
 Informationen 

Wer:  
Für alle ab 11 Jahren 

 

Wann:  
04.-06. Januar 2016 

 

Wo: 
Hohegeiß, Harz 

 

Kosten: 
35€ (inkl. Fahrt, Übernachtung,  

Voll-Verpflegung, Material) bei An-
meldung bis zum 15.12.2015. 

Anschließend wird der Teilnehmen-
den-Betrag 45€ betragen. 

 

Teilnehmerzahl: 
Max. 12 Teilnehmende 

 

Mitbringen: 
Sachen des persönlichen Bedarfs 
(Kleidung, Waschsachen…), Haus-
schuhe, Bettwäsche, Handtücher, 
Schneebekleidung, gute Laune:-) 

 

Veranstalter und Kontakt: 
Kinder– und Jugendzentrum im  

östlichen Ringgebiet 
Herzogin-Elisabeth-Str.80a 

38104 Braunschweig 
Tel.:0531-48292755  
Fax: 0531-48292754 
E-Mail: info@juzbs.de 

Www.juzbs.de 

Kinder– und Jugendzentrum im  

östlichen Ringgebiet:  

 

Mini-Jugendfreizeit  

in Hohegeiß 

04.–06. Januar 2016 

(letzten Tage der  

Weihnachtsferien) 
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Lust mit anderen Jugendlichen wegzufah-

ren? 

Dann kommt mit uns nach Hohegeiß 

(Harz) und hab´ ein paar tolle Tage.          

Wir wollen 3 Tage zusam-

men wegfahren und dabei 

einfach nur Spaß haben.  

Das Haus in Hohegeiß 

liegt direkt im Ortskern. 

Von da aus können wir verschiedene Ak-

tionen, evtl. auch im Schnee starten.  

Uns steht das Haupt-, und die Nebenge-

bäude mit insgesamt drei Gruppenräu-

men, 9 Zimmern und der Scheune mit 

Kicker, Billard und einer Tischtennisplatte 

zur Verfügung.  

Dazu werden wir auch 

noch Brettspiele, Bälle, 

Musikanlage etc. einpa-

cken. Neben dem ab-

wechslungsreichen Pro-

gramm wird aber auch noch genug Zeit 

zum Entspannen bleiben.        

Da wir in einem Selbstversorgerhaus sind, 

werden wir auch selber kochen.  

Bitte bringt keine teuren Wertsachen oder 

viel Taschengeld mit. Denn wenn etwas 

kaputt geht oder verschwindet ist es Eure 

eigene Angelegenheit. Wir können dafür 

keine Haftung übernehmen.  

Sollte es finanzielle Engpässe in Deiner 

Familie geben, können Eure Eltern uns 

gerne ansprechen.  

Bitte bis zum 15. Dezem-

ber 2015 anmelden. Alle 

Anmeldungen die danach 

eingehen, müssen einen 

höheren Teilnehmenden-

Betrag bezahlen. Bitte beachtet die be-

grenzten Plätze und die Verbindlichkeit 

der Anmeldung. Ein paar Tage bevor es 

los geht, bekommst Du noch einen Brief 

mit allen wichtigen Info´s.  

Es gelten die Teilnahmebedingungen der Ev. Ju-

gend der Propstei Braunschweig:  

http://www.staju.de/fileadmin/user_upload 

tn_bedingungen.pdf 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit 

mit Dir :-) 

Henrike & Anneka & Christopher 

Anmeldung 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter 

verbindlich zur Mini-Jugendfreizeit an. 

Name:______________________________________________________ 

Geb.datum:________________________________________________ 

Anschrift:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________ 

Handy (Eltern) tagsüber für Notfälle, etc. :  

______________________________________________________________ 

E-Mail:_____________________________________________________ 

Besondere Hinweise (Medikamente, Allergien,…): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Braunschweig Pass vorhanden  o ja  o nein 

Hiermit akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen 

und bin damit einverstanden, dass Fotos der Frei-

zeit und von mir im Rahmen des Jugendzentrums 

veröffentlicht werden. 

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmenden 

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Bitte abtrennen und im Kinder– und Jugendzentrum abgeben 

oder mailen/faxen.. Danke! 


