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Vielen Dank an alle Teilnehmer*innen des Freizeitjahres 2022! 
Wir hoffen, auch Ihr hattet eine tolle Zeit und freuen uns darauf, 

Euch auch in den kommenden Jahren auf der einen  
oder anderen Freizeit wiederzusehen. Und an Eure Eltern:  

Vielen Dank für das entgegen gebrachte Vertrauen.
Euer Verein für Jugendfreizeiten e.V.

Vergünstigungen für Geschwister und Vielbucher: 

Jede weitere Anmeldung aus einem Haushalt für dasselbe Freizeitjahr wird mit 20€ Rabatt belohnt.



Liebe Eltern,
Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr ein 
vielseitiges Angebot an Jugendfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren anbieten zu 
können. Dies tun wir in diesem Jahr bereits zum 50. Mal 
in Folge, wir feiern großes Jubiläum! 

In diesen 50 Jahren hat sich vieles in unserem Verein 
getan, doch bestehen auch einige Dinge über diesen 
langen Zeitraum unverändert fort. Hier ist vor allem die 
ehrenamtliche Arbeit aller Vereinsaktiven zu nennen.

Eine große Herausforderung ist es, alljährlich neue Leute 
für dieses ehrenamtliche Engagement zu begeistern und 
sie sorgfältig auf die Herausforderungen des 
Betreuendendaseins vorzubereiten. Nach nun fünf 
Jahrzehnten Jugendfreizeiten können wir hier auf einen 
großen Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen. 
Ich denke, es spricht für sich, dass viele unserer 
Betreuenden selbst einmal Teilnehmende in unseren 
Freizeiten waren und dort festgestellt haben, dass Urlaub 
in der Gruppe die schönste Art ist, seine Freizeit zu 
verbringen.

Dabei ist es egal ob man mit den besten Freunden/
Freundinnen unterwegs ist oder neue Freundschaften in 
der Freizeit schließt.

Das Erlebnis, wie eine Gruppe innerhalb kurzer Zeit 
zusammenwächst, ist auch für uns Betreuende immer 
wieder aufs Neue eine tolle Erfahrung, aber auch 
Motivation für unsere Arbeit.

Auch bei unseren Freizeitangeboten 2023 ist wieder für 
jeden Geschmack etwas dabei. Neben den bewährten 
«Freizeitklassikern» in Odert und an der Ardèche gibt es 
auch wieder unsere Bostalsee-Freizeit. Ganz besonders 

freuen wir uns, dass mit der Spanien-Freizeit ein 
absolutes Highlight in unser Programm zurückkehrt.

Die Herbstfreizeit in Odert ist ebenfalls wieder 
vertreten. Sie ist – neben den Freizeiten im Sommer – zu 
einem festen und sehr gefragten Bestandteil unseres 
Programms geworden.

Wenn Sie den Blick auf die Preise der diesjährigen 
Freizeiten richten, wird Ihnen auffallen, dass wir trotz 
der aktuellen Herausforderungen die Preiserhöhungen 
für alle Freizeiten im Vergleich zum vergangenen Jahr 
sehr moderat gestalten konnten. Um Ihnen weiter 
entgegen zu kommen bieten wir weiterhin unseren 
Geschwister- bzw. Mehrbucherrabatt an.

Aber genug der Worte ... überzeugen Sie sich selbst von 
unserem diesjährigen Freizeitangebot. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß und Vorfreude beim 
Durchblättern unseres Kataloges. Wir stecken schon 
mitten in den Freizeit- und Jubiläumsvorbereitungen 
und freuen uns auf das kommende Jahr. Ich würde mich 
sehr freuen, Sie auch auf unserer Jubiläumsfeier 
begrüßen zu dürfen, aber dazu im Folgenden mehr.

Ihren Kindern und uns allen wünsche ich ein schönes 
Freizeitjahr 2023!

Jens Hardt
1. Vorsitzender VfJ e.V.



Spanien 1994 Odert 1975

genauer gesagt am 01.07.1973 erblickte unser 
Verein, unter dem Vorsitz des vor einigen Jahren 
leider verstorbenen Rolf Fritsch, das Licht der Welt. 

