
Wir bieten dir eine Fahrt nach Spanien, direkt an den tollen Sandstrand der Costa Brava, bei der du 

Sonne und Meer genießen kannst, aber ebenso eine Menge erlebst und vor allem viele nette Leute 

zwischen 11 und 15 Jahren kennen lernst. 

                                                                                                      ist ein toller Campingplatz in Platja D‘ Aro. 

Die kleine Stadt liegt direkt an der Costa Brava, etwas nördlich von Barcelona. Wir wohnen dort in 

einem ZeBu-Dorf, das heißt in Zelten mit festem Boden, Schlafkabinen, Licht und bequemen Velours-

betten. Die ZeBus bieten genug Platz um dein Gepäck zu verstauen und sind so hoch, dass man darin 

stehen kann. Dein Zebu teilst du dir mit drei weiteren Jugendlichen. 

                                     aus erfahrenen und geschulten Jugendleitern (zwischen 16 und 29 Jahren) sorgt 

sowohl für Verpflegung rund um die Uhr, als auch für ein abwechslungsreiches Programm, in dem 

Spiel, Spaß und Sport garantiert sind. Und die Freizeit kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz.  

                                                Am 22.07.2023 geht es mit einem modernen Reisebus los, am 03.08.2023 

sind wir wieder zurück in Baesweiler, und das alles für nur 550€ (KjG-Mitglieder erhalten 60€ Rabatt).  

Schnell anmelden! Es gibt nur 40 Plätze! 

 

Lukas Kuban 
Nikolausstraße 22 
52457 Aldenhoven 

Dann meld‘ dich einfach bei uns! 
Lukas Kuban 

lukas@kjg-beggendorf.de 
01577-4047987 

oder komm zum Infotreffen 

Weitere Informationen und Bilder der letzten Jahre findest du unter  
www.kjg-beggendorf.de 

 
Diese Fahrt wird veranstaltet von der KjG Beggendorf.  

Wer wir sind? Und was wir machen? 

Das kannst du dir auf unserer Homepage angucken. Oder frag uns doch einfach mal =) 

Die Teilnahmebedingungen sind auf der letzten Seite des Flyers und auf der Homepage zu finden. 

Wir freuen uns auf dich! 

Wir stellen Ablauf und „Inhalt“ der Fahrt vor 
Wir zeigen euch, wo genau wir hinfahren 
Ihr seht schonmal, wer alles mitfährt 
Das Team stellt sich allen euren Fragen 

! 
  A N M E L D U N G    Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen!! 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Sommerfahrt 2023 der KjG Beggendorf nach Spanien 

vom 22. Juli bis 03. August 2023 an. 

Name des Kindes* Geburtsdatum* 

Hausnummer* Straße* 

Erziehungsberechtigte/r* 

Postleitzahl* Ort* 

Telefonnummer* Handynummer* 

E-Mail-Adresse* 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin mit ihnen einverstanden. 

Ort, Datum* 
*Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 

Ich möchte den kostenlosen E-Mail-Newsletter der KjG Beggendorf erhalten. 

Ich möchte an die Thomas-Morus-Stiftung spenden: 1€ 

€  
*: Pflichtfeld 

Personalausweisnummer des Kindes* 


