
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evang. Jugend München Region Südost 
Diakon Sebastian Leßner 

 
Telefon: 089 / 123 96 -120 
Handy: 0176 / 457 44 650 
E-Mail: ejm-suedost@elkb.de 

 
Zielgruppe: 
Jugendliche im Alter 
zwischen 12 - 15 Jahren 

 
Teilnehmendenzahl: 
mind. 20 - max. 30 Personen 

 
Termine: 
Anmeldeschluss Absagetermin 
01. Mai 2019 03. Mai 2019 

Team: 
Julian Jörger, Linus Kraus, Annika Jörger, Maximilian Theis und 
Marie Angermaier 

 
Vortreffen: 
Am 14. Mai 2020 findet um 18 Uhr ein Vortreffen (für Teilnehmende 
und ihre Eltern) in der Jugendkirche der Evangelischen Jugend 
München (Bad-Schachener-Straße 28,81671 München) statt. 

An- und Rückreise: 
Noch steht nicht fest, ob wir in diesem Jahr mit einem Reisebus, 
oder wieder mit der Bahn und dem Expressbus nach Tschechien 
reisen. Diese Info und die genauen Abfahrtszeiten werden beim 
Vortreffen bzw. im Infobrief, der mit der Anmeldebestätigung nach 
Anmeldeschluss versandt wird, bekannt gegeben. 

 
Preis: 
Der Preis beträgt 310,- € 
(Geschwisterermäßigung: 260,- € ist auf Anfrage möglich). 

 
Bei finanziellen Schwierigkeiten können wir bei Vorlage des 
Münchenpasses, in begründeten Einzelfällen auch ohne, einen 
Preisnachlass geben – bitte kontaktieren Sie uns, daran soll es nicht 
scheitern! 

 
Der Reisepreis ist, nach Erhalt der Anmeldebestätigung, auf das 
dort angegebene Konto zu überweisen. 

 
Leistungsbeschreibung: 
Hin- und Rückfahrt im Reisebus – bzw. mit der Bahn; sieben Über- 
nachtungen; Vollpension; Lunchpakete für Ausflüge; Busfahrten/ 
Transferfahrten der Ausflüge; Eintrittsgelder, Kosten für Programm- 
punkte 
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Eine Woche Freizeit, Jahre davon erzählen! 
Gemeinsam werden wir in einem wunderschönen Haus mitten 
in der Wildnis wohnen. Denn was gibt es Schöneres als 
Abends nach dem Lagerfeuer in das eigene, weiche Bett zu 
fallen, wenn man den Tag mit vielen Aktionen, wie Kanufahren, 
aufregenden Geländespielen, ereignisreichen Bike-Touren, 
unvergleichlichen Shoppingtrips gefüllt hat. Das alles werden 
wir in einer coolen Gruppe erleben 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Du darfst nicht fehlen! 
Diese Woche wird mit Erfahrungen und Erlebnissen gefüllt, die du 
nicht so schnell vergessen wirst. Nicht umsonst werden wir gen 
Osten fahren, denn da ist die Welt noch wirklich unberührt wild! 

 

   Prag! 
Wer Prag noch nicht gesehen hat oder nur ohne uns, sollte die 
City mit uns erleben! Souvenirs, Klamotten, Instagramability, 
Straßenkunst, Stockbrot und Virtual Reality Erlebnisse, das und 
mehr hat die Metropole zu bieten in der farbenprächtigen Altstadt. 
Wir werden gemeinsam - aber auch du in Kleingruppen - die 
Stadt erkunden! Danach gibt es Pizza aufs Haus, um uns auf das 
gemeinsame Abenteuer in einem der größten Spielzeugläden der 
Welt vorzubereiten. 

 
 
 

 

Tschechisch Essen 
In unserem Haus werden wir von einer hauseigenen Köchin bekocht. 
Das tschechische Essen ist ein kulinarisches Highlight der luxuriösen 
extra Klasse. Natürlich werden auch auf die Wünsche von Vegetariern 
und Allergikern eingegangen. 

 

Warum sollte ich mein Kind da mitschicken? 
Naja, ganz einfach. Unser Team kennt sich aus mit dem wilden 
Osten. Es gibt diese Freizeit schon über 10 Jahre und auch unsere 
Leiter haben schon mehrere Jahre Erfahrung. Wir bereiten uns 
immer wieder früh vor, sodass wir ein hochwertiges Programm 
bekommen. Außerdem haben wir auch einen einheimischen Guide 
dabei, der vor Ort für uns da ist, sodass nichts schief gehen kann. 

 
Wenn du also deine Pfingstferien mal ganz anders verbringen willst, 
solltest du dich so schnell wie möglich anmelden, denn die Plätze 
sind begrenzt und heiß begehrt! 
Wir freuen uns auf dich! 
Dein WWE - Team 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Evang. Jugend München Region Südost 
Diakon Sebastian Leßner 
„WildWildEast-Anmeldung“ 

 
Bad-Schachener-Straße 28 
81671 München 

 
ejm-suedost@elkb.de 
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