
Mein Sohn / meine Tochter… 

                                                             Ja      nein 

… ist Vegetarier*in 

… ist Veganer*in 

… darf im Auto eines Mitarbeiters 

    mitfahren 

… kommt mit dem Fahrrad (Pflicht, 

    außer bei unausweichlichen Gründen 

   und nach Rücksprache) 

… darf auf Fotos / Filmen zu sehen sein,  

   die zu Gemeindezwecken  

   veröffentlicht werden 

 

Was wir noch wissen sollten:  ____________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Kontakte zur Anm eldung: 

Lucas Trunk 

Am Tabakschuppen 6a 

67376 Harthausen 

meet.jugendtreff@gmail.com 

auch über: 

www.ev-gemeinde-dudenhofen.de 

Anmeldung bis zum 12. Juni 

Kontakte während der Freizeit: 

Begegnungszentrum Brunnenhof  

Ludwigstraße 9 

67376 Harthausen 

oder 

Lucas Trunk 

0160 1665333 

Anmeldebestätigung 

Da nur 30 Jugendliche an der Freizeit teilnehmen 

können, gilt bei uns das Motto: 

Wer zuerst kommt, malt zuerst. 

Wir halten Datum und Uhrzeit von jeder Anmeldung 

fest. 

Bis zum 13. Juni erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. 

Am liebsten sind uns Anmeldungen per Mail,  

da diese am einfachsten zu verwalten sind. 

 

 

 

 

 

 

Jugendfreizeit 2022 

15.6-19.6 

mailto:meet.jugendtreff@gmail.com
http://www.ev-gemeinde-dudenhofen.de/


Hallo! 

Willst du aus dem tristen Alltag ausbrechen und den 

täglichen Stress ein paar Tage vergessen? 

Dann melde dich bei der diesjährigen Jugendfreizeit vom 

15. – 19. Juni an! 

Hier kannst du ein paar wunderschöne Tage mit 

Freunden verbringen und eine abwechslungsreiche Zeit 

erleben. 

Ein spannendes und vielfältiges Programm wartet auf 

dich. 

Wir werden in der Bibel lesen, bei verschiedenen Inputs 

etwas über Gott hören und über das sprechen, was im 

Leben wirklich zählt. 

Es warten verschiedene Outdooraktivitäten und 

spannende Abende auf dich bei denen Teamgeist 

genauso wichtig ist wie der Spaß. 

Neben dem Programm gibt es auch Zeit zur eigenen 

Gestaltung und um zur Ruhe zu kommen. 

Wir werden gemeinsam singen und eine entspannte Zeit 

miteinander verbringen. 

„I´m so glad that Jesus lives in my house 

Good to know that he is here with me now 

All of my life Jesus in me 
Jesus in my house 

All on my life and always will be“ 
 

(Jesus in my house von Judy Bailey) 

 

Informationen 

Die Freizeit kostet 45€ pro Person  und kann zu 

Beginn der Freizeit in bar bezahlt werden. 

Teilnehmen können Jugendliche ab 13 Jahren. 

Check In: 

15.06.2022 

18:30 Uhr 

an diesem Tag gibt es auch Abendessen 

Check Out: 

19.06.2022 

ca. 15 Uhr 

Du brauchst: 

- 3-teilige Bettwäsche 

- Hausschuhe 

- Fahrrad 

- Regenjacke 

- Kleidung die schmutzig werden darf 

- Bibel 

- Block & Schreibsachen 

- Trinkflasche zum Auffüllen 

- Brotbox 

Wenn du willst: Sportsachen, TT-Schläger und natürlich 

gute Laune. 

Hygienehinweis: 

Für die Sicherheit Aller bestehen wir auf einen negativen 

Schnelltestbefund am Mittwoch bei der Anreise. 

Entweder bring ein aktuelles Testergebnis mit oder teste 

dich bei uns Vorort. (Tests sind vorhanden). 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter 

verbindlich zur Jugendfreizeit 2022 an. 

Name: _____________________________________ 

Vorname: ___________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________ 

Straße, Nr.: _________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________ 

Notfallnummer: ______________________________ 

 

Mein Sohn / meine Tochter … 

… hat folgende Allergien / Erkrankungen: ___________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

… nimmt folgende Medikamente: ________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 


