
Kinder- und 
Jugendfreizeiten 

der evang. Jugend 
im Kirchenbezirk 

Wertheim 

Noch ein Wort: In unseren Freizeiten wollen wir auf 
verschiedenste Art und Weise den Kindern und Jugendli-
chen eine Orientierungshilfe vom christlichen Glauben her 
geben. Wir sind bestrebt, gute pädagogische Arbeit zu 
leisten und danken auf diesem Wege allen Eltern und Er-
ziehungsberechtigten für das Vertrauen in unsere Arbeit. 
Das Angebot haben wir den Bedürfnissen und der Nach-
frage der Vorjahre angepasst. 

Teenie-Fahrrad-Freizeit  
 
Alter: 12 bis 15 Jahre 
Datum:  09. bis 15.08.2020 
Kosten: 140,-€ (160,-€ TN nicht aus Main-Tauber-Kr.) 
Ort: auf der Straße und auf Gemeindehauswiesen  
Leitung: Jonas Helbig 
Leistungen: - Rückfahrt im Reisebus und Fahrradanhänger 
 - Unterkunft im eigenen Zelt 
 - Vollverpflegung 
 - Begleitung durch erfahrene Freizeitleiter 
 - Vortreffen online 
 - Unfall- und Haftpflichtversicherung 
 

Als Alternative für unsere abgesagte Zeltfreizeit bieten 

wir euch eine Radtour-Freizeit von Wertheim bis zum 

Bodensee. Du brauchst ein verkehrssicheres und in-

taktes Rad mit Gepäcktaschen, kleines Iglu-Zelt, Iso-

Matte und Schlafsack und soviel persönliche Sachen, 

dass du sie auf deinem Rad transportieren kannst. 

In Etappen von 60-70 km am Tag fahren wir haupt-

sächlich an Flüssen entlang bis zum Bodensee. Über-

nachten werden wir auf Gemeindehauswiesen etc., 

die wir vorher organisiert haben. Wegen des Fahrrad-

anhängers für den Rücktransport könnt ihr keine E-

Bikes nutzen. Helmpflicht, Straßenverkehrsordnung 

und Corona-Auflagen sind selbstverständlich. 
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Erlebnispädagogikschulung „Gouwzee“ 
 
Alter: 15 bis 65 Jahre  
Datum: 31.08. bis 09.09.2020  
Kosten: 490,- € (550,-€ TN nicht aus Main-Tauber-Kr.) 
Ort: Niederländisches Wattenmeer, Ijsselmeer 
Leitung: Alexander Kirchhoff 
Leistungen: - Hin- und Rückfahrt mit Reisebus 
  - Übernachtung an Bord 
 - Vollverpflegung  
  - Begleitung durch erfahrene Freizeitleiter 
  - Vortreffen online 
 - Versicherungen 
 

Moonickendam (NL Ijsselmeer) ist der Heimathafen unseres 
Seglers „Gouwzee“, mit dem wir in See stechen wollen. Von 
Moonickendam aus starten wir unseren Törn durch das Ijssel-
meer ins Wattenmeer zu den niederländischen Inseln. Die ge-
naue Route wird von Wind und Wasser bestimmt. 
  
Erlebnispädagogik lebt vom Erleben. So werden wir die Inhalte 
der Schulung immer direkt auch umsetzen und ausprobieren 
können. 
 
Durch die Corona-Auflagen werden wir nur bedingt Landgänge 
machen können, schwerpunktmäßig bleiben wir als Gruppe auf 
dem Schiff, im Watt oder auf Sandbänken für uns. 
 
Sollte die Fahrt durch die Niederländischen Auflagen oder an-
dere Gegebenheiten nicht stattfinden können, gibt es einen 
Ausweichtermin in den Herbstferien vom 24.10. bis 01.11.2020.  

 

weitere Freizeiten:  
Evang. Jugend Baden – www.ejuba.de 
CVJM-Baden – www.cvjmbaden.de 
Kath. Jugendbüro TBB– www.tbb.kja-freiburg.de 



die schriftliche Anmeldung an:  
Evangelische Jugend im 
Kirchenbezirk Wertheim 
Willy-Brandt-Str. 1 

97877 Wertheim 

Anmeldung 

Freizeitmaßnahme: 

Kinderfreizeit „Geroldseck“ 

Teeniefreizeit Fahrrad 

Erlebnispädagogikschulung 

  8 bis 11 

Alter: 

12 bis 15 

15 bis 65 

210,- € / 230,- € 

Preis: 

140,- € / 160,- € 

490,- € / 550,- €  

Antrag auf Geschwisterbonus (siehe unten) 

Antrag auf Sozialzuschuss (siehe Reisebedingungen) 

 

Die Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs bis 
die Höchstteilnehmerzahl der jeweiligen Freizeit erreicht ist. 
Nach Eingang der Anmeldung erhaltet ihr die Bestätigung 
mit Bankverbindung und den Teilnehmerbogen. Mit Über-
weisung der Anzahlung und Rücksendung des ausgefüllten 
Teilnehmerbogens  innerhalb von 14 Tagen seid ihr dann 
verbindlich angemeldet. Ist die Höchstteilnehmerzahl er-
reicht, bekommt ihr einen Wartelistenplatz mitgeteilt und 
könnt ggf. nachrücken. 

