
  

 

 

 

 

Leider wissen wir nicht, wie sich die Lage mit Covid 19 

entwickelt, aber wir wollen zuversichtlich sein und gemeinsam 

schauen, was möglich ist.  

Daher legen wir, wie sonst auch, einen E-Mail-Verteiler an und 

kontaktieren euch, sobald es Neues zu berichten gibt oder sich 

wichtige Veränderungen ergeben. 

 

Sollten sich bei dir finanzielle Schwierigkeiten ergeben, 

sodass du deswegen nicht mitfahren kannst, kannst du dich 

gerne bei uns melden und wir finden mit Sicherheit eine Lösung 

      
 

Generell könnt ihr euch bei Fragen immer an uns wenden. 

 

 

Jugendfreizeit 
Bornholm, Dänemark 

„Skandinavien auf einem Fleck“ 

ECKDATEN: 

Datum:   30.07.-13.08.2021 

Alter:   13-17 Jahre 

Teilnehmeranzahl: 31 

Anmeldschluss: 08.05.2021 

…gemeinsam unterwegs mit dem Jugendkreis Fellinghausen       

Kontakt: Chiara Krüger 

Jugendreferentin 

Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld 

Ziegeleistraße 19, 57078 Siegen 

E-Mail: chiara.krueger@kirche-klafeld.de 

Mobil: 0157-30743674 

mailto:chiara.krueger@kirche-klafeld.de


 

 

 

Gemeinsam Urlaub machen  

✓ in einem Selbstversorgerhaus 

✓ nur 300m vom Sandstrand entfernt 

✓ auf einem großen Naturgrundstück 

✓ in mehreren Schlafhütten mit viel Wiesen-, Waldfläche 

✓ an der Südspitze Bornholms 

darauf freuen wir uns mit euch! 

 

Kosten:  440€ (inkl. Bus-, Fährfahrt, Verpflegung, Unterkunft,  

  Programm, Reiserücktrittsversicherung + Covid 19- 

  Zusatzversicherung im Falle einer Covid 19-   

  Erkrankung) 

 

 

Falls ihr neugierig geworden seid, könnt ihr hier schon mal einen 

Blick auf unser Reiseziel werfen: https://www.reise-

werk.de/holsterodde/  
 

 

Anmeldung 
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter verbindlich zur 

Jugendfreizeit vom 30.07.-13.08.2021 nach Bornholm (Dänemark) 

mit der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld an.  

 

Ich erkläre mich mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir 

zur Verfügung gestellt und von mir zur Kenntnis genommen wurden, 

einverstanden. Ich bestätige ebenso den Erhalt des Formblattes 

zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach  

§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

(Diese sind auf der Homepage unter jugend.kirche-klafeld.de zu 

finden oder bei Chiara Krüger zu erfragen.) 

 

Name des Teilnehmers: ______________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________ 

Anschrift: ________________________________________ 

Telefon:__________________________________________ 

E-Mail:___________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________ 

 

Außerdem verzichte ich auf eine Rückerstattung, wenn am Ende der 

Freizeit ein Geldüberschuss vorhanden sein sollte.  

 

 

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

https://www.reise-werk.de/holsterodde/
https://www.reise-werk.de/holsterodde/

