
Teilnehmerzahl:  
mind. 15, max. 30

leiTung: 
Michael Maier und Team ehrenamtlich Mitarbeitender 

anmeldung:  
Nur über unsere Homepage: www.ej-weiden.de. 
Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Teilnahme- 
bedingungen. Diese sind auf unserer Homepage  
einzusehen oder in der Geschäftsstelle erhältlich.

anmeldeschluss: 12. April 2018 
Danach werden in einem Brief alle notwendigen 
Informationen (z.B. Packliste) bekanntgegeben.

zuschüsse: 
Familien in schwierigen finanziellen Situationen kann 
ein Zuschuss gewährt werden. Finanzielle Engpässe 
dürfen eine Teilnahme keinesfalls verhindern. Bei 
Bedarf wenden sich die Eltern vertrauensvoll an die 
Dekanatsjugendreferenten im Jugendwerk, möglichst 
mit der Anmeldung. 

evangelisches Jugendwerk im dekanat Weiden 
Wolframstraße 2, 92637 Weiden 
Telefon 0961-42781, Telefax 0961-42782 
E-Mail: info@ej-weiden.de 
www.ej-weiden.de

beginn: 
Freitag, 27. April 2018 um 17.00 Uhr

ende: 
Sonntag, 29. April 2018 um 14.00 Uhr

OrT:  
Jugendgästehaus Altglashütte, 95671 Bärnau

TeilnahmebeiTrag: 
30 €, am Wochenende in bar zu bezahlen, davon 12 € 
Verwaltungsgebühr. 
Für Teilnehmende außerhalb der Landkreise Neustadt  
a.d. Waldnaab und Tirschenreuth zusätzlich 15 €.

alTer:  
Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. 

leisTungen: 
Unterkunft, Vollverpflegung, inhaltliche Angebote,  
pädagogische Betreuung, Material.

Die Hin– und Rückfahrt erfolgt in Eigenregie.

www.ej-weiden.de

ABENTEUERFREIZEIT 
JETZT ANMELDEN!

27.-29. April  2018

Rette den Planeten!

7-11 Jahre

GEMEINSAM. GLAUBEN. BEWEGEN.



reTTe den PlaneTen!
unsere erde brauchT 

deine hilFe!

> Du wirst sauer, wenn jemand seinen Müll auf den   
   Schulhof wirft?
> Du findest Kaugummis an der Schuhsohle eklig?
> Du findest eine zerrissene Hose erst mit einem Fuß
   ballflicken richtig schön?

Zudem gehst du gerne raus, hast einen Sinn für Ge-
rechtigkeit und hast den Willen etwas zu verändern?

Dann bist du an der Abenteuerfreizeit genau richtig.

Komm mit zu einem Wochenende voll Spiel, Spaß und 
Spannung. Gemeinsam werden wir Abenteuer erleben 
und erfahren, wie wir ganz nebenbei unseren Planeten 
ein Stückchen besser machen können.

Bei unserer Freizeit lernst du coole neue Freunde 
kennen, tobst dich kreativ aus, findest Lösungen zu 
kniffligen Rätsel und verbringst actiongeladene 
Stunden im Wald.

Als große Gruppe, in der jeder zählt, werden wir uns mit 
dem Thema „Nachhaltigkeit“ befassen und uns bewusst 
machen, welchen Wert Gottes Schöpfung - unsere Erde 
- für uns besitzt.

Du wirst durch spielerische Methoden feststellen, wie 
du im Alltag weniger Müll erzeugen kannst, Strom und 
Wasser sparst und durch kleine Tricks Altes zu Neuem 
machst. 

Zudem gucken wir über unseren Tellerrand hinaus und 
schauen uns an, woher unser Essen und unsere Lebens-
mittel kommen und wie diese hergestellt werden. 

Also melde dich schnell auf unserer Homepage an und 
sei dabei, wenn wir unsere Welt wieder grüner machen. 

Wir freuen uns auf ein geniales Wochenende voller 
Spiele, Basteleien und starken Aktionen rund um die 
Natur und hoffen natürlich, dich dort zu sehen.

ABENTEUERFREIZEIT


