Euer Schwedenteam

Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
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Action oder chillen....
Ihr entscheidet

ro
paferie

Organisation & Leitung
Teelko Heim

Tel.: 0152-24303229
teelko@europaferienwerk.de

Michel Michael Lauterbach
Tel.: 02408-9375491
michel@europaferienwerk.de

MichiP Michael Peters

02451-9403194
michip@europaferienwerk.de

Jogi Jochen Groß
Tel.: 02238-9584937
jogi@europaferienwerk.de
Apunkt Andreas Rode

Schweden 2023
46. Jugendferiencamp
in Mörtsjöåsen (Karlskrona)
1.7.23 bis 22.7.23

Tel.: 0163-4288908

Wille Wilfried Havertz

eden
3 Wochen Schw
Euro

990,

ten Kosten

keine versteck

Anmeldung bitte unter: www.europaferienwerk.de

#europaferienwerk23

Tel.: 02405-474880
wille@europaferienwerk.de

Helge Henseler
Tel.: 02405-4068830
helge@europaferienwerk.de
Anne Trautwein
Tel.: 0173-3956703
anne@europaferienwerk.de

Info: 0241-99036176
info@europaferienwerk.de
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Teilnehmer:

990,

ten Kosten

keine versteck

Wenn Ihr 10-17 Jahre alt seid, seid Ihr genau die
richtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da unsere Reise eine Jugendfreizeit ist.
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Anmeldung:

Die Anmeldung zu unserer Reise kann aus organisatorischen Gründen nur über das Anmeldeformular auf unserer Web-Seite www.europaferienwerk.de erfolgen. Die Anmeldung wird
wirksam, wenn sie komplett ausgefüllt, vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben und per
Post bei uns eingegangen ist. Ein Anspruch auf einen Teilnahmeplatz besteht aber erst, wenn
je Teilnehmer eine Anzahlung von € 150,– bis spätestens drei Wochen nach schriftlicher
Anmeldung, durch Überweisung auf unser Konto eingegangen ist und die Teilnahme durch
eine Anmeldebestätigung unsererseits per E-Mail bestätigt wurde!

Unser Feriencamp besteht aus fünf typisch schwedischen rot-weißen Holzhäusern, in denen sich Aufenthaltsräume, Küche, Essenssaal und natürlich
auch eure Schlafsäle befinden. Das Camp liegt mitten im Wald, umgeben von
drei Seen und lädt zum Entdecken und zu Abenteuern ein.

Das Küchenteam lässt keine kulinarischen Wünsche offen und versorgt uns
dreimal am Tag mit frischgekochten und mit liebe zubereiteten Speisen. Mit

Bist du musikalisch oder hast du Interesse an Musik? Dann kannst du
Teil einer Band werden, deinen großen Auftritt vorbereiten und dann das
Rampenlicht erleben. Natürlich gibt es auch Partys bei denen wir zusammen
feiern, tanzen und den Moment genießen.
All das und noch so viel mehr erlebst du nicht allein, sondern mit unseren
Betreuenden und in Gruppen, die du dir aussuchst und die deinem Alter
entsprechen - denn bei uns steht der Gruppenzusammenhalt und das
Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund.
Wir sind überzeugt, dass du einen unvergesslich
schönen Sommer mit uns haben wirst.
Wir sehen uns in Schweden!

Dein Europaferienwerk
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Auf unserem Sportplatz und den großen Wiesen spielen wir Fußball,
Handball, Volleyball und Badminton. Natürlich gibt es noch viele weitere
Spiele, Sportarten und Aktivitäten, die stattfinden können. Zum Beispiel sind
unsere Tischtennisplatten und der Kicker mindestens genauso beliebt wie
Spiele wie Kubb – dir vielleicht besser bekannt als Wikingerschach?
Die Seen bieten sich an, um mit dem Kanu rauszufahren, zu angeln oder sich
abzukühlen. Schaffst du vielleicht vom Sprungsteg deinen ersten Salto ins
Wasser? Bei Übernachtungen draußen und bei Lagerfeuern können wir den
Sternenhimmel und die Natur richtig genießen – und den ein oder anderen
Marshmallow vernaschen.

unserem Bus können wir in die nahgelegenen schwedischen Städte Karlskrona, Kalmar oder Karlshamm fahren und diese erkunden, dort shoppen
oder einfach nur ein Eis essen. Unser Busfahrer bringt uns auch gerne
an den Ostseestrand oder auf die ein oder andere Schäreninsel - um die
wunderschöne Umgebung noch besser kennenzulernen.
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Unser altbewährtes Reiseziel Mörtsjöåsen liegt in der Nähe der schwedischen Ostseestadt Karlskrona, inmitten einer idyllischen Naturlandschaft.

Kosten:
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Die Kosten für unsere dreiwöchige Fahrt, Unterkunft und Vollverpflegung betragen
€ 990,– inclusive Betreuung, Ausflüge, Städtetouren etc.

Zahlungsbedingungen:

Anzahlung von € 150,– pro Teilnehmer bei Anmeldung. Der Restbetrag muss spätestens
6 Wochen vor Fahrtbeginn ohne nochmalige Aufforderung eingezahlt sein, ansonsten verfällt die Anmeldung. Bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer aus einem Haushalt gewähren wir
einen Rabatt von € 50,– für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer (nicht von der Anzahlung
abzuziehen).

Achtung neue Bankverbindung!

Sparkasse Aachen IBAN DE19 3905 0000 1077 0754 38
Postfachadresse:
Europaferienwerk Baesweiler-Selfkant e.V., Postfach 50 03 07, 52087 Aachen

Rücktritt:

Ein Rücktritt von der Reise kann nur schriftlich erfolgen. Bei Rücktritt bis spätestens
6 Wochen vor Abreise wird die Anzahlung als anteilige Organisationskosten einbehalten.
Danach muss der volle Reisepreis gezahlt werden! Aus Erfahrung empfehlen wir dringend
eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen. Unsererseits behalten wir uns das Recht vor,
aufgrund der Coronapandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen und Maßnahmen (z.B. Abstands- und Hygienemaßnahmen), die Fahrt auch kurzfristig abzusagen oder
ggf. geeignete Maßnahmen zu ergreifen..

Haftung:

Alle Teilnehmer sind für die Zeit der Ferienfahrt über das Ferienwerk haftpflichtversichert.
Des Weiteren übernimmt das Ferienwerk keinerlei Haftungen. Es wird empfohlen eine eigene
Gepäck-, Haftpflicht- und Zusatzkrankenversicherung abzuschließen.

Reisepapiere:

Sobald die Anmeldung und die Anzahlung eingegangen sind, bekommt der
Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Vor Beginn der Reise erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit einem ausführlichen Merkblatt, Treffpunkten, Treffzeiten etc. Dies
geschieht in der Regel 4 Wochen vor der Abreise, aber nur nach voller Bezahlung des
Reisepreises.

