
Evangelische Kirchengemeinde
Recklinghausen-Ost
 
 

Julia Deppe    Dagmar Uzoh 
Henrichenburger Str. 66-68   Nordseestr. 104 
45665 Recklinghausen   45665 Recklinghausen 
02361/5822901    02361/903398 
jugendzentrum-zakk@kk-ekvw.de kinder-und-jugendtreff-oeke@kk-ekvw.de  
   

Da wir mit einer solchen Fahrt dem offiziellen Reiserecht unterliegen, beachten 
sie bitte die beiliegenden Reisebedingungen. Als Veranstalter sind auch wir an 
Verträge und Zahlungstermine gebunden. Daher ergeben sich folgende Zah-
lungsfristen: Die Anzahlung in Höhe von 150 € ist nach der Bestätigung der An-
meldung zu überweisen. Die Restzahlung in Höhe von 345 € /370 € spätestens bis 
zum 01.06.2020. 
 

Sollte die Finanzierung dieser Reise für Sie nicht zumutbar sein, sprechen Sie 
bitte ihre Pfarrerin / ihren Pfarrer oder die Leiterinnen der Freizeit an. Ebenso ist 
der Fachbereich 51 für eine Unterstützung ansprechbar! Gemeinsam finden wir 
sicher eine Lösung. 
 
 

 ( )  

finden Sie zum Nachlesen auf folgender Internetseite:  

https://www.juenger-recklinghausen.de/freizeiten/jugendfreizeiten/ 
 

Im Allgemeinen empfiehlt sich immer der Abschluss einer Reiserücktrittversi-
cherung!  
 

Die Anmeldung zu dieser Reise geschieht auf unserem Anmeldeformular, wel-
ches von den gesetzlichen Vertretern und dem Teilnehmer zu unterschreiben ist. 
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden unsere Reisebedingungen vor-
behaltlos anerkannt. 
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Dieses 
Jahr 
geht es  
an die 
Costa 
Brava.   
 

mailto:jugendzentrum-zakk@kk-ekvw.de
mailto:kinder-und-jugendtreff-oeke@kk-ekvw.de


Unser Zeltcamp liegt an der Costa Brava. Der Campingplatz ist der Eurostage 
Campingplatz und bietet unserer Gruppe einen schönen eigenen Bereich. Die 
Teilnehmer sind vorrausichtlich in 15qm großen Zelten untergebracht. Diese sind 
für ca. 4 Personen ausgestattet. Geschlafen wird auf Luftbetten. Der Camping-
platz ist mit einem Swimmingpool, einem Fußballplatz, einem Beachvolleyball-
feld, einem Fitnessraum wie auch weiteren tollen Freizeitmöglichkeiten ausge-
stattet Der Strand ist ca. 1,5 km entfernt!  
Die Sanitäranlagen befinden sich in der Nähe unseres Camps! 

 

Wir verreisen mit einer Gruppe von ca. 45 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 
Jahren. Zusammen verbringen wir zwei Wochen der Sommerferien in denen wir 
unseren Teilnehmer*Innen eine erlebnisreiche Zeit bieten möchten.  
Der Tag beginnt mit dem gemeinsamen Frühstück, hier werden tagesaktuelle 
Informationen und Programmpunkte verkündet und besprochen. Die Mahlzeiten 
(Frühstück-Mittagessen-Abendessen) werden täglich gemeinsam zubereitet 
und zusammen mit allen Teilnehmern im Camp zu sich genommen. Gegen 23 Uhr 
wird es noch einen Mitternachtssnack geben.  
Zwischen den Mahlzeiten haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit ihre Zeit 
frei zu gestalten (zum Beispiel den Strand zu besuchen, in die Stadt zu gehen 
usw. – immer in Absprache mit der Tagesleitung) oder an den angebotenen 
 Aktivitäten teilzunehmen. 
(Täglich wechselndes Angebot an Kreativ- und Sportprogramm). 
 

Wir werden am 21.07.2020 mit einem modernen Reisebus Richtung Spanien  
starten. Die Tage unseres Reiseaufenthalts verbringen wir im Ferienlager. 
Nach unserem Urlaub werden wir am 04.08.2020 wieder in Recklinghausen  
ankommen. Genaue Abfahrts- und Ankunfts- Termine werden noch bekannt 
gegeben. 

 

Anreise im modernen Fernreisebus (allein Benutzung) 
• Kleinbus vor Ort 
• Unterkunft, Verpflegung und Programmangebot 
• Haftpflicht und Unfallversicherung für die Teilnehmer/innen 

 

Wie immer möchten wir den Jugendlichen nicht nur einen tollen Urlaub ermögli-
chen, sondern auch ein „echt starkes“ Gemeinschaftserlebnis. Um dies zu ge-
währleisten benötigen wir jedoch vorab ihre Unterstützung. Sie sollten Ihr Kind 
darauf vorbereiten, dass es zwei Wochen lang viel Zeit mit vielen anderen Men-
schen verbringt. Das Leben in einer Gruppe stellt uns vor tägliche Herausforde-
rungen, birgt aber natürlich auch jede Menge Chancen und Möglichkeiten. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass ihr Kind grundsätzlich einer Gruppenfreizeit positiv 
gegenübersteht und einen respektvollen Umgang mit anderen Menschen pflegt. 
Des Weiteren ist es wichtig, dass sowohl sie als Eltern an dem für sie bestimmten 
Informationsabend teilnehmen, als auch die Jugendlichen den Termin für das 
Teilnehmer-Vortreffen wahrnehmen (die genauen Termine senden wir Ihnen 
nach erfolgreicher Anmeldung zu). Neben konkreten Informationen, stehen hier 
das gegenseitige Kennenlernen und die Erarbeitung von gemeinsamen Regeln, 
als Grundlage für eine gelingende Freizeit, im Mittelpunkt. Natürlich werden bei 
dieser Gelegenheit auch alle noch offenen Fragen ausführlich besprochen und 
beantwortet. 

 

, 

seid ihr zwischen 12 und 17 Jahre alt und habt Lust auf Sommer, Sonne und Meer, 
neue Leute und jede Menge Action ? Dann füllt das beiliegende Anmelde-

Formular aus und gebt es bald bei euren Jugendreferentinnen oder in eurem 
Gemeindebüro ab. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

  

Für Teilnehemer*Innen die in der Stadt Recklinghausen wohnen: 495€ 
Für alle anderen Teilnehmer*innen 520€ 

 

Der Reisende ist für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesund-
heitsvorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefol-
gung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, auch wenn diese 
Vorschriften nach der Buchung geändert werden sollten.  

 


