
          

Und wie sieht es mit den Kosten aus? 

Als Kirchengemeinde wollen wir niemanden durch die Höhe der 

Teilnehmerbeiträge ausschließen, daher wird die Freizeit von der 

Kirchengemeinde bezuschusst. Eigentlich würde der Freizeitbeitrag bei 594€ 

liegen. Schon bei dem regulären Preis bezahlt die Kirchengemeinde einen 

Anteil dazu.  

Der normale Freizeitpreis liegt bei 545€. Um die Kosten zu decken oder 

anderen die Freizeit zu ermöglichen, ist es gern möglich, mehr zu bezahlen. 

Diese finanzielle Unterstützung kann auch gerne durch die Postkarten-Aktion 

(bei Bedarf mit Spendenquittung) geschehen. 

Bei Bedarf kann man einen Antrag auf einen gesenkten Freizeitbeitrag stellen. 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Jugendfreizeit sehr wertvoll ist: Sie 

kann zu einem wichtigen Gruppenerlebnis, zu einer prägenden 

Grenzerweiterung im Bereich der Naturerlebnisse und in christlichen Fragen 

und nicht zu Letzt zu einer lebensbereichernden Gotteserfahrung werden 

(Stichwort: Charakterbildung). Eine Freizeit kann also nicht nur unvergessliche 

Erlebnisse mit sich bringen – sondern „Urlaub fürs Leben“ werden. Um 

Geschwistern die gemeinsame Teilnahme zu ermöglichen und dabei nicht zu 

sehr die Familien zu belasten, bieten wir einen Geschwisterrabatt von 50 € 

pro Kind an. 

Für Rückfragen stehen Pastor Kanehls oder Sinje Krumm gern zur Verfügung: 

unter der Telefonnummer 04349-336 oder per Mail unter p.kanehls@kirche-

daenischenhagen.de oder sinje.krumm@web.de 

 

 

Die Anmeldung kann im Kirchenbüro oder persönlich bei der Freizeitleitung 

abgegeben werden. 
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Jugendfreizeit in Südnorwegen (25.07 – 07.08.2020) 

Mit etwa 30 Jugendlichen fahren wir nach Skogstad in Eina (Südnorwegen). 

Das geräumige Haus ist in der Nähe eines schönen Sees gelegen und bietet 

einen tollen Ausgangspunkt für die Freizeit. Skogstad liegt südlich von 

Lillehammer und etwa 100 km nördlich von Oslo. 

Das Programm wird abwechslungsreich und inhaltsvoll: kreative Workshops, 

actionreiche Spiele, intensive Themen, unser Freizeittrek über 2 Tage, Zeit für 

Freundschaften, Singen und Feiern oder einfach mal Zeit zum Genießen.  

Die Freizeit wird gekennzeichnet sein von einer intensiven Gemeinschaft der 

Gruppe, der Möglichkeit neue Freundschaften zu schließen, beeindruckende 

norwegische Landschaft zu erleben, etwas über Gott und sein sichtbares 

Handeln zu erfahren. Ein Thema wird uns über die Zeit begleiten und wir 

werden uns damit kreativ und vielfältig auseinandersetzen.  

Wir werden in unserem Selbstversorgerhaus 12 intensive Tage verbringen, 

ein Bus wird uns hochfahren und ein ehrenamtliches Kochteam uns 

versorgen.  

Zeit:   25.07. bis 07.08.2020 

Alter:   13 - 17 Jahre (Jugendkreis-Teilnehmer und Konfirmanden

 werden bevorzugt) - maximal 30 Teilnehmer 

Kosten:  545 € (Ermäßigung und Geschwisterrabatt möglich. Siehe 

Rückseite). Für die verbindliche Anmeldung bitten wir um 

eine Anzahlung von 200 € auf das Konto der Kirchengemeinde 

(Kirchenkreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde; 

Evangelische Bank; IBAN: DE67 5206 0410 5606 4041 20; BIC: 

GENO DEF1EK1/ Stichwort Norwegenfreizeit – Name) 

Leistungen:  Programm, Unterkunft, Verpflegung (Selbstverpflegung), 

Anreise im Reisebus, Fährüberfahrt 

Leitung:  Sinje Krumm und Jannis Kaftan und ein Team engagierter 

ehrenamtlicher Mitarbeiter aus der Jugendarbeit. Mail: 

sinje.krumm@web.de & jannis@familie-kaftan.de 

Anmeldung zur Jugendfreizeit 25.07.- 07.08.2020 in Skogstad 

Vorname, Name: _________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________ Telefon: ___________________________ 

Ausweisnummer: _________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

(für die Anmeldebestätigung, Terminabsprachen und andere Unterlagen) 

 

Teilnehmerpreis: ______ EUR (siehe Rückseite) 

 

       Vegetarier / Essensallergien: ___________________________________ 

Kenntnisnahme – Einverständnis (Bitte Unzutreffendes streichen) 

• Ich bin damit einverstanden, dass die Adressdaten meines Kindes auf 

einer Liste für alle Teilnehmer der Freizeit zugänglich gemacht 

werden. 

• Mein Kind darf auf Fotos und Videos in Printmedien oder auf der 

Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlicht werden. 

Mit der Unterschrift ist die Anmeldung verbindlich und die Reisebedingungen 

und Datenschutzerklärung werden anerkannt. Die Reisebedingungen und 

Datenschutzerklärung sind einsehbar im Kirchenbüro oder im Internet 

(www.kirche-daenischenhagen.de) 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten / Ort, Datum: 

 ____________________________________________________  

Veranstalter: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dänischenhagen 

 Kirchenstr. 5; 24229 Dänischenhagen Tel: 04349-336; 

 http://www.kirche-daenischenhagen.de 
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