Wir fahren wieder nach Frankreich!
Aufgrund des durchweg positiven Feedbacks und der hohen Nachfrage
wird es auch in diesem Jahr wieder nach Frankreich gehen. Dort möchten
wir mit euch eine schöne und erlebnisreiche Ferienfreizeit in den Bergen
verbringen.
Das Team des Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V. stellt ein
spannendes und kreatives Programm für fantastische Tage auf die Beine.
Wir verbringen unsere Freizeit im Selbstversorgerhaus L’abreuvoir in
Châtel, Frankreich. Der Ort Châtel ist ein kleines Bergdorf im Bergmassiv
des Chablais, an der französisch-schweizerischen Grenze, am Ende des
Tals von Abondance.
Wir werden die Berge erklimmen und ausgiebige (aber nicht unmögliche!)
Wandertouren mit euch machen. Außerdem werden wir klettern, kochen,
backen, spielen, uns kreativ austoben und gemeinsam eine gute Zeit
haben. Neben Freizeit und der wunderschönen Natur, die uns dort
umgibt, stehen die gemeinsamen Erlebnisse im Mittelpunkt.

Einen

Eindruck

von

der

letzten

Freizeit

bekommt

hier:

https://onedrive.live.com/?id=55FB6A3A07D7AF7F%211709&cid=55FB6
A3A07D7AF7F

Um an der Freizeit teilnehmen zu können, solltest du zwischen 12 und 16
Jahren alt sein. Du solltest außerdem Lust auf Bewegung haben und
motiviert sein, gemeinsam neue Wege zu erkunden.
Wir haben dieses Mal Platz für 25 Jugendliche. Für alle Teilnehmer*innen
und

Eltern

wird

es

nach

Anmeldeschluss

eine

ausführliche

Informationsveranstaltung geben.

Hier die Fakten in aller Kürze:
Wann:
Wir starten am Dienstag, den 12.07.2022 um 21:00 Uhr an der
Hiddingselerstr. 27, in 48308 Senden
Am S a m s t a g , den 23.07.2022 werden wir gegen 2 3 : 0 0 U h r
wieder an der gleichen Adresse in Senden ankommen.

Wo geht’s hin:
Die Adresse der Unterkunft lautet: 1120 Route de Vonnes, 74390
Chatel, Frankreich

Kosten:
Die K osten für die Anreise, Verpflegung und die Unterkunft
betragen 350,00€

Anmeldeschluss ist der 01.06.2022

Bei Fragen meldet euch gerne bei uns unter:

Telefon: 02597/693670
Handy:0151/27182597

Oder per Mail:

Kakuschki@jugendtreff-senden.de

Wir freuen uns auf euch!!!

