
Zahlung
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 195 € 
zu leisten auf das Konto der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schriesheim, Volksbank Kurpfalz e.G., 
BIC: GENODE61HD3  
IBAN: DE 22 6729 0100 0050 5834 06 
Kennwort: Korsika 2020 und Vor- und Zuname des 
Teilnehmers. 

Der Restbetrag von 430 € ist spätestens bis  
1. Juli 2021 fällig.

Allgemeine Reise- und Teilnahmebedingungen
1.  Vollständige Anmelde- und Teilnahmebedingungen erhält 

der/die Teilnehmer/in mit der Anmeldungsbestätigung. 
(Einzusehen auch auf der Homepage ekisa.de) Der/ die Teil-
nehmer/in erklärt sich mit der Anmeldung und Anzahlung mit 
diesen einverstanden.

2.  Ein Rücktritt von der Freizeit muss grundsätzlich schriftlich 
erfolgen. Ein Betrag von 25 € wird zur Deckung der entstan-
denen Kosten einbehalten. Je nach Zeitpunkt des Rücktritts 
von der Reise muss zur Deckung von entstandenen Kosten 
ein Restbetrag einbehalten werden. Die Staffelung unterliegt 
den gesetzlichen Vorgaben für Pauschalreisen und kann den 
zugesandten Reise- und Teilnahmebedingungen  entnommen 
werden.

3.  Angaben über gesundheitliche Einschränkungen des Teil-
nehmers können nur berücksichtigt werden, wenn diese bei 
Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden.

4.  Wir machen darauf aufmerksam, dass wir uns Preiserhöhun-
gen durch unvorhergesehene Umstände, höhere Gewalt oder 
Ausfall von Zuschüssen vorbehalten müssen. Dies betrifft auch 
eine Steigerung des Dieselpreises, sowie eine evtl. Mehrwert-
steuererhöhung für Frankreich. Ebenso machen wir darauf 
aufmerksam, dass, wenn durch unvorhergesehene Umstände 
das Outdoorcamp abgesagt werden müsste, keine Ersatzan-
sprüche geltend gemacht werden können.

5.  Bei der Freizeitanmeldung werden personenbezogene 
Daten, wie Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mailadresse und Geburtsdatum erhoben. Die im Anmel-
deformular erhobenen Daten werden von uns intern für die 
Bearbeitung der Anmeldung und Teilnahme verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nur statt, wo sie zur Buchung der 
Reise- und Verpflegungsleistungen für unserer Kooperations-
partner notwendig sind. Mit der Anmeldung erklären Sie sich 
damit einverstanden.

6.  Es wird vorausgesetzt, dass der/die Teilnehmer/in am gemein-
samen Freizeitprogramm teilnimmt und auch bei anfallenden 
Aufgaben mithilft und Anweisungen der Freizeitleitung Folge 
leistet.

Veranstalter:  
Ev. Kirchengemeinden Schriesheim-Altenbach  
in Kooperation mit dem Evanglischen  
Kinder und Jugendwerk Ladenburg-Weinheim G
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Jugendliche 14–17 Jahre

Fantastische Lage
 
Auf unserem Campingplatz geht es sehr ent- 
spannt zu. Hier ist unsere Base. Diesmal wohnt  
wir quasi in einem kleinen Dorf aus Holzchalets  
mit je drei oder vier Betten. Unser Gruppenplatz 
unter schattigen Pinien mit Sonnensegel, Lichter-
ketten, Tischen und Bänken lädt ein zum Chillen, 
Quatschen und miteinander alle nur erdenklichen 
Spiele auszuprobieren. Rundum versorgt wer-
den wir von unserem einmaligen Schriesheimer 
Drei-Sterne-Küchenteam!

Auf Korsika erleben wir die Schönheit der Berge 
und genießen den Strand und das Meer!
Korsika wird als „Île de Beauté“, also Insel der 
Schönheit oder als „Berg im Meer“ beschrieben 
und von unserer Fährüberfahrt aus wird sich dieser 
Eindruck schon bestätigen! Korsika, das sind aber 
außerdem dichte Pinienwälder, beeindruckende 
Steilküsten, reiche Oliven- und Orangenhaine.

