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An
alle Interessenten an einer
internationalen Jugendbegegnung
in Dänemark im Sommer 2017
Heiligenstadt, 27.01.2017

Liebe Freundinnen und Freunde,
wie schon gute Tradition, so ist auch für dieses Jahr wieder ein Ferienlager, im Rahmen der offenen
Schulsozialarbeit, in Dänemark geplant. Den Platz der dänischen Pfadfinder konnten wir wiederum für uns
reservieren. Für alle, die ihn noch nicht kennen, gelte die folgende Kurzbeschreibung: Das Gelände liegt an
der Nordsee in der Nähe der Hafenstadt Esbjerg, etwa 100 km nördlich von der deutschen Insel Sylt
entfernt. Der Platz liegt im dortigen Naturschutzgebiet "Marbæk" in der Ho-Bucht, nur 100 m von einer nicht
zu hohen Steilküste entfernt. Es gibt dort weder elektrischen Strom, noch fließendes Wasser. Eine
Handpumpe fördert uns aber gutes Trinkwasser an die Oberfläche. Es gibt auch ein kleines Haus auf
diesem Gelände, doch ist die Unterbringung in Zelten geplant, das Haus können wir gut für andere Dinge
nutzen, vor allem auch bei schlechtem Wetter. Der Platz wird gut geschützt durch niedrigen Baumbewuchs.
Wir liegen dort weitab vom nächsten Ort, etwa 10 km. Und obwohl alles dort sehr einfach ist, wird der Platz
sehr geschätzt, weil die Lage am Meer und die urige Natur einen besonderen Reiz bieten.
Mitfahren können Jugendliche ab 14 Jahren. Organisatorisch ist es wieder so geplant, dass wir während des
Lagers in Kleingruppen von etwa 6 - 8 Jugendlichen zusammenleben. In diesen Kleingruppen werden dann
auch die meisten Ausflüge - teilweise über mehrere Tage - unternommen. Da Ausflüge auch per Fahrrad
unternommen werden, ist es notwendig, dass jeder auch ein funktionstüchtiges Fahrrad mitnimmt. Jede
Kleingruppe wird einmal eine Zweitagestour per Fahrrad und Tagestouren mit einem Kleinbus unternehmen,
um so in engen Kontakt mit den Dänen zu kommen, denn die Unterkunft wird sich dann jede Gruppe
unterwegs selbst suchen, wobei die Ziele von den Gruppen ausgewählt werden. Die dänische
Gastfreundschaft eröffnet ganz neue Erfahrungen in einem fremden Land. Auch ist wieder eine Kanutour
geplant. Die Halbinsel Jütland bietet eine Menge interessanter Dinge, nicht nur die Strände an Nord- und
Ostsee. Natürlich wird auch manches in der Großgruppe mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
unternommen. Zuvor gibt es ein Treffen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Vorbereitung. Dort
werden sich schon Kleingruppen aufteilen, wie sie auch in Dänemark zusammengesetzt sein werden. Es
geht also bei diesem Ferienlager darum, gemeinsam etwas in der Natur zu unternehmen und Neues zu erleben, also nichts für Leute, die unter Ferien nur faulenzen und "sich bedienen lassen" verstehen. Somit ist
diese Ferienfreizeit eine tolle Möglichkeit, mit Gleichaltrigen viel Neues zu entdecken, ohne in eine
Freizeitindustrie eingebunden zu sein. Dieses Ferienlager beginnt also bereits mit dem Teilnehmertreffen in
den Wochen zuvor.
In den Teilnehmerkosten ist alles enthalten, außer das persönliche Taschengeld, so z.B.: Hin- und
Rückfahrt, Unterbringung in Zelten, Lebensmittel für die Vollverpflegung, Eintrittsgebühren, Kosten für die
Unternehmungen in Jütland, nicht zuletzt auch eine spezielle Auslandsversicherung. Der Zeitraum von zwei
Wochen bietet die Chance, gut zusammenzuwachsen und auch richtig abschalten zu können, vom normalen
Alltagstrott. Die Hin- und Rückfahrt wird mit Kleinbussen erfolgen, die wir dann auch dort gut nutzen können.
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Hier nun die organisatorischen Einzelheiten:
Zeitraum:
Ort:
Teilnehmerkosten:
Teilnehmergruppe:
Anmeldeschluss:

10.07. – 24.07.2017
Marbæk bei Esbjerg (Dänemark)
295,00 € (für Jugendliche aus dem Landkreis Eichsfeld)
350,00 € (für Jugendliche außerhalb des Landkreises EIC)
Jugendliche ab 14 Jahren
16. Juni 2017

Mit der Anmeldung muss ein erster Teilbetrag in Höhe von 50,00 € eingezahlt werden. Dieser Betrag wird
nicht erstattet, falls die Anmeldung zurückgezogen wird, ausgenommen im Krankheitsfall. Der Restbetrag
muss spätestens bis zum 28.06.2017 eingezahlt werden. Alle Einzahlungen sollten auf das Bankkonto
vorgenommen werden, welches unten auf der ersten Seite dieser Ausschreibung zu finden ist. Nach
Anmeldeschluss wird jede/r Teilnehmer/in über die Annahme der Anmeldung schriftlich informiert.
Außer den vorbereitenden Treffen mit allen Teilnehmern wird auch noch ein Informationstreffen für die Eltern
der Teilnehmer angeboten. Zu Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Wer große
Schwierigkeiten haben sollte, den Teilnehmerbeitrag selbst zu finanzieren, sollte uns das frühzeitig mitteilen,
damit ggfls. Einzelzuschüsse anderweitig besorgt werden können, je nach Möglichkeit. Die Anmeldung ist
auf unterem Formular möglich.
In der Hoffnung auf eine schöne gemeinsame Zeit in Dänemark grüßt Euch herzlich,
Euer
Markus Rilli
Leiter der Ferienfreizeit

----------------------------------------------

Thomas Kewitz
Leitung offener Bereich der Villa Lampe

Hier bitte abtrennen! ----------------------------------------------------------------

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich zum Ferienlager der "Villa Lampe" vom 10.07. – 24.07.2017 in Dänemark verbindlich
an. Die Einzelheiten der Ausschreibung vom 27.01.2017 sind mir bekannt. Den Teilnehmerkostenbeitrag in
Höhe von 295,00 € bzw. 350,00 € werde ich bis spätestens 16.06.2017 bezahlen. Einen ersten Teilbetrag in
Höhe von 50,00 € werde ich mit der Anmeldung einbezahlen. Dieser Betrag wird nicht erstattet, falls ich
meine Anmeldung zurückziehen werde, ausgenommen im Krankheitsfall. Über die Annahme meiner
Anmeldung werde ich nach Anmeldeschluss schriftlich benachrichtigt.

Hier meine Personalien:
Name: ___________________________________ Vorname: _____________________________________

Geburtsdatum: _________________________ Religionszugehörigkeit: _____________________________

Anschrift: ______________________________________________________________________________

Telefon: ______________________ Beruf: ___________________________________________________

Datum: _________________________
_______________________________________________
Unterschrift der/des Teilnehmerin/s
Bei Minderjährigen Einverständnis eines Erziehungsberechtigten:

_______________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

