
   Jugendfreizeit
   Sommer 2015

Teilnehmer:  14- bis 17-jährige Jugendliche
Ziel:  Porec / Istrien (Adria - Mittelmeer)

Dauer:  26. Juli – 9. August 2015
Veranstalter:  Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bunde

Wie schon einige Jahre zuvor, so wird auch im Sommer 2015 wieder Porec das Ziel unserer Reise sein. 
Im mediterranen Klima Istriens führen wir  unser Zeltlager auf  einem sehr schönen Camping-Platz 
durch, der mit schattenspendenden Pinien bewaldet ist und zugleich direkt am platzeigenen Adria - 
Mittelmeerstrand liegt.
Das Freizeitleben soll für uns mehr sein als nur ein Gruppen-Urlaub: Wir möchten in der Gruppe viel-
mehr miteinander leben, wozu auch gehört, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den alltägli-
chen Aufgaben mithelfen (nur dadurch sind unsere günstigen Teilnehmerbeiträge möglich!). So wird 
jede und jeder, die / der mitfährt, aktiv an der Camping-Freizeit beteiligt. Auch der Restaufbau des La-
gers erfolgt nach unserer Ankunft vor Ort miteinander unter fachkundiger Anleitung.
Wir führen gemeinsame Ausflüge durch, erkunden die Attraktivitäten des malerischen Hafenstädtchens 
Porec, nutzen die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten des Campingplatzes und unterhalten uns in der 
Gruppe über interessante Fragen. Dennoch bleibt natürlich auch genügend freie Zeit für's Baden, Aus-
gehen oder gemütliches Beisammensein. Dazu werden das hochsommerliche Wetter und die warmen 
Abende in Istrien sicherlich immer wieder einladen.
Wenn Du daran Spaß hast, dann fahre doch mit... !
Die Durchführung der Freizeit liegt in den Händen eines Leiter/innen-Teams der Evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde Bunde. Durch großen ehrenamtlichen Einsatz wird die Freizeit-Maßnahme 
vorbereitet und dann kompetent organisiert und begleitet. Wir erwarten von unseren Teilnehmer/innen, 
dass sie Bereitschaft und Spaß zum Mitmachen in der Gruppe mitbringen und sich an dem Zusammen-
leben beteiligen.
Das Programm und der Verpflegungsplan für die Freizeit werden vor der Abfahrt vorbereitet. Bei ei-
nem Vortreffen wird die Zelteinteilung möglichst nach den Wünschen der Teilnehmer/innen vorge-
nommen. Alle Teilnehmer/innen werden in modernen 2- bis 4-Personen-Zelten untergebracht, die bei 
fachgerechter Behandlung auch schlechtesten Witterungsbedingungen widerstehen können, von denen 
wir an unserem sommerlichen Reiseziel aber bestimmt verschont bleiben!
Schau Dir auch unseren Internetauftritt unter www.Camping-Bunde.de an.
Für weitere Rückfragen zu unserem Camp in Porec steht jederzeit gern zur Verfügung:

Jugendfreizeiten Bunde – Telefon 04953-1562 – Telefax 04953-923831 –
Am Sieltief 10, 26831 Bunde – E-Mail: Info@Camping-Bunde.de
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Erste Informationen zur Freizeit                    (Vorläufig - endgültige Absprachen beim Freizeit-Vortreffen)

Abfahrt:  Sonntag, 26.07.2015, ca. 14.00 Uhr ab Bunde, Lidl-Parkplatz
Rückkehr:  Sonntag, 09.08.2015, vormittags in Bunde am Lidl-Parkplatz
Teilnehmerzahl:  55 Jugendliche, 14 bis 17 Jahre alt
Unterbringung:  In 2- bis 4-Personen Zelten, auf einem sehr guten Campingplatz im Feriengebiet von

Porec / Istrien (Adria - Mittelmeer)
Teilnehmerbeitrag:  407,– € (für Fahrt, Unterbringung, Vollverpflegung, Gebühren,

zwei gemeinsame Ausflüge sowie Kurtaxe)
Leitung:  Leiterteam der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Bunde
Zur verbindlichen Anmeldung gehören:
  1.  Ein vollständig (!!!) ausgefülltes Anmeldungsformular     und
  2.  eine Anzahlung von 107,– € auf das Konto: Ev.-ref. Jugend Bunde

IBAN: DE84 2859 0075 0416 8380 10  BIC: GENODEF1LER – Ostfriesische Volksbank Bunde
        (Auf die verbindliche Anmeldung erfolgt eine schriftliche Anmeldebestätigung.)

Anmeldung zur Porec-Jugendfreizeit * 14- bis 17-jährige * 26.07.–09.08.2015
Zu dieser Freizeitmaßnahme melde ich mich hiermit verbindlich an.

Name, Vorname:    ....................................., .............................    geboren am:    ..... . ..... . …..........

Personalausweis- / Kinderausweis-Nummer:    ...................................................................................

Beruf:    .............................................................    Kirche/Konfession:    ...........................................

Anschrift:    .......................................................   ..................   .........................................................

Kommune:    .....................................................    Landkreis:    .........................................................

Telefon:    ......................... / .............................    Handy:    ................ / ...........................................

Telefax:    ......................... / .............................     E-Mail:    ..........................@................................

Krankenkasse:    ................................................    Letzte Tetanus-Impfung am:    ..............................

Ich möchte in ein Zelt mit:    ............................................................................................................
[Im Folgenden Zutreffendes bitte streichen bzw. ankreuzen!]

Besteht Neigung zu bestimmten Krankheiten (Diabetes, Asthma, Koliken, o.ä.) oder müssen bestimmte
Medikamente genommen werden?     Nein      Ja  (Bitte schriftliche Beschreibung hier beifügen!)
–  Es ist mir bekannt, dass keine ständige Badeaufsicht durch die Gruppenleiter erfolgen kann.

 Ich bin ...      Nicht-Schwimmer.      Bronze-/Silber-/Gold-Schwimmer.
 Ich darf ...     ohne Aufsicht baden.

–  Ich darf das Lager ohne Aufsicht in kleinen Gruppen (mind. 3 Personen) nach Abmeldung bei einer Jugend 
gruppenleiterin bzw. einem Jugendgruppenleiter verlassen.     Nein      Ja

–  Es ist mir bekannt, dass bei groben Verstößen gegen die – dem Zusammenleben in der Gruppe dienenden –
„Spielregeln“ eine (für die Eltern kostenpflichtige!) vorzeitige Rücksendung per Bahn in Begleitung eines
Jugendgruppenleiters durchgeführt wird.

Unterschrift:  .................................................. Urlaubs-Anschrift und -Telefon der Eltern:
Unterschrift/en der Eltern: ........................................................................
....................................................................... ........................................................................
[ Bitte diesen Abschnitt - auf vollständig ausgefüllt und unterschrieben! - zurücksenden an: Jugendfreizeiten Bunde, Am Sieltief 10, 26831 Bunde ]


