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Über Ameland
Kilometerlange Sandstrände, blauer Himmel 
und Sonnenschein, tosende Wellen, viel Natur, 
aber auch Spiel, Spaß und Action. Das alles 
bietet unsere Ferienfreizeit, die auch im Jahr 
2023 wieder auf Ameland stattfindet.

Wohnen werden wir im Haus „Kloosterhiem“  in 
Buren. Das Haus verfügt über einen großen und 
mehrere kleine Schlafräume mit dazugehörigen 
Dusch- und Waschräumen, einen großen Tages-
raum und ein riesiges Außengelände.

Mitglied werden
Mitglied in der KjG können alle werden, die 
die Ziele und Ideen der KjG anerkennen. 
Weitere Informationen dazu gibt es unter 
anderem auf www.kjg.de.

Der Beitritt wird schriftlich mit dem Anmel-
deformular erklärt, das im Gemeindebüro 
St. Ludgerus, bei der Anmeldung für die 
Amelandfreizeit oder auf unserer Internet- 
seite erhältlich ist. 

Mit dem Eintritt in die KjG verpflichtet sich 
das Mitglied zur Zahlung des jährlichen 
Mitgliedsbeitrages (regulär: 35 €, für Ge-
schwisterkinder: 29 €, reduzierter Beitrag 
für sozial benachteiligte Mitglieder: 1 €).

Im Gegenzug erhalten Mitglieder eine Er-
mäßigung beim Teilnehmerbeitrag für die 
Amelandfahrt und Vergünstigungen bei den 
Aktionen der KjG.

Die KjG arbeitet demokratisch und lebt von 
der Mitbestimmung. Wie die Angebote aus-
sehen, wird von allen Mitgliedern gemein-
sam bestimmt.

Weitere Infos zur Arbeit der KjG St. Ludge-
rus gibt es auf www.kjg-buer.de.

AUCH 2023 WIEDER: 
UNSER „MAXI-LAGER“

Parallel zu unserem hier beschriebenen 
Ferienlager führen wir auch im Jahr 20223 
in einem benachbarten Gruppenhaus 
eine Freizeit für 13- bis 15-Jährige durch. 
An manchen Stellen werden die Teilneh-
mer*innen der beiden Freizeiten sich be-
gegnen, z.B. bei der Anreise, bei gemein-
samen Mahlzeiten und Aktivitäten.

Für die Teilnahme am Maxi-Lager gelten 
leicht abweichende Anmelde-Regeln, die 
wir in einem gesonderten Flyer und auf un-
serer Internetseite beschreiben: 

www.ameland-lager.de/maxilager2023



Programm
Aus jahrelanger Erfahrung bereiten wir ein tol-
les Programm vor, bei dem garantiert keine Lan-
geweile aufkommt. Natürlich bleibt dabei aber 
auch genug Platz für Freizeit und Erholung. 

Wichtig ist uns, dass die Kinder beim Programm 
mitbestimmen können. Das Programm steht 
also nicht komplett fest, sondern kann nach den 
Wünschen der Teilnehmer*innen vor Ort gestal-
tet werden. Ob Spiele für alle oder Ausflug in 
kleinen Gruppen - fast alles ist möglich. 

Auch auf das Alter der Teilnehmer*innen neh-
men wir bei der Programmgestaltung Rück-
sicht. Es gibt Programmpunkte speziell für die 
„Großen“ und tolle Angebote für die „Kleinen“. 

Daten und Fakten
Teilnehmer*innen
56 Jungen und Mädchen (8 - 12 Jahre) 
Betreuer*innen und Kochteam

Termin
8. bis 22. Juli 2023

Teilnahmebeitrag
360 € für KjG-Mitglieder*
420 € für Nicht-Mitglieder
Im Beitrag sind 30 € Taschengeld enthalten.
*Die Mitgliedschaft kann bei der Anmeldung beantragt 
werden. Mehr Informationen auf der Rückseite des Flyers.

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in 
Höhe von 50 € fällig. Der Restbetrag kann 
bis zum Sommer in Raten bezahlt werden. 
Sollte es Probleme geben den Betrag 
aufzubringen, sprechen Sie uns bitte an. 
Am Geld wird für kein Kind die Teilnah-
me scheitern! Eine Reduzierung des Bei-
trages durch Zuschüsse ist möglich. Auch 
Bildungsgutscheine können als Zahlungs-
mittel verwendet werden.

Das ist im Reisepreis enthalten
• An- /Abreise mit Reisebus und Fähre
• Unterkunft und Vollverpflegung
• Betreuung durch ein erfahrenes Team
• verschiedene Aktivitäten / Ausflüge
• Versicherung (Haftpflicht, Krankheit)

Informationen
Bei der Anmeldung fragen wir einige In-
formationen zum Gesundheitszustand der 
Kinder (Krankheiten, Allergien) ab, um 
schon im Vorfeld über mögliche besonde-
re Bedürfnisse (z.B. spezielle Ernährung) 
informiert zu sein.

Anmeldung
Reservierung
Ab sofort nehmen wir Reservierungen für die 
Amelandfahrt entgegen, und zwar ausschließlich 
über das Onlineformular auf unserer Internet- 
seite www.ameland-lager.de/ameland2023. 

Sollte es hierbei Probleme geben, kontaktie-
ren Sie uns bitte telefonisch (01577 2399505) 
oder per E-Mail (info@ameland-lager.de).

Vergabe der Plätze
Auf unserer Internteseite finden Sie eine ta-
gesaktuelle Information über die Anzahl der 
freien Plätze.

Alle Reservierungen werden in der Reihenfol-
ge ihres Eingangs erfasst. Sofern noch Plätze 
frei sind, versenden wir innerhalb von drei Ta-
gen die Anmeldeunterlagen per Post.

Die Anmeldung wird mit der fristgerechten 
Rücksendung der Unterlagen und der Über-
weisung der Anzahlung innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Versand der Unterlagen verbindlich.

Sollte es mehr Interessierte als freie Plätze ge-
ben, eröffnen wir eine Warteliste.

ALTER DER TEILNEHMER*INNEN
Teilnehmen können Kinder, die spätestens am 
Ende der Sommerferien mindestens 8 Jahre alt 
und am letzten Tag der Ferienfreizeit höchstens 
12 Jahre alt sind.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine 
Ausnahmen von dieser Regelung möglich sind.

Ganz umspült von Meergewalten, 
möge Gott sie stets erhalten!

- alte Hymne der Insel Ameland


