
 
Sommerfreizeit 2023 Anmeldung 

 
 
Hiermit melde ich mein Kind _________________________ verbindlich für die 
Jugendfreizeit von Samstag, den 29.07.2023 bis zum Samstag, den 05.08.2023 an. 
 

Name des*r 

Teilnehmenden_________________________________Geburtstag___________________ 

Adresse: __________________________________ PLZ / Ort ________________________ 

Telefon ______________________________________ mobil________________________ 

E-Mail Eltern und Teilnehmende    ______________________________________________ 

Geschlecht:   männlich  weiblich  divers 

 
Kosten: In dem von den Teilnehmenden zu zahlenden Kostenbeitrag von 270 € pro Person 
sind Bahnfahrt, Unterkunft, Ausflüge und Verpflegung enthalten. Das Taschengeld kommt 
hinzu. Bitte überweisen Sie eine Anzahlung von 120 € bei Anmeldung und die weiteren 
150€ bis zum 01.06.2023 auf das Konto:  
 
Kirchenkreis HH-W/SH 
IBAN: DE 14 5206 0410 7906 4900 26 
BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: „40402.11201_NAME Teilnehmer*in 
 
Sollten Sie finanzielle Schwierigkeiten haben, können Sie sehr gerne Unterstützung 
beantragen. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle möglichst direkt bei der Anmeldung an 
Luise Westecker oder Anja Stöver um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 
Anmeldung: Bitte frühzeitig, möglichst bis Februar 2023, anmelden, da die Anzahl der 
Plätze begrenzt sind und die Zugfahrt entsprechend gebucht werden muss. Anmeldung 
bitte im Gemeindebüro abgeben.  
 
Info-Abend mit Teilnehmer*innen und Eltern (bitte Termin vormerken!): 
Mittwoch, den 14.06.2023 um 18 Uhr in der Pauluskirche (Bei der Pauluskirche 2, 22769 
Hamburg)  
Die Teilnahme mindestens eines Erziehungsberechtigten ist wünschenswert! 
 
Kleingedrucktes: Eine Reise findet nur statt, wenn sich mindestens 18 Teilnehmer*innen 
angemeldet haben.  
Sollte ein(e) Teilnehmer*in nach verbindlicher Anmeldung nicht an der Freizeit teilnehmen und 
der Platz nicht durch eine(n) anderen Teilnehmer*in belegt werden können, ist bis vier Wochen 
vor Abreise die Anzahlung, danach 100% des TN-Beitrags zu zahlen. Eventuelle Überschüsse aus 
der Freizeit werden für die weitere Jugendarbeit verwendet.  



Verabredungen  
für die Jugendfreizeit vom 29.07.2023 bis 05.08.2023.  
Verantwortlich für die Reise sind ein Team aus den beiden Kirchengemeinden Paul-
Gerhardt und Paulus in Altona.  
Wir verbringen zwei Wochen gemeinsam Zeit miteinander. Jede und jeder respektiert den 
anderen und seine persönlichen Gegenstände.  
Wir gehen so miteinander um, dass jede und jeder sich wohlfühlen kann. Deshalb bleiben 
selbstverständlich jede Form von Waffen und Messern zuhause.  
Wir machen Ausflüge, Spiele, sportliche Aktivitäten, bereiten gemeinsam Andachten vor 
und feiern diese zusammen und kochen selber. Wir tolerieren andere Glaubensaussagen 
und Meinungen. 
Wir trinken Getränke ohne Alkohol und verzichten auf jede Form von Drogen.  
Wir halten uns an die Hausregeln, die wir gemeinsam abstimmen vor Ort.  
Das Team der Betreuer*innen übernimmt die Verantwortung für diese Reise und während 
dieser Zeit für uns. Wir können jedem aus dem Team ansprechen, wenn es Schwierigkeiten 
gibt. Wir können sie um Vertraulichkeit bitten, wenn es uns wichtig ist. Wir beachten die 
Ansagen des Teams und folgen diesen.  
Sollten wir Abmachungen und Regeln deutlich verletzen, dann sind wir uns im Klaren, dass 
wir auf eigene Kosten nach Hause fahren müssen. Im Falle einer Covid-19 Erkrankung 
erklären sich die Erziehungsberechtigten dazu bereit, wenn nötig, den/ die Teilnehmer*in 
abzuholen.  
 
 
_____________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
       
 

 _________________________ 
Unterschrift der Teilnehmer*in 
 
 
 


