
KINDER- und JUGENDFREIZEITEN im Ev. Kirchenkreis Recklinghausen 

Schon ausgebucht – noch Plätze frei! 

Die Anmeldungen für die Freizeiten der Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis 

Recklinghausen laufen auf Hochtouren. Erste Ziele wie Schweden oder Frankreich sind schon 

ausgebucht und für die Fahrten nach Korsika, Spanien oder Holland sind noch einige Plätze frei. 

Während die Reiseziele der Jugendfreizeiten im europäischen Ausland sehr begehrt sind, ist bei den 

Kinderfreizeiten in Dänemark und Deutschland noch Platz. Überall gibt es junge Menschen, die zum 

wiederholen Male dabei sind und Freunde für die Ziele begeistern. Neu im Programm ist die 

Jugendfreizeit nach Korsika. Angesprochen sind hier besonders Jugendliche ab 13 Jahren aus den 

Gemeinden in Herten und der Altstadtgemeinde in Recklinghausen. 

Schon die alten Griechen liebten Korsika und nannten es die schönste Insel im Mittelmeer. Korsika ist 

wie ein Gebirge im Meer: Berge bis zu 2.700 m Höhe, wilde, felsige Küsten, feinsandige Strände und die 

vielfach unzerstörte Natur lassen die Insel zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, denn sie hat noch 

viel von ihrer Ursprünglichkeit und ihrem Charme bewahrt. Auf dem Programm steht unter anderem 

eine Abendfahrt in die Inselhauptstadt Ajaccio, sowie eine Tagesfahrt zur Spelonca-Schlucht und in die 

Calanche. Zu den sportlichen Aktivitäten zählen das Canyoning in einem der wilden Bergflüsse und das 

Klettern im Hochseilgarten. Das Mittelmeer lädt darüber hinaus zu weiteren Aktivitäten ein. 

Ebenfalls neu ist ein Angebot für junge Erwachsene. Im Spätsommer sind zwei spannende und 

sehenswerte Hauptstädte das Ziel. Erste Station wird Brüssel sein, wo ein Stadtrundgang und eine 

Schokoladen-Tasting-Tour unternommen wird. Das Atomium und ein Gang durch Mini-Europe dürfen 

aber auch nicht fehlen. In Amsterdam steht dann eine Kanalbootfahrt, ein Stadtrundgang, das Anne-

Frank-Haus und die Heineken-Experiance auf dem Programm. Ein Strandtag in Zandvoort an der 

Nordsee soll auch dazu gehören. Darüber hinaus wird Zeit sein, beide Hauptstädte auch auf eigene Faust 

zu erkunden. 

Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter www.juenger-recklinghausen.de zu finden. 

Zurzeit stecken die Freizeit-Teams in den Planungen für die Freizeiten. Ausflüge, inhaltliche Programme, 

Spiele, kreative Angebote und tolle Shows werden vorbereitet. Die haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden treffen sich regelmäßig, um für die schönste Zeit des Jahres ein attraktives Programm zu 

erstellen. (CHS) 

 

Das Team der Korsika-Freizeit (v.l.): Tim Auf der Straße, Philipp Neuhaus, Ina Hemmerich, Fabian 

Skibitzki, Jana Lepper 

http://www.juenger-recklinghausen.de/