 

Infos unter: 

www.ejuwe.de 

Telefon: 09342/38500 

Fax: 09342/2403276 

E-Mail: buero@ejuwe.de 

Daten der erziehungsberechtigten Person: 

Vorname:  Nachname:   

Straße, Nr.:    

PLZ:  Wohnort:   

E-Mail:  Telefon:   

 

Daten der Teilnehmerin / des Teilnehmers: 

Vorname: Nachname:  

Geb. am:  Konfession:   

männlich     weiblich    (bitte ankreuzen) 

 

Wir haben die Reisebedingungen (im Jugendbüro oder unter 
www.ejuwe.de) zur Kenntnis genommen und erkennen sie durch 
unsere Unterschrift an. 

 

  

Ort u. Datum Unterschrift des/der gesetzl. Vertreterin/s 

 

   

 Unterschrift des/der Teilnehmerin/s 

hat schon einmal an einer Freizeit teilgenommen 

Freizeiten unter Corona-Bedingungen 
 
Liebe Teilnehmende, liebe Eltern, 

 

unabhängig von den öffentlichen Regelungen gelten 

für uns als Jugendverband eigene Schutzkonzepte, die 

wir natürlich einhalten und umsetzen. Diese verändern 

die Freizeitarbeit deutlich. Deshalb haben wir unser 

altes Programm gestoppt, überarbeitet und neu aufge-

legt. 

 

Uns ist es wichtig, für Kinder und Jugendliche weiterhin 

Angebote machen zu können, jedoch nicht um jeden 

Preis. Nicht alles, was möglich wäre, muss auch aus-

gereizt werden. Wir haben die Angebote so angepasst, 

dass sie den Auflagen entsprechen UND von uns mit 

gutem Gewissen verantwortet werden können. 

 

Umso wichtiger ist Ihre und eure Mitwirkung: 

 Personen mit Vorerkrankungen dürfen dieses Jahr 

nicht teilnehmen. Bitte nichts verschweigen und 

hoffen, dass es gut geht!!! 

 Teilnehmer mit Krankheitssymptomen zu Beginn 

der Fahrt dürfen nicht mitfahren. Sie gefährden die 

gesamte Veranstaltung. Also bitte freuen Sie sich, 

wenn ihr Kind teilnehmen kann, rechnen Sie aber 

auch damit, dass es nicht in den Bus einsteigen 

darf und haben Sie die Betreuung auch für den 

Freizeitzeitraum gesichert! 

 Machen Sie sich im Voraus klar, dass Abstände 

unter den Teilnehmenden nicht eingehalten werden 

und somit ein Ansteckungsrisiko auf der Freizeit 

gegeben ist. Außenkontakte finden mit der Gruppe 

dafür so minimiert wie möglich statt. 

 

Geschwisterbonus: Wenn mehr als ein Kind aus einer 
Familie auf eine der 2 Freizeiten der Bezirksjugend geht, 
kann ein Bonus beantragt werden. Ab dem 2. Kind gibt es 
25,- € Ermäßigung. 
 
Inklusiv, wenn wir können: Wir wollen gerne allen eine 
Freizeit ermöglichen, egal mit welchem Handicap. Nicht 
immer ist alles möglich, aber wir wollen gern vieles mög-
lich machen. Sprechen Sie uns an! 

Kinderfreizeit „Geroldseck“ 
 
Alter: 8 bis 11 Jahre 
Datum:  31.07. bis 07.08.2020 
Kosten: 210,-€ (230,-€ TN nicht aus Main-Tauber-Kr.) 
Ort: Seelbach 
Leitung: Alexander Kirchhoff 
Leistungen: - Hin- und Rückfahrt im Reisebus 
 - Unterkunft mit Vollpension 
 - Begleitung durch erfahrene Freizeitleiter 
 - Bastel- und Werkmaterialien 
 - Vortreffen online 
 - Unfall- und Haftpflichtversicherung 
 

Ferien gemeinsam mit vielen Kindern erleben und ganz 

viel Neues dabei entdecken, das kannst du auf unserer 

Kinderfreizeit. Wir werden gemeinsam spielen, Ge-

schichten erleben, toben, beten und basteln. Ein weites 

Gelände und die nahe Burg Hohengeroldseck ermögli-

chen uns viele Aktionen im Freien. Die Corona-

Auflagen sind natürlich zu beachten. Wir kommen als 

Gruppe in Kontakt. Kinder mit Symptomen oder Vorer-

krankungen dürfen leider nicht teilnehmen. 

Wir sind mit der elektronischen Datenverarbeitung für diese 
Maßnahme  einverstanden. 