Im Sommer desselbigen Jahres veranstaltete der „Verein für Sport- 
und Jugendfreizeiten Koblenz-Trier e.V.“ seine erste eigenständige 
Freizeit in Bischofsdhron. 
Voller Stolz können wir sagen, dass wir seitdem ununterbrochen 
Freizeiten angeboten haben und sich das auch in unserem 
Jubiläumsjahr nicht ändern wird. In diesen 50 Jahren hat sich 
in unserem Verein viel getan, trotzdem ist er seinen damaligen 

Grundsätzen treu geblieben. Noch immer engagieren sich alle 
Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich und die gesamte Tätigkeit 
des Vereins dient dem gemeinnützigen Zweck. 

Nach der ersten Freizeit 
begann die Suche nach einem 
langfristigen Hauptsitz, welcher 
bereits 1974 in Odert gefunden 
wurde. Umgehend begannen 
Um- und Ausbauarbeiten, die gänzlich von den Mitgliedern in 
Eigenregie erledigt wurden. So konnten in diesem Sommer die 
ersten vier Freizeiten vor Ort stattfinden und sind seitdem aus 
unserem Programm nicht wegzudenken.

Mit Spanien wurde im folgenden Jahr erstmals ein Auslandsziel 
angesteuert, welches 1978 noch durch die Ardèche ergänzt wurde. 
Deswegen war für uns klar, dass 2023 genau diese Freizeiten in 
unserem Programm vertreten sein müssen. 
1978 fand ebenfalls erstmalig unser Osterlehrgang statt, an dem 
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Bretagne 2001 Spanien 1999

die Betreuer*innen für die Freizeiten geschult werden. Der heutige 
Name des Vereins „Verein für Jugendfreizeiten e.V.“ wurde 1981 
auf der Mitgliederversammlung festgelegt, gleichzeitig wurden 
umfassende Umbauarbeiten am Freizeithaus in Odert beschlossen, 

nachdem die Option auf einen 
langfristigen Mietvertrag 
gegeben war. 
Dieser wurde im Folgejahr 
bis 2007 unterschrieben und 

seitdem noch zweimal verlängert, um die Zukunft des Vereins zu 
sichern. 
 
Auf dem Weg zur Modernisierung ging bereits im Dezember 1999 
unsere Website www.vfj-trier.de ans Netz und 2005 wurde ein neues 
Logo kreiert, welches noch heute den Verein präsentiert. 

Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021, in denen nur 
Inlandsfreizeiten angeboten werden konnten, freuen wir uns im 
kommenden Jahr und damit pünktlich zu unserem Jubiläum, dass 

unsere erste Auslandsfreizeit Spanien zurück ins Programm kehrt.

Die zurückliegenden 50 Jahre unseres Vereins, in denen wir 36 
verschiedene Freizeitziele in 14 Ländern angesteuert haben, werden 
wir am 17. Juni 2023 in unserem Freizeithaus in Odert feiern. Hierzu 
laden wir Sie bereits heute ganz herzlich ein.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre  
mit unvergesslichen Freizeiten. 

Unsere  nächsten 50 Jahre beginnen
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Hast Du Lust auf eine unvergessliche Zeit? Unsere traditionelle Odert-
Freizeit, die nun schon seit 48 Jahren angeboten wird, hat schon 
vielen Kindern einen ereignisreichen Sommer bereitet. Wenn bei Dir 
mal wieder Austoben angesagt ist, bietet unser Haus mit seinem 
Außengelände jede Menge Platz für sportliche Aktivitäten: Fußball, 
Basketball, Tischtennis u.v.m. 

Bei Abenteuerrallyes durch den Wald kannst Du zudem die 
umliegenden Landschaften erkunden. Bereitet Dir Kreativität Freude? 
Dann haben wir auch hier das richtige Angebot für Dich: Unser 
Repertoire reicht von T-Shirts bemalen, über Bastelaktionen 
mit verschiedensten Materialien, bis hin zur Dekoration für den 
anstehenden Thementag. Gerne kannst Du auch eigene Wünsche 

ODERT
Das Herz unseres Vereins
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Odert 1 - 2023
Alter: 8-12 Jahre

Option 1a: 23.07. bis 04.08.2023 (13 Tage)

Preis: 350 Euro

Option 1b: 23.07. bis 29.07.2023 (7 Tage)

Option 1c: 29.07. bis 04.08.2023 (7 Tage)

Preis: je 230 Euro

Odert 2 - 2023
Alter: 8-12 Jahre

20.08. bis 26.08.2023 (7 Tage)

