
Lackan House/Irland 2020
Reif für die Insel! Wir haben ein Haus 
im Süden... von Dublin. Es handelt 
sich um ein schönes und geräumiges 
Haus, das in der Nähe der Wicklow 
Mountains liegt. 
Programm: In Irland werden wir 
uns immer wieder in festen kleinen 
Gesprächsgruppen mit unterschiedli-
chen Themen beschäftigen. Dort 
sollst besonders Du als Teilnehmer/in 
zu Wort kommen. Wie immer wird es 
auch Tagesfahrten geben. Sportliche 
und spielerische Angebote gehören 
dazu, sowie abendliche Andachten. 
Natürlich wird auch genügend Zeit 
zur eigenen Verfügung bleiben.
Mitarbeiter: Ein Team von jugendli-
chen Mitarbeitenden, die in der Pla-
nung, Programmgestaltung, der Kü-
che und den Gesprächsgruppen mit-
helfen, wird dabei sein. Ohne diese 
Mitarbeiter wäre es nicht möglich, die 
Fahrt durchzuführen! Natürlich wird 
trotzdem Mithilfe von den Teilneh-
menden, etwa beim Küchendienst 
und Sauberhalten, erwartet.
Kosten: Die Reise kostet 555 Euro 
pro Person incl. aller Leistungen wie 
Fahrt, Unterkunft, Tagesfahrten und 

. 
Der Preis gilt zunächst nur für Teil-
nehmende aus unserer Kirchenge-
meinde, die bezuschusst werden. An-
dere müssen eventuell entsprechend 
höhere Kosten in Kauf nehmen, das 
müssen wir im Einzelfall klären. Ach-
tung: Im Reisepreis sind öffentliche 
Zuschüsse eingerechnet. Sollten diese 

wegfallen, wird sich der Reisepreis 
entsprechend erhöhen. Es könnte, je 
nach der wirtschaftlichen Entwick-
lung, auch ein Energiekostenzuschlag 
erhoben werden.  In besonderen Här-
tefällen kann der Reisepreis (mindes-
tens teilweise) aus Diakoniemitteln 
bezahlt werden. Bitte bei mir melden 
- die Unterstützung wird vertraulich 
behandelt.
Anmeldung: Du erhälst im Januar 
eine schriftliche Bestätigung der An-
meldung mit der Bankverbindung und 
Zahlungsaufforderung für die Anzah-
lung von 75 Euro. Erst nach der Ein-
zahlung auf das Konto wird die An-
meldung gültig. Achtung: Die Anmel-
dung ist dann verbindlich; bei späte-
rem Rücktritt von der Reise wird die 
Anzahlung einbehalten! Wir empfeh-
len den Abschluss einer Reiserück-
trittsversicherung bei Anmeldung. Es 
steht nur eine begrenzte Anzahl von 
Plätzen zur Verfügung, falls mehr An-
meldungen eingehen entscheidet das 
Los.
Vortreffen:
am 20. oder 21. Juni 2020 statt, der 
Termin steht noch nicht fest. Dazu 
gibt es auf jeden Fall eine besondere 
Einladung.
Einladungen und Informationen kom-
men per E-Mail. Bitte ab und zu mal 
nachkucken! Ich werde immer um 
eine Bestätigung bitten. Bye,
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Name, Vorname

Straße

Geb.-Dat.PLZ, Wohnort

TelefonE-Mail - weitere Infos kommen dann auf diesem Wege! (bitte deutlich schreiben!)

Krankenkasse Letzte Tetanusimpfung

Mein/e Sohn/Tochter nimmt folgende Medikamente:

Unterschrift Teilnehmer/in

Mein/e Sohn/Tochter darf ohne ständige Aufsicht baden:      ja     O            nein    O
Das "Kleingedruckte" habe ich zur Kenntnis genommen,
das bestätige ich mit meiner Unterschrift! 

b.w.: Weitere Angaben auf der Rückseite!

Unterschrift Eltern

Einverständniserklärung  - Bilderveröffentlichung
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass Fotos, die von meinem Kind/von mir angefertigt werden für 
Publikationen der Evangelischen Jugend in Web- und Printmedien - z.B. Flyer, Zeitungsartikel… - benutzt 
werden dürfen.

               O Ich bin einverstanden (bitte ankreuzen)

Verbindliche Anmeldung
An
Thomas Lenzen
Diakon
Am Walde 13
38179 Groß Schwülper

Hiermit melde ich mich für die Sommerfreizeit nach
Irland vom 17. bis 31. Juli 2020 verbindlich an:

Elektronische Datenverarbeitung
Hiermit willige ich ein, dass meine persönlichen Daten für personalisierte Informationen über Veranstal-
tungen der Evangelischen Jugend Schwülper langfristig gespeichert werden. Diese Einwilligung kann ich 
jederzeit widerrufen.

               O Ich bin einverstanden (bitte ankreuzen)



Für die Sommerfreizeit in Irland habe ich folgende
Wünsche, Anregungen, Vorschläge:

Mit Jesus Christus unterwegs!

Sommerfreizeit 2020

Lackan 
House

irland
17. bis 31. Juli 2020

Anmeldungen
zur Sommerfreizeit 2020 für Jugendliche von 13 - 15

der EVANGELISCHEN JUGEND SCHWÜLPER
in Lackan House/Irland 

gibt es bei
Diakon Thomas Lenzen Fon 05303/4880 oder Thomas.Lenzen@evlka.de

ab 1. Advent!!!

Ich wünsche folgende besondere Ernährungsformen (bitte ankreuzen und ausfüllen):

○ Vegetarisch

○ Vegan

○ andere (z.B. Allergien oder Intoleranzen - Hier benötigen wir Mithilfe der Familien,
               bitte sprecht/sprechen Sie uns an!): 
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