
Bist du mindestens 16 Jahre alt und bereit für eine Elchkur? 

Dann schnell die untenstehende Anmeldung ausfüllen, im  

Zentralen Pfarrbüro St. Birgid (Borkestr. 4, 65205  

Wi-Nordenstadt) abgeben und die Anzahlung von 111,11€  auf 

unser Konto überweisen!  

(Bankverbindung: Kath. Kirchengemeinde St. Birgid,  

IBAN DE31 5109 0000 0021 0371 09, 

Verwendungszweck „Schweden-Fahrt“ und Name des Teilneh-

mers).  

Noch Fragen: Am besten an f.schindling@st-birgid.de oder unter  

06122-588670.  

Hiermit melde ich ______________________________________ 

für die Jugendfreizeit nach Schweden verbindlich an.  

Die Anzahlung von 111,11€ habe ich bereits überwiesen.  

Name:__________________________________________________  

Adresse:________________________________________________  

_________________________Geb.Dat.:______________________  

Handy:_________________________________________________  

E-Mail:_________________________________________________  

________________________________________________________ 

(Unterschrift des Teilnehmers und eines Erziehungsberechtigten)        

Bist du 

bereit  

für eine  

Elch-

kur? 

Jugendfreizeit nach 

 Schweden  
25.07.— 

09.08.2023 

Für alle ab  

16 Jahren! 



Wenn du bereit für eine Elchkur bist -  

dann fahr bei uns mit! Dich erwartet eine ultimativ-

geniale Freizeit die „super schwedisch“ und in jeder  

Hinsicht exquisit werden wird. 

Bist du bereit für … 

 

… eine Elchkur mit Elchsafari? 

… ein idyllisches Häuschen direkt am See? 

… unverfälschte Natur mit ruhigen Fleckchen? 

… Nadelwälder und Gletscherberge? 

… Wanderungen und Paddelabenteuer? 

… eine Schwimmrunde in freier Natur? 

… ein bisschen schwedische Geschichte? 

… ein klein wenig Kultur? 

… die Bergbauregion? 

… einen unvergesslichen Städtetrip? 

Und DAS sind die Fakten 

Reise nach Schweden vom  

25.7. bis 9.8.2023! 

Der Weg zu den Elchen: 

Los geht es am 25.7. gegen 6.30 Uhr  

in der Frühe. Wir fahren bis nach  

Travemünde, wo wir dann auf unser Schiff  

einchecken können. 

Am nächsten Morgen kommen wir dann in Trelle-

borg an und fahren weiter Richtung Ludvika  

unserer Elchbasisstation. 

Und dann? 

Land genießen, Ausflüge und Workshops,  

gemeinsam kochen und Andachten feiern,  

und vieles mehr… 

Und zurück? 

Dienstags morgens, am 8.8., geht es von Ludvika zurück  

nach Trelleborg, wo wir wieder mit der Fähre nach Richtung  

Deutschland ablegen werden.  

Am nächsten Tag dauert es dann auch nicht mehr lange.  

Geplante Ankunftszeit zuhause liegt bei 18.30 Uhr. 

Kosten? 

Super-IKEA-günstig 

555 € 