Preis: 230 Euro

Unsere Leistungen
Übernachtung in Hauszelten mit Holzboden 
und Matratzen – oder im Haus

Tagesausflüge und Eintritte

Vollpension



einbringen und Dein Abendprogramm (mit)gestalten! Wir haben 
natürlich auch schon einiges vorbereitet: Neben Discoabenden, 
Showabenden und Gruppenspielen darf selbstverständlich die 
Nachtwache mit deinen Zelt- oder Zimmerpartnern am Lagerfeuer 
nicht fehlen. Zusätzlich unternehmen wir Besuche ins Freibad und 
die Umgebung. Nach einem actionreichen Tag kannst Du dann 

glücklich ins Bett fallen: in Mehrbettzimmern im Haus oder in einem 
unserer komfortablen Zelte mit Holzboden und Regalen. Diese Freizeit 
ist ideal für Dich, wenn Du das erste Mal ohne Deine Eltern Ferien 
machen willst. Aber auch Wiederholungstäter kommen durch das 
abwechslungsreiche Programm voll auf ihre Kosten. Urlaubsfeeling 
wird trotz der Nähe zur Heimat schnell aufkommen.

ODERT 2023
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Warst Du schonmal am Bostalsee? Wenn ja, weißt Du, dass ein 
Wiederkommen lohnt! Wenn nein, wird es höchste Zeit den Stausee 
kennenzulernen. Und das macht mit einer Freizeit am meisten Spaß! 
Auch dieses Jahr werden wir unsere Zelte wieder auf dem 
großzügigen Platz am Bostalsee aufschlagen und das Südfreizeit-

Feeling im Saarland aufleben lassen. Ein besonderes Highlight 
unseres Lagers ist ein alter Stollen, der in den Berg hinein gebaut 
wurde. Dieser lädt zu ausgiebigen Show- und Partyabenden ein, was 
wir natürlich auch nutzen wollen! An vielfältigem Programm wird 
es uns nicht mangeln. Selbstverständlich bekommst Du auch die 
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BOSTALSEE
Strandurlaub vor der HaustürStrandurlaub vor der Haustür

Bostalsee - 2023
Alter: 10-13 Jahre

12.08. bis 18.08.2023 (7 Tage)

Preis: 250 Euro

Unsere Leistungen
Übernachtung in 6-Personen-Zelten

Campinggebühren, Tagesfahrten, Eintrittsgelder

Vollpension



Gelegenheit dieses Programm aktiv mitzugestalten. 
Zu Fuß sind wir in 3 Minuten am Strandbad des Bostalsees, das 
zum Schwimmen, Chillen, Tretboot fahren und Minigolfen einlädt. 
Diese Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen! Hast Du 
mal keine Lust auf Strand, gibt es noch ein vielfältiges Angebot im 

Lager. Langeweile wird nicht aufkommen, denn du entscheidest, 
worauf Du Lust hast!  Neben dem See und seiner Umgebung darf 
selbstverständlich ein großer Tagesausflug nicht fehlen. Wohin es 
dieses Mal geht? Das erfahrt ihr nur, wenn ihr dabei seid. Sei bereit 
für einen unvergesslichen Sommer direkt vor der Haustür!
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Die Ardèche-Region im Südosten Frankreichs ist besonders unter 
Kanuten sehr bekannt. Auch wir werden hier unser Paddelkönnen, 
nach entsprechendem Training, auf einer wilden Kanuabfahrt unter 
Beweis stellen. 
Dabei paddeln wir flussabwärts durch wunderschöne Gegenden, 
brausende Stromschnellen und unter der berühmten, größten 

Natursteinbrücke der Welt, dem Pont d‘Arc, hindurch. 
Damit uns in der restlichen Zeit nicht langweilig wird, schlagen wir 
unser Lager auf einem direkt am Fluss gelegenen Campingplatz 
auf. Dort können wir am Sandstrand chillen, uns im Fluss abkühlen 
und das Lagerleben mit einem abwechslungsreichen Programm und 
spannenden Spielabenden in vollen Zügen genießen. 
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ARDÈCHE
Wasser, Action und NaturWasser, Action und Natur

Ardèche - 2023
Alter: 12-15 Jahre

06.08. bis 18.08.2023 (13 Tage)

