Einladung zur

Sommerfreizeit für 13- bis 16-jährige
der Evangelischen Jugendarbeit Barnim

15. - 22.08.2015 in Sternhagen

angenommen und verbunden
for free aber nicht umsonst !
Sommerfreizeit 2015 in Sternhagen
heißt das Thema unserer Sommerfreizeit, in Sternhagen. Ganz nah am See werden wir in dem von
uns gemieteten Freizeithaus und auch draußen viel Spaß haben und neue Erfahrungen machen. Für
Sport, Spiel und Spaß haben wir auf dem Gelände viel Platz und Möglichkeiten. Es wird drei
Workshops geben, tolle Spiele, Kanu fahren, den Ort und die schöne Umgebung erkunden.
Vormittags gibt es je für drei Tage drei Workshops: Sterneköche in Sternhagen (S),
TheaterWorkshop (T) und MicroAdventure (A) (siehe Rückseite). Du kannst mit der Anmeldung
deine Wünsche äußern und zwei WS erleben.
Die Jugendgruppenleiter_innen waren früher selbst Teilnehmende solcher Freizeiten. Wer andere
interessierte und interessante Jugendliche kennenlernen und gemeinsam viel Spaß erleben möchte,
melde sich bitte bald an. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.
Teilnahmebeitrag: 150 €, Ermäßigung aus sozialen Gründen ist möglich - bitte vor der Anmeldung
mit Dieter Gadischke sprechen (s.u. Adresse). Bei Anmeldung bis 30. April gilt ein ermäßigter Preis
von 120 €.
Nach der Anmeldung kommen die Anmeldebestätigung und nähere Informationen zur Freizeit.
Wir, vom Leitungsteam, freuen uns auf Euch: Ilka aus Schönow, Johanna aus Berlin, Jan aus
Melchow, Heinrich aus Eberswalde und Dieter aus Bernau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung: Hiermit melde ich mich verbindlich und mit Kenntnis der umseitigen Teilnahmebedingungen zur
Sommerfreizeit in Sternhagen vom 15.08. bis 22.08.2015 an:
Vorname und Familienname: …………………………….........................................……………………………………………….
Anschrift: …………………….........................................……………………………………………………………………..............
Telefon-Nr.: …………...........……………………………… ggf. E-Mail: ……………………………..............................…............
Geburtstag: ……………….........……………. ggf. Handynummer:.....……………………................................………………….
* Workshops (Abkürzungen oben):

1. Wunsch:

2. Wunsch:

Datum: …….............….…….. Unterschrift eines Sorgeberechtigten: ……..............................……………………………….....
Besonderheiten z.B. beim Essen / Krankheiten / Medikamente (was das Leitungsteam wissen muss): Bitte auf der
Rückseite notieren.
Adresse:
Evangelische Jugendarbeit Barnim, Kirchplatz 10, 16321 Bernau, Tel. (03338) 709868, E-Mail: kjw-bernau@web.de

