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2023



Hey Du!  
 
Du hast im Sommer noch nichts vor? Du hast Lust mit Freunden 
eine tolle Zeit in Frankreich zu erleben? Da haben wir was für 
dich! Das JUZ fährt dieses Jahr nach Südfrankreich an den 
Strand bei Le Grau-du-Roi und an die Ardèche, einen der 
schönsten Flüsse des Landes.


Du hast richtig gelesen. Wir verbringen zunächst 6 Tage an den 
atemberaubenden Fluss Ardèche, ein Meisterwerk der Natur. 
Danach entspannen wir am Strand und lassen uns neben tollen 
Aktionen, die Sonne auf den Pelz scheinen. Dich erwarten zwei 
abwechslungsreiche Wochen in denen du so richtig schön in die 
Ferien starten kannst. Klingt gut oder?


Neben Spielen, Baden, Sonne genießen, werden wir viele tolle 
Aktionen, Ausflüge und Abenteuer erleben. Es wird ein bunter 
Mix aus entspannen und erleben. Highlight ́s der Freizeit sind ein 
Tagesausflug in eine mittelalterliche Stadt, eine Tour mit einem 
Katamaran auf offener See und elektronischer Musik. Vor allem 
kannst du dich aber auf eine zweitägige Kanutour freuen!


Die Mitarbeiter vom anorak freuen sich darauf, wenn du mit 
dabei bist. Gemeinsam wollen wir eine unvergessliche Zeit 
erleben. 


Also worauf wartest du? Melde dich an, denn die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt!


  
FACTS, KOSTEN UND LEISTUNGEN  
 
Wann? 23.07. - 05.08.2023	  
Wo? Ardèche Südfrankreich + Mittelmeer Le Grau du Roi 
Südfrankreich 
Wer? Jugendliche ab 15 Jahren


 
Preis:             580€ 
2.Geschwisterkind:  500€ 

Anmeldeschluss: 31.05.2023


Im Freizeitpreis sind Fahrt im Reisebus, Unterkunft im 
Gruppenhaus (11 Nächte), Vollverpflegung, sowie Tagesausflüge 
und weitere gemeinsame Aktionen enthalten.  
Die Anmeldung zur Freizeit wird erst mit Zahlung des 
Freizeitbetrages rechtskräftig. Die Zahlung des vollen 
Freizeitbetrages sollte sobald wie möglich, spätestens jedoch 1 
Monat vor Abfahrt auf folgendes Konto Überwiesen werden: 

Konto:  
Volksbank Schwalm-Eder  
Inhaber: Anorak21 e.V. 
IBAN: DE97 5206 2601 0004 0178 62  BIC: GENODEF1HRV  
Verwendungszweck: NAME Jugendfreizeit Südfrankreich 2023


Bitte spreche uns an, wenn es dir nicht möglich ist den Freizeitbetrag 
in voller Höhe zu bezahlen, dann helfen wir gerne aus! Es wäre schade, 
wenn jemand wegen finanzieller Mittel nicht mitfahren kann.



TABAKWAREN/ALKOHOLISCHE GETRÄNKE/DROGEN 

Der Genuss von Tabakwaren (unter 18 Jahren), alkoholischen 
Getränken und Drogen ist (generell) während der Freizeit 
verboten. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von der 
Freizeit führen.

HAFTUNG 

Wir sichern eine gewissenhafte Freizeitvorbereitung zu. Für 
Unglücksfälle, selbstverschuldete Beschädigungen, Verluste, 
Sachschäden oder andere Schadensfälle übernehmen wir keine 
Haftung. Die Freizeitleitung erarbeitet ein Hygienekonzept, dass 
für alle verbindlich ist.

