
Einverständniserklärung 
• Unsere Tochter/ unser Sohn ist frei von 

ansteckenden Krankheiten und mental 
stabil, um an der Freizeit teilnehmen zu 
können.Bei psychischen und körperlichen 
Erkrankungen bitten wir unbedingt um 
Rücksprache. 

• Unsere Tochter/ unser Sohn darf mit 
anderen Tei lnehmern im Freibad/ 
Naturgewässer/ Meer schwimmen gehen: 
Ja  o Nein  o (Bitte ankreuzen) 

• Den Anordnungen der Leitung ist  
unbedingt Folge zu leisten. Für Schäden, 
die mein Kind ohne Verschulden der 
Lei tung anr ichtet , habe/n ich/wi r 
aufzukommen. 

• Wir sind einverstanden, dass unser/ mein 
Kind bei groben Verstößen/ bei einerm 
schwerwiegenden Grund (z.B. Drogen-
konsum) auf unsere/meine  Kosten und 
Verantwortung vorzeitig nach Hause 
geschickt wird und dass ich/wir für die 
Rückreisekosten aufkomme/n (Ein 
Anspruch auf tlw. Rückzahlung des TN-
Betrages besteht nicht). 

• Im Falle eines Überschusses bei der 
Jugendfreizeit kann dieser Betrag der 
Jugendarbe i t in der K i rche zum 
Heilsbrunnen zu Gute kommen. 
Ja  o Nein  o (Bitte ankreuzen) 

……………………………………………… 
Ort, Datum  

……………………………………………… 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Unsere Zelteinheit 

 

inklusive Ausflugsmöglichkeiten: 
Zum Beispiel: Bonifacio 

 

e.c.h.t. – Jugendarbeit 
Kirche zum Heilsbrunnen 
www.heilsbrunnen.de 

 

Korsika 

 

J u g e n d - M i t m a c h -
Freizeit 2020 
vom 29.07. bis 11.08.2020 
für 14 bis 19 Jährige 

http://www.heilsbrunnen.de


Korsika - das ist Natur pur! Über 1.000 
km Küste mit traumhaften Stränden 
umgeben die Insel. Waldgebiete und die 
charakteristische "Macchia" bedecken 
fast die Hälfte der Insel. 

 

Meer - soweit das Auge reicht! An der 
langgezogenen und flach abfallenden 
Ostküste findet man weite Sandstrände. 
Der Campingplatz liegt eine knappe 
Stunde südlich der Hafenstadt Bastia 
(Ostküste) - das spart Zeit, Nerven und 
Kurven beim Transfer auf Korsika - im 
Gemeindegebiet von Valle di Campoloro.  
Der Campingplatz (ca. 200 – 400m vom 
Strand entfernt) hat einen eigenen Zu-
gang zum breiten Strand und der alte 
Baumbestand sorgt für viele schattige 
Plätze. 
Wir schlafen in feststehenden Hauszelten 
(4-, 6- ,8er); Schlafsack, Isomatte oder 
Luftmatratze erforderlich. 

Sportmöglichkeiten: Baden und Sonnen, 
Beachvolleyball und -fußball am Strand. 

Abfahrt ist am 29.07.2020 
Rückfahrt/ Ankunft am 11.08.2020 

Kosten für Busfahrt, Unterkunft, Aktivitäten 
und Vollverpflegung: 
545,- € für Teilnehmer aus dem Kirchenkreis 
Köln-rechtsrheinisch (also Bergisch Gladbach 
ev/rk) 
575.- € für „Auswärtige“ (für diesen 
Personenkreis erhalten wir leider keine 
Zuschüsse)  

Den Anme ldeabschn i t t ( rech ts ) m i t 
Einverständniserklärung bitte unterschrieben, 
an die angegebene Adresse oder per E-Mail 
schicken und 100,- € Anzahlung nach Erhalt 
der Anmeldebestätigung überweisen. Erst 
nach Erhalt des Betrages ist die Anmeldung 
gültig. Bitte überweisen Sie den Betrag 
spätestens bis zum 31.01.2020. 

Sollten Sie als Eltern Schwierigkeiten haben, 
den Teilnehmerbeitrag aufzubringen, kann 
evtl. das Jugendamt Ihrer Heimatstadt eine 
Beihilfe oder Ihre/ unsere Kirchengemeinde 
Diakoniemittel diskret bereitstellen. 

Bei einem eventuellen Rücktritt Ihrerseits 
werden 100,- € vom Reisepreis einbehalten. 
Kann bei einem Rücktr i t t nach dem 
01.04.2020 von uns kein Ersatzteilnehmer 
gefunden werden, wird der volle Reisepreis 
erhoben. 

Nähere Informationen erhalten Sie von: 

E- Mail Adresse: Korsika@heilsbrunnen.de 
    

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen 
Sohn zur Teilnahme an der Jugendfreizeit 
nach Korsika vom 29.07. bis 11.08.2020 
an. 
Die Kosten der Freizeit betragen  
545,- bzw. 575,- € (siehe Infos) 

------------------------------------------------------- 
(Name, Vorname) 

------------------------------------------------------- 
(Geburtsdatum, Geburtsort) 

------------------------------------------------------- 
(Straße, Nummer) 

------------------------------------------------------- 
(PLZ, Ort) 

------------------------------------------------------- 
(Nr. des Personalausweises) 

------------------------------------------------------- 
(Haus Tel und HandyNummer der Eltern) 

------------------------------------------------------- 
(HandyNummer der/s Teilnehmers/in) 

------------------------------------------------------- 
(Email Eltern & TN) 

Diesen Abschnitt bitte unterschrieben an die Ev. 
Kirche zum Heilsbrunnen, Im Kleefeld 23, 51467 
Bergisch Gladbach senden. 
Nach Erhalt unserer Anmeldebestätigung zahlen 
Sie bitte bis zum 31.01.2020 den vollen 
Reisebeitrag auf das Konto der Freizeit.


