
Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen. Über die 
Teilnahme entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Die Unterschrift 
eines Personensorgeberechtigten ist bei Minderjährigen unbedingt 
erforderlich.  
 
Durch Unterzeichnen der Anmeldung stimmen Sie den Teilnahme-
bedingungen zu.  
 
Diese finden Sie auf unserer Homepage www.ej-bbb.de unter der 
Rubrik „Ausschreibungen zu unseren Freizeiten und Veranstaltungen“ 
als pdf-Datei zum downloaden. Auf Wunsch schicken wir diese auch 
gerne per Post zu.  
 
Jede/r Teilnehmer/in erhält nach Anmeldung weitere schriftliche In-
formationen. Zahlen Sie den Teilnahmebetrag bitte erst nach Auffor-
derung.  

Evangelische Jugend 
Bayreuth - Bad Berneck 
Ludwigstraße 29 
95444 Bayreuth 

Porto zahlt 
Empfänger 

EJ BBB • bunt • bewegend • begeisternd 

Sommer. Sonne. Sylt. 

inkl. Tagesausflug  
auf die Nachbarinsel  Amrum 

Sommerfreizeit 
für Jugendliche  

13. - 25.08.2019 
Hörnum, Insel Sylt 

555,- € 
 

                                        gefördert durch den 

 
 



Manchmal schließe ich die Augen, 
Stell' mir vor ich sitz' am Meer 
Dann denk' ich an diese Insel, 
Und mein Herz das wird so schwer 
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen 
Wann werd' ich sie wiedersehen? 

Oh ich hab' solche Sehnsucht, 
Ich verliere den Verstand! 

Ich will wieder an die Nordsee,  
Ich will zurück nach Westerland 

 

„Die Ärzte“ singen seit Jahren immer wieder im Radio von ihrer Sehnsucht nach 
Westerland. Wir bieten euch in diesem Jahr unsere Sommerfreizeit auf Sylt und 
werden dabei auch die zitierte Hauptstadt der Insel mehrmals besuchen!  

 

Anders als in den letzten Jahren werden wir mit Kleinbussen selbst an-
reisen und in einem idyllisch gelegenen Jugendhaus mitten in den Dü-
nen und unweit des Meeres für uns ganz alleine unsere Unterkunft be-
ziehen. 
 

Von dort aus werden wir uns dann mal zu Fuß, aber auch mit unseren 
Bussen auf den Weg machen und die schönsten und wichtigsten Hotspots der Insel 
der Reichen und Schönen besuchen: die idyllische und weitläufige Dünenlandschaft 
am „Ellenbogen“ (Deutschlands nördlichster Punkt), List mit seinem Erlebniszent-
rum „Naturgewalten“ (Meeresbewohner & alles rund ums Thema Wattenmeer) und 
der berühmten nördlichsten Gosch-Fischbude, die Braderuper Heide, das Rote Kliff, 
die Uwe-Düne (höchste Erhebung Sylts), das Kampener Quermarkenfeuer, Kampen 

mit seiner noblen und edlen Flaniermeile, das Weiße Kliff in Mor-
sum, das berüchtigte Szene-Strandbistro „Sansibar“ und natür-
lich auch Westerland! Dort werdet ihr Zeit zum Shoppen und 
Bummeln haben und bei einem zweiten Wiedersehen werden 
wir außerdem das Freizeitbad „Sylter Welle“ besuchen. Unseren 
Heimatort Hörnum werden wir natürlich auch ausgiebig erkun-

den… Leuchtturm, Odde, Hafen, usw. Als weiteres Highlight werden wir einen 
Schiffsausflug auf die Nachbarinsel Amrum machen und dort einen Tag mit euch 
verbringen. 
Neben all dem Sightseeing wird natürlich das Thema „Strand“ nicht zu kurz kom-
men! Ihr habt auch genug Zeit zum Relaxen, Baden, Sandburgenbauen, usw. 
Abrunden werden wir unsere Freizeit natürlich wieder mit unserem 
abwechslungsreichen, typischen und beliebten EJ-Programm: Vom 
Geländespiel bis zum Typisch-Sylt-Abend, von der Andacht bis zum 
„Schlag den Star“, vom Beauty- & Wellness-Tag bis zum Boot Camp 
zum Auspowern, von Kreativ-Workshops bis hin zu vielen weiteren 
interessanten und spannenden Angeboten! 
 
 
 

Sylt macht sychtig. 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zur Sommerfreizeit 
vom 13.08. - 25.08.2019 nach Sylt an. Die umseitigen Teilnahmebedingungen erken-
ne ich an. 

Der Eingang der Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. 
  
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
Name, Anschrift, Telefon 
 
E-Mail (für Infobrief, etc.): …………………………………………… Geburtsdatum: ................... 
 
Besondere Hinweise: .................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
Datum:.......................       .............................................................................................. 
                                                           Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 

Organisatorisches zur Maßnahme 

Wann 13.08. - 25.08.2019 

Wo Haus Leuchtfeuer, Hörnum, Sylt 

Wie viel 555,- €  
für Übernachtungen im Jugendhaus, Vollverpflegung (für Busan-
fahrt bitte eigene Verpflegung einrechnen), Transfer in modernen 
Kleinbussen, gesamtes Material & volles Programm mit Spiel, Spaß 
und Spannung… 
… inklusive allen genannten Ausflügen & Eintrittsgeldern 

Mitzubringen Bettwäsche 

Veranstalter Evangelische Jugend Bayreuth - Bad Berneck 
Ludwigstraße 29, 95444 Bayreuth 
Tel. 0921/7454409-12 holger.franz@elkb.de 

Leitung Dekanatsjugendreferent Holger Franz & Team 

Anmeldung Bitte schriftlich bis zum 12.06.2019 an die obige Adresse. 


