Ev. Jugend Biedenkopf-Gladenbach
Stegerstr. 44 - 46
35232 Dautphetal-Holzhausen
Fon 06468-91072 fax 9110386
www.ejuBIG.de
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Der Großteil der Teilnehmenden wird in einer
F5: F
Zeltstadt untergebracht sein. Dort werden wir in
Kleingruppen in den Tag starten, aber auch die
Gelegenheit haben, Tagesprogramm und Treffpunkte abzusprechen, das Erlebte zu reflektieren und Eindrücke auszutauschen.

Unter dem Motto „Jesus versöhnt“ findet am
Himmelfahrtswochenende zum sechsten Mal ein
Christival statt. Als überkonfessionelles Festival
werden gut 20.000 Teilnehmende aus Kirchen,
Freikirchen und christlichen Jugendverbänden
erwartet, die bei Gottesdiensten und Bibelarbeiten, Workshops und Seminaren über ihren
Glauben ins Gespräch kommen. Konzerte, eine
Infomeile und Sportangebote runden das bunte
Programm ab.

Eine Besonderheit beim Christival ist die
Auswahl der Workshop- und Seminarangebote.
Du bekommst nach der Anmeldung zu unserer
Gruppenfahrt einen Link zugeschickt, unter dem
Du Deine Workshops online auswählen kannst.
Aber schon jetzt kannst Du Dich natürlich unter
www.christival.de informieren, was alles
angeboten wird.
Bitte beachte den Anmeldeschluss: 15.02.2016!
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„Oh wie schön ist Offenbach!“
So titelt der Jugendkirchentag auf seiner
Homepage www.good-days.de.
Uns erwarten Konzerte und Workshops, jede
Menge Action, coole Jugendgottesdienste und
Events - und nicht zuletzt sind wir in einer großen
Gruppe unterwegs, in der man Menschen aus

anderen Gemeinden unseres Dekanats kennen
lernen kann.
Was in Offenbach besonders toll ist: Die
Veranstaltungsorte liegen nur 800 Meter
Luftlinie auseinander: Vier Themenparks sind
direkt am Main, der fünfte im nahen Park angesiedelt.
Untergebracht sind wir in einer Schule Schlafsack und Isomatte müssen mitgebracht
werden. Wir richten wieder einen GepäckShuttle ein, so dass Du nicht alles mit in den Zug
nehmen musst.
Frühstück bekommen wir im Quartier. Für die
restliche Verpflegung gibt es zahlreiche Angebote zu jugendgemäßen Preisen.
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Also nach München, Berlin, Hamburg,
Dresden, Nürnberg oder Stuttgart - wer weiß,
wie die Gruppe sich entscheidet?

Stell Dir vor: Du triffst Dich mit 29 anderen Leuten
am Bahnhof, düst los und erst im Lauf der Reise
einigt Ihr Euch auf das Ziel!
Dich erwartet ein Wochenende, das Dich in
Deutschlands geilste Metropolen führen könnte.

Dank Hessenticket und „Schönes-WochenendeTicket“ können wir Deutschland ganz frei
„erfahren“. Dabei dürfen wir die Regionalzüge
nutzen, werden also lange fahren und viel
umsteigen.
Übernachten werden wir in einfachen Hostels,
die ich vorher recherchiere und während der
Fahrt per App buche. Verpflegung ist so eine
Sache: Außer Frühstück müssen wir sehen, was
wir in Bahnhofsnähe so auftreiben.
Als echte Backpacker-Gruppe sind wir mit
einfachem Standard zufrieden.
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Hiermit melde ich mich verbindlich zur angegebenen Freizeit an. Ich
bin bereit, mich in die Freizeitgemeinschaft einzuordnen und
verpflichte mich, den Weisungen der Freizeitleitung nachzukommen. Mir ist bekannt, dass meine Anmeldung erst
rechtskräftig wird, wenn ich den mir übersandten Anmelde- und
Reisebedingungen nicht binnen 14 Tagen widerspreche.

