
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Informationen zum Ausflug zu den Schweriner Erlebnistagen  



 
Versicherungen  
Der Kreisjugendring schließt für alle Teilnehmer_innen eine 
Haftpflicht- und Reisekrankenversicherung ab. Einzelheiten über den 
Versicherungsumfang und die Versicherungsleistungen werden beim 
Vortreffen bekannt gegeben. 
 
Rücktrittsbedingungen 
Wer nach Erhalt einer Platzzusage von der Reise zurücktritt, zahlt den 
vollen Teilnahmepreis, wenn der Platz nicht neu vergeben werden 
kann. Kann der Platz an eine andere Person vergeben werden, wird 
lediglich eine Pauschale von 50€ einbehalten. 
 
Baden 
Die Teilnehmer_innen müssen zusammen mit der Anmeldung eine 
leserliche Kopie des Freischwimmernachweises (Deutscher 
Jugendschwimmpass, Jugendschwimmabzeichen Bronze) abgeben. Es 
ist vorgesehen, im Schweriner See zu baden und auch eine Kanutour 
durchzuführen. Gebadet wird jedoch unter der Aufsicht des KJR-
Teams. Wir weisen darauf hin, dass die mitreisenden Betreuer_innen 
nicht über einen Rettungsschwimmschein verfügen. Bitte auf die 
entsprechenden Kreuze bei der Anmeldung achten. 
 
Ausschluss aus der Gruppe/von der Reise 
Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Anweisungen 
der Betreuer_innen behält sich der Kreisjugendring vor, die 
Teilnehmer_innen auszuschließen. Die Heimreise erfolgt auf Kosten 
der Erziehungsberechtigten des/der Teilnehmer_in und ohne 
Betreuung durch den Kreisjugendring. 
 
 
Erlebnisreicher Jugendtreff – Was ist das? 
Fünf Tage und vier Nächte lang dauert der erlebnisreiche Jugendtreff. Wir 
besuchen in dieser Zeit die Schweriner Erlebnistage. Mit insgesamt 17 Kindern 
und Jugendlichen fahren wir mit dem Team von „Jugendarbeit auf dem Lande“ 
zu den Schweriner Erlebnistagen. Dort vor Ort haben wir die Möglichkeit: einen 
Hochseilgarten zu erklimmen, ein Floß zu bauen, die Natur um den Schweriner 
See zu erkunden, eine Nachtwanderung zu machen und vieles mehr. 
Übernachten werden wir in einem alten Fachwerkhaus direkt auf dem Gelände 
der Schweriner Erlebnistage. Es gibt dort unterschiedlich große Schlafräume. 



Ebenfalls sind Kanutouren mit einer anschließenden Übernachtung im Freien 
möglich.  
 
Durch verschiedene Interaktionen bietet diese Reise vielfältige Möglichkeiten, 
Aufgaben im Team zu meistern und sich selber und auch andere Jugendliche 
besser kennenzulernen. Somit ist ein vielseitiges Bildungserlebnis garantiert!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Rückfragen und Informationen stehen  
wir Dir/Ihnen gerne zur Verfügung 

Hannes de Buhr, Martin Oberwetter, Lasse Häusgen,  
Cathrice Stadler, Maximilian Ahlers 

 
„Jugendarbeit auf dem Lande“ (JAL) 

Kreisjugendring Stormarn 
Grabauer Straße 19 
23843 Bad Oldesloe  
Tel.: 04531/8881010 

E-Mail: maximilian.ahlers@kjr-stormarn.de 
www.kjr-stormarn.de 

Wer kann mitfahren? 
Mitfahren können alle Jugendlichen aus den von JAL betreuten Stormarner 
Jugendtreffs, die bei der Anreise zwischen elf und 17 Jahren alt sind und schwimmen 
können. Sollte es Restplätze geben, können auch andere Stormarner Jugendliche 
teilnehmen. 
 
Wie viel kostet das? 
150,- Euro 
Darin enthalten:  

- 5 Tage und 4 Nächte bei den Schweriner Erlebnistagen inkl. An- und 
Abreise ab Bad Oldesloe 

- Lebensmittel zur selbstversorgten Vollverpflegung und Getränke 
- Gemeinsames Programm geplant durch pädagogische Mitarbeiter der 

Erlebnistage Schwerin und dem JAL-Team 

  



- Reisekranken- und Gruppenhaftpflichtversicherung 
- Betreuung durch zwei pädagogische Fachkräfte und eine(n) 

ehrenamtliche(n) Teamer_in der Kreisjugendringes 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Die Anmeldung ist nur gültig, wenn die beigelegten Formulare ausgefüllt und 
unterschrieben zusammen mit einer Kopie des Deutschen Jugendschwimmpasses, 
Jugendschwimmabzeichen Bronze (ehem. Freischwimmer), an uns persönlich, per 
Post oder eingescannt per Mail zurückgegeben wurden. 
 
Bis wann muss ich mich anmelden? 
Anmeldeschluss ist der 01.06.2021. Mitte Juni bekommt Ihr die schriftliche 
Platzzusage zugeschickt und eventuell vorhandene Restplätze werden vergeben.  
 
Wie werden die Plätze vergeben?  
Die Platzvergabe erfolgt nach folgendem Schema:  

1.) Regelmäßige bzw. ehemalige Besucher_innen aus den vom KJR betreuten 
Jugendtreffs 

2.) Weitere interessierte 
 
Wie bereiten wir uns vor? 
Für alle Teilnehmer_innen und deren Eltern findet am Mittwoch, den 23.06. um 18:30 
eine Onlineinformationsveranstaltung statt. Die Teilnahme an diesem Vortreffen ist für 
alle verbindlich. Hier wollen wir alle Fragen rund um die Reise klären und uns 
gemeinsam einstimmen. Zusammen mit der Platzzusage werden die Zugangsdaten für 
dieses Meeting Versand.  
 


