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Junge Gemeinde – Fahrt nach Schweden
Ihr Lieben alle,
vom 4.7. (Mo.) bis 11.7.2022 (Mo.) fahren wir in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch mal wieder nach
Schweden – aber nicht auf „unsere“ Insel, sondern
zum Sommerhaus von Familie Hansberg.
Wir werden dort auf dem großen Grundstück nahe
am See ein Sommerlager haben: mit chillen, baden, Spaziergängen, Ausflügen, Lagerfeuer …
Das absolute Maximum an Teilnehmern ist 25 (einschließlich aller begleitenden Erwachsenen). Einen Anmeldeschluss will ich jetzt noch nicht sagen, aber wer sich zuerst anmeldet, kommt mit.
Also: Wartet bitte nicht lange mit der Anmeldung (außerdem: je früher Ihr
Euch anmeldet, desto leichter wird es für mich mit der Vorbereitung).
Was jede(r) einzelne mitnehmen muss, werde ich Euch noch rechtzeitig sagen – es wird im Großen und
Ganzen nicht anders sein als bei den letzten Sommerfahrten (Ausnahme Rumänien).
Wir werden auf jeden Fall am Montag sehr früh hier losfahren, da wir eine weite Strecke zu fahren haben.
Auch zwei Fährüberfahrten über die Ostsee sind enthalten. Wir fahren mit Autos – wie viele und welche
Größe, hängt von der Teilnehmerzahl ab.
Die Kosten werden in diesem Jahr wieder 295 Euro pro Person betragen (Geschwisterermäßigung ist auf
Antrag möglich).
Aber: Niemand muss wegen des Geldes zu Hause bleiben!!! Die Gemeinde hat einen Fond zur finanziellen
Unterstützung für Jugendfahrten! Bei Bedarf bitte bei mir melden!!!!
Ich freue mich auf die Woche mit Euch!!!
Herzliche Grüße, Euer Albrecht
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Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich selber
(Name)
zur Jugendfahrt der Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde nach Schweden (4.-11.7.2022) an. Mir ist bekannt, dass den Anordnungen der Betreuer Folge zu leisten ist und bei groben Verstößen die Anordnung einer vorzeitigen Rückholung
auf eigene Kosten erfolgen kann.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass Alkohol nur nach Genehmigung durch die Betreuer und Drogen in keinem Fall erlaubt
sind.
Ludwigslust, am

Unterschrift Eltern (entfällt bei über 18-Jährigen)
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(für über 18-Jährige)

Unterschrift Teilnehmer(in)

