Herbstfreizeit 2019
Für Jugendliche und junge Erwachsene
Hallo, liebe Teilnehmer
Bald geht es los auf unsere Herbstfreizeit nach Schlageten und wir haben für euch
noch mal die wichtigsten Infos zusammengestellt.

Anmeldebogen
Den ausgefüllten Anmeldebogen bitte bis Freitag, d. 18.10. in das Fach „Fokken“ legen oder einscannen und per Mail an
jugend@feg-freiburg.de schicken.

Hin- und Rückfahrt
Abfahrt: Freitag, 25.10.2019

um 16.15 Uhr an der FeG Freiburg

Ankunft: Montag, 28.10.2019

um 15.30 Uhr an der FeG Freiburg

Wer später anreist oder früher gehen muss, meldet sich bitte bei Carsten, Julia oder Miriam. Evtl. können wir
Mitfahrgelegenheiten organisieren. Wer weiß, dass er selber mit dem PKW anreist, vermerkt es bitte auch.

Packliste
-

Hausschuhe, 3-teilige Bettwäsche, Handtuch, Kulturtasche, …
Bibel/Schreibzeug, Krankenkassenkarte und Impfpass
Warme Klamotten (wir sind oben im Schwarzwald) und gescheite Schuhe, gerne auch Sportsachen für draußen
Etwas Taschengeld (ca. 5€) – bei manchen Workshops fällt ein geringer Materialkostenbeitrag an
Und was man sonst so braucht … außer Bluetooth-Boxen fürs Handy!

Notfallnummer
Dort oben haben wir keinen guten Handyempfang, aber wir sind dort unter der Nummer 07755/323 im Haus zu erreichen.

Kosten
Die 65€ könnt ihr auf das Konto der FeG Freiburg überweisen (IBAN DE 52 4526 0475 0009 2865 00, Spar- und Kreditbank
Witten) mit dem Vermerk „Herbstfreizeit 2019“ und eurem Namen. Geschwisterkinder zahlen nur 55€.

Unerwünschtes (Eigentlich klar, aber der Vollständigkeit halber)
Es herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot (auch für Ü 18!)
Vermeidet all das, was uns von einer guten Gemeinschaft untereinander und mit Gott abhält!

Kuchen
Wir würden uns über ein paar Kuchenspenden freuen. Diese können am Freitag zur FeG mitgebracht werden. Bitte auf der
Anmeldung vermerken.

Zimmerwunsch
Ihr könnt euch einen, max. zwei Zimmerpartner wünschen. Wir werden versuchen, es zu berücksichtigen. Bitte vermerkt es auf
der Anmeldung.

Wir freuen uns schon auf euch und auf ein geniales Wochenende.

