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Jugendfreizeit für Jugendliche von 13 – 17 Jahren

Sjöglimt Ungdomssenter / Norwegen

12.07. - 27.07.2019
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Vom 12.07. – 27.07.2019 geht es mit unserer Jugendfreizeit nach Norwegen, genauer gesagt in die Region Östfold, nahe der schwedischen Grenze. Das Haus Sjöglimt
Ungdomssenter liegt ca. 95 km entfernt von Oslo und ca.
250 km von Göteborg. Zum Einkaufen fahren von dort aus
auch viele Norweger rüber nach Schweden, denn bis zum
schwedischen Ort Täcksfors sind es nur wenige Kilometer
(ca. 18 km).
Als Ausflugsziele eignen sich besonders die beiden Großstädte Oslo (95 km) und Göteborg (250 km). Doch auch
bis zur Küste fährt man nicht lange, der Ort Frederikstad
liegt etwa 70 km entfernt.
Obwohl es so nah an Schweden liegt, ist Sjöglimt ein sehr
typisch norwegisches Haus. Als Räumlichkeiten stehen uns
ein riesiger Aufenthaltsraum, ein großer Speisesaal, ein Andachtsraum und ein weiterer Gruppenraum zur Verfügung.
Zudem hat das Haus eine gut ausgestattete Küche.
Das Außengelände hat mit einer Kletterwand, einem Trampolin sowie diversen Sportplätzen einiges zu bieten. Außerdem besteht noch die Möglichkeit zum Kickern und
Tischtennis Spielen. Bis zum See sind es vom Haus nur
300 Meter und bis zu einer Badestelle mit Sprungturm 3
Kilometer.
Zum Freizeitprogramm werden Gesprächs- und Kreativgruppen sowie Abendveranstaltungen, die sich mit Themen
über den Glauben an Gott und aktuellen Lebensfragen
beschäftigen, gehören (Programm teilweise verpflichtend).
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Natürlich dürfen Freizeitolympiade, Kreativ- und Sportangebote sowie freie Zeit zum Chillen nicht fehlen.
Die Freizeit wird geleitet von einem Jugendreferenten mit
langjähriger Erfahrung und einem Team Ehrenamtlicher, die
von uns persönlich geschult und ausgebildet worden sind.
Während der Freizeit wird erwartet, dass die Teilnehmenden
bei verschiedenen Aufgaben, die unser Zusammenleben in
Norwegen betreffen, mithelfen.

Leitung:
Martin Eckert (Jugendreferent) und ein Team ehrenamtlich Mitarbeitender

Teilnehmerzahl:
Mindestteilnehmerzahl:

38

Höchstteilnehmerzahl:

42

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behält sich der
Veranstalter vor, die Freizeit bis zum 21.06.2019 abzusagen.

Leistungen:
Unterbringung in Mehrbettzimmern
Duschen/WC auf dem Flur
ÜN/Vollpension in Sjöglimt Ungdomssenter
Transfer im Reisebus
Tagesausflüge
Reiseleitung und Programm
Nicht enthalten sind die Verpflegung auf der Hinfahrt sowie eventuelle Eintrittsgelder / Sonderaktionen vor Ort.
Für die Heimreise können sich die Teilnehmenden ein
Lunchpaket erstellen
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Freizeit für Kids von 8-12 Jahren

Jugendlandheim Greten Venn
09.- 23. August 2019
Frühbucherpreis: 405,-€ (bis 31.12.18), Geschwisterkinder: 390,-€
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Stadtnah und doch ländlich mit Wald, Wiesen und Bächen
liegt das Jugendlandheim mit seinem großen Außengelände.
Spielend, kreativ und spannend werden die Programmpunkte
sein, bei denen Angebote des Hauses mit einbezogen werden:
Tischtennis, Volleyball sowie Fußball und Lagerfeuer gehören
zu unseren Angeboten. In ruhigen Momenten entdecken wir
gemeinsam mit allen Sinnen spannende biblische Geschichten.
Das und weitere Aktionen können alle Kinder im Alter von 8 bis
12 Jahren, die zu dieser „Reise“ mitfahren, erleben.
Die Kinder schlafen in Mehrbett-Zimmern, Waschräume, Duschen und WCs befinden sich in sanitären Extra-Räumen.
Die Kinder erwartet viel Spaß und Aktion mit den Mitarbeitern,
die durch jahrelange Mitarbeit im Fishermen´s Office und in ihren Kirchengemeinden schon Erfahrung sammeln konnten und
mit viel Freude bei der Sache sind. Die absoluten Highlights
sind natürlich die zwei Tagesausflüge und der Gala-Abend.

Leitung:
Silke Langkau und Team.
Die Freizeit wird von engagierten, freundlichen und gut geschulten Mitarbeitenden begleitet. Die Transferfahrten erfolgen mit
dem Unternehmen Misir-Sonnenlandreisen. Die Ausflugsfahrten machen wir mit dem öffentlichen Nahverkehr vor Ort.
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Während der Freizeit wird erwartet, dass sich die Kinder an
verschiedenen Aufgaben, die unser Zusammenleben betreffen,
beteiligen. Die Teilnahme am Programm ist überwiegend verpflichtend.

Teilnehmerzahl:
Mindestteilnehmerzahl: 22
Höchstteilnehmerzahl: 24
Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behält sich der
Veranstalter vor die Freizeit bis zum 06.06.2019 abzusagen.

Leistungen:
Unterbringung in Mehrbettzimmern ohne Dusche/WC
14 ÜN vor Ort, Vollpension
Transfer im Reisebus
Reiseleitung und
Programm
2 Tagesausflüge
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Veranstalter:
Ev. Jugendreferat Herne
Von-der-Heydt-Str. 26 | 44629 Herne
Fon: 0 23 23 / 98 88 50 | Fax: 0 23 23 / 98 88 51
info@fishermens-office.de | www.fishermens-office.de

Wir sind mit dabei, im
Forum „Jugend“....