)

Das “Kleingedruckte”
Bitte mit
0,45 €
freimachen

____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift d. Teilnehmers/in

Bei Minderjährigen:
Ich stimme der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes zu.

____________________________________________

n
(Fahrt, Unterkunft, Frühstück, Versicherunge

Rückantwort

Neben den allgemeinen
gesetzlichen Bestimm u n g e n s i n d u n s e re
Anmelde- und Reisebedingungen grundlegend für alle Freizeiten.
Wir übersenden sie mit
der Anmeldebestätigung.

Reisebedingungen

Sie gelten als anerkannt, wenn nicht binnen zwei
Wochen nach Erhalt ein schriftlicher Widerspruch
erfolgt; erst nach Verstreichen dieser Frist wird die
Anmeldung rechtskräftig.

Ort, Datum, Unterschrift d. Personensorgeberechtigten

q Um auch Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien
die Teilnahme an einer Freizeit zu ermöglichen, übersende
ich mit der Anzahlung eine Spende in Höhe von € _____.

q Da ich finanziell nicht in der Lage bin, den vollen
Freizeitpreis zu bezahlen, bitte ich um Rücksprache
bezüglich eines Preisnachlasses.

Evangelische Jugend
Biedenkopf-Gladenbach
Stegerstr. 44-46
35232 Dautphetal-Holzhausen

Im Übrigen sind unsere Anmelde- und Reisebedingungen auch im Internet veröffentlicht
(www.ejuBIG.de) und können
vorab gern auf dem Postweg
angefordert werden.
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in Thalfang

Auf den Höhen des Hunsrücks in der Nähe des kleinen Ortes Thalfang am Erbeskopf schlagen die
Knappen und Ritter ihre Zeltburgen auf. 14 Tage sind wir zu Gast in der Mark Thalfang. In diesem
Gebiet waren unsere Ritterlager schon Jahrzehnte nicht mehr zu Gast. Deshalb gibt es viel Neues zu
entdecken und die Gegend zu erforschen.
Bei fröhlichen Spielen in den Wäldern des Hunsrück, edlen Ritterspielen auf unseren Zeltplätzen und
spannenden Exkursionen treffen wir alte Freunde vergangener Ritterlager wieder und knüpfen neue
Freundschaften. Bei edlen Wettkämpfen und stimmungsvollen Abenden am Lagerfeuer, bei Gesang
und Geschichten kommt keine Langeweile auf.
Edle Ritter, Grafen, Fürsten und Herzöge planen jetzt schon erlebnisreiche Tage und prägenden Zeiten
mit dem Wort Gottes. Wir hören von Menschen der Bibel, ihren Erfahrungen mit Gott und lernen, wie
ein Leben mit Jesus Christus aussehen kann.
Wer nicht dabei ist, hat was verpasst! Deshalb verpass es nicht und melde Dich an! Bring
Jungscharkollegen und Freunde mit und erlebt ein
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Veranstalter: CVJM Westbund

TN-Beitra

in Denia (Spanien)
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Es geht mal wieder nach Spanien: Im Gruppen- denen Du Dich ausprobieren kannst – da kommt
haus „Camp Saron“ in Denia an der südspanischen Costa Blanca ist die Evangelische Jugend
fast schon zu Hause.

nix zu kurz. Zeit fürs Relaxen, Reden und Genießen wirst Du auch haben!
Bei all dem kommt Dein persönlicher Glaube vor –
wie auch bei unseren Bibelarbeiten und Jugendgottesdiensten.

Das weitläufige Haus besteht aus zwei Gebäuden im maurischen Stil, einem riesigen
Gelände, gigantischem Pool und eigener Kapelle
und bietet ideale Bedingungen für unser
Freizeitkonzept mit Gemeinschaft, Spaß, Sonne,
Abenteuer und Strand – Tiefgang in jeder
Hinsicht. Zum Meer sind es nur 2,5 km - wir
können den VW-Bus als Shuttle nutzen.

Unsere Jugendfreizeiten sind auch integrative
Projekte für Menschen mit Handicap: Einige
Plätze sind für Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Lebenshilfe reserviert. Sie sind immer eine
Bereicherung für die ganze Gruppe.

