Alle weiteren Informationen gibt es bei einem Treffen im Vorfeld der
Tour. Den Termin dafür werden wir rechtzeitig bekannt geben. Für Fragen stehen wir aber natürlich auch vorher schon zur Verfügung.

Kanu-Tour
Dalsland-Schweden

Verlängerter Anmeldeschluss:
Wir haben noch Plätze frei
und freuen uns über MitfahrerInnen!!!
Allerdings gehen wir davon aus, dass die maximal 13 Plätze recht schnell
„weg“ sein werden, also meldet euch möglichst bald an!

Leitung

Stefan Hain (Gemeindereferent; Erlebnispädagoge)
Kirchengemeinde St. Marien
0531 / 2141925, hain@st-marien-braunschweig.de
Weitere Begleitung

Anabel Hein (Studentin Soziale Arbeit)
Alexander Sehrt (Student Umweltingenieurwesen, Rettungshelfer)

Für Jugendliche ab 14
28. Juni bis 6. Juli 2018

VERBINDLICHE ANMELDUNG

Mit dem Kanu über glasklare Seen im Süden Schwedens
Mit eigener Muskelkraft und in einer Gruppe Gleichgesinnter durch
eine wunderschöne Seenlandschaft zu paddeln und sich dabei in beeindruckender Natur zu bewegen ist ein einmaliges Erlebnis!

=> Lernen, sich im Kanu fort zu bewegen => gemeinsam planen, auf den
Weg machen und das Ziel erreichen => einfach das Wasser aus dem See
trinken => Übernachten in der Natur, wer möchte auch unter freiem
Himmel => atmen sauberer, frischer Luft => in und mit der Gruppe viel
erleben => Kochen über offenem Feuer, Lagerfeuer => den Blick in die
Weite schweifen lassen
Euch solch ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen und gemeinsam
mit euch zu genießen steht im Vordergrund dieser Kanu-Tour, die uns
nach Dalsland, Südschweden, führen wird. Diesmal wollen wir eine
Rundtour fahren, so dass sich aufgrund der vorgegebenen Strecke
auch eine kleine sportliche Herausforderung stellt...
Gleichzeitig bietet die Größe dieser Seen und die Weite der Landschaft
viel Raum und Zeit, sich Gedanken zu machen und neue Eindrücke
wahrzunehmen. Auf den Seen in Schweden sind wir mitten drin in der
Natur, in Gottes Schöpfung. Hier erleben wir sie hautnah und haben so
die Möglichkeit, sie einmal wirklich kennen zu lernen, sie zu uns
„sprechen zu lassen“, darüber ins Gespräch zu kommen - untereinander
und auch mit Gott - und so vielleicht neue Sichtweisen zu gewinnen.
--------------------------------------------------------------------------Die Kosten für die Kanu-Tour betragen 265 Euro*. Darin enthalten:
 Hin- und Rückfahrt mit den VW-Bussen der Kirchengemeinde.
 Übernachtungen auf Campingplatz, auf einfachen Natur-Lagerplätzen
und eine Nacht in einer Jugendherberge in Göteborg
 Kanu-Miete (Kanu, Paddel, wasserdichte Tonnen, Schwimmwesten)
 „Nature-Tax“ - ein Beitrag zur Pflege des Naturschutzgebietes, in
dem wir unterwegs sein werden
 Lebensmittel (Kochen müssen wir natürlich selber)
*Ermäßigung bei Bedarf möglich - bitte sprecht uns in diesem Fall an.

ZUR

KANUTOUR VOM 28.6.

BIS

6.7. 2018 IN DALSLAND/SCHWEDEN

Name: ___________________________________________
Straße:___________________________________________
Ort: _____________________________________________
Telefon: ________________ Handy: ___________________
Email: ___________________________________________
Alter: ____________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den in dieser Ausschreibung beschriebenen Aktivitäten unter fachkundiger Aufsicht teilnimmt.
_____________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Jugendliche(r)

Erziehungsberechtigte(r)

Was ihr in jedem Fall braucht:






Funktionstüchtiges, wirklich dichtes Zelt (zu zweit oder zu dritt wichtig: keine Großzelte!)
Regendichte Kleidung
Schlafsack, Isomatte (keine Luftbetten!)
Wasserdichte Säcke/Taschen (da die gemieteten Tonnen teilweise für
die Ausrüstung und Lebensmittel gebraucht werden)
etwas Taschengeld für An- und Abfahrt sowie einen Nachmittag/
Abend in Göteborg