Preis: 590 Euro

Unsere Leistungen
Hin- und Rückfahrt im Reisebus von Odert/Trier

Übernachtung in 6-Personen-Zelten

Campinggebühren, Tagesfahrten, Eintrittsgelder

Leihgebüren für Kanus, Helme, Schwimmwesten

Vollpension



Anmeldung Freizeiten 2023
Hiermit melden wir
꙱ unsere Tochter
꙱ unseren Sohn

zu folgender Freizeit an:

Bitte melden Sie jedes Kind separat an.*
꙱ Odert 1a 350€    (So. 23.07. – Fr. 04.08.)
꙱ Odert 1b 230€    (So. 23.07. – Sa. 29.07.)
꙱ Odert 1c 230€    (Sa. 29.07. – Fr. 04.08.)
꙱ Spanien 660€    (So. 23.07. – Fr. 04.08.)
꙱ Ardèche 590€    (So. 06.08. – Fr. 18.08.)
꙱ Bostalsee 250€    (Sa. 12.08. – Fr. 18.08.)
꙱ Odert 2 230€    (So. 20.08. – Sa. 26.08.)
꙱ Herbst 230€    (So. 15.10. – Sa. 21.10.)

Vor- und Nachnamen

Anschrift während der Freizeit

Telefonnummer(n)

E-Mail-Adresse

Infos zu Erziehungsberechtigten

Unser Kind… ꙱ …isst ausschließlich vegetarisch 
꙱ …kann sicher schwimmen

Allgemeine Hinweise, Wünsche und Anmerkungen:
(wie z.B. Allergien, Erkrankungen, Medikamente, usw.)

Hinweise für die Freizeitleitung

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum PLZ und Stadt

_ _|_ _|_ _ _ _

Persönliche Daten zum Kind
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*Vergünstigungen für Geschwisteranmeldung oder Vielfahrer: Jede
weitere Anmeldung aus einem Haushalt für dasselbe Freizeitjahr wird mit
20€ Rabatt belohnt.



Name Kontoinhaber/in

IBAN

BIC Bankinstitut

Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

_ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _|_ _ _ _|_ _

Bankverbindung

SEPA-Lastschrift
Zahlungsempfänger: Verein für Jugendfreizeiten e.V.
Gläubiger ID: DE25VFJ00000489739
Mandatsreferenz: VfJ-Trier Freizeit 2023

Hiermit ermächtige ich den Verein für Jugendfreizeiten e.V., Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Verein für Jugendfreizeiten e.V. auf
unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

1. Wir sind damit einverstanden, dass die Freizeitleitenden in unum-
gänglichen Notfällen Ärzten gegenüber Entscheidungen treffen
können, von denen sie uns selbstverständlich sofort benachrichtigen
werden.

2. Unser Kind ist an keiner ansteckenden Krankheit erkrankt. Bei un-
vollständigen Angaben zu psychischen oder physischen Erkrankungen
behalten wir uns vor, Ihr Kind von der weiteren Teilnahme an der
Freizeit auszuschließen.

3. Wir haben davon Kenntnis genommen, dass unser Kind bei groben
Verstößen gegen die Freizeitordnung auf eigene Kosten vorzeitig nach
Hause geschickt werden kann bzw. von den Eltern abgeholt werden
muss. In diesem Fall werden die Teilnahmegebühren nicht erstattet.

4. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen des
Programms auch ohne unmittelbare Aufsicht etwas unternehmen darf.

5. Wir sind damit einverstanden, dass Fotos und Videos der Freizeit
auch dann im Programmheft und auf unserer Homepage veröffentlicht
werden können, wenn unser Kind darauf zu erkennen ist und ver-
zichten in diesem Zusammenhang im Namen unseres Kindes aus-
drücklich auf dessen Recht am Bild, bewegten Bild und Ton.

6. Das Einverständnis aller Sorgeberechtigten liegt vor.
7. Wir sind mit den o.g. Bedingungen einverstanden. Wir haben von

den Allgemeinen Teilnahmebedingungen – u.a. auf www.vfj.de oder im
Katalog - Kenntnis erlangt und stimmen diesen zu.

Anmeldungen nur gültig unterschrieben und bei postalischem Eingang
an folgender Adresse: Verein für Jugendfreizeiten e.V.

