
               Kanu- und 
      Erlebnisfreizeit 
          in Schweden 

Liebe Jugendliche, 
wir, die Betreuer des Jugendteams, möchten euch ganz herzlich zu 

unserer jährlich stattfindenden Skandinavien-Freizeit einladen.  

Dieses Jahr möchten wir mit euch ins schöne Schweden reisen und dort 

gemeinsam Kanu fahren! 

Die Mischung von Naturerleben, Aktivsein, Gemeinschaftserfahrungen 

und jeder Menge Spaß werden diese Freizeit zu einem unvergesslichen 

Erlebnis machen! 

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 1. Mai 2017 mit folgendem 

Formular nur bei Andreas Bolten oder im Pfarrbüro und nach 

Überweisung einer Anzahlung von 100 Euro auf folgendes Konto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Anmeldung – 
  

(Bitte nur abgeben bei Pfarrer Andreas Bolten oder im Pfarrbüro der 

Pfarrgemeinde St. Willehad, Bremer Str. 53, 26382 Wilhelmshaven) 

  

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn  

  
………………………………………………………………………………………… 

Vorname                         Nachname                        geb. am 

  
………………………………………………………………………………………… 

Straße/Ort 

  
………………………………………………………………………………………… 

Telefon und E-Mail (bitte in Druckschrift) 

  

für die Gemeindejugendfreizeit der Katholischen Jugend 

Wilhelmshaven vom 14. bis 22. Juli 2017 in Schweden an. 

  

Mir ist bewusst, dass diese Anmeldung erst mit der Anzahlung von 

100 Euro auf oben genanntes Konto gültig wird. 
  

  

  

………………………………………………………………………………………… 

Datum (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

  

  

  

………………………………………………………………………………………… 

Datum (Unterschrift des Jugendlichen) 

 



Ein paar generelle Infos 

Interessierte Jugendliche, die diese Fahrt nicht ganz finanzieren können, 
können gerne mit Pfarrer Bolten bzgl. eines Zuschusses sprechen. Auch 
beim Gepäck, z.B. wasserdichte Tasche, helfen wir gerne – keine Sorge! 

Während der Kanutour   werden wir auf  kleinen Naturcamping- 

     plätzen übernachten. Wir schlafen im Zelt, wärmen uns am Lagerfeuer  

     und genießen die Natur, die wir meist ganz für uns haben. Jeden Abend 

     suchen wir uns eine andere schöne Insel für die Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hin- und Rückfahrt   organisieren wir mit Bullis – und  

     über die Meerengen nehmen wir die Fähre! Auf  der Rückfahrt werden 

     wir auch auf  einem öffentlichen Campingplatz übernachten. 

 

Die Teilnehmerzahl   ist auf  etwa 15 Personen begrenzt – 

     mehr passen leider nicht in die Bullis… 

Auf uns warten viele tolle Aktivitäten, bei denen wir uns 

vor allem draußen aufhalten werden! Im Värmland wer-

den wir die Kanus zu Wasser lassen, um einige Tage 

lang auf Kanutour zu gehen und zu campen. Auf der 

Rückfahrt werden wir auch noch eine kleine Stadt-

besichtigung, z.B. in Malmö, einschieben. 

Ihr habt die Möglichkeit, die wunderschöne Natur 

Südschwedens hautnah zu erleben und mit etwas Glück 

könnt ihr auch das Landestier Schwedens, den Elch, 

einmal sehen. 

Neben den eindrucksvollen Naturerfahrungen wird die 

Gemeinschaft eine große Rolle spielen. Unsere 

Versorgung mit Kochen und allem Weiterem 

gestalten wir selbst. Dabei soll jeder mit anpacken, und 

vor allem bei der Kanufahrt sind Hilfsbereitschaft 

und Gemeinschaftssinn gefragt! Denn dann werden 

die Lagerabende umso schöner! 

Wie ihr schon lesen könnt – langweilig wird es garantiert nicht! 

Seid dabei, wenn wir uns auf eine unvergessliche Fahrt begeben! 

Falls dich das Kanu fahren 

etwas verunsichert, können 

wir dich beruhigen – selbst 

wenn du noch nie in einem 

Kanu gesessen hast. Man 

lernt es sehr schnell! 


