PROGRAMM, ABLAUF & ALLGEMEINE
REISEINFORMATIONEN

HINFAHRT / TREFFPUNKT:
25.08.2023 um 15 Uhr, am GOSPEL FORUM, Junghansstr. 9, 70469 Stuttgart. Am Besten verstaust du deinen
Reiseproviant für abends/nachts und für das Frühstück in deinem Handgepäck, denn wir werden erst am
nächsten Vormittag in Frankreich ankommen. Es ist möglich, während den Pausen auf den Raststätten evtl.
etwas zu den üblichen Tankstellenpreisen zu erwerben. Die erste Mahlzeit in Frankreich ist das Abendessen!

RÜCKFAHRT:
03.09.2023 gegen Vormittag/Mittag (abhängig vom Verkehr).
INFO:
Für alle, welche selbst anreisen werden: Seid bitte pünktlich um 12.00 Uhr (am 27.08.2022) in Frankreich vor Ort.

TAGESABLAUF:
Jeden Tag starten wir gemeinsam mit dem Morgenplenum. Das findet nach dem Frühstück statt. Der Worship,
der Input und die anschließende Kleingruppenzeit wird dir bestimmt richtig gut gefallen. Nachmittags ist Zeit zum
Chillen, für Baden und Strand, verschiedene Workshops, sportliche Aktivitäten, zum Erkunden der Umgebung
etc. Jeden Abend treffen wir uns dann alle wieder zum gemeinsamen Abendessen und Abendprogramm. Die
festen Programmpunkte sind für alle Teilnehmer verpflichtend.

GEPÄCK:
Pro Person ein Gepäckstück mit max. 20kg und ein Handgepäckstück. Keine Surfbretter, Ghettoblaster oder
ähnliches. Packliste: Kleidung, Badesachen, Handtücher (für Strand & Zimmer), Sportkleidung/-schuhe, Bibel,
Schreibzeug, persönliche Medikamente, Sonnenschutz, Spiele, Taschengeld.

ZIMMERWUNSCH:
Jeder hatte bei der Anmeldung die Möglichkeit einen Wunschpartner für das
eigene Zimmer anzugeben. Diese Angabe gilt verbindlich und kann nicht mehr geändert oder ergänzt werden.
Für die Umsetzung gelten dabei folgende Regeln: Jungs und Mädels getrennt, gleiche Altersgruppe: 14–15 Jahre
und 16–17 Jahre. (Entscheidend ist, wie alt du am 26.08.2022 sein wirst). Bei über 18-Jährigen wird ebenfalls auf
die gleiche Altersgruppe geachtet.
Aufgrund der Größe der Freizeit ist es uns nicht möglich, Ausnahmen zu machen. Wir versuchen die Wünsche
soweit möglich umzusetzen. Allerdings müssen wir aus organisatorischen Gründen, und um die Durchführbarkeit
der Freizeit zu gewährleisten, in Einzelfällen anders entscheiden und hoffen auf dein Verständnis.

ZIMMERPFAND:
Pro Person wird ein Zimmerpfand von 10 Euro erhoben. Dieser wird am Abreisetag eingesammelt (bringt den
Betrag passend mit, da wir nicht wechseln können.) und wenn es keine Beanstandungen auf Sauberkeit und
Zustand der Zimmer gab, am Tag der Abreise wiedererstattet. Handtücher sind im Hotel NICHT vorhanden und
müssen selbst mitgebracht werden! Bettwäsche ist vorhanden.

KLEIDUNG:
Schau doch, dass du für jeden Anlass etwas dabeihast: etwas Schickes, etwas Sportliches, etwas Normales,
etwas für den Strand, etwas für den Gottesdienst, ... Nicht jedes Kleidungsstück ist für jeden Anlass geeignet.
Auch auf dem Sommerfestival wollen wir uns dem Anlass passend kleiden. Deswegen solltest du ausreichend
Kleidung mitnehmen, die man zu den Gottesdiensten tragen kann. Du kannst ja überlegen, was du und andere in
Deutschland im GOSPEL FORUM tragen und danach entscheiden. Die Outfits für den Strand tragen wir am
Strand. ACHTUNG: Falls du den Pool nutzen möchtest, kann es sein, dass du als Junge dringend eine eng
sitzende Badehose / Bade Short mitnehmen musst.
Für mitgebrachte Wertgegenstände (elektronische Geräte, Instrumente o.ä.) wird keine Haftung übernommen.
Wir raten ab, teure Gegenstände mitzubringen. Es gibt ausreichend andere Aktivitäten – und eine PSP- oder
Handypause hat noch niemandem geschadet ;) Viele elektronische Geräte sind hier in den letzten Jahren schon
kaputtgegangen oder das Internet-Roaming hat die Handyrechnungen in die Höhe schießen lassen.

KLEINGRUPPE:
Jeder Teilnehmer wird von der Sommerfestival-Leitung in eine Kleingruppe eingeteilt, die aus jeweils 7–8
Teilnehmern besteht. Der Kleingruppenleiter ist Teil der Gruppe, schläft aber in einem anderen Zimmer und ist
während der ganzen Freizeit dein/e erste/r Ansprechpartner/in.

AKTIVITÄTEN:
Ausflug: Wir planen einen gemeinsamen Ausflug! Du kannst dich, falls bei der Anmeldung nicht geschehen vor
Ort noch mit 20 Euro anmelden.

DIE REGELN:
Auch auf dem Sommerfestival gibt es Regeln. Zum einen gibt es die Gesetze in Frankreich, die „Hausordnung
der Anlage“ und zum anderen die Sommerfestival-Ordnung, über die wir dich bei der Anmeldung informiert
haben. Dabei ist uns wichtig, wenn du unter 18 Jahre bist, dass du mit deinen Erziehungsberechtigten zusammen
die Regeln durchgehst.

!!WICHTIG!!
Reisepass oder Personalausweis: Den MUSST du auf jeden Fall dabeihaben. Wir kontrollieren diesen am Tag
der Abreise bereits in Stuttgart.

AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG:
Da die Krankenhäuser in Frankreich meistens eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung (inkl.
Rücktransport) benötigen, ist es notwendig, dass du eine entsprechende Auslandskrankenversicherung
abschließt. Eine Kopie musst du am Abreisetag mitbringen
WICHTIGE ADRESSEN / KONTAKTE:
GOSPEL FORUM VERWALTUNG // Junghansstr. 9 // 70469 Stuttgart
HOTEL IN FRANKREICH
91 Avenue Julian Grimau // 40220 Tarnos // France
IM NOTFALL (bitte nur im Notfall)
GOSPEL FORUM: 0711 / 480 40 412 (wird weitergeleitet)
ANSPRECHPARTNER SOMMERFESTIVAL Elsie, Markus, Henok, Amias