Romikastraße 16, 54317 Gutweiler

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte

Uns interessiert wie Sie von uns erfahren haben:
꙱ durch Freunde/Bekannte Uns interessiert was Sie sich von uns wünschen:
꙱ über das Internet
꙱ Social Media
꙱ eigene Erfahrungen mit unserem Verein
꙱ per E-Mail
꙱ Amtsblatt
꙱ Sonstiges:

Verein für Jugendfreizeiten e.V. · Rom
ikastraße

16 · 54317 G
utw

eiler · w
w

w
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w
.vfj.de



Name Kontoinhaber/in

IBAN

BIC Bankinstitut

Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

_ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _|_ _ _ _|_ _

Bankverbindung

SEPA-Lastschrift
Zahlungsempfänger: Verein für Jugendfreizeiten e.V.
Gläubiger ID: DE25VFJ00000489739
Mandatsreferenz: VfJ-Trier Freizeit 2023

Hiermit ermächtige ich den Verein für Jugendfreizeiten e.V., Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Verein für Jugendfreizeiten e.V. auf
unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

1. Wir sind damit einverstanden, dass die Freizeitleitenden in unum-
gänglichen Notfällen Ärzten gegenüber Entscheidungen treffen
können, von denen sie uns selbstverständlich sofort benachrichtigen
werden.

2. Unser Kind ist an keiner ansteckenden Krankheit erkrankt. Bei un-
vollständigen Angaben zu psychischen oder physischen Erkrankungen
behalten wir uns vor, Ihr Kind von der weiteren Teilnahme an der
Freizeit auszuschließen.

3. Wir haben davon Kenntnis genommen, dass unser Kind bei groben
Verstößen gegen die Freizeitordnung auf eigene Kosten vorzeitig nach
Hause geschickt werden kann bzw. von den Eltern abgeholt werden
muss. In diesem Fall werden die Teilnahmegebühren nicht erstattet.

4. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen des
Programms auch ohne unmittelbare Aufsicht etwas unternehmen darf.

5. Wir sind damit einverstanden, dass Fotos und Videos der Freizeit
auch dann im Programmheft und auf unserer Homepage veröffentlicht
werden können, wenn unser Kind darauf zu erkennen ist und ver-
zichten in diesem Zusammenhang im Namen unseres Kindes aus-
drücklich auf dessen Recht am Bild, bewegten Bild und Ton.

6. Das Einverständnis aller Sorgeberechtigten liegt vor.
7. Wir sind mit den o.g. Bedingungen einverstanden. Wir haben von

den Allgemeinen Teilnahmebedingungen – u.a. auf www.vfj.de oder im
Katalog - Kenntnis erlangt und stimmen diesen zu.

Anmeldungen nur gültig unterschrieben und bei postalischem Eingang
an folgender Adresse: Verein für Jugendfreizeiten e.V.

Romikastraße 16, 54317 Gutweiler

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte

Uns interessiert wie Sie von uns erfahren haben:
꙱ durch Freunde/Bekannte Uns interessiert was Sie sich von uns wünschen:
꙱ über das Internet
꙱ Social Media
꙱ eigene Erfahrungen mit unserem Verein
꙱ per E-Mail
꙱ Amtsblatt
꙱ Sonstiges:

Verein für Jugendfreizeiten e.V. · Rom
ikastraße

16 · 54317 G
utw

eiler · w
w

w
.vfj.de

Von hier aus sehr gut fußläufig zu erreichen ist das Zentrum des 
kleinen Örtchens Vallon Pont d’Arc, welches mit französischem Flair 
zum Schlendern, Shoppen und Schlemmen einlädt. Besonders in den 
Abendstunden beim Nachtmarkt lohnt sich ein Besuch.

Für unseren Tagesausflug heißt es dann raus aus dem Lager und rein 

in den Bus. Wohin genau es geht, wird noch nicht verraten. Sicher 
ist jedoch, unser Ziel wir jede Menge zusätzlichen Spaß bringen und 
perfekt das Lagerleben ergänzen!

Wenn Du also Lust hast mit uns zwei Wochen lang Erinnerungen zu 
sammeln, dann melde Dich direkt an!

