
 

Du bist bei uns richtig, wenn du…  

 

… zwischen 14 – 17 Jahre alt bist  

… gerne nette Leute kennenlernen und   

    neue Erfahrungen sammeln mö chtest  

… Interesse am Austausch mit der  

    franzö sischen Sprache und Kultur     

    hast  

… Franzö sisch einfach nebenbei  

    erlernen mö chtest öder dein  

    bisheriges Kö nnen verbessern  

    mö chtest 

… Sigmaringen kennen lernen  

       mö chtest. 

 

Franzö sisch-Deutsch öder  
Deutsch-Franzö sisch!  

 
Egal öb mit Ha nden öder Fu ßen, fu r die 
Versta ndigung ist alles erlaubt!  

Auch 2019 steht wieder  
unsere deutsch-franzö sische Kinder– 
und Jugendfreizeit an.  
 
 

In diesem Jahr fahren wir ins Land 
der Höhenzöller, na mlich nach  

SIGMARINGEN!  
Sömmer, Sönne, Spaß!  

 
Die Fahrt geht vöm  
20. bis 29. Juli  2019 

 

Wir starten gemeinsam mit der Bahn 
und werden in Sigmaringen auf die 
Gruppe der franzö sischen Jugendli-
chen treffen. 
 
Bis zum 24. Juli geht es ins  Erlebnis-
camp OUT & BACK danach geht es 
weiter zur DJH in Sigmaringen. 
 

Die Betreuer haben sich auch dieses 
Mal wieder ein tölles und abwechs-
lungsreiches Prögramm fu r euch 
ausgedacht. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Anmeldung Anmeldeformular Kosten 

Hiermit melde ich  
meine Töchter/mein Söhn fu r die  
Freizeit vöm 20.07.-29.07.2019 
in Sigmaringen an: 
 

 

______________________________________ 
Name, Vorname (Sorgeberechtigte/r) 

 

______________________________________ 
Name, Vorname (Kind) 

 
______________________________________ 
Straße 
 
______________________________________ 
PLZ, Wohnort 
 
______________________________________ 
Geburtsdatum/Alter (Kind) 

 

______________________________________ 
Telefonnummer/Handy 

 
______________________________________ 
E-Mail  
 
____________________________________ 

Landjugendmitglieder   320 €  

 

Nicht Landjugendmitglieder  350 €  

 

Darin inbegriffen sind u.a.:  

- An- und Abreise  

- U bernachtung mit Völlpensiön  

- Betreuung durch Persönen mit  

   Erfahrungen in der Jugendarbeit 

- Aktivita ten, Materialien und Fahrten  

   wa hrend der Freizeit  

 

Gefördert durch: 

 

Mit der Unterschrift werden unsere allgemeinen Teilnahme-
bedingungen fu r Veranstaltungen anerkannt. Diese kö nnen unter  

http://www.lj-rheinhessenpfalz.de/mitnehmen/ nachgelesen werden. 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r 

Anmeldung an:  
Landjugend RheinhessenPfalz 

_______ 
 

Mail: infö@lj-rheinhessenpfalz.de   
Tel: 06131-62 05 60  
Fax: 06131- 62 05 50  

 
Nach der Versendung des Anmeldeförmulars wird 
eine Anmeldebesta tigung  gesendet. Darin werden 

weitere Införmatiönen  (u.a. U berweisung)  
bekanntgegeben. 

http://www.lj-rheinhessenpfalz.de/fileadmin/user_upload/Allgemeine_Teilnahmebedingungen_fuer_Veranstaltungen.pdf

