
 
 

 

 
Samstag, 19. August bis Freitag, 25. August 2017 nach Demen 

für Jugendliche ab 12 Jahren 
 

Im Jahr 2017 wollen wir mit euch gemeinsam zum 7. Mal auf Sommerfreizeit fahren. 
Diejenigen unter euch, die bereits dabei waren, können bezeugen, dass es 7 Tage voller Spaß, 
leckerem Essen und tollen Aktivitäten ist. Diejenigen unter euch, die noch nicht dabei waren, 
sollten sich diese wunderbare Reise nicht entgehen lassen! 
Wir kochen jeden Tag gemeinsam, dabei werden Wünsche dankend aufgenommen und auch 
die Hilfe in der Küche darf natürlich nicht fehlen. Außerdem versuchen wir aus jedem Tag einen 
Besonderen zu machen. Sei es mit einem Ausflug, wie zum Kanu fahren, Schwimmen oder 
Reiten, oder mit einem gemeinsamen Nachmittag im/außerhalb des Hauses. Bei all diesen 
Dingen werdet ihr in die Planung mit einbezogen! 
Mitfahren darf übrigens jedes Mitglied eines dem HSJB angeschlossenen Vereins oder 
Schulschachgruppe, welches mindestens 12 Jahre alt ist. 

 
An-/Abreise: Wir werden uns am Samstag, 19. August mittags am Hauptbahnhof treffen 

und dann alle gemeinsam mit Bahn und Fahrrad nach Demen fahren. 
Lediglich das Reisegepäck soll mit dem Auto fahren. Hierfür bitten wir um 
Unterstützung seitens der Eltern! 
Am Freitag, 25. August werden wir gegen Abend wieder in Hamburg 
ankommen. Die genauen Zeiten werden rechtzeitig vor der Reise den 
angemeldeten Teilnehmern mitgeteilt (ca. 2 Wochen zuvor). 

 
Unterkunft:  Wir haben das Freizeitheim in Demen für uns alleine gemietet. Das Haus 

bietet genügend Platz sowohl für Aktivitäten innerhalb des Hauses als auch 
auf dem Außengelände. Für das Regenwetter gibt es eine „Spielscheune“, 
bei gutem Wetter kann der Badesee besucht werden. 

                        
Verpflegung: Die Verpflegung erfolgt in Selbstversorgung. Die Mahlzeiten werden von 

uns gemeinsam zubereitet. Dabei wird vorausgesetzt, dass jeder 

Teilnehmer/in bei der Zubereitung mithilft. Essenswünsche werden schon 
in der Anmeldung gerne entgegengenommen! 

 
Kosten: Wir erheben einen Teilnehmerbeitrag in Höhe von 100€ für die ganze Reise 

(Unterbringung, An-/Abreise, Verpflegung und Freizeitaktivitäten). 
 Es besteht auch die Möglichkeit einen Zuschussantrag zu stellen, in diesem 

Fall reduziert sich der Beitrag auf 35€. 
 
Anmeldung:  Bitte das beiliegende Anmeldeformular ausfüllen und zurückschicken 
 an: 
 Relana Sabban, relana@hsjb.de, Kirchstraße 9, 76831 Impflingen 
 (bevorzugt per eingescannten Anmeldebogen in einer E-Mail) 
 

Noch Fragen? Bei Fragen jeglicher Art könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben oder 
 anrufen. Auch wenn ihr ggf. nachkommen wollt oder früher abreisen 
 müsst, wir finden dann gemeinsam eine Lösung. 
 Meldet euch einfach bei: 
 Relana Sabban, Tel.: 0157/30399223 od. 06341/6307955  oder 
 Sarah Heerwaldt, Tel.: 0157/30051893     oder 
 Tom Busse, Tel.: 0176/ 43850576 

mailto:relana@hsjb.de


Anmeldebogen 

 

Name, Vorname:   ________________________________________________________ 

Straße:   ________________________________________________________ 

PLZ/Ort:  ________________________________________________________ 

Telefon / Handy:  ________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ________________________________________________________ 

Schachverein:   ________________________________________________________ 

Eltern Tel.:  ________________________________________________________ 

 Den Teilnehmerbeitrag von 100€ habe ich am ______________ auf das Konto vom 

Hamburger Schachjugendbund überwiesen. 

 IBAN: DE81 4401 0046 0311 4544 62, BIC: PBNKDEFF  

 Den bezuschussten Beitrag von 35€ habe ich am ______________ auf das oben 

genannte Konto überwiesen. Der Zuschussantrag ○ liegt bereits vor / ○ ist beigefügt 

 

Schwimmerlaubnis: 

○ Ich erlaube meinem Sohn/ meiner Tochter im Badesee zu schwimmen (Aufsicht seitens des 

DLRG). Er/ Sie hat folgendes Schwimmabzeichen:__________________ 

○ Ich erlaube meinem Sohn / meiner Tochter nicht im Badesee zu schwimmen. 

Reiterlaubnis: 

○ Ich erlaube meinem Sohn/ meiner Tochter am Reiten teilzunehmen. 

 

Weitere Informationen über meinen Sohn/ meine Tochter (Bsp. Essenseinschränkungen, 

Medikamentenverordnungen, Wünsche, …): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 __________________ ______________________________ 
       (Ort, Datum)       (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 


