Die Kosten für unser Camp inklusive Vollpension, Transfer,
Programm und Material sowie einen Ausflug nach Pula
betragen € 440,-.
Wenn deine Schwester oder dein Bruder mitfährt, zahlt jeder
oder jede von euch nur € 410,-.
Ich bitte deine Eltern, den Freizeitbetrag vor Beginn der Freizeit
auf das Konto der Evangelischen Pfarrgemeinde Mödling
einzuzahlen.
IBAN: AT92 5300 0081 5500 0520
NÖ Hypo Landesbank
Verwendungszweck: „Sommerfreizeit Banjole“
Bitte schicke die ausgefüllte Anmeldung an das Evangelische
Pfarramt A.B. Mödling, Scheffergasse 8-10, 2340 Mödling oder
per Mail an mödling@evangab.at

Banjole 2019
2.-12.7.
13– 17 Jahre

Du bist zwischen 13 und 17 Jahre alt und hast noch keine Idee, wie deine wohlverdienten Sommerferien
beginnen sollen? Dann bist du hier genau richtig. Jedes Jahr fahren wir für 10 Tage nach Banjole/Kroatien
und wenn du deine Ferien richtig starten willst, ist Banjole (die wohl genialste Sommerfreizeit, die es gibt)
nicht nur genau das Richtige für dich, sondern ein MUSS.
Banjole ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Pula. Dort verbringen wir unsere Zeit auf einem riesigen
Stellplatz am Camp Indije, der neben Küche, Bad und Sportplatz auch genügend Platz für unsere super
gemütlichen Beduinenzelte bietet, in denen bis zu 6 Personen Platz finden. Obwohl unser Stellplatz viel
Schatten zur Verfügung stellt, in dem man unter tags lässig entspannen kann, überlegen wir uns jedes Jahr
ein tolles Programm, um jeder Langeweile vorzubeugen. Neben den alljährlichen Highlights wie Klippenspringen, Morgenbaden (natürlich freiwillig) und einem Ausflug nach Pula, kannst du dich also auf ein
abwechslungsreiches Programm mit verschiedensten Spielen und lustigen Aktivitäten freuen.
Du bist neugierig geworden? Dann zögere nicht und melde dich an, denn die Plätze sind begehrt.
Falls bei dir oder deinen Eltern noch Fragen offengeblieben sind, könnt ihr euch natürlich bei mir melden.
So erreicht ihr mich: Lisbeth Lintner (Freizeitleitung): Tel: +43 678 1248405; E-Mail: lisbeth.lintner@aon.at

Genaue Infos zu Zeit und

Ort der Abfahrt, der
Rückkehr, sowie alle
weiteren Informationen
erhältst du ca. 1 Monat
vor Reisebeginn.