ARDÈCHE 2023
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SPANIEN
Stadt, Strand & KulturStadt, Strand & Kultur

16

Vamos a la playa! Besser könnten wir unsere Spanien-Freizeit 
nicht beschreiben. Unser großer, sehr komfortabler Campingplatz 
liegt nah an einer wunderschönen Strandpromenade. Wir können 
jederzeit entspannt in die Stadt und ans Meer laufen und uns dort 
ordentlich erholen.
Da auch Barcelona nicht weit entfernt ist, werden wir mindestens 

zweimal einen Ausflug dorthin machen, um echte Großstadtluft mit 
Meeresbrise zu schnuppern. Wir laufen über die breiten Ramblas, 
schauen uns am Abend die atemberaubenden Wasserspiele an und 
genießen einfach die Zeit. 
Die vielen Sehenswürdigkeiten Barcelonas dürfen definitiv auch 
nicht fehlen. Was Du Dir ansehen möchtest, entscheidest Du. In 

Spanien - 2023
Alter: 14-17 Jahre

23.07. bis 04.08.2023 (13 Tage)

Preis: 660 Euro

Unsere Leistungen
Hin- und Rückfahrt im Reisebus von Odert/Trier

Übernachtung in 6-Personen-Zelten

Campinggebühren, Tagesfahrten, Eintrittsgelder

Vollpension



Gruppen könnt ihr euren ganz eigenen Barcelona-Trip erleben. An 
Geschichten und Mitbringseln wird es Euch nach den Ausflügen nicht 
mangeln. 
Neben den Ausflügen nach Barcelona und den Strand nahe 
des Campingplatzes, bieten wir Dir darüber hinaus ein 
abwechslungsreiches Programm im Lager. Wie immer gilt dabei: Du 

hast die Wahl, worauf Du Lust hast. Wenn wir den Abend nicht in der 
Stadt oder Barcelona verbringen, veranstalten wir gemeinsam in der 
Gruppe ein Abendprogramm. Dabei reicht das Repertoire von Spiel- 
und Showabenden bis hin zur Disco. In der Gruppe entscheiden wir, 
worauf wir Lust haben. Langeweile wird definitiv nicht aufkommen. 
Sei bereit für einen unvergesslichen Sommer!

SPANIEN 2023
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Unseren Freizeit-Klassiker in Odert kannst Du nicht nur im Sommer 
erleben, auch im Herbst hast Du die Möglichkeit mit uns eine 
aufregende Woche auf unserem Vereinsgelände zu erleben. Das 
Wetter ist uns die letzten Jahre immer gut gesonnen, sodass wir 
unser Außengelände und die Umgebung super in unser Programm 
mit einbeziehen können. 

Egal ob Fußball, Basketball oder Wanderungen, Du wirst gar nicht 
merken, dass der Sommer vorbei ist. Höchstens an der Tatsache, 
dass wir alle im Haus schlafen, da unsere Zelte bereits abgebaut 
sein werden. Wird es doch mal kühler oder regnerischer, verlagern 
wir unsere Tage natürlich nach drinnen. Das Haus bietet uns mit den 
Aufenthaltsräumen und dem Kickerraum genügend Möglichkeiten 

HERBSTFREIZEIT
Der zweite SommerDer zweite Sommer
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Herbstfreizeit - 2023
Alter: 8-12 Jahre

15.10. bis 21.10.2023 (6 Tage)

Preis: 230 Euro

Unsere Leistungen
Übernachtung in Mehrbettzimmern im 
Freizeithaus

Tagesausflüge und Eintritte

Vollpension



uns auszutoben oder in Ruhe zu basteln, damit auch niemandem 
langweilig wird. An den ganz kalten Herbsttagen können wir aber 
auch mal einen entspannten Abend mit Gesellschaftsspielen am 
Kamin verbringen. 
Unsere Gruppen-, Show- oder Discoabende werden selbstverständlich 
ebenfalls im Herbst nicht fehlen. Genauso wenig wie die frisch 

gebackene Pizza aus dem Steinofen, dafür trotzen Deine Betreuenden 
allen möglichen Naturgewalten. Neben unseren Angeboten im Lager, 
werden wir auch im Herbst einen ereignisreichen Tagesausflug in die 
Umgebung unternehmen. Solltest Du im Sommer keine Zeit haben 
oder wenn Du einfach nicht genug von unseren Freizeiten bekommst, 
dann ist unsere Herbst-Freizeit genau das richtige für Dich!

19
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Osterlehrgang 2014

Wir bieten dir
… eine persönliche und professionelle Betreuung und Begleitung.

… Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten in einem ehrenamtlichen
Verein.

… eine Ehrenamtsbescheinigung sowie ein Zeugnis über Deinen
Einsatz.

… die Möglichkeit dich mit deinen Ideen einzubringen und mit 
Kindern und Jugendlichen diese umzusetzen.