Dich erwartet eine Gegend mit absoluter
Sonnengarantie! Wir bieten eine Menge für
Dich an: Strand und Meer, Sport und Fun,
Kreativität und Musik, abgedrehte Erlebnis-

Also meld Dich schnell an, am besten gleich mit
Deinen Freunden. Wir freuen uns schon auf
unsere Spanien-Freizeit – mit Dir!
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Auch für die älteren
Jugendlichen geht es mal wieder nach Denia.
Haus und Gelände sind einfach genial! Der
tägliche Sprung in den Pool wird genauso zu
unserem Alltag gehören wie Sonnenbaden und
Chillen bis in die Nacht hinein.
Die Kapelle hat einen ganz eigenen Flair für die
besinnlichen Momente des Tages, und in der
Weitläufigkeit des Geländes wird jeder seinen
Lieblingsplatz finden.
Was bei uns nochmal anders ist - Du kannst an
vielen Stellen entscheiden, was für Dich dran ist:
Stadt oder Strand? Sport oder Chillen? Schnorcheln oder Basteln? Shopping oder Kultur? Musik
oder Massage? Spielen oder Feiern?
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Wir bereiten eine Menge an Möglichkeiten vor was für Dich passt, musst Du selbst entscheiden.
Mit 2 Kleinbussen vor Ort ist vieles möglich!
Gesetzt sind Bibelarbeiten und Gespräche über
Gott und die Welt. Es lohnt sich einfach, mal
über die wirklich wichtigen Dinge zu reden und
auch die ein oder andere Frage loszuwerden, für
die sonst kein Raum ist.
Ein besonderer Reiz unserer Freizeiten ist es,
neue Menschen kennen zu lernen: Jugendliche
aus allen Teilen des Dekanates kommen zusammen - aus dem Süden wird dieses Mal eine ganze
Gruppe aus Naunheim mit dabei sein.
Wie in den letzten Jahren werden wieder einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lebenshilfe unsere Gruppe bereichern.
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Unter dem Titel „Menschen des Vertrauens
werden“ findet in Taizé das bekannte ökumenische Jugendtreffen statt. Dort triffst Du Tausende von Jugendlichen und Jungen Erwachsenen
aus verschiedenen Kirchen und Ländern!
Sich über den Glauben auszutauschen, Stille
und Frieden zu erleben, miteinander zu beten
und zu singen - und einfach fröhlich zu sein - das
macht den besonderen Reiz von Taizé aus.
Angeboten wird die Fahrt von Pfr. Jörg Stähler
von der Fachstelle Ökumene des Evangelischen
Dekanates Biedenkopf-Gladenbach.
Weitere Informationen erhältst Du natürlich
auch direkt bei ihm unter 0151-64403109 oder
joerg.staehler.dek.gladenbach@ekhn-net.de.
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Du hast noch Fragen zu
r F4 - Ökumenisches Jugendtreffen Taizé (Frankreich)
r F1 - Jungscharfreizeit Thalfang
der ein oder anderen Freizeit?
r F5 - Fahrt zum Christival
r F2 - FZ für Jugendliche 13 - 15 Jahre Denia (Spanien)
r F6 - Fahrt zum Jugendkirchentag
r F3 - FZ für Jugendliche 15 - 19 Jahre Denia (Spanien)
r F7 - Bahn- & Spontan-Wochenende
Kein Problem - so kannst Du uns erreichen:

ANMELDUNG

Klaus Grübener
Dekanatsjugendreferent
06468-91072
klaus@ejubig.de

Stefan Föste
Dekanatsjugendpfarrer
06464-238
stefan@ejubig.de

Christian Reifert
Dekanatsjugendreferent
06461-2862
christian@ejubig.de

Vorname
Name
Straße
PLZ
Ortsteil
Telefon
Handy
E-Mail
Beruf/Schule
Kirchengemeinde/CVJM
Geburtsdatum

Ort

.
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- bitte auch Rückseite ausfüllen -