Workshops während der Freizeit:
Sterneköche in Sternhagen (S)
In Sternhagen verpflegen wir uns eigenständig. Das bietet euch die Gelegenheit mit Ilka und Johanna die
verrücktesten und kreativsten Mittagsmenüs auszuprobieren. Ganz nebenbei lernt ihr, was notwendig ist,
wenn ihr nicht nur für die Familie sondern für eine ganze Jugendgruppe kocht. Auch das Thema nachhaltiges
Kochen wird in diesem Workshop immer wieder zur Sprache kommen.
TheaterWorkshop (T)
Wie ist es, auf der Bühne zu stehen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, zu improvisieren, Spaß an der
Herausforderung und auch Lampenfieber zu spüren?
Manche haben noch wenig Erfahrung mit Theater, manche probierten sich schon vor Publikum aus.
In dem Workshop mit Dieter könnt ihr euch – egal ob Anfänger_in oder mit Vorkenntnissen – ganz praktisch
mit einigen Formen von Theater bekannt machen: Aufwärmübungen, Pantomime, Improvisationen, Clownerie,
Forumtheater usw. Dann überlegen wir, was wir in welcher Besetzung den anderen Jugendlichen der Freizeit
präsentieren wollen. Am Ende des Prozesses kann die Präsentation eines selbst erarbeiteten Theaterstücks,
Sketches oder die theatralische Lesung eines Stückes stehen.
Auf jeden Fall gilt das Prinzip der Freiwilligkeit: Keine_r muss dabei etwas vorführen, was er/sie nicht möchte.
Den Spaß daran und ein bisschen Mut, etwas Neues auszuprobieren, solltest du aber mitbringen. Für diesen
Workshop bitte auch bequeme Kleidung mitbringen und (wer hat) ein Jacket.
MicroAdventure (A)
Mit Faszination bestauenen wir so manche Abenteurer, die auf die höchsten Berge dieser Welt steigen, die
heißesten Wüsten durchqueren oder allein die Weltmeere umsegeln. So etwas scheint weit entfernt – liegt
aber direkt vor unserer Haustür. Von unserem Gelände in Sternhagen aus, begeben wir uns auf ein
MicroAdventure – ein Kleinstabenteuer. Dabei werdet ihr vor die eine oder andere Herausforderung gestellt
und stellt euch gegenseitig Herausforderungen. Es wird Zeit, sich die festen Schuhe anzuziehen und sich
durch's Dickicht zu schlagen. Achtung: Kratzer und verschlissene Kleidung nicht ausgeschlossen!
Teilnahmebedingungen
1. Teilnehmende
An den Freizeiten können alle Interessierten teilnehmen. Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche ist nicht Bedingung.
Einschränkungen (z.B. Alter) und Besonderheiten sind im Plan für die jeweilige Veranstaltung konkret genannt. Bei allen
Veranstaltungen wird eine aktive Beteiligung der Anwesenden vorausgesetzt. Mit der Anmeldung werden die
Teilnahmebedingungen anerkannt.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Freizeit muss schriftlich unter dem jeweils angegebenen Kontakt erfolgen. Bei Jugendlichen oder
Kindern unter 18 J. ist die Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person erforderlich. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres (schriftlichen) Eingangs berücksichtigt.
3. Zahlungsbedingungen
Die Anmeldung wird schriftlich bestätigt, erst dann ist die Zahlung binnen 14 Tagen zu leisten. Erst nach Eingang der
Zahlung auf unserem Konto ist die Anmeldung gültig und verbindlich. Die Höhe der Zahlung wird mit der
Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Überweisungen bitte auf das Konto des Kirchlichen Verwaltungsamtes Eberswalde: KontoNr.: 162965, BLZ: 21060237,
Bank: EDG eG Kiel, Verwendungszweck: ejbar, Titel der Veranstaltung + Name der/des Teilnehmenden.
4. Beihilfen Finanzielle Probleme sollen kein Hinderungsgrund sein, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Bitte sprechen
Sie uns konkret an.
5. Rücktritt
Der Rücktritt von der Teilnahme ist in dringenden Fällen möglich und muss frühzeitig schriftlich erfolgen.
Bei Rücktritt ab sechs Wochen bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 40% (bei Auslandsreisen 50%) des
Gesamtpreises fällig – sofern keine von den Veranstaltenden akzeptierte Ersatzperson benannt wird. Bei Rücktritt in der
Woche vor der Veranstaltung oder bei Fernbleiben ohne schriftliche Abmeldung von einer Veranstaltung gilt der
Gesamtveranstaltungspreis. Findet eine Veranstaltung nicht statt, wird ein bereits eingezahlter Betrag zurückerstattet. Ein
weiterer Anspruch besteht nicht.
6. Versicherung
Für Kranken-, Gepäck- und Privathaftpflichtversicherung muss jede mitfahrende Person selbst sorgen.
7. Hinweise
Termine, Programme, Preise entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn
Angemeldete an einem Teil des Programms nicht teilnehmen, kann keine Vergütung gewährt werden. Sinnvoll für die
Teilnehmenden und die Gruppe ist eine durchgängige Teilnahme. Die Leitung behält sich vor, Teilnehmende bei groben
Verstößen gegen Anordnung der Leitung auf eigene Kosten bzw. auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause zu
schicken, ein Anspruch auf Teilerstattung des Freizeitpreises entsteht dadurch nicht. Bescheinigungen oder Anträge zur
Unterrichtsbefreiung o.ä. werden auf Antrag ausgestellt.
Alle Angaben zu Kosten und Teilnehmerbeiträgen vorbehaltlich der öffentlichen Förderung durch den Landkreis Barnim
und das Land Brandenburg.

