
 
Caldetas ist ein kleines malerisches Städtchen im 
katalanischen Norden Spaniens. Hier gibt es einen 
herrlichen großen Strand zum Relaxen, Schwimmen, 
Schnorcheln und für sportliche Aktivitäten. Das 
Besondere ist die geographische Lage von Caldetas: 
die sehenswerte Stadt Barcelona mit der belebten, 
bunten Flanier- und Marktstraße „Ramblas“, dem 
Gaudipark und tollen Shoppingmöglichkeiten ist gut mit 
dem Zug erreichbar. Die Costa Dorada mit dem 
Charme kleiner Städte und Fischerorte bietet eine 
reichliche Auswahl zwischen Strandvergnügen, vielen 
Sport und Freizeitangeboten, sowie interessanten 
Erkundungs-
touren. Der 
Campingplatz liegt 
ca. 25 Gehminuten 
vom Strand und 
von dem kleinen 
Städtchen 
Caldetas entfernt. 
Der Platz und der 
Strand bietet in 
Bezug auf Eure 
Freizeitgestaltung alles was Euer Herz begehrt. Unser 
Campdorf steht auf einer baumbeschatteten Terrasse.  
Bei der Ankunft finden wir das Camp komplett 
aufgebaut vor. Geschlafen wird in luxuriösen 
Steilwandzelten. Jedes Zelt verfügt über zwei 
Schlafkabinen mit je 2 bequemen Velourbetten. Dazu 
gibt es ein Küchenhaus mit Top-Equipment für die 
Deluxe Verpflegung. Das Programm möchten wir 
gemeinsam mit Euch planen und gestalten, so dass 
Eure Wünsche nicht zu kurz kommen. Wir legen viel 
Wert auf eine gemütliche Atmosphäre ohne Stress, 
denn schließlich macht Ihr Ferien und wir versuchen, 
sie mit Euch so schön wie möglich zu gestalten. Da wir 
eine Gruppenfreizeit machen, haben wir natürlich auch 
allerlei besondere gemeinsame Highlights in Planung. 

Wir weisen darauf hin, dass dieses Angebot 

eine kirchliche Jugendfreizeit ist. Für uns 

ist daher die Teilnahme am Gruppenprogramm 
und den Mahlzeiten verbindlich. Die Einhaltung 
des Jugendschutzgesetzes und der 
gemeinsam aufgestellten Regeln ist nicht 
verhandelbar. Und ein gruppensoziales 
Verhalten setzen wir zur Teilnahme voraus.  

 
 

Freizeitbedingungen: 
Die Freizeitbedingungen, der Ev. Jugend Trinitatis Buer sind 
Bestandteil der hier angezeigten Jugendmaßnahme und 
gelten als vertragliche Vereinbarung zwischen dem/der 
TeilnehmerIn (TN) und der VeranstalterIn (V) 
 
Sie können die Freizeitbedingungen auf der Internetseite der 
Trinitatis Kirchengemeinde Buer einsehen und ggf. 
ausdrucken: 
www.trinitatis-buer.de/mitmachen/kinder-und-
jugend/freizeiten 
 
oder sich im Jugendbüro aushändigen lassen. 
 
Die Anmeldung ist auf umseitigem Vordruck vorzunehmen. 
Der Vertrag kommt zustande durch schriftliche Bestätigung 
durch die V. Nach erfolgter Bestätigung ist der/die TN 
verpflichtet, die angegebene Anzahlungsgebühr innerhalb 
einer Woche zu leisten. Der Restbetrag ist 3 Wochen vor 
Reiseantritt fällig. 
 
Jede/r TN ist Unfall- und haftpflichtversichert. Die 
Haftpflichtversicherung tritt aber nur nachrangig ein, d.h. nach 
Inanspruchnahme einer eventuell bestehenden privaten 
Haftpflichtversicherung. Sie deckt nur Schäden, die Dritten 
gegenüber, also nicht den FreizeitteilnehmerInnen gegenüber 
entstehen. Der/die TN haftet für den von ihm/ihr verursachten 
Schäden. 
 
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird dringend 
empfohlen. 
 
