
DIE KOSTEN 

Early Bird (bis 20.01.2022)  209€ 

Regular (bis 15.03.2022)  225€ 

Last Minute (nach dem 16.03.) 235€ 

 

EXTRAS 

T-Shirt         15€ 

 
Der Teilnehmerbeitrag schließt Unter-

kunft, Verpflegung und Ausflüge ein, je-

doch kein Taschengeld. 
 

Für Familien, die mehrere Kinder zu den 

Osterfreizeiten der Kirche des Nazare-

ners anmelden, gibt es Rabatt: Jeder 

Teilnehmer darf je teilnehmendem Ge-

schwister 5€ von seinem Teilnehmerbei-

trag abziehen.  

 

Die Anmeldungen werden nach Eingang be-

arbeitet. Daher bitten wir um Verständ-

nis, dass wir nicht garantieren können, 

dass es bis zum Anmeldeschluss noch 

freie Plätze gibt. 

 

Da sich die geltenden Verordnungen in 

der Coronapandemie kurzfristig ändern 

können, werden wir erst kurz vor der 

Freizeit ein ausführliches Hygienekon-

zept kommunizieren. Auch eine kurzfris-

tige Absage bleibt nicht ausgeschlossen. 
 

 
 

Die für die Anmeldung verpflichtenden Angaben 
werden von uns nur entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben verarbeitet. Kontaktdaten und 
zusätzliche Daten werden nur freizeitintern be-
nutzt, nicht an Dritte weitergegeben und nur so 
lange wie nötig gespeichert. Daten zur Gesund-
heit werden sofort nach der Osterfreizeit ge-
löscht. Fotos werden für journalistisch-
redaktionelle und Werbezwecke gespeichert und 
verarbeitet. Verantwortlich für den Datenschutz 
ist die Abteilung Jugend der Kirche des Nazare-
ners Deutscher Bezirk e.V. 

 

 Montag, 18.04.2022  

  ab 16:00 Uhr 

Samstag, 23.04.2022 

  09:30 - 11:00 Uhr 

 

 

Teilnehmen darf jeder zwischen 13 und 20 
Jahren. 

Die Anmeldung erfolgt ab sofort über un-
sere Onlineplattform: 

 

nyi.nazarener.de 

 

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

Jana Seifert / Leon Müller 
Mobil: 0156 78467740 (keine SMS) 
E-Mail: nyi@nazarener.de 

 

 

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



Restart 

UM DIE UPDATES ZU INSTALLIEREN STARTEN SIE 
BITTE IHR GERÄT NEU… 

 

Wir alle kennen diese Meldung und meistens 
kommt sie zu den unpassendsten Momenten. Aber 
manchmal ist es in unserem Leben einfach not-
wendig, mal von vorne anzufangen, neu zu 
starten, einen RESTART durchzuführen. Um ein 
Softwareupdate deines Glaubens zu installie-
ren bieten wir Dir eine Woche fernab des di-
gitalen Mainstreams an. Statt zuhause am Com-
puter zu sitzen und Netflix zu schauen  hast 
du die Chance gemeinsam mit echten Menschen 
in deinem Alter einen lebendigen Gott kennen-
zulernen, der nicht im Inkognito-Modus surft, 
sondern sich absichtlich von Dir finden las-
sen will! 

 
In dieser Woche wollen wir gemeinsam googlen 
lernen, was es bedeutet, diesem Gott ganz 
real zu begegnen und herauszufinden wo es 
vielleicht einen RESTART in deinem Leben 
braucht. 6 Tage voller Action, Tiefgang, 
Spaß, Musik und Gemeinschaft liegen vor uns, 
und du kannst ein Teil davon sein. Wir freuen 
uns auf dich! 

 

UPDATES 100% ABGESCHLOSSEN.  

WILLKOMMEN! 

 

Dein OF-Team 

DIE LOCATION 

 
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 Mot-
toshirt.  
Die T-Shirts sind öko-fair und sehen unge-
fähr so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein T-Shirt kostet 15€ und muss bis zum 

01.03.2022 bestellt werden. 

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

Bei grober Unkameradschaft und wiederholtem 
Ungehorsam gegen Anweisung der Freizeitlei-
tung oder Verstoß gegen die Freizeitordnung 
bzw. Hausordnung, kann eine Rücksendung des 
Teilnehmers auf eigene Kosten und Verantwor-
tung und ohne Kostenrückerstattung erfolgen. 

Die Freizeitteilnehmer dürfen das Gelände der 
Jugendherberge nur mit Erlaubnis der Frei-
zeitleitung verlassen. 

Rauchen wird auf der Jugendfreizeit nur an 
von der Freizeitleitung bestimmten Orten und 
nur bei Volljährigkeit geduldet. 

Den Freizeitteilnehmern steht stundenweise 
unbeaufsichtigte Freizeit zur Verfügung. 

Fahrten im Rahmen des Freizeitprogramms wer-
den teilweise mit Privat-PKW von Mitarbeitern 
und Teilnehmern durchgeführt. 

Smartphones und andere Unterhaltungselektro-
nik werden generell geduldet, sind bei ge-
meinsamen Unternehmungen jedoch zu deaktivie-
ren. Laptops und Tablets dürfen nicht mitge-
bracht werden. 

Das Mitbringen von Messern und sonstigen Waf-
fen jeder Art ist nicht erlaubt. 

Während der Freizeit ist der Konsum von Alko-
hol und anderen Drogen nicht erlaubt. 

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

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an von der 
Freizeitleitung geplanten Veranstaltungen und 
Mahlzeiten teilzunehmen sowie sich am Tisch-
dienst zu beteiligen. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich an 
die auf der Freizeit 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 
Rücksendung des Teilnehmers auf eigene Kosten 
und Verantwortung und ohne Kostenrückerstat-
tung erfolgen. 


