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Europäisc
hes Juge

nd-Wasserspo
rtcamp

Herzlich Willkommen zum EMYC-Jugendcamp am 
Falckensteiner Strand (Kiel/Deutschland). Aus ganz 
Europa werden sich Jugendliche zur Ostsee auf-
machen, um gemeinsam dort eine Woche zu ver-
bringen. Neben gemeinsamen Themen, die wir ganz 
kreativ über Sprachgrenzen hinaus gestalten wollen, 
stehen Segeln, Windsurfen, Kajakfahren und vieles 
mehr auf dem Plan. Das Equipment dafür stellt uns 
das Wassersportcamp zur Verfügung. Für die Über-
nachtung stehen Gruppenzelte auf dem Platz. Wenn 
möglich bringe bitte Schlafsack und Isomatte mit 
- du kannst es aber auch im Notfall von uns leihen. 
Für die Anreise bieten wir die Möglichkeit, euch von 
einem Bahnhof in der Nähe abzuholen. 
 
Das europäische Jugendcamp wird eine besondere 
Zeit werden, gemeinsam die Ferien zu verbringen, 
im Glauben zu leben, Spaß zu haben und miteinan-
der über Gott ins Gespräch zu kommen.
 
Das Camp bietet:
•	 Eine	Woche	Zeltlager	mit	Vollverpflegung	

(Übernachtung in Gruppenzelten mit ca. 6 Teil-
nehmern)

•	 christliche thematische Einheiten zu Fragen, die 
junge Menschen bewegen

•	 vielfältiges Wassersportangebot (Segeln, Kajak 
fahren, Windsurfen) und Unterricht in allen drei 
Bereichen

•	 weiteres Sportangebot (z.B. Fahrrad fahren, 
Volleyball, Fußball, Tischtennis, Kicker).

Zielgruppe: Für Jugendliche von 14 bis 18 Jahre.

Beitrag: 195 € für Teilnehmer aus Westeuropa 
  + die eigenen Reisekosten.

Sprachen: Deutsch und Englisch

Anmeldung: Wenn du Interesse hast, dann
 melde dich bis Ende Februar 2017 in deinem   
 Kinder- und Jugendwerk 
 oder bei: Verona.Lasch@emk.de

European
 Youth Summer Camp with waterspor

ts

Welcome to the EMYC youth camp at Flackenteiner 
Strand (Kiel/Germany). Youth from all over Euro-
pe will travel to the baltic sea, so they can spend 
a week together. There will be a topic, which we 
will explore beyond the language barriers, but we 
will also sail, windsurf, and kayak. The equipment is 
provided by the watersport-camp. For accommodati-
on there will be group tents. This means, if possible, 
please bring a sleeping bag and a camping mat - if 
you do not have any, you are welcome borrow some 
from us. When you will arrive we are offering to 
give you a lift from the train station nearby.

The European youth camp will be a special time, 
where we can spend our holidays together, live our 
faith, to have fun together and to get into conver-
sation about God.

This camp offers:
•	 One week camping with full cost (accommodati-

on in group tents with about 6 people each)
•	 asking and discussing Christian Themes, which 

move young people
•	 diverse watersport opportunities 
	 (sailing,	kayaking,	windsurfing)	and	
 classes for them
•	 other sport opportunities 
 (i.e. biking, volleyball, football, 
 table tennis, table football)

Traget group: youth (14-18 years)

Costs: 195€ per participant from 
 Western Europe + travel costs

Languages: German and English

Registration: If you are interested, 
 then tell your youth department
 by February 2017 
 or register with: 
 Verona.Lasch@emk.de

July 20.-27. 2017