Der Reisepreis gilt nur für Jugendliche aus Gelsenkirchen. 
Teilnehmende aus anderen Städten erhalten nicht die 
kommunalen Zuschüsse. Näheres erfragen Sie bitte im 
Jugendbüro 
 
 
Es können nur Teilnehmende an der Freizeit teilnehmen, die 
einen aktuellen Masernschutz vorlegen können. Es können nur 
Jugendliche teilnehmen, die ein negatives 

Coronatestergebnis, nicht älter als 24 Std. vor Reiseantritt 
zum Fahrtantritt vorlegen können (durchgeführt durch 
ein zertifiziertes Testzentrum. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Jugendfreizeit 2023 
 

für 13 – 17-Jährige 
 

 
 

 

23.07. – 05.08. 2023 
Costa Dorada 

Caldetas / Spanien 
 



 

Unsere Reise an die Costa Dorada (Nachbarbucht der 
Costa Brava) bietet alle Möglichkeiten der Erholung bei 
Sonne, Sand und Me(e)hr.  Spaß und Eigeninitiative 
(also: du bist gefragt) werden unsere ständigen 
Begleiter. Unsere Abende beschließen wir mit 
gemütlichen Gute-Nacht-Treffs unter Spaniens 
Sternenhimmel.                                                                     
In unserem Küchenzelt werden wir gemeinsam unser 
Essen zubereiten. Wir kochen selbst, so dass bei den 
Mahlzeiten die eine oder andere  
Aufgabe auf dich wartet.  
Unser Camp bietet viel Platz für Spiel,  
Sport und Spannung. Diesmal verfügt  
der Campingplatz über einen eigenen  
Pool, den ihr kostenlos benutzen dürft.  
Die gemeinsame Zeit in Spanien soll uns                         
auch in kreativer und gesprächiger Art  
und Weise mit Gott und unseren Fragen 
in Verbindung bringen. 

Darüber hinaus 
werden wir die 
Landschaft 
durch Ausflüge 
kennen und 
genießen lernen 
(z. B. nach 
Barcelona). 
Abgefahrene 

Aktionen bei Tag und Nacht werden zu unserem 
Abenteuer gehören, sowie Zeit zum Baden und bunte 
Abende im Camp. "Gute-Nacht-Treffs" und christliche 
Impulse sind ebenfalls in unserem Freizeitgepäck. 

Wir freuen uns auf Dich, 

Deine Ev. Jugend Trinitatis Buer 

MindesteilnehmerInnenzahl: 40 Personen 
 
Kosten:   590,- €  
 

Leistungen:  Hin- und Rückfahrt mit einem 
modernen Reisebus, durch ein 
deutsches Busunternehmen. 
 Unterkunft in Steilwandzelten, 
Vollverpflegung, Ausflüge
 pädagogische Betreuung, Stellung 
 von Spiel- und Kreativmaterial. 

 

Versicher-  Unfall- und 
ungen:           Haftpflichtversicherung  
               
Veranstal- Ev. Jugend der Trinitatis- 
terin:  Kirchengemeinde Buer 
                       Urbanusstr. 15 
                       45894 Gelsenkirchen 
                       Tel.: 0209/3195746 
 

Leitung: Martin Grube 
        und Team 
 

Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt mit an-
  hängendem Abschnitt (wird  

 schriftlich bestätigt)  
 

 
Die Ev. Trinitatis – Kirchengemeinde Buer hat sich 
zum Ziel gesetzt: Niemand soll des Geldes wegen zu 
Hause bleiben. Alle können mitmachen. Deshalb ist 
eine Bezuschussung von Teilnehmerbeiträgen 
grundsätzlich möglich. Wenden sie sich bitte 
vertrauensvoll an das Jugendbüro oder das 
Pfarrkollegium der Gemeinde.                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anmeldung zur Freizeit: 

Ort: Spanien 

 
Name: 
 

 

Vorname: 
 

 

Geb.-Dat.: 
 

 

Straße: 
 

 

PLZ / Ort: 
 

 

Telefon: 

 
Hiermit melden wir unsere Tochter/unseren Sohn zu der oben 
angegebenen Freizeit an. Wir erkennen die 
Freizeitbedingungen an. Wir übertragen dem Leitungsteam der 
Freizeit die Aufsichtspflicht gemäß folgenden Regelungen: Wir 
sind damit einverstanden, dass das Leitungsteam der Freizeit 
für die Dauer der Freizeit die Rechte und Pflichten, die sich aus 
dem Personensorgerecht ergeben, stellvertretend für uns 
wahrnimmt. Daneben sind die MitarbeiterInnen berechtigt, im 
Falle einer akuten Bedrohung oder Lebensgefährdung unser 
Kind in ein Krankenhaus einzuweisen und eine lebensrettende 
Operation vornehmen zu lassen, falls wir nicht mehr rechtzeitig 
zu erreichen sind. 
Wir sind ebenfalls damit einverstanden, dass unser Kind die 
Möglichkeit hat, seine Freizeit zeitweilig, ohne die Aufsicht der 
MitarbeiterInnen zu gestalten.  
Wir sind damit einverstanden, dass zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalterin Fotos von unserem 
Kind gemacht und ggf. veröffentlicht werden. 

 

 

Gelsenkirchen, den ___________________ 
 
 
 
 
 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten  

 


