Wichtige Info zu den neuen Teilnahmebedigungen
Liebe Eltern,
ab diesem Jahr haben wir für unsere Veranstaltungen neue Teilnahmebedingungen, da für uns durch
Änderungen im Pauschalreiserecht einige neue Vorgaben und Richtlinien gelten.
Sie finden diese auf unserer Hoomepage

www.ev-jugend-eder.de
durch den QR- Code oder sprechen uns an: wir können Ihnen diese als Mail oder in Papierform
zukommen lassen.
Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen vor der Anmeldung durch.
Das Akzentieren der Teilnahmebedingungen auf dem Anmeldeformular ist Vorraussetzung für die Anmeldung zu unseren Freizeiten
und nicht optional.
Für den Fall eines krankheitsbedingten Ausfalls emnfehlen wir Ihnen
eine Reiserücktrittversicherung ab zu schließen. Die Stornokosten
entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen.
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden!

Kennenlern- und

Vor den Sommerferien wird es noch einen gemeinsamen
Infoabend geben.

Die Ev. Jugend Edertal und die Ev. Jugend Bad Wildungen laden ein zu einer

Erlebnisfreizeit an der Nordsee

21.- 26. Juli 2019 in Klein Margens bei Neuharlingersiel

Du brauchst Vitamin Sea?
Dann komm in der 3. Sommerferienwoche mit uns und vielen anderen Jugendlichen an die Nordsee. Rund um
Neuharlingersiel wollen wir die Küste unsicher machen.
Wohnen werden wir im Hoaus Sandkasten, einem ehemaligen Bauenernhof mit vielen gemütlichen Ecken,
riesigem Garten, Grillpavillon und einem Indoor- Sandkasten in der Alten Scheune. Im und ums Hoaus herum gibt
es viele Möglichkeiten es sich gut gehen und die Seele baumeln zu lassen.
Um vor Ort feeibel zu sein und die Gegend erkunden zu können, behalten wir den Reisebus vor Ort. So können
wir nach Lust und Laune (oder Wetter) feeibel entscheiden, wie lange der Bummel durch Aurich dauert, ob wir
nochmal zum Sonnenuntergang an den Strand fahren oder ob wir uns bei Regenwetter noch einen
Schwimmbadbesuch gönnen.

Unsere Tagesausflüge:
Aurich
Hoier wollen wir im Hoochseilgarten hoch hinaus,
durch die Innenstadt bummeln und einen schönen
Tag verbringen. Es gibt dort z.B. noch ein
interaktives Energie-, Bildungs- und Erlebnis- Zentrum
und ein Familien- und Wohlfühlbad.

Hooksiel
Im beschaulichen Küstenort haben wir einen Wasserski- Lift gemietet :)
Nach einem gemeinsamen Anfängerkurs testen wir unser Talent auf dem
Wasser.
Für alle, denen das zu schnell ist, gibt es die Möglichkeit, das Stand up
Paddeln aus zu probieren. Ausserdem gibt es einen Strand, Beach Volleyball, Tretboote, einen Spielplatz…
An diesem Tag wird es uns sicher nicht langweilig!
Momentan noch in der Planung ist ein Tag in Neuharlingersiel mit Strand, Watt und Zeit zum Entspannen.
Einzelne Progammpunkte würden wir auch gerne gemeinsam mit der Gruppen entscheiden.
Termin: 21.- 26.07.2019
Mitfahren können Jugendliche ab 13 Jahren (zum Zeitpunkt der Fahrt)
Der Teilnahmebeitrag beträgt 340 € und enthält
•

die An- und Abreise im Reisebus (der zu unserer Verfügung vor Ort bleibt)

•

die Unterbringung im Hoaus Sandkasten

•

Rundum-Vernfegung (wir haben eine Küchenfee mit, die wir bei der Zubereitung der Mahlzeiten feissig unterstützen)

•

Betreuung und Programm

Anmeldeschluss ist der 01. Mai 2019
Die Vergabe der Plätze erfolg nach Eingang der Anmeldung

