
Liebe Interessierte, liebe Eltern!

Die Planungen für 2018 sind abgeschlossen und der neue Prospekt 
liegt Ihnen vor.

Neben unseren  Sommerfreizeiten, wird es in diesem Jahr wieder 
zwei Skifreizeit anbieten, eine für Jugendliche und Familien mit jugend-
lichen Kindern und eine für Familien mit Kindern. Beide finden in den 
Osterferien statt. Die Erfahrungen von vor zwei Jahren waren ermuti-
gend. Wir sind gespannt, wie die Resonanz in diesem Jahr sein wird 
und freuen uns über jede Anmeldung.

Außerdem möchte ich darauf verweisen, dass wir die Reisebedin-
gungen geändert haben. Hier steht auch ausdrücklich drin, wo und 
wie Anmeldungen abgegeben werden können!!

Bei den Planungen unserer Fahrten ist uns sehr daran gelegen, dass 
unsere Freizeiten weiterhin in einem sehr guten Preis – Leistungsver-
hältnis stehen. 

Weiterhin gilt für uns: Freizeiten sind für uns kein touristisches         
Angebot, sondern Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde. Es ist also kein Individualurlaub, sondern Gruppenurlaub. Es 
geht um Leben und Erleben in einer Gemeinschaft, mit all den schönen 
Erlebnissen und Erfahrungen, die man miteinander macht.

Die Freizeiten finden Sie nach Freizeitbeginn chronologisch nach 
Terminen aufgelistet. 
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Stöbern und den                
Teilnehmerinnen und Teilnehmern hoffentlich schöne bleibende         
Erinnerungen.

Andreas Purz, Jugendreferent
Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn
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Eingang ______________
Bestätigung ____________

Platz/Warteliste __________
          *wird vom Büro ausgefüllt*

Anmeldung

Anmeldung an:
Büro der Jugend

Am Markt 1, 48529 Nordhorn

Hiermit melde ich mich zur Freizeit in ___________________________  

vom ______________________    bis ________________________an.

Name; _____________________   Vorname: _____________________

Straße: ____________________   PLZ/Wohnort: __________________

geb. am: ____________________  Konfession: ___________________

Tel.: _______________________  Email: _______________________

Handy Eltern: ________________   Handy Teilnehmer: _______________

Erklärung des /der Erziehungsberechtigten   (für Teilnehmer/innen unter 18 Jahren)

Ich/Wir bestätige/n, dass mein/unser Kind an der o.g. Freizeit teilnehmen darf.

Ort _______________________   Datum _______________________

Die Reisebedingungen und Anmeldemodalitäten habe ich gelesen und anerkannt.

__________________________   ____________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten          Unterschrift des Teilnehmenden
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