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Jungschar-Freizeit in Rorichmoor
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Moin Moin. 
Uns zieht es dieses Jahr wieder in den hohen Norden, ge-
nauer gesagt in das CVJM Freizeithaus Rorichmoor bei Em-
den. Dort werden wir zusammen zwei spannende Wochen 
verbringen!
Neben actionreichen Fußballspielen auf dem hauseigenen 
Bolzplatz und wildem Rumgetobe im großen Blockhaus, 
kann man natürlich auch einfach mal auf der Wiese chillen 
oder ein entspanntes Volleyballmatch starten. Wie immer 
werden uns spannende Geschichten über Gott und seine 
Welt begleiten und wer weiß, was sonst noch so passiert?

Denn bei der Jungscharfrei-
zeit im CVJM Fellbach ist 
eines sicher: langweilig 
wird es nie!
Wenn du jetzt Lust be-
kommen hast, mit uns 
in das Abenteuer Ost-
friesland zu starten, 
dann melde dich am 
besten gleich an.
Wir freuen uns auf 
dich! 

Leistung:  
Hin- und Rückfahrt 
im Reisebus, Vollver-
pfl egung vor Ort, Un-
terkunft in Mehrbett-
zimmern, Programm, Frei-
zeitleitung, Krankenversi-
cherung. Die Teilnahme am 
Freizeit-programm und die 
Mithilfe bei Koch-, Tisch- 
und Spüldienst sowie bei 
der Sauberhaltung des 
Hauses werden erwartet:

Ort:
Rorichmoor (Ostfriesland)
Alter:
Mädchen und Jungen
von 8 – 13 Jahren 
Zeit:
28.07. - 11.08.2018
Preis:
425 € 
(Nicht-Fellbacher 465 €) 
Teilnehmer:
min. 15, max. 38
Leitung:
David Achenbach, Tim Burgel 
und Sabrina Hauck mit Team
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Freizeit

Name

Straße

PLZ + Ort

Email

Telefon

Geburtstag

Besonderheiten
(Vegetarier, Medikamente, Allergien, Auff älligkeiten)

Ich bitte um einen Zuschuss:  ja nein

Geschwisterrabatt (50 € für jedes Geschwisterkind unter 
18 Jahren auf einer Freizeit in den Sommerferien des 
CVJM Fellbach e.V.):                        ja nein

Auf der Freizeit werden digitale Bilder und Videos 
gemacht, die z.B. auf unserer Homepage oder in der 
Diagonale veröff entlicht werden.
Erklären Sie bitte Ihr Einverständnis: ja nein

Mit der Speicherung der Daten zur Nutzung für 
Werbezwecke des CVJM Fellbach e.V. bin ich 
einverstanden.    ja nein

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass die 
beiliegenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis 
genommen wurden und die angemeldete Person 
den Weisungen der verantwortlichen Leiter, die zum 
ordnungsgemäßen Ablauf der Freizeit erteilt werden, 
jederzeit nachkommen wird.

Datum / Unterschrift des Teilnehmers

Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
bzw. gesetzlichen Vertreter(s)

Bitte beachten Sie:
Die Abwicklung aller relevanten Freizeitkorrespondenz wie 
Bestätigung, Rechnung, Informationsbrief, Sicherungs-
schein und Freizeitpass erfolgt per Mail! Nur in Ausnahme-
fällen – und nur auf Anforderung des Teilnehmers/der Teil-
nehmerin – schicken wir die Unterlagen auf dem Postwege 
zu. Ansonsten gelten unsere gültigen Reisebedingungen!