Osterlehrgang
Zum ersten Mal trifft sich Dein ganzes 
Freizeit-Team. Bei einer Mischung aus 
Workshops, Planungssitzungen und 
Teambuilding lernt ihr euch kennen und 
plant die Freizeit. Alle Teams kommen hier 
zusammen und erleben ein spannendes 
Wochenende.

Neubetreuer*innen-Lehrgang 

An diesem Wochenende erhältst Du einen 
ersten Einblick hinter die Kulissen des 
Vereins. Du lernst die Freizeitleitungen 
und den Vorstand kennen und erlebst eine 
Einführung in die Aufgaben der 
Betreuer*innen. 
Danach kannst Du entscheiden, ob Du 
mitfahren möchtest.

Der Verein für  
Jugendfreizeiten e.V.

bietet seit 50 Jahren erfolgreich Freizeiten 
für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 
17 Jahren an. Das ganze Jahr über 
arbeiten Mitglieder und Betreuer*innen 
ehrenamtlich daran, dass jedes Jahr viele 
Kinder in den Ferien eine tolle Zeit erleben.
 
Um als Teilnehmer*in mitzufahren bist Du 
vielleicht zu alt, aber deine Zeit im Verein 
geht gerade erst los. Werde Betreuer*in 
und gestalte unsere Freizeiten mit. 
So könnte Dein nächstes Jahr aussehen.

BETREUER*IN SEIN IM VFJ BETREUER*IN SEIN IM VFJ 
Unser Freizeitjahr im ÜberblickUnser Freizeitjahr im Überblick

JANUAR
28.01.2023

APRIL
07.–09.04.2023



Mitgliederversammlung  2022

Ansprechpartnerin
Du bist dir unsicher oder dir fehlen Infos? 

Für alle deine Fragen stehe ich dir unter 
folgender Emailadresse zur Verfügung:

Sive.Zaunseder@vfj-trier.de

Betreuer*innen-Fete
Es ist geschafft und das darf gemeinsam 
gefeiert werden. Wir laden Dich und Dein 
Team herzlich zu uns nach Odert ein und 
lassen das Freizeitjahr gemeinsam 
ausklingen.

Ferienfreizeiten
Es geht los, Ihr fahrt gemeinsam 1 – 2 
Wochen auf Freizeit. Eure Planung ist 
abgeschlossen und gemeinsam mit den    
Teilnehmer*innen beginnt eine aufregende 
Zeit.

Arbeitswochenende
An diesem Wochenende packt Ihr 
gemeinsam das Material für Eure Freizeit 
ein und erhaltet Schulungen zum Umgang 
mit der Outdoor-Ausrüstung. Die Teams 
sind gut gemischt, sodass erfahrene 
Betreuer*innen Dich unterstützen.

Anmeldung zum 
Neubetreuer*nnen-Lehrgang

JULI
01.07.2023

JULI - SEPTEMBER
22.07. – 02.09.2023

OKTOBER
05.10.2023





1  Bitte senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Anmeldung an die 
unten angegebene Adresse zu. Alle Freizeiten sind für Jungen und 
Mädchen nur im angegebenen Alter ausgeschrieben.

2  Anmeldungen mit unvollständigen Angaben zu ihrer Bankverbindung 
und zu den Hinweisen für die Freizeitleitung können nicht 
berücksichtigt werden.

3  Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie zunächst eine allgemeine 
Anmeldebestätigung sowie einen Sicherungsschein unseres 
Versicherungsunternehmens zur Absicherung der von Ihnen an uns 
vor Freizeitbeginn zu leistenden Teilnahmegebühren. Spätestens 
zwei Monate vor Beginn der Freizeit erhalten Sie ein Merkblatt mit 
zusätzlichen Informationen zur Ausrüstung, den Busabfahrts- und 
-ankunftszeiten und den Kontaktdaten der Freizeitleitung.

4  Mit Zugang der allgemeinen Anmeldebestätigung wird die 
Anmeldung zur Freizeit für beide Seiten verbindlich, der Vertrag 
zwischen Ihnen und uns kommt zustande.

5  Die Teilnahmegebühr wird von uns per Lastschrift in Höhe des 
Katalogpreises der Freizeit von dem auf der Anmeldung angegebenen 
Girokonto in zwei gleichen Raten, frühestens jeweils zum 3. Werktag 
der beiden auf den Eingang der Anmeldung folgenden Monate, 
spätestens jedoch vollständig bis zum Beginn der Freizeit, abgebucht. 

