
Hola Amigos, 
es geht wieder nach Spanien an die wunderschöne Costa Brava! 

 

Im Zebu-Camp in Platja d’Aro habt ihr die Chance, 

ein tolles Lager mit Sonne, Strand, Spaß und Action 

zu erleben. Das Camp liegt an einem 2km langen 

Strand mit klarem Wasser und tollen 

Freizeitmöglichkeiten (z.B. Schnorcheln, 

Sonnenbaden, Wassersport, etc.). Fester 

Bestandteil des Lagers ist außerdem ein Tages-

ausflug in die Metropole Barcelona. Aber auch das 

altbekannte CAJ-Lagerleben wird unter der Sonne 

Spaniens nicht zu kurz kommen! 

CAMP - & REISEINFOS 

Geschlafen wird in 18qm großen Wohnzelten, in 

denen jeweils 4 Personen Platz finden. Matratzen, 

Strom und Ablageflächen, sowie Stühle und ein 

Tisch sind in jedem Zelt vorhanden. Zudem haben 

wir für das Lager noch ein großes Aufenthalts- und 

Küchenzelt, das für gemeinsame Mahlzeiten und 

Aktivitäten genutzt wird.  

Die Busfahrt startet am 02.07.2023 nachmittags in 

Steinbeck. Wir fahren nachts, sodass wir das Camp 

planmäßig am nächsten Vormittag erreichen. Der 

moderne Reisebus ist mit Klimaanlage und 

Bordtoilette ausgestattet. Die Ankunft nach der 

Rückfahrt ist für den 14.07.2023 geplant. 

ABLAUF & BETREUUNG 

Alle GruppenleiterInnen der CAJ-Ferienfreizeit 

haben an Schulungen der CAJ Münster 

teilgenommen, einen Erste-Hilfe-Kurs belegt und 

an verschiedenen Vorbereitungstreffen 

teilgenommen. Somit sind wir bestens auf ein 

unvergessliches Lager vorbereitet und freuen uns 

auf jede Menge Action im und am Meer, auf lustige 

Abende im Camp, am Strand sowie auf tollen Aus-

flügen. Außerdem seid ihr herzlich eingeladen, 

euch in die Gestaltung des Lagers mit 

Programmwünschen und Ideen einzubringen! 

 

ANMELDUNG & ORGANISATORISCHES 

Der Teilnehmerbeitrag für das Jugendlager 

inklusive aller Kosten (Fahrt, Vollverpflegung, 

Unterkunft, diverse Aktivitäten, ohne 

Taschengeld!) beträgt in diesem Jahr 450€ pro 

Person.  

Mitfahren dürfen alle Jugendlichen, die während 

des Lagers 15-17 Jahre alt sind!  

Die Anmeldungen für das Jugendlager nehmen wir 

am 15.01.2023 von 10:00 - 12:00 Uhr im 

Jugendheim in Steinbeck entgegen.  

Die Plätze für das Lager sind begrenzt, weshalb wir 

darum bitten, die Teilnahmebestätigung mit 

weiteren Informationen abzuwarten. Erst nach 

Erhalt dieser Bestätigung ist eine Teilnahme am 

Lager garantiert. *  

Der Teilnehmerbeitrag muss bis zum 19.04.2023 

vollständig auf unserem Konto eingegangen sein. 

Es ist auch möglich, das Geld in Teilbeträgen zu 

zahlen. Bitte sprecht uns bei Fragen oder 

Unklarheiten einfach an! 

Wir laden außerdem herzlich zu unserem Eltern-

Info-Abend am 02.04.2023 ins Jugendheim in 

Steinbeck ein (17:00 Uhr). Für die Jugendlichen 

wird es noch einen Kennenlern-Abend geben 

(Informationen folgen nach der Anmeldung bzw. 

Bestätigung).  

Wir freuen uns auf ein tolles Lager im sonnigen 

Süden! 

Adios und bis bald! Deine CAJ Steinbeck 

*Durch den großen Andrang im letzten Jahr, und der 

begrenzten Anzahl an Plätzen haben wir folgende Reihenfolge 

festgelegt zur Vergabe der Plätze: 1. CAJ-Mitglieder, 2. 

TeinehmerInnen die das letzte Mal mitfahren können. 3. 

Zeitpunkt der Abgabe der Anmeldung 

Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung! Meldet euch dazu am besten per E-Mail: 

jugendlager@caj-steinbeck.de 


