
Wir leben auf dem Hof Zonnebloem in Buren: Hier haben 

wir drinnen und draußen Tischtennisplatten und Kicker. 

Wir haben ein Fußballfeld und einen Platz zum Volleyball 

spielen.  

Wir fahren in die Dünen und an den Strand um zu schwim-

men, zu beachen oder für eine entspannte Runde Werwolf. 

Damit die ganze Insel uns gehört bekommt jede*r Teil-

nehmer*in ein eigenes Fahrrad und wir haben einen LKW 

voll mit Materialien für dich und unsere Aktionen. 

Alter:  

Für alle von 6-16 Jahren 

Leistungen:  

Hin- und Rückfahrt, Unter-

kunft ,Komplett-verpflegung, und 

ein tolles Programm  

 

Preis: 

469€ 

Durchführung: 

Niklas Kopatz und das A-Team 

Ooooookay Lets Go! 

Wir freuen uns auf DICH! 

Melde dich an und erlebe 2023 mit uns die krasseste  

Ameland Freizeit die es je gab!!! 

Wir erarbeiten komplett neue Programmpunkte und bie-

ten noch mehr Action und Spaß. Daneben hast du natür-

lich auch genug Zeit für Chillen am Strand oder zum Er-

kunden der Umgebung. 



Evangelischer Jugenddienst Hameln - Pyrmont Osterstraße 26 31785 Hameln 

fon:  05151-28980 fax: 05151-923416 mail: info@jugenddienst.de Web: www.jugenddienst.de 

Über deine Anmeldung freuen wir uns sehr! 

Wir möchten so schnell wie möglich Deine Ideen und Wünsche für unsere Amelandfreizeit wissen, 

damit wir sie in der Vorbereitung berücksichtigen können: 

Zimmerwunschpartner: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Kleingruppenwünsche: _____________________________________________________________ 

Ich kann schwimmen (ja/nein): _______________________________________________________ 

Ich darf unter Aufsicht ins Wasser (Ja/nein): _____________________________________________ 

Ich esse vegetarisch (ja/nein): ________________________________________________________ 

Unverträglichkeiten (Laktose o. ä.): ____________________________________________________ 

Es wäre cool, wenn wir auf der Freizeit folgendes machen könnten: __________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich/mein Kind 

Vorname: _______________________________ Nachname: ______________________________ 

Handynummer (Kind): _____________________ Geburtsdatum:___________________________ 

Kirchengemeinde:  ________________________ 

Adresse & Angaben der Eltern oder von dir (wenn du volljährig bist): 

Vorname: _______________________________ Nachname: ______________________________ 

Handynummer (Eltern):  ____________________ Mailadresse: _____________________________ 

Telefon: _________________________________ Straße: _________________________________ 

PLZ & Ort: _______________________________ 

Die Freizeitkosten betragen 469€ und werden nach Eingang der Anmeldebestätigung mit einem Betrag von 169€ angezahlt. Der 

Restbetrag von 300€ wird zwanzig Tage vor Beginn der Freizeit fällig. Wenn man nicht Mitglied einer Kirchengemeinde im Kir-

chenkreis Hameln-Pyrmont ist, fallen zusätzliche Kosten an. Für TeilnehmerInnen, die nicht im Landkreis Hameln-Pyrmont woh-

nen,  berechnen wir einen zusätzlichen  Betrag von  € 56,00. 

Erwirtschaftet die Freizeit einen Überschuss bis zu 15,- Euro/ Person, bin ich damit einverstanden, dass diese Summe als Rück-

lage für Projekte der Evangelischen Jugend genutzt wird. Die Teilnahmebedingungen des Evangelischen Jugenddienstes wer-

den anerkannt. 

Die allgemeinen Freizeitbedingungen der evangelischen Jugend Hameln Pyrmont werden akzeptiert. Diese finden sich auf der 

Website der evangelischen Jugend: https://jugenddienst-hameln-pyrmont.wir-e.de/seminare-camp-freizeiten 

Ich bin damit einverstanden, dass bei der betreff. Veranstaltung aufgenommene Bild- und Tondokumente, für die Öffentlichkeits-

arbeit der Ev. Jugend Hameln-Pyrmont verwendet werden dürfen und stimme der langfristigen interner Sicherung meiner Daten 

zu. 

Nein 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (der Erziehungsberechtigten) 


