
 Montag, 13.04.2020, ab 16:00 Uhr 

Sonntag, 19.04.2020, 09:30 -11:00 Uhr 

 

Teilnehmen darf jeder zwischen 13 und 20 Jahren. 

Die Anmeldung erfolgt ab sofort über unsere Onli-
neplattform: 

nyi.nazarener.de 

Solltet ihr Fragen zur Anmeldung haben, stehen 
wir euch gerne zur Verfügung. 

Sebastian Best 
Mobil: 0152 52 16 55 90 (keine SMS) 

E-Mail: osterfreizeit@email.de 

 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Bus 
anbieten, der über Gelnhausen, Hanau und Frank-
furt am Main zur Herberge fährt. Dieser Service 
kann bei zu geringem Interesse nicht garantiert 
werden, die Freizeit selbst ist hiervon nicht be-
troffen.  

 

Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk e.V. 
Frankfurter Straße 16-18 
63571 Gelnhausen 

(bis 15.01.2020)  210€ 
(bis 15.03.2020)  215€ 

(nach dem 16.03.) 225€ 
 

        12€ 
        30€ 

 
Der Teilnehmerbeitrag schließt Unterkunft, 
Verpflegung und Ausflüge ein, jedoch kein Ta-
schengeld. 
 
Für Familien, die mehrere Kinder zu den Os-
terfreizeiten der Kirche des Nazareners an-
melden, gibt es Rabatt: Jeder Teilnehmer darf 
je teilnehmendem Geschwister 5€ von seinem 
Teilnehmerbeitrag abziehen. 
 
Bei kurzfristiger Abmeldung nach dem 
15.03.2020 müssen wir eine Abmeldegebühr 
in Höhe von 80€ einbehalten. Die Zahlungsin-
formationen erhaltet ihr mit der Anmeldebe-
stätigung per Mail. 
 
Die Anmeldungen werden nach Eingang bear-
beitet. Daher bitten wir um Verständnis, dass 
wir nicht garantieren können, dass es bis zum 
Anmeldeschluss noch freie Plätze gibt. 
 

 
Die für die Anmeldung verpflichtenden Angaben werden von 

uns nur entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. 

Kontaktdaten und zusätzliche Daten werden nur freizeitin-

tern benutzt, nicht an Dritte weitergegeben und nur so lange 

wie nötig gespeichert. Daten zur Gesundheit werden sofort 

nach der Osterfreizeit gelöscht. Fotos werden für journalis-

tisch-redaktionelle und Werbezwecke gespeichert und verar-

beitet. Verantwortlich für den Datenschutz ist die Abteilung 

Jugend der Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk e.V. 

 

13. bis 19. April 



 

Jugendherberge Hohe Fahrt   
am Edersee 

Hohe Fahrt 1 
34516 Vöhl  
Telefon (0 56 35) 2 51 
hohefahrt.jugendherberge.de 
 
 

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Mottoshirt. 
Die T-Shirts sind öko-fair und sehen ungefähr so 
aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Ein T-Shirt kostet 12€ und muss bis zum 
15.03.2020 bestellt werden. Die Boys-Shirts ha-
ben einen regular fit, die Girls-Shirts einen slim fit. 

Für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt 
oder Übertretung der Freizeitordnung eintreten, 
wird keine Verantwortung von der Freizeitleitung 
übernommen. 

Bei grober Unkameradschaft und wiederholtem Un-
gehorsam gegen Anweisung der Freizeitleitung oder 
Verstoß gegen die Freizeitordnung bzw. Hausord-
nung, kann eine Rücksendung des Teilnehmers auf 
eigene Kosten und Verantwortung und ohne Kos-
tenrückerstattung erfolgen. 

Die Freizeitteilnehmer dürfen das Gelände der Ju-
gendherberge nur mit Erlaubnis der Freizeitleitung 
verlassen. 

Rauchen wird auf der Jugendfreizeit nur an von der 
Freizeitleitung bestimmten Orten und nur bei Voll-
jährigkeit geduldet. 

Den Freizeitteilnehmern steht stundenweise unbe-
aufsichtigte Freizeit zur Verfügung. 

Fahrten im Rahmen des Freizeitprogramms werden 
teilweise mit Privat-PKW von Mitarbeitern und Teil-
nehmern durchgeführt. 

Smartphones und andere Unterhaltungselektronik 
werden generell geduldet, sind bei gemeinsamen 
Unternehmungen jedoch zu deaktivieren. Laptops 
und Tablets dürfen nicht mitgebracht werden. 

Das Mitbringen von Messern und sonstigen Waffen 
jeder Art ist nicht erlaubt. 

Während der Freizeit ist das Trinken von Alkohol 
und die Einnahme von Drogen nicht erlaubt. 

Es gilt die Hausordnung der Jugendherberge Hohe 
Fahrt und das Jugendschutzgesetz. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an von der Freizeit-
leitung geplanten Veranstaltungen und Mahlzeiten 
teilzunehmen sowie sich am Tischdienst zu beteili-
gen. 

Es ist ein lauer Sommerabend. Zwei Hirten sitzen im 
Gras und genießen die letzten Augenblicke bevor sie 
ihre Herde wieder zurücktreiben müssen. Plötzlich: Ein 
greller Schein am Himmel, ein flammender Meteor 
stürzt auf die Erde. Die Männer können sich gerade so 
davon retten, um nicht erschlagen zu werden. Die 
Rauchschwaden verziehen und aus dem entstande-
nen Krater steigt der unfassbare… METEOR-MAN! 
So oder so ähnlich startet doch jeder gute Superhel-
denfilm — und so oder so ähnlich startet auch die Ge-
schichte von diesem Baby im Stall, das Gott und 
Mensch in einer Person vereint. Unbelievable!? Was 
fangen wir an mit dieser Superhelden-Story, die doch 
gar nicht so heldenhaft endet? Kann man daran glau-
ben, auch wenn man längst aufgewacht ist und weiß, 
dass Spider-Man, X-Men und Captain Marvel einen 
morgen nicht aus dem Alltagsschlamassel retten wer-
den? Wir wollen dich herausfordern, dich mit uns auf 
die Suche nach der Wahrheit in dieser besonderen 
Heldenstory zu machen. Sieben Tage voller Action, 
Tiefgang, Spaß, Musik und Gemeinschaft liegen vor 
uns, und du kannst ein Teil davon sein. Wir freuen uns 
auf dich! 
 
Bis zur Unendlichkeit, und noch viel weiter! 
Dein Osterfreizeitteam 


