Spannende Sommerfreizeiten
für Jungen und Mädchen

Wir sind junge Christen, die ihre Aufgabe darin
sehen, in ihrer Freizeit Jungs und Mädchen sinnvoll
zu beschäftigen und mit der Bibel vertraut zu machen.
Es ist unser Wunsch, ihnen ereignisreiche Ferien mit
unvorhersehbaren Abenteuern und verantwortungsbewusster
Betreuung zu bieten. Wir kommen aus unterschiedlichen
christlichen Freikirchen in Hessen und kennen uns durch
langjähriges Engagement in ehrenamtlicher
Kinder- und Jugendarbeit.

Profil und Ziel

www.fit-freizeiten.de

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Wenn du dich verbindlich zu einem
der vier Frankreich-Lager in Olfen
anmelden möchtest, dann füll das
Anmeldeformular direkt auf
www.fit-freizeiten.de aus.

(13-17 Jahre)
20. bis 26. August 2023

Große Jungenfreizeit
(13-17 Jahre)
13. - 19. August 2023

(8-12 Jahre)
6. bis 12. August 2023

Große Mädchenfreizeit

(8-12 Jahre)
30. Juli bis 5. August 2023

Kleine Mädchenfreizeit

Kleine Jungenfreizeit

Wenn du noch Fragen zu der Freizeit hast, dann schick uns eine E-Mail
(mail@fit-freizeiten.de) oder ruf bei Stefan Ulbrich (01573-9120461) an.

Offene Fragen? - Anruf wagen!

Für die Sommerfreizeiten können dich deine Eltern unter www.fitfreizeiten.de anmelden. Die Anmeldebestätigungen werden wir mit
allen wichtigen Infos zur Freizeit im Frühjahr verschicken. Erst
dann kann das Geld überwiesen werden. Mit der Überweisung
hast du deinen Platz in Frankreich dann auch sicher.

Anmeldung – wie melden sich Helden?

Das Freizeitheim liegt am Rande des Dorfes der unbeugsamen Gallier Olfen
und wird dir schon von weitem durch die französische Fahne – die Tricolore
– auffallen. Die Freizeiten beginnen jeweils am Sonntag mit dem
Abendessen um 18 Uhr und enden am folgenden Samstag um
11 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss mit den Eltern
und anschließendem Mittagessen. Die ganze Woche
Vollpension kostet pro Teilnehmer 125€, ab
dem zweiten Kind bezahlen Geschwisterkinder
jeweils nur 100€ (auch freizeitübergreifend).

Wo und wann, was fällt an?

Seit vielen Jahren ist Frankreich das meistbesuchte Land der Welt. Ein Grund dafür ist
sicherlich die weltberühmte französische Kunst, das Leben zu genießen. Nicht
umsonst sagt man „Leben wie Gott in Frankreich“. Wir wollen
die Freizeit in vollen Zügen genießen und uns in Bibelarbeiten
und Andachten Gedanken darüber machen, was das Leben
wirklich wertvoll macht und was bis in Ewigket zählt. Dazu bietet
die wechselvolle Geschichte Frankreichs viele eindrückliche
Lektionen.

Mehr als Baguettes und Croissants

Attention, mon ami. In diesem Jahr wird unser Nachbarland
Frankreich Schauplatz unserer FIT-Freizeiten sein. Gemeinsam
mit dir wollen wir in einer Tour de France die vielen Facetten
Frankreichs kennenlernen – vom schneebedeckten Mont Blanc
über die malerische Côte d’Azur bis zur pulsierenden Metropole
Paris mit dem weltbekannten Eifelturm und dem prestigeträchtigen
Schloss Versailles. Wie jedes Jahr werden unsere Freizeiten
dabei ein buntes Programm umfassen – mit Sport und Spiel,
Badeausflügen und Bastelaktionen, Lagerfeuer und Liedern. Und bei
allem darf natürlich die französische Küche nicht fehlen…

Vive la France!

