
 

 

Anmeldeformular zur Jugendreise nach Assam – Frühjahr 2023 

07. April – 23. April 2023  (Osterferien in Schleswig-Holstein) 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter  ________________________ 

zur Jugendfreizeit nach Assam vom 07.-23.04.2023 an. 

Meine Tochter/mein Sohn ist zum Zeitpunkt der Reise  _______ Jahre alt 

 

Für Jugendliche zwischen 18-23 Jahren:  Hier melde ich mich zur Jugendfreizeit 

nach Assam vom 07.-23.04.2023 an. Ich bin zum Zeitpunkt der Reise ______ 

Jahre alt. 

 

Sollte der/die Reisende eine Lebensmittelallergie haben, oder vegetarisches 

bzw. veganes Essen wünschen, so tragen Sie dies hier bitte ein:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Den Reisebeitrag in Höhe von 590 € überweise ich bis zum 30. Oktober 2022 

auf folgendes Konto: 

Stephanskirche Schenefeld, IBAN: DE38 2219 1405 0078 0958 10 BIC: GENODEF1PIN  

(Volksbank Pinneberg Elmshorn). Stichwort: Assam-Freizeit (Name des Reisenden) 

 

__  Ich kann mehr bezahlen und möchte gerne einen freiwilligen 

Solidaritätsbeitrag leisten, da die Freizeit sehr günstig ist und die Kosten der 

Freizeit nur durch Spenden und Förderungen abgedeckt werden können. Ich 

überweise folgenden Betrag zusätzlich auf das oben genannte Konto:   

__________ €.  



Mir ist bekannt, dass ein kostenfreier Rücktritt nur bis zur Buchung der Flüge 

möglich ist.  

 

Ich versichere, dass ich den Impfschutz der/s Reisenden vom Hausarzt prüfen 

lasse und ggf. Nachimpfungen vornehmen lasse. (Voraussetzung für die 

Mitreise ist eine zum Zeitpunkt der Reise vollständiger Impfstatus gegen 

Covid19, sowie der Schutz durch Grundimpfungen). Für weitere Impfungen 

lasse ich mich vom Hausarzt beraten.  

 

Mir ist bekannt, dass ich zum Antritt der Reise ein gültiges Indien-Visum 

benötige. Das kostengünstige eVisum ist dafür ausreichend. Zur Beantragung 

des eVisums erhalte ich noch weitere Informationen.  

 

Schenefeld, den ________________  Unterschrift ___________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Freizeit Fotos gemacht werden, die 

für die Öffentlichkeitsarbeit der Stephanskirche veröffentlicht werden können. 

Hiermit genehmige ich, dass Fotomaterial des Reisenden verwendet werden 

darf. 

 

Schenefeld, den ________________  Unterschrift ___________________ 

 

Bitte geben Sie diese Anmeldung so bald wie möglich, spätestens bis zum 

22.September 2022, im Kirchenbüro der Stephanskirche ab, oder werfen Sie sie 

in den Briefkasten der Kirche.  

Der Eingang der Anmeldungen ist entscheidend für die Mitreise. Jugendliche, 

die sich auf die Reservierungsliste gesetzt hatten, werden bevorzugt behandelt. 


