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Junge Gemeinde – Fahrt nach Siebenbürgen (Rumänien)  

   

Ihr Lieben alle, 
 

nachdem die Fahrt nach Rumänien im vergangenen 

Jahr ausfallen musste, werden wie sie in diesem Jahr 

nachholen: 
 

Vom 20.6. (So.) bis 28.6.2021 (Mo.) fahren (fliegen) 

wir in das wunderschöne Siebenbürgen. Dort, am nörd-

lichen Fuß der Karpaten, liegt das kleine Dorf Porum-

bacu de Sus. Dort gibt es – fast am Ende des Dorfes, in 

der Nähe eines Bergbachs – auf einem schönen Ge-

lände (mit Grillplatz, Volleyballfeld, großer Wiese) ein 

ganz tolles Haus, welches wir bewohnen werden. 
 

Leider ist Siebenbürgen so weit weg, dass wir dieses Mal fliegen und dann vor Ort Autos mieten werden, 

dafür aber kein Gruppenzelt brauchen. Was jede(r) einzelne mitnehmen muss, werde ich Euch noch recht-

zeitig sagen. 
 

Das absolute Maximum an Teilnehmern ist 18 

(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).   
  

Die Kosten werden in diesem Jahr 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 fi-

nanziellen Unterstützung für Jugendfahrten! Bei 

Bedarf bitte bei mir melden!!!!  
 

Ich freue mich auf die Woche mit Euch!!! 
 

Herzliche Grüße, Euer Albrecht  
   
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich selber
1

        zur Jugendfahrt der 

Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde nach Rumänien 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)      Unterschrift Teilnehmer(in)  
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 (für über 18-Jährige)  