RÜCKTRITT 

Der Teilnehmende kann durch die Erziehungsberechtigten zu 
jedem Zeitpunkt vom Freizeitvertrag zurücktreten. Folgende 
Kosten entstehen jedoch: 

a. bis zum 30. Tag vor Freizeitbeginn werden 50 % des  
Freizeitbetrages erhoben.


b. vom 29. Tag vor Freizeitbeginn bis zum Tag des 
Freizeitbeginns wird der komplette Freizeitbetrag erhoben.  
Wenn z.B. aufgrund einer Covid-Erkrankung oder 
anderweitiger Erkrankungen die Teilnahme eines Einzelnen 
nicht möglich ist. 
 

   


   


VERANSTALTER  
   anorak21 e.V.  
   Jugendherberge 1  
   34590 Wabern 


   FREIZEITLEITUNG 
   JUZ Team anorak21 e.V.  
   Ansprechpartner Michael Baderschneider 
   Email: mb@anorak21.de  Tel.Nr.: 015228351137


   



TEILNAHMEBEDINGUNG  

Jugendliche ab 15 Jahren.  

Die Teilnahme am jeweiligen Programm wird vorausgesetzt. Die 
Freizeitleitenden sind für den Ablauf der Freizeit verantwortlich 
und den Teilnehmenden gegenüber weisungsberechtigt. Bei 
minderjährigen Teilnehmenden ist die Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten auf der Anmeldung notwendig, ebenso 
Hinweise auf evtl. gesundheitliche Einschränkungen, die die 
Freizeitleitenden wissen sollten. Falls die Teilnahme an einer 
besonderen Unternehmung nicht gestattet wird (z.B. Baden, 
Wandern etc.), ist das von den Erziehungsberechtigten auf der 
Anmeldung zu vermerken. Für das Schwimmen ist Bronze 
(Freischwimmer) notwendig. Das Verlassen des Freizeitgeländes 
ohne Aufsicht geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung!

ZEITPUNKT  
 
Die Freizeit beginnt am 23.07.2023 und geht bis zum 05.08.2023 
 
In einem Freizeitbrief folgen weitere Informationen für Anreise, 
Abreise und Ablauf der Freizeit.  




Anmeldung Jugendfreizeit Südfrankreich 2023 
Vorname, Nachname 
 
___________________________________________________ 
Adresse 
 
___________________________________________________  
Geburtsdatum, Email-Adresse  
 
___________________________________________________  
Telefon Jugendliche/r + Erziehungsberechtige/r 
 
___________________________________________________


Bitte Zutreffendes ankreuzen:


Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind fotografiert und 
gefilmt werden darf. Die Medien dürfen nur zur   	    

Öffentlichkeitsarbeit von anorak21 e.V. ohne Namensnennung       
benutzt werden. 


Ich bestätige, dass mein Kind schwimmen kann. 


Ich bestätige, dass mein Kind im Notfall ärztlich versorgt 
werden darf. 


Mein Kind ernährt sich vegetarisch.


 
Ich bin damit einverstanden per Email über nachfolgende 
Freizeiten kontaktiert zu werden.


Bemerkung (Allergien, Medikamente): 
 
__________________________________________________________ 

AUSFLUGSERLAUBNIS 


Die Jugendlichen werden die Chance haben in mindestens 
bestehenden Dreiergruppen selbständig das Gelände der 
Unterkunft (z.B. zum Strand, für einen Spaziergang oder zum 
Einkauf) verlassen zu dürfen, wenn es mit den Mitarbeiter_innen 
abgeklärt ist. Außerdem soll ihnen ermöglicht werden in 
Kleingruppen (z.B. bei einem Stadtausflug) sich selbstständig 
bewegen zu dürfen.


Hiermit erteile ich meinen Kind 
 
________________________________  
die Ausflugserlaubnis/keine Ausflugserlaubnis. 


Mit der Teilnahme meines Kindes an der Auslandsfreizeit bin ich 
einverstanden. Die Freizeitbedingungen sind uns zur Verfügung 
gestellt worden und wir erkennen diese an. 


_________________________            __________________________ 
Datum, Unterschrift d. Teilnehmenden                    Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigte/n


