
 

 

       Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde 

 

                                     Kinder-, Jugend- u. Familieneinrichtung                                                  
                 Rostocker Str. 7, 20099 Hamburg, Tel: 040- 2800676-0,  e-mail: info@schorsch-hamburg.de 
       

   Interkulturelle  Stadtteil- und Gemeindefreizeit 
nach Sylt vom 09.-14. Juli 2018 

 

 
Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen mit oft sehr unterschiedlichen 
Werten, Traditionen und Erfahrungen, wagen sich auf eine abenteuerliche Reise, um sich 
dort in der Gemeinschaft zu erleben und ihre Zeit gemeinsam zu gestalten. 
 
Wir laden wieder alle interessierten kleinen und größeren Menschen ein, mit uns eine 
Woche, mitten in den Dünen, nördlich von List, zu zelten. Vermutlich wird es warm und 
sonnig, vielleicht aber auch mal anders. Wieder wartet auf euch ein tolles und spannendes 
Freizeitprogramm, auch mit viel Platz zum selber mitgestalten!  
 
Die Reisezeit wird von Montag (09.7) bis Samstag (14.7) sein! Meldet Euch jetzt an, 
eine schnelle Anmeldung sichert den Platz an der Sonne   
Und hier noch ein paar wichtige Infos zur Reise: 
Der Gepäcktransport erfolgt wieder ab Hamburg per LKW, bitte nur einen Koffer oder 
Tasche pro Person! Zusätzliches Gepäck muss vorher angemeldet werden, z. B. Fahrräder 
müssen extra bezahlt und mit in die Bahn genommen/ aufgegeben werden (Fahrräder 
werden auf Sylt ausgeliehen!).  
Treffpunkt und Gepäckaufgabe wird wie in den letzten Jahren höchstwahrscheinlich 
wieder die HW Schule sein! 
 
Die Teilnehmerpreise:  keiner muss zuhause bleiben, ALLE können mit, auch wenn es 
finanzielle Probleme gibt! 
Erwachsene: 175 €,   Kinder/ Jugendliche bis 21 Jahre: 145 €, weitere Geschwister 
jeweils 75 €. Familien-Sondertarif möglich. Im Preis enthalten, Bahnfahrt, Unterkunft in 6 
Pers. Zelten, 3 Mahlzeiten (ohne Schweinefleisch) u. Duschen. Eigene Zelte können u. sollten 
mitgebracht werden.       Reiseziel: Jugendfreizeitstätte Mövenberg, 25992 List auf Sylt. 
Finanzielle Unterstützung: über das Bildungs- und Teilhabepaket fördert die Stadt 
Hamburg die soziokulturelle Teilhabe von Kindern u. Jugendlichen. Menschen mit geringem 
Einkommen können über den Bildungsgutschein der Behörde eine finanzielle 
Unterstützung, auch für Ausflüge und Reisen ihrer Kinder/Jugendlichen, beantragen, mehr 
Infos bei uns! Sollte dieser Antrag abgelehnt werden oder andere Gründe vorliegen könnt ihr 
bei uns nach einem verbilligten Tarif anfragen! 
 

 Anmeldeschluss u. die letzte Möglichkeit zu bezahlen:  Freitag, der 1. Juni 2018   
 Spenden: da die Teilnehmerpreise so gestaltet sind, dass nicht die Größe des 

Geldbeutels entscheidet wer mitfahren kann, reichen die Einnahmen nicht aus, um die 
Reise zu finanzieren. Daher benötigen wir jedes Jahr die Unterstützung durch Spenden, 
DANKE! 

 Weitere Informationen und Anmeldung: in der Kinder- u. Jugendeinrichtung  
SCHORSCH oder bei den teilnehmenden Einrichtungen        

 Teilnehmer Vorbereitungstreffen in der Rostocker Str.7 am Dienstag, den 26.6. 
um 17.30 h!  Mit Infos zum Reiseverlauf, Packliste, Zelten und weitere Fragen!             

 
            EUER SCHORSCH-Team 
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