Adventsfreizeit
Was wir vorhaben…

Freizeit
Vom 03.12. bis 05.12.21

Ansonsten sind alle Skills bei uns gerne
gesehen. Falls du also ein Musikinstrument
beherrschst, stricken kannst, Feuer spuckst
oder Plätzchen backst – immer her damit!
Selbstverständlich werden wir uns selbst
versorgen
und
uns
um
unser
Gemeindehaus auf Zeit aufopfernd
kümmern ;-)
p.s. Falls sich jemand die Fahrt nicht leisten
kann, bleibt sie/er auch nicht zuhause.
Sprecht uns an!

An
Evangelisch-reformierte
Jugend Süddeutschlands
Erlanger Straße 27
95444 Bayreuth

Advents-

Wie findest Du die Zeit vor Weihnachten?
Oder Weihnachtszeit ans sich? Was macht
das mit Dir?
Es
gibt
auf
der
ganzen
Welt
Weihnachtstraditionen; wir wollen mit
euch auf die Spur gehen, was es für
spannende Variationen gibt, diese
ausprobieren und mal gucken was die mit
uns machen…
Lagerfeuer, Lebkuchenhaus bauen und
Basteln wird es sowieso geben…

Adventsfreizeit
Wohin damit ….?

Aber am liebsten per eMail an mail@wir-erj.de
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Im Grimmerthal
13 - 23 Jahre
Herbstfreizeit
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Adventsfreizeit

Adventsfreizeit
Anmeldung
Hiermit melde ich
Name,
Geboren am,
________________________ ; ____________
Straße, Nummer,
______________________________________
PLZ, Ort,
______________________________________
Telefonnummer,
______________________________________
E-Mail,
______________________________________
mich verbindlich zur Sommerfreizeit der ERJsüd
an. Ich erkenne die Reisebedingungen der
ERJsüd an.
(erjs.de/formulare/)

______________________________________
Unterschrift Teilnehmer &
Erziehungsberechtigte
Wichtige Informationen über mich (Allergien,
Medikamente, Essgewohnheiten):

Ich willige ein, dass mein Kind sich ohne Aufsicht in
3er Gruppen bei Ausflügen während der Freizeit
bewegen darf.
Bilder, die während der Freizeit entstehen dürfen in
Medien der ev.-ref. Kirche verwendet werden.
(unzutreffendes bitte streichen!)

Adventsfreizeit

Adventsfreizeit
Auf geht es … !

Adventsfreizeit
Was Du brauchst…

Wir wollen am Freitag 03.13.2021 um 19 Uhr
mit dem Abendessen in unser Wochenende
starten.
Mit viel Action werden wir gemeinsam
Weihnachtsmythen
entdecken,
eine
Lebkuchen-Zuckerguss-Welt bauen und einen
ruhigen lagerfeurig-weihnachtlichen 2. Advent
verbringen.
Am Sonntag 05.12.2021 werden wir mit dem
Mittagessen
(und
dem
notwendigen
Aufräumen) so gegen 14.30 das Wochenende
beenden.
Die Fahrt kostet 30 bis 50 Euro je nach
Selbsteinschätzung, wieviel man geben kann,
weil so reichere Menschen ärmere
unterstützen können.
Den TN-Betrag bitte auf das Konto der Ev.-ref.
Jugend Süd bei der evangelischen Bank
überweisen: DE16 5206 0410 0205 3539 55

Anmeldungen am
mail@wir-erj.de...

liebsten

online

Wir freuen uns auf eine tolle
Adventsfreizeit mit Dir!

Adventsfreizeit

an
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ein Bettlaken
einen Schlafsack oder Bettwäsche
ein Kissen
Hausschuhe
genügend Klamotten für ein Wochenende
(die auch mal dreckig werden darf)
Hygienebeutel (Seife, Zahnputzzeug,
Handtuch)
Kälteschutz: Mütze, Schal, Handschuhe
warme Kleidung
Regenbekleidung
feste Schuhe
dein Lieblingsspiel
Krankenkassenkarte
Ein Kuscheltier

Wie Du hinkommst…
Wir residieren im Jugendlandheim
Grimmerthal: Grimmerthal 1
92546 Schmidgaden
Die nächste Bahnstation ist Amberg. Von dort
organisieren wir einen Shuttle in die Berge :-)
Bitte meldet euch – falls notwendig – für eine
Abholung vom Bahnhof unter 015111672383
(klar auch WA oder anderer Messanger)
zwecks Absprache. Noch besser ist es natürlich
Reisegruppen abzusprechen…

Adventsfreizeit