Die Insel ist vor allem als Geburtsort von Napo-
leon Bonaparte bekannt. Die Korsen selber sind 
bekannt für ihren Kampf um Unabhängigkeit und 
Freiheit. Lassen wir uns anstecken ...?
 

 24. August - 06. September 2021
Korsika- reloaded!  

CampOutdoor



Vive la Corse !! 
Sommer, Sonne, Strand,  
Outdoor-Action, Ausflüge  
und intensive Gemeinschaft! 
All das erwartet dich auf unserer Outdoor-Freizeit 
auf Korsika. Ein perfekter Sommerurlaub für dich 
und deine Freunde! 

Wir wohnen diesmal in komfortablen 3er- und 
4er-Holzhütten auf einem Campingplatz, nur 200 m 
vom breiten Sandstrand entfernt – das garantiert 
Badespaß und Erholung pur!

Mittelpunkt der Freizeit ist wie immer das, was von 
uns als Team an verschiedenen Inputs vorbereitet 
wird. Es soll darum gehen, wie dein Glaube an Gott 
wachsen kann und dir in deinem Alltag gut tut!

Freu dich auf tolle Gemeinschaft, Sport,  
Chillen am Strand und Ermutigung und wir  
freuen uns auf dich!
 
Kieren Jäschke und Team

Termin: 24.08.–06.09.2021 
Alter:  14 –17 Jahre 
Kosten:  625,00 € 

Wir wissen: das ist viel Geld. Ermäßigungen sind 
über unseren Diakoniefond möglich. Gerne unter-
stützen wir dich! Melde dich bei uns! Jeder Jugend-
liche, der möchte, soll die Möglichkeit bekommen 
mit zu fahren.

Leistungen 
>  Hin- und Rückfahrt inklusive Fährfahrt mit  

dem Reisebus ab Schriesheim, Festplatz 
>  13 Reisetage und 11 Übernachtungen in  

Holzchalets, in guten Betten mit Matratzen 
>  Vollverpflegung mit Getränkeversorgung 
>  Programm, Organisation und Freizeitleitung  

(inkl. Tagesausflüge: Fahrt und Besichtigung  
von Bonifacio und Corte)

Weiteres mögliches Outdoorprogramm 
vor Ort zubuchbar und in bar zu bezahlen, z. B.: 
>  Mountainbike Touren ca. 15–20 €
> Klettersteigtour ca. 30 € 
> Boots Touren ca. 18 € 
>  Canyoning oder Rafting Touren ca. 40 €

Teilnehmerzahl  
Mindestens 30 Personen, maximal 40 Personen 
Leitung: Pfarrer Kieren Jäschke und Team
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinden 
Altenbach/Schriesheim

Tolles Programm
 
Neben dem Chillen am Strand könnt ihr sportlich 
aktiv werden bei Strandfußball, Beachvolleyball, 
Tennis, Spikeball oder im Swimmingpool.  
(Nacht-) Wanderungen, Unicorn-Riding, ein  
Ausflug zum Wasserfall „L`Ucceline“ mit Springen 
und Baden in Wassergumpen, Übernachtungen 
am Strand und vieles mehr ist möglich! 

Wenn euch das alles noch nicht reicht, dann  
könnt ihr je nach Vorliebe noch zusätzliche  
Outdooraktivitäten dazu buchen. 

Neben dem Besuch der beeindruckenden Stadt 
Corte, die den Freiheitsdrang der Korsen atmet, 
ist auch ein Ausflug in das malerische Bonifacio 
geplant, wo wir nach einem gemütlichen Altstadt-
bummel über die berühmten Kreidefelsen zum 
Meer absteigen um uns an einem Bad im Meer  
zu erfrischen. 

Auch das naheliegende Städtchen Moriani hat 
eine hübsche, typisch korsische Altstadt. Dort 
lässt es sich herrlich flanieren und Eisessen. 

Als Team freuen wir uns schon sehr, mit dir Urlaub 
an diesem schönen Fleckchen Erde zu machen – 
dich kennen zu lernen und mit dir über den Sinn 
und Unsinn des Lebens nach zu denken! 

Kalksteinkliff von BonifacioUnser Strand Stadt Corte


