Zeit: 16.7.—29.7.2018
Ort: Dueodde, Bornholm
(Dänemark)
Teilnehmer: Jugendliche
zwischen 13 -16 Jahren

Johannes fährt wieder nach
Bornholm
16.7.-29.7.2018

Kosten: 450,- €
(500,- € für Teilnehmer, die nicht zur Gemeinde gehören)

Fr eiz eit

f ü r

J ugen dl ic he

Ev. Johannes-Kirchengemeinde
Düesbergweg 102 — 48153 Münster
Telefon: 0251/ 780380 Fax: 98620018
ms-kg-johannes-2@kk-ekvw.de

F r e i ze i t f ür
J ug e nd l ic h e
z wis c h en
13 un d 1 6
J ahr e n

J o h a n n e s f äh rt
wi e d e r n a c h
BO RNHO L M

Im Teilnehmerbeitrag enthalten sind die Kosten für Hin– und Rückfahrt, Unterkunft, Vollverpflegung u. Ausflüge. Im Einzelfall bietet
die Kirchengem. Unterstützung an.
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von
100,- Euro zu überweisen auf das Konto des
Ev. Kreiskirchenamtes Münster: Kto.Nr. 2004
095 017, Kassenzeichen: 43114.030024 +
Name des Teilnehmers (bitte unbedingt angeben!), bei der KD-Bank e.G. BLZ 350 601 90

……………………………………………….. ……………………………………………………………….

Rechtsverbindliche Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:
Unterschrift Teilnehmer/in:

E-Mail: ……………………………..
Telefon: ……………...
Geburtstag: …………………….

Wir freuen uns auf Dich!!!!!

Strasse: …………………………………………….. PLZ/Ort: ……………………………………………..

Haben wir Dein Interesse geweckt???

Name: ……………………………………………….. Vorname: ……………………………………………

Dich erwartet:
Eine super Gruppe  eine traumhafte Insel 
vierzehn schöne Tage  neue Leute, neue
Freundschaften  ein richtig nettes Leitungsteam
ein vielseitiges Programm  absolut leckeres
Essen  viel Musik und viel Tanz gute
Gespräche über Gott und die Welt 
inspirierende Andachten und Gottesdienste.

Hiermit melde ich mich bzw. mein Kind verbindlich zur Dänemarkfreizeit vom 16.7.-29.7..2018 an und bestätige,
dass ich die Anzahlung von 100,- Euro auf das umseitig angegebene Konto getätigt habe:

Die dänische Sonneninsel
Bornholm hat es uns angetan! Nachdem wir in den diesjährigen Sommerferien
eine spitzenmäßige Freizeit
auf Bornholm verbracht haben, wollen wir auch im
nächsten Jahr auf die wunderschöne, paradiesische Sonneninsel fahren. Sie ist die
östlichste Insel und Gemeinde Dänemarks und
liegt etwa 150 km südöstlich von Kopenhagen
und 80 km nordöstlich von Rügen. Die Südküste Schwedens ist etwa 40 km entfernt.
Bornholm ist die ideale Urlaubsinsel. Sie verfügt über Wander–
und Radwege, malerische Orte und
traumhafte Strände.
Einen der
feinsten Sände der
Ostsee finden wir am Strand von Dueodde.
Direkt an diesem Strand werden wir wohnen.

Wir werden in einem komfortablen Gruppenhaus mit großem
Naturgrundstück, nur 300 Meter
vom Sandstrand entfernt, an der
Südspitze der Insel untergebracht sein. Die Unterkunft besteht aus einem großen Haupthaus und fünf kleinen Schlafhütten. Das
große Außengelände mit Wald– und Wiesenflächen
sowie einem Fußballplatz bietet die Möglichkeit
sportlich aktiv zu werden.

 - - - - - Anmeldung bitte abtrennen und im verschlossenen Umschlag versenden - - - -

Johannes
zieht es
wieder nach
Bornholm!