 Geht Ihre Anmeldung erst innerhalb der letzten beiden Monate vor 
Freizeitbeginn bei uns ein, buchen wir den gesamten Teilnahmebetrag 
alsbald in einer Rate ab. Sie sind verpflichtet, auf dem angegebenen 
Girokonto für ausreichend Deckung zu sorgen. 

6  Bei Nichteinlösung einer der Lastschriften durch ihre Bank sind wir 
berechtigt, ohne weitere Zahlungsaufforderung den für Ihr Kind 
vorgesehenen Platz in der Freizeit anderweitig zu vergeben. In 
diesem Fall berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 50 
EURO. Eine manuelle Überweisung der restlichen Teilnahmegebühr 
auf unser Konto ist nur auf unsere Nachfrage möglich.

7  Abmeldungen sind ausschließlich schriftlich und spätestens acht 
Wochen vor Freizeitbeginn unter Beifügung des Sicherungsscheins 
an uns zu richten. In diesem Falle wird eine Bearbeitungsgebühr von 
50 EURO von uns einbehalten. Darüber hinaus geleistete Zahlungen 
werden erstattet.

 Bei Abmeldungen acht bis vier Wochen vor Freizeitbeginn werden 
50 % der Teilnahmegebühr, vier bis eine Woche vor Freizeitbeginn 
70%, innerhalb der letzten Woche 90% der Teilnahmegebühr 
einbehalten bzw. fällig, falls von Ihnen nicht gleichzeitig ein 
Ersatzteilnehmer gestellt wird. Entscheidend ist der Eingang der 
schriftlichen Abmeldung bei uns. Bei Nichtteilnahme ohne vorherige 
schriftliche Abmeldung erfolgt keine Rückerstattung. Wir empfehlen 
den Abschluss einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung und 
einer Reisegepäck- und Reiserücktrittsversicherung durch die Eltern.

8  Der Verein behält sich vor, bei nicht genügender Teilnehmerzahl oder 
höherer Gewalt eine Freizeit spätestens sechs Wochen vor Beginn 
abzusagen. Gezahlte Beträge werden dann in voller Höhe erstattet.

9  Der VfJ informiert die Teilnehmenden über allgemeine Pass- und 
Visumserfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
(Impfungen, etc.) des Bestimmungslandes sowie ggf. bis zum 
Reiseantritt über eventuelle Änderungen. Die/der Teilnehmende 
hat die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen. Werden die 
Voraussetzungen seitens der/des Teilnehmenden nicht geschaffen, 
besteht kein Anspruch auf kostenfreien Rücktritt.

 Verein für Jugendfreizeiten e.V.
Romikastr. 16 
54317 Gutweiler
06588 - 6870101
info@vfj-trier.de

Allgemeine Teilnahmebedingungen
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Alle Angaben in diesem Programmheft  
sind ohne Gewähr für Druckfehler.

Verein für 
Jugendfreizeiten e.V.

Romikastr. 16 
54317  Gutweiler
Tel. 06588 - 6870101
vfj-trier.de
info@vfj-trier.de

FREIZEITENÜBERSICHT 2023

Herbstfreizeit - 2023
Alter: 8-12 Jahre

15.10. bis 21.10.2023 (6 Tage)

Preis: 230 Euro

Spanien - 2023
Alter: 14-17 Jahre

23.07. bis 04.08.2023 (13 Tage)

Preis: 660 Euro

Ardèche - 2023
Alter: 12-15 Jahre

06.08. bis 18.08.2023 (13 Tage)

Preis: 590 Euro

Bostalsee - 2023
Alter: 10-13 Jahre

12.08. bis 18.08.2023 (7 Tage)

Preis: 250 Euro

Odert 1 - 2023
Alter: 8-12 Jahre

Option 1a: 23.07. bis 04.08.2023 (13 Tage)

Preis: 350 Euro

Option 1b: 23.07. bis 29.07.2023 (7 Tage)

Option 1c: 29.07. bis 04.08.2023 (7 Tage)

Preis: je 230 Euro

Odert 2 - 2023
Alter: 8-12 Jahre

20.08. bis 26.08.2023 (7 Tage)

Preis: 230 Euro


