
Outdoor
Camp

Zahlung

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 190 € 
zu leisten auf das Konto der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schriesheim, Volksbank Kurpfalz e.G., 
BIC: GENODE61WNM  
IBAN: DE85 6709 2300 0033 4553 30 
Kennwort: Griechenland 2023 und Vor- und  
Zuname des Teilnehmers. 

Der Restbetrag von 460 € ist spätestens bis  
1. Juli 2023 fällig.

Allgemeine Reise- und Teilnahmebedingungen
1.  Vollständige Anmelde- und Teilnahmebedingungen erhält 

der/die Teilnehmer/in mit der Anmeldungsbestätigung. Der/ 
die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Anmeldung und Anzah-
lung mit diesen einverstanden.

2.  Ein Rücktritt von der Freizeit muss grundsätzlich schriftlich er-
folgen. Ein Betrag von 25 € wird zur Deckung der entstande-
nen Kosten einbehalten. Je nach Zeitpunkt des Rücktritts von 
der Reise muss zur Deckung von entstandenen Kosten ein 
Restbetrag einbehalten werden. Die Staffelung ist wie folgt: 
Ab Anfang Juli bis 31 Tage = 20 %, bis 15 Tage = 35 %,  
bis 7 Tage = 50 %, bis 3 Tage = 70 %, später und bei Nicht- 
antritt = 90 %

3.  Angaben über gesundheitliche Einschränkungen des Teil-
nehmers können nur berücksichtigt werden, wenn diese bei 
Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden.

4.  Wir machen darauf aufmerksam, dass wir uns Preiserhöhun-
gen durch unvorhergesehene Umstände, höhere Gewalt oder 
Ausfall von Zuschüssen vorbehalten müssen. Dies betrifft auch 
eine Steigerung des Dieselpreises, sowie eine evtl. Mehrwert-
steuererhöhung für Griechenland. Ebenso machen wir darauf 
aufmerksam, dass, wenn durch unvorhergesehene Umstände 
das Outdoorcamp abgesagt werden müsste, keine Ersatzan-
sprüche geltend gemacht werden können.

5.  Bei der Freizeitanmeldung werden personenbezogene 
Daten, wie Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mailadresse und Geburtsdatum erhoben. Die im Anmel-
deformular erhobenen Daten werden von uns intern für die 
Bearbeitung der Anmeldung und Teilnahme verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nur statt, wo sie zur Buchung der 
Reise- und Verpflegungsleistungen für unserer Kooperations-
partner notwendig sind. Mit der Anmeldung erklären Sie sich 
damit einverstanden.

6.  Es wird vorausgesetzt, dass der/die Teilnehmer/in am gemein-
samen Freizeitprogramm teilnimmt und auch bei anfallenden 
Aufgaben mithilft und Anweisungen der Freizeitleitung Folge 
leistet.
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Zwischen Zeus und Paulus

Die griechische Welt der Götter ist unglaublich 
spannend und interessant. Doch was genau 
haben die mit einem Apostel von Jesus zu tun? 
Das werden wir auf dieser Freizeit gemeinsam 
herausfinden und entdecken. Wir werden um-
geben sein von antiken Plätzen und Orten, an 
denen all das eine große Rolle gespielt hat. Da 
können Marvels Thor-Filme einpacken mit ihren 
Göttergeschichten. 
Damit wir nicht nur in antiken Ruinen unterwegs 
sind, werden wir auch an unseren Platz viel ma-
chen. Ob Sport oder Schlafen, Action oder Chil-
len, Meer oder Gemeinschaft, es wird für jeden 
etwas dabei sein. Der Platz, auf dem wir unsere 
zwei Wochen verbringen werden, wird für uns 
mit richtigen Räumen und den bequem Bet-
ten die perfekte Base sein. Das ägäische Meer, 
das direkt an unseren Platz angrenzt, ist ein 
außerdem ein Highlight für sich. Wenn die grie-
chische Sonne einen beim Sport und Action zu 
sehr aufgeheizt hat, kann man sich dort einfach 
abkühlen oder aber das Strandfeeling genießen. 
Meer, Strand und uralte Kulturen. Wer hier also 
kein Urlaubsfeeling bekommt, muss wohl zuhau-
se bleiben. Also, wer kommt mit?

