Über die Freizeit
www.jrk-lev.de

Das Programm

Jeder

Geschulte Betreuer bieten

zwischen

und begleiten alle unsere

Angeboten

Aktivitäten. Diese sind in

rundumbetreut, -beschäftigt

diesem Jahr ungewöhnlich,

und natürlich auch rundum-

exotisch

verpflegt!

und

spannend,

Teilnehmer
den

www.jrk-lev.de

kann

vielfältigen

wählen,

wird

Na, neugierig geworden?
Weitere Informationen sind online, per Mail oder postalisch
erhältlich (s.u.)

denn: ALLES STEHT KOPF
☺

Teilnehmen…

Lasst euch überraschen !!

… können Kinder und Ju-

Download, diese werden auf Wunsch auch gerne postalisch

gendlichen im Alter von 6

zugestellt !)

(Auf unserer Homepage findet ihr Anmeldebögen zum

bis 12 Jahren. Eine Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz ist
nicht erforderlich!
Anmeldeschluss ist der 26.05.2017.
Der Termin
Unsere Reise ins Pfingstabenteuer startet am Nachmittag

des

Hier findet ihr uns:

Pfingstfreitag

(02.06.) und endet Pfingst-

Jugendrotkreuz

montag (05.06.).

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
Kreisverband Leverkusen e.V.

Auf dem Spielplatz.
Foto: JRK Leverkusen

Die Kosten …

Kunstfeldstr. 26

… betragen € 80 pro Kind,

51377 Leverkusen

Geschwisterkinder erhalten

Tel.: 02171-4006-105

je € 5,00 Rabatt. Reitstun-

Fax: 02171-4006-147

den & Einkäufe am JRK-

E-Mail: info@jrk-lev.de

eigenen Kiosk sind extra zu

www.jrk-lev.de

tragen.

„Alles stehtTTTT
Kopf“ auf
Hof Hagdorn
Das unvergessliche Pfingsterlebnis für
Kinder und Jugendliche im Alter von 6-12
Jahren

Das Leverkusener Jugendrotkreuz

Unsere Pfingstfreizeit in Hagdorn- einfach immer wieder toll !

Wer wir sind …

Für jeden ein Angebot

JRK und Pfingsten…

Das Jugendrotkreuz (JRK)

Im JRK treffen sich regel-

Jährlich

ist der eigenständige

mäßig Kinder, Jugendliche

eine Pfingstfreizeit für Kin-

Nur so viel wird sei verraten:

Deut-

und junge Erwachsene zu

der und Jugendliche. Diese

viele Kuriositäten erwarten

Kreuzes.

Gruppenstunden zum ge-

lockt mit spannenden Aben-

euch. Diese Freizeit solltet

Allein in Leverkusen zählen

meinsamen

teuern, Nachtwanderungen,

ihr nicht verpassen, denn es

wir ca. 100 Mitglieder im

cken, Erste Hilfe lernen oder

Lagerfeuern,

wird

Alter ab 6 Jahren, und dies

Kochen. Daneben bieten wir

nehmern und allerlei Über-

Wochenende werden!

seit 1951. Wir engagieren

zahlreiche andere Veran-

raschungen. In 2017 steht

Trotz

uns seither in immer mehr

staltungen an, z.B. Ausflü-

sie unter dem Motto „Alles

auch in 2017 fehlen natür-

Bereichen (s.u).

ge, Freizeiten und vieles

steht Kopf“ und bietet aller-

lich Lagerfeuer und Stock-

mehr!!

lei

und

brot nicht! Wer mag, kann

spannende Inhalte. Habt ihr

auch 2017 wieder auf Ponys

schon mal von einem „Sup-

und Pferden (geführt) reiten,

Lagerfeuer und Stockbrot auf einer Pfingstfreizeit.
Foto: JRK Leverkusen

pe-mit-der-Gabel-essen“-

natürlich in Begleitung der

Toilettenraum; weitere sani-

Spielscheune,

Gruppenleiter.

täre Einrichtungen befinden

Wiesenspielplatz sowie ein

sich im Nebentrakt. Direkt

kleines

gendverband
schen

Roten

des

Ju-

Basteln,

Unsere Hauptaufgabenbereiche:

Stri-

Wettbewerb oder Mäusen,

veranstalten

netten

ungewöhnliche

wir

Teil-

die Katzen jagen, gehört?

ein

unvergessliches

aller

Änderungen:

Wir sind aktiv in folgenden Bereichen:

ein

großer

Streichel-Gehege

Vor Ort

am Gehöft gelegen erstreckt

mit Ziegen, Ferkeln

o soziales Engagement

Unser Pfingstabenteuer fin-

sich ein Wald mit Bachlauf,

Rehen….

o Einsatz für Gesundheit und Umwelt

det auf dem Hof Hagdorn

eine

o Handeln für Frieden und Völkerverständigung

statt (www.hof-hagdorn.de).

o politische Mitverantwortung

Hier sind die Teilnehmer
zusammen mit den Grup-

… und das mit viel Spaß, in gemeinsamen Aktio-

penleiterInnen

nen, mit viel Action und netten Leuten ! Schau

schlechtergetrennnten)

einfach mal bei uns herein!

Gruppenschlafräumen

in

(ge-

eine

Ihr möchtet dabei sein?
Die Anmeldung…
findet ihr online unter www.jrk-lev.de. Schickt uns

un-

tergebracht. Zu jedem Trakt
Ziege im Tiergehege des Hofes.
Foto: JRK Leverkusen

Pferdekoppel,

gehört je ein Dusch- und

einfach den ausgefüllten Bogen, danach erhaltet ihr
die weiteren Informationen per Post bzw. E-Mail.

und

