
 

 

 

 

Jugendfreizeit in Dänemark  
auf der wunderschönen, ökologischen Insel Samsø 

Für 14 – 17 Jährige 

08.07. bis 22.07.2023  

 

 

Wir bieten Dir: Samsø ist so idyllisch, dass sie schon einmal einer Prinzessin zur Hochzeit geschenkt wurde und ist 
eines der ganz großen Urlaubsziele. Kilometerlange weiße Sandstrände, sanfte Dünen, steile Klippen, originelles 
Kunsthandwerk, regionale Produkte. Das alles verspricht 110% Urlaubsgenuss. Am Rande des kleinen Ortes Ös-
terby liegt unser dänisches Freizeitheim auf einem 3 ha großen Naturgrundstück. Nur 8 Minuten mit Eurem Rad 
(Ja, wir nehmen Eure Räder mit!) vom nächsten Strand entfernt. Und natürlich steht auch wieder all das auf dem 
Plan, was uns als CVJM wichtig ist: Leute kennenlernen und Freizeit genießen, Andachten, Musik und Action, Sport 
und Spiel (Mit der ganzen Insel als erkundbares Gelände), Kreatives und Vieles mehr.  
Unser Teilnahmebeitrag ist „all inclusive“ und beinhaltet die Fahrt ab/bis Lilienthal, Fähr- und Bahnticktes, Unter-
kunft mit voller Verpflegung (außer Hinreise), Eintrittsgelder, Reiseleitung, verschiedene Unternehmungen, Städ-
tetouren (u.a. zur ehemaligen Kulturhauptstadt von Europa: Aarhus) uvm. Du benötigst also nur persönliches Ta-
schengeld. Die Unterbringung erfolgt in gemütlichen Mehrbett-Zimmern. 
 
Die Kosten betragen voraussichtlich*1 499*2 bzw. 549*2 Euro pro Person.  

(Bitte Rückseite beachten) 

 
Anmeldeabschnitt: faxen an 04298-699 022, mailen an kg.lilienthal@evlka.de oder in den Briefkasten von Klosterstraße 14 

Anmeldung für Jugendfreizeit in Dänemark 
08.07. bis 22.07.2023 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn: ......................................................................................... an. Geb.:.....................................  
 

Straße, Hausnummer: ..............................................................................................PLZ/Ort: ………………….………….…………………………....  
 

Verlässliche Mailanschrift: ........................................................................................ Tel: ........................................................................ 
 

Zu zahlender Teilnahmebetrag: 

Anmerkung: Uns ist bewusst, dass 499€, viel Geld ist. Gerade auch in diesen Zeiten und Insbesondere, aber nicht nur, wenn z.B. 
auch Geschwistern eine Freizeit ermöglicht werden soll. Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, möchten wir Ihnen anbieten einen 
geringeren, bezuschussten Preis zu zahlen. Sollten Sie hingegen die Möglichkeit und das Interesse haben, unsere Jugend- und Frei-
zeitarbeit mit einer Spende noch über den Teilnahmebeitrag hinaus zu unterstützen, so würde uns dies freuen. Selbstverständlich 
erhalten Sie hierfür eine Spendenquittung. 

Bitte zutreffendes ankreuzen:  

 Mindestens ein Teil der Erziehungsberechtigten gehört einer christlichen Kirche an.*2 

 349€    (bzw. 399€ für Nichtmitglieder): bezuschusster Preis*3  
 499€    (bzw. 549€ für Nichtmitglieder): selbsttragender Preis 
 549€        599€        649€        ………….€: Preis inklusive Spende 

 20€ für ein Freizeit Shirt. Größe………… 

 Ich bitte um Rücksprache  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer:in, Unterschrift Erziehungsberechtigte:r  
 

Ich möchte Informationen über den CVJM und die Jugendarbeit bekommen.  
Hierfür gebe ich meine E-Mail-Adresse an: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Ich möchte in die WhatsApp- oder (nur für die Jugendlichen) Discord-Gruppe des CVJM-Lilienthal.  
Dazu schicke ich eine kurze Einladungsbitte an Hendrik Bahrenburg: 0176-73550168  

 
CVJM-Lilienthal 
28865 Lilienthal  
Trupe 3  

Hendrik Bahrenburg 
Tel.: 0176-73550168  

Fax: 04298-699022  
Hendrik.bahrenburg@evlka.de 



Wichtige Informationen:  
 
▪ *1 Wir achten auf Hygieneauflagen. Sowohl die der Landeskirche als auch die des Heimat- und Gastlandes. Diese unter-

laufen erwartungsgemäß Veränderungen, was ggf. eine Neuausrichtung einiger Aktionen bedeuten würde und geringe 
Auswirkungen auf den Reisepreis in beide Richtungen bedeuten kann. Auch versuchen wir  u.a. noch mit einer nach uns 
anreisenden Gemeinde eine „Buskette“ zu organisieren, was sich wiederum positiv auswirken könnte. Den endgültigen 
Betrag teilen wir Dir/Ihnen mit Deiner/Ihrer Platzzusage mit. 

▪ *2 Erläuterung zu den verschiedenen Teilnahmebeiträgen: Der geringere Preis ist der TN-Beitrag für Jugendliche, deren 
Erziehungsberechtigte einer christlichen Kirche angehören. Der Höhere für Teilnehmer:innen, deren Erziehungsberech-
tigte keiner Kirche angehören, da in dem Fall kirchliche Zuschüsse für uns entfallen. 

▪ *3 Wenn Sie sich / Ihr Euch auch den bezuschussten Preis gerade nicht leisten könnt, was gegenwärtig sehr verständlich 
wäre, dann wendet Euch bitte an Hendrik Bahrenburg. Wir lösen das dann ganz unkompliziert. Ein Rücksprachewunsch 
kann einfach angekreuzt werden. 

▪ Platzvergabe: Es gilt die Reihenfolge des Anmeldungseingangs. Die Anmeldung gilt nur mit Unterschrift von Teilneh-
mer:in und einer/einem Erziehungsberechtigten! Vorrang haben, bei zeitnaher Anmeldung, diejenigen, die beim An-
meldeabend dabei waren. 

▪ Sobald Du eine Platzzusage erhalten hast, ist diese Anmeldung verbindlich. Du verpflichtest Dich, innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der Platzzusage eine Anzahlung in Höhe von mind. 100 € zu überweisen, sonst wird der Platz ander-
weitig vergeben. Trittst Du erst später von der Anmeldung zurück, musst Du die durch Ausfall oder Umbuchung entste-
henden Kosten - mindestens jedoch 35 € - selber tragen. 

▪ Die Restzahlung erfolgt bis 1. Juni 2023. - Alle weiteren Infos bei Hendrik Bahrenburg (s.o.)  
▪ Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reiserücktrittsversicherung! Sollte die Reise auf Grund von behördlichen 

Reisebeschränkungen ausfallen, entstehen nach aktueller Gesetzeslage für Dich/Sie keine Kosten.  
▪ Wir arbeiten eng mit Reiseland, Behörden und Reisedienstleistern zusammen und entwerfen, so benötigt, ein umfas-

sendes Hygienekonzept. Weitere Infos zu diesem folgen bei einer eigenen Infoveranstaltung zur Reisevorbereitung.  
▪ Es ist bitte einzuplanen und sicherzustellen, dass die Fahrräder der Teilnehmenden in einem gut gewarteten und ver-

kehrstüchtigen Zustand sind. Umfassende Reparaturen sind vor Ort nicht möglich.  

 
Wir freuen uns auf Dich! 

Hendrik Bahrenburg und das Freizeitteam 
 
 