 

13.–29.08.2023

Griechenland

Jugendliche 14–17 Jahre

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Schriesheim



Sommer, Sonne, Strand, 
Gott, Götter, Glaube 

Was braucht es mehr für eine geniale Freizeit? 
Richtig! Dich! 
Wir werden die zwei Wochen in richtigen Zim-
mern verbringen. Dabei sind wir direkt am Meer in 
Mitten von hautnah erlebbarer Geschichte. Diese 
ist zum Glück auch in faszinierender Natur und 
wunderschönen Gegenden anzutreffen. Dieses 
Gesamtpaket wird uns erwarten. 

Die Basis der Freizeit bilden, wie immer, die ver-
schiedenen Inputs, die von unserem Team vorbe-
reitet werden. Es soll darum gehen, was Gott 
über dich denkt und wie er dir in deinem Alltag 
helfen kann! Dieses Mal werden wir dies auch 
ganz praktisch auf den Spuren eines Mannes 
erleben, der vor 2000 Jahren sein ganzes Leben 
Jesus gewidmet und viel über ihn geredet und 
geschrieben hat. 

Freu dich auf tolle Gemeinschaft, Sport, Action, 
Chillen am Strand und unvergessliche Erlebnisse. 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Steffen Schmidt und Team

Termin: 13.08.–29.08.2023 
Alter:  14 –17 Jahre 
Kosten:  650,00 € 

Wir wissen: das ist viel Geld. Ermäßigungen 
sind über unseren Diakoniefond möglich. Gerne 
unterstützen wir dich! Melde dich bei uns! Jeder 
Jugendliche, der möchte, soll die Möglichkeit 
bekommen mit zu fahren.

Leistungen 
>  Hin- und Rückfahrt inklusive Fährfahrt mit  

dem Reisebus ab Schriesheim, Festplatz 
>  16 Reisetage und 12 Übernachtungen  

in Zimmer + Übernachtung in Budapest
>  Vollverpflegung mit Getränkeversorgung
> Besichtigung von Budapest auf der Rückreise 
>  Programm, Organisation und Freizeitleitung  

(inkl. Tagesausflüge: Fahrt und Besichtigung  
von Thessaloniki, Ausflug und Wanderung zum 
Olymp)

Weiteres mögliches Outdoorprogramm 
vor Ort zubuchbar und in bar zu bezahlen, z. B.: 
>  Mountainbike-Touren
> Canyoning 
> Eselwanderung und vieles mehr!

Teilnehmerzahl  
Mindestens 30 Personen, maximal 40 Personen 
Leitung: Steffen Schmidt und Team
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde 
Schriesheim

Tolles Programm

Wir habe alles dabei. Du kannst sportlich aktiv 
werden bei Fussball, Volleyball, Spikeball und 
vielem mehr. Dabei kannst du alles entweder 
am Strand oder auf der Wiese spielen. Wenn du 
lieber zur entspannten Sorte gehörst, dann sollte 
der Strand und das Meer genau dein Platz sein. 
Eine Übernachtung am Strand mit Sternenblick 
und Sonnenaufgang solltest du dir auch definitiv 
nicht entgehen lassen. Doch immer nur am sel-
ben Gelände zu sein, ist auf Dauer auch irgend-
wann langweilig und man geht sich gegenseitig 
auf die Nerven. Ein Besuch auf dem weltbekann-
ten Berg Olymp wird da eine gute Abwechslung 
bringen und wortwörtlich neue Perspektiven 
eröffnen. 
Ist dir das alles noch nicht genug, kannst du 
nach Lust und Laune noch andere Aktionen 
dazu buchen.
Damit wir der Zivilisation nicht ganz fremd 
werden, haben wir einen Ausflug in das his-
torische Thessaloniki geplant. Die Stadt ist voll 
von Geschichte und gleichzeitig perfekt, um das 
restliche Kleingeld loszuwerden.
Als Team freuen wir uns schon darauf, mit dir 
den Action- und Erholungsurlaub zu verbringen 
– dich kennen zu lernen und mit dir über den 
Sinn und Unsinn des Lebens nach zu denken. 

Tessaloniki
Olymp


