
 Montag, 05.04.2021, ab 16:00 Uhr 

Samstag, 10.04.2021, 09:30 -11:00 Uhr 

 

Teilnehmen darf jeder zwischen 13 und 20 Jahren. 

Die Anmeldung erfolgt ab sofort über unsere Online-
plattform: 

nyi.nazarener.de 

Solltet ihr Fragen zur Anmeldung haben, stehen wir 
euch gerne zur Verfügung. 

Sebastian Best 
Mobil: 0152 52 16 55 90 (keine SMS) 
E-Mail: osterfreizeit@email.de 

 

Leider können wir in diesem Jahr keinen Bus anbieten. 
Die Anfahrt muss daher selbständig organisiert wer-
den. 

 

Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk e.V. 
Frankfurter Straße 16-18 
63571 Gelnhausen 

(bis 20.01.2021)  199€ 
(bis 15.03.2020)   215€ 

(nach dem 16.03.)  225€ 

 

        15€ 

 
 
Der Teilnehmerbeitrag schließt Unterkunft, Ver-
pflegung und Ausflüge ein, jedoch kein Taschen-
geld. 
 
 

Für Familien, die mehrere Kinder zu den Osterfrei-
zeiten der Kirche des Nazareners anmelden, gibt 
es Rabatt: Jeder Teilnehmer darf je teilnehmendem 
Geschwister 5€ von seinem Teilnehmerbeitrag ab-
ziehen.  
 
 

Die Anmeldungen werden nach Eingang bearbei-
tet. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir nicht 
garantieren können, dass es bis zum Anmelde-
schluss noch freie Plätze gibt. 
 
 

Da sich die geltenden Verordnungen in der 
Coronapandemie kurzfristig ändern können, wer-
den wir erst kurz vor der Freizeit ein ausführliches 
Hygienekonzept kommunizieren. Auch eine kurz-
fristige Absage bleibt nicht ausgeschlossen. 
 

 
 
Die für die Anmeldung verpflichtenden Angaben werden von uns 

nur entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Kontaktda-

ten und zusätzliche Daten werden nur freizeitintern benutzt, nicht 

an Dritte weitergegeben und nur so lange wie nötig gespeichert. 

Daten zur Gesundheit werden sofort nach der Osterfreizeit gelöscht. 

Fotos werden für journalistisch-redaktionelle und Werbezwecke 

gespeichert und verarbeitet. Verantwortlich für den Datenschutz ist 

die Abteilung Jugend der Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk 

e.V. 

 

05. bis 10. April 



 

Jugendherberge Hohe Fahrt   
am Edersee 

Hohe Fahrt 1 
34516 Vöhl  
Telefon (0 56 35) 2 51 
hohefahrt.jugendherberge.de 
 
 

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Mottoshirt.  
Die T-Shirts sind öko-fair und sehen ungefähr so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein T-Shirt kostet 15€ und muss bis zum 01.03.2021 
bestellt werden. Die Boys-Shirts haben einen regular 
fit, die Girls-Shirts einen slim fit. 

Für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder 
Übertretung der Freizeitordnung eintreten, wird keine 
Verantwortung von der Freizeitleitung übernommen. 

Bei grober Unkameradschaft und wiederholtem Unge-
horsam gegen Anweisung der Freizeitleitung oder Ver-
stoß gegen die Freizeitordnung bzw. Hausordnung, kann 
eine Rücksendung des Teilnehmers auf eigene Kosten 
und Verantwortung und ohne Kostenrückerstattung er-
folgen. 

Die Freizeitteilnehmer dürfen das Gelände der Jugend-
herberge nur mit Erlaubnis der Freizeitleitung verlassen. 

Rauchen wird auf der Jugendfreizeit nur an von der Frei-
zeitleitung bestimmten Orten und nur bei Volljährigkeit 
geduldet. 

Den Freizeitteilnehmern steht stundenweise unbeauf-
sichtigte Freizeit zur Verfügung. 

Fahrten im Rahmen des Freizeitprogramms werden teil-
weise mit Privat-PKW von Mitarbeitern und Teilnehmern 
durchgeführt. 

Smartphones und andere Unterhaltungselektronik wer-
den generell geduldet, sind bei gemeinsamen Unterneh-
mungen jedoch zu deaktivieren. Laptops und Tablets dür-
fen nicht mitgebracht werden. 

Das Mitbringen von Messern und sonstigen Waffen jeder 
Art ist nicht erlaubt. 

Während der Freizeit ist das Trinken von Alkohol und die 
Einnahme von Drogen nicht erlaubt. 

Es gilt die Hausordnung der Jugendherberge Hohe Fahrt 
und das Jugendschutzgesetz. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an von der Freizeitlei-
tung geplanten Veranstaltungen und Mahlzeiten teilzu-
nehmen sowie sich am Tischdienst zu beteiligen. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich an die auf der Frei-
zeit geltenden Hygieneregeln zu halten. Diese werden 
entsprechend der zum Zeitpunkt der Freizeit geltenden 
Verordnungen erarbeitet und vor der Freizeit per E-Mail 
kommuniziert. Bei Zuwiderhandlung kann eine Rücksen-
dung des Teilnehmersauf eigene Kosten und Verantwor-
tung und ohne Kostenrückerstattung erfolgen.  

Es ist ein lauer Sommerabend. Zwei Hirten sitzen im Gras 
und genießen die letzten Augenblicke bevor sie ihre Her-
de wieder zurücktreiben müssen. Plötzlich: Ein greller 
Schein am Himmel, ein flammender Mete… Moment, Mo-
ment, Moment! Dir kommt die Geschichte vom unfassba-
ren Meteor-Man, der vom Himmel auf die Hirten hinab-
stürzt irgendwie bekannt vor? Und zwar nicht nur, weil 
wir für diese Story sowohl bei diversen Superhelden-
Filmen als auch bei der Geschichte von diesem Baby im 
Stall, das Gott und Mensch in einer Person vereint, ge-
klaut haben? Nein, es scheint ja gerade so, als hätten wir 
nach der Absage der Osterfreizeit 2020 einfach nur den 
Flyer neu eingefärbt, um damit Werbung für das nächste 
Jahr zu machen. Unbelievable! Und die Wahrheit ist: Ge-
nau das haben wir gemacht. Wieso? Weil für 2020 ein 
dermaßen geniales Programm geplant haben, dass wir es 
dir nicht einfach vorenthalten wollten und deshalb laden 
wir dich ein zur Osterfreizeit 2021: Unbelievable 2.0. Wir 
wollen dich herausfordern, dich mit uns auf die Suche 
nach der Wahrheit in einer ganz besonderen Heldensto-
ry zu machen. Sechs Tage voller Action, Tiefgang, Spaß, 
Musik und Gemeinschaft liegen vor uns, und du kannst 
ein Teil davon sein. Wir freuen uns auf dich! 
 
Also, auf ein Neues: 
Bis zur Unendlichkeit, und noch viel weiter! 
Dein Osterfreizeitteam 


