
Informationen
für Eltern
Freizeiten 
des Landesjugendpfarramts

Gut begleitete An- und Rückreise
Unsere Busreisen werden von Unternehmern nach dem 
Personenbeförderungsgesetz durchgeführt. Wir arbeiten 
vertrauensvoll mit bewährten Busunternehmen zusammen.

Gut erreichbar
Bei der Kommunikation stehen Transparenz und Offen-
heit an erster Stelle. Ausführliche Informationsbriefe 
erhalten die Teilnehmer*innen in der Regel zwischen Vor-
treffen und Beginn der Freizeit.  

Notfallplan
Durch sorgfältige, vorausschauende Planung minimieren 
wir das Gefahrenpotential auf Freizeiten. Mit unserem  
Notfallplan sind wir auf jeden Fall vorbereitet.

Wir beraten Sie gerne:
Michael Borger, Referent für Freizeiten und Globales Lernen
Landesjugendpfarramt
Unionstr. 1 I 67657 Kaiserslautern

E-Mail: borger@ejpfalz.de
Tel. 0631 3642-028  
www.bin-auf-freizeit.de

GEMEINSAM REISEN – 
MIT ODER OHNE HANDICAP

Wir bieten Ferienfreizeiten an, die den inklusiven Gedan-
ken leben und um Begegnungsräume für Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung zu schaffen. Entscheidend 
bei diesen Freizeiten sind gemeinsame Interessen und der 
Spaß während den Aktionen und Ausflügen. Zwischen den 
Teilnehmer*innen werden eventuelle Berührungsängste 
abgebaut und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglicht.
Suchen Sie gemeinsam mit ihrem Kind die passende Reise 
aus. Nach einer entsprechenden Beratung und wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, kann jede unserer Freizeiten 
zur inklusiven Freizeit werden. 
Teilnehmer*innen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf 
müssen möglicherweise einen höheren Beitrag zahlen. 
Die Mehrkosten können z. B. über die sogenannte Verhinde-
rungspflege abgerechnet werden. Alles Weitere lässt sich 
am besten mit einem Anruf klären. Damit die Teilnahme an 
unseren Freizeiten nicht am Geld scheitert, haben wir einen 
Sozialfond eingerichtet. 

Freie Zeit – neu erlebt



WER WIR SIND
Wir bieten Freizeiten an, die geprägt sind von Achtsamkeit, 
Respekt, Wertschätzung und auf christlichen Werten be-
ruhen. Die sensible Betreuung der Teilnehmer*innen durch 
junge, auf ihre Aufgabe gut vorbereiteten ehrenamtlichen 
Teams und ein mit den Teilnehmer*innen abgestimmtes 
Programmangebot sorgen dafür, dass der Spaßfaktor auf 
unseren Freizeiten für alle Beteiligten hoch ist. 

Was uns besonders macht 
Wer mit uns wegfährt, hat Spaß ohne Schadenfreude,  
Action ohne sich zu überfordern und kann sich entspannen 
ohne Langeweile zu haben. Wir fragen nach der Meinung 
unserer Teilnehmer*innen, was ihnen wichtig ist, was sie 
interessiert, woran sie glauben und nehmen sie ernst. 
Unsere Teamer*innen sind Gesprächspartner*innen, die sa-
gen was ihnen wichtig ist. Auf unseren Freizeiten geht
es gerecht zu, Streit wird friedlich geschlichtet und wir 
gehen schonend mit der Umwelt um.

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Preise unserer Freizeiten sind so kalkuliert, dass wir 
keine Gewinne machen. Wir wollen preiswerte Freizeiten 
anbieten, aber nicht am falschen Ende sparen. Außer dem 
Taschengeld sind bei uns alle Leistungen im Freizeitpreis 
enthalten. Geringe Mehrkosten entstehen, wenn von den 
Freizeitteilnehmer*innen ein zusätzlicher Ausflug ge- 
wünscht wird. Damit eine nicht zu hohe Leistungserwar-
tung aufgebaut wird, beachten Sie bitte, dass es sich bei 
unseren Unterkünften um Jugendunterkünfte handelt, 
worauf auch unser Preis-Leistungsverhältnis aufgebaut ist.

Was uns auszeichnet
Freizeiten gehören für viele Teilnehmer*innen und Mitar- 
beiter*innen zum Besten, was die Evangelische Jugendar-
beit zu bieten hat. Intensive Begegnungen, eindrückliche 
Erlebnisse, prägende Erfahrungen von Gemeinschaft  
geschehen bei uns in einem sicheren Rahmen.  

Unsere Freizeitleiter*innen
Unsere jungen Freizeitleiter*innen arbeiten im Team 
zusammen, haben Spaß an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und ergänzen sich mit ihren Fähigkeiten. 
Sie sind pädagogisch geschult, absolvieren regelmäßig 
Erste-Hilfe-Kurse und nehmen an Kochworkshops teil. 
Bei Freizeiten am Wasser hat mindestens die Hälfte des 
Leitungsteams einen DLRG Rettungsschwimmkurs absol-
viert. Unsere Freizeitleiter*innen sind sich ihrer Leitungs-
verantwortung bewusst und bereiten sich sorgfältig auf 
ihre Aufgabe vor. 
 
GUT DRAUF
Gesunde Ernährung, Bewegung und Stressregulierung  
sind maßgebliche Elemente auf unseren Freizeiten. Wir 
arbeiten nach den GUT DRAUF-Kriterien der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.  
 
Fair geht vor
Unsere Freizeitleiter*innen achten beim Einkauf für 
Selbstkocherfreizeiten auf fair gehandelte, regionale 
und saisonale Produkte.

Liebe Eltern, 

bevor Ihre Tochter oder Ihr Sohn mit uns auf 
Freizeit fährt, fragen Sie sich vielleicht, ob es  

Ihrem Kind dort auch gut gehen wird. Schließlich 
soll diese Freizeit für Ihre Tochter oder Ihren Sohn 
zu einer positiven Erfahrung werden. 
Deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden einige 
Informationen über unsere Arbeit geben. 
Freizeiten sind im Wesentlichen auf das Ziel des 
sozialen Lernens ausgerichtet. Das bedeutet, dass 
unsere Teilnehmer*innen wichtige Dinge auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden lernen. Konflikte 
selbstständig lösen und Mitverantwortung für 
die Gruppe übernehmen sind dafür nur zwei  
Beispiele.
Unsere ehrenamtlichen Teamer*innen verstehen 
sich als Begleiter*innen der Freizeitgruppe, in 
der alle eine Verantwortung für das Gelingen der 
Freizeit tragen.
Über die Qualität unserer Arbeit lesen Sie 
auch auf unserer Homepage www.bin–auf–
freizeit.de in der Rubrik – Wissenswertes.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Kind 
auf einer unserer Freizeiten begrüßen 

dürfen.

FREIE ZEIT NEU ERLEBT

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Michael Borger
Referent für Freizeiten und Globales Lernen


