
ruft -
wir folgen dem Schrei

Auf unseren Freizeiten und Seminaren
wollen wir mit Dir eine lebendige und offene Gemeinschaft  bilden.
Darum finden wir gut, wenn Du offen bist für das Leben in einer Gruppe,

denn wir möchten mit Dir gemeinsam eine tolle Zeit verbringen.
Darum  brauchst Du bei uns kein Professor oder Star zu sein; Hauptsache

DU bist DA.
Deshalb  finden wir nicht gut: Gewalt anzuwenden, fiese Sprüche abzulassen

und an die Klamotten der anderen zu gehen. Wir wollen Fair Play!

Wir sind offen für andere und anderes. Wir wollen miteinander über unsere
Erlebnisse, über Gott und die Welt nachdenken.

Sommer, Sonne und Spaß?

Das alles wirst du auf unserer Freizeit im Süden Dänemarks
nicht missen müssen!

Auf uns wartet ein großes Gelände mit eigenem See und vielen
Möglichkeiten für Spiele, Sport, Abende am Lagerfeuer und
vieles mehr.

Erlebe dort mit uns den ultimativen Sommer deines Lebens!

An Spaß wird es auf jeden Fall nicht mangeln - wir werden na-
türlich die Coronaregeln einhalten, denn Sicherheit ist obers-
tes Gebot, aber das soll uns die Stimmung nicht trüben!

Wir machen es uns „hyggelig“ und lassen uns von der Lebens-
freude der Dänen anstecken (schließlich gelten die Dänen als
das glücklichste Volk der Welt!)



Termin:

Ziel:

Leistungen:
 Unterkunft:

 verpflegung:

 Fahrt:

 unternehmungen:

Preis:

Teilnehmer:

Leitung:

Veranstalter:

Vorbereitung:

Anmeldung:

Freizeit 2021,
das heißt:

14 Tage Dänemark für 18 Menschen im Alter von 13 - 15 Jahren,
die ...
* schon immer mal die weltbesten - nämlich dänischen - Hotdogs probieren

wollten
* Lust auf Abenteuer haben
* interessiert sind an der Lebensweise der Dänen und an ihrem schönen Land
* sich beim Zelten den Wind um die Nase wehen lassen wollen
* wissen wollen, was „rød grød med fløde“ auf deutsch heißt
* Lust haben, mit anderen gemeinsam zu kochen
* gerne mal eine Moorleiche begrüßen möchten
* das Revier von „Hägar, dem Schrecklichen“ erkunden möchten
* gemeinsam in einer Gruppe viel Spaß haben und die unterschiedlichsten

Situationen meistern wollen
* Lust haben auf gemeinsame Spiele und Aktionen in der Gruppe

kurzum: für Leute, die das Abenteuer eingehen wollen, neue Menschen
kennen zu lernen und neue Freunde zu gewinnen und daher
nicht Eiligeres zu tun haben, als sich nun anzumelden.

28.07.-10.8.2021

Kliplev (Jütland, Dänemark)

in Zelten (für Luftmatratzen und Schlafsäcke sor-
gen die TeilnehmerInnen selbst)

Vollverpflegung

mit Kleinbussen

die einzelnen Angebote und Tagestouren werden
mit den TeilnehmerInnen verabredet und der ak-
tuellen Corona-Situation angepasst

249,21 € (knallhart kalkuliert!)

max. 18 Jugendl. von 13-15 J.
(mind. 11 bei 2 bzw. 16 Teiln. bei 3 Bussen) )

Diakon Peter Berger und Team

Evangelische Jugend Göttingen

ein Vorbereitungstreffen ist für die Teilnehmenden
verbindlich (Termin wird rechtzeitig genannt)

bis 28. Mai 2021
(Änderungen vorbehalten)


