
Schon wenn man das Fenster öffnet, sieht man das blaue Meer…

Welch ein Tag in der
Geschichte der Hitze.

Wir nehmen dich mit an die Adriaküste: 
Senigallia liegt in der Nähe von Rimini. Dich 
erwartet eine Herberge am Meer, weißer 
Strand direkt vor der Haustür, Vollpension 
mit Buffet mittags und abends. Du erholst 
dich in mediterraner Wärme von Stress und 
Kälte, läßt die Seele baumeln, lernst nette 
Leute kennen. 

...ach, ja: zwischendurch hängst du 
deine Handtücher zum Trocknen auf.

Gibt es Programm?

Das Programm heißt: Erholung, Erholung, 
Erholung. Nach Möglichkeit wollen wir hier 
und da einen Ausflug machen, etwa nach 
Ravenna. Tagsüber ist es heiß, es sind ver-
mutlich vor allem Strand, Limo und Burgen-
bauen angesagt. Am einen oder anderen 
Abend werden wir Programm anbieten, je 
nach Bedarf kannst du kreativ oder meditativ 
werden, Theater spielen, Musik machen, 
Gruppenspiele mitmachen oder oder oder - 
mal sehen...

Kann ich da mit?!
Bist du 15 Jahre alt oder wirst es bald? 

Hast Du Sehnsucht nach Sommer und 
Meer? Steig ein, du bist dabei. Gut ist, wenn 
du nett bist – wir sind es auch ;-)

  Wann fahren wir?
Vom 24.7.-5.8.2010

alles so sonnig hier:
"es tat einfach super gut, sich vom meer 
treiben zu lassen und sich anschließend in 
den sand zu legen und zu entspannen"!

"schon wenn man das fenster öffnet, sieht 
man das blaue meer, den hellblauen 
himmel und den strand, und die sonne 
strahlt einem entgegen :-)"

So
m
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Senigallia, ein kleiner Ort in der 
Nähe von Rimini. Weißer Strand 
25 Meter von deinem Bett ent-
fernt, nette Leute, leckeres Essen...

der sommer

deines lebens

italien 2011 

ein paar lebenswerte dinge, gesammelt von teilnehmerInnen der vorjahre:
wasserschlachten //  nichtstun // beim kicker gewinnen // sich den sand mit der 
sonnencreme einreiben // rote fahne // weit weg von familie und freunden sein, 
trotzdem an sie denken // sandburgenwettbewerb // mit den füßen im meer ste-
hen und dabei hackysack spielen // mit italienern flirten // mit flipflops den flur 
langschlittern // die italienische gastfreundschaft genießen // mucke hören // 
sonne und meer und weißer strand voller sand // jeden tag pasta // sich abends 
nach dem duschen richtig sauber fühlen // arschloch spielen, obwohl's schon je-
den total reizt // freund vermissen// und nochmals pasta…
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Gut wenn du nett bist - wir sind es auch…
Wer macht das?

Die Jugendreise der Innenstadtgemein-
den nach Italien gibt es schon seit vielen 
Jahren. Veranstalter ist die Katholische Jun-
ge Gemeinde Aachen Mitte in Zusammen-
arbeit mit dem Jugendkirchenprojekt 

kafarna:um und Pastoral-
referent Florian Sobetz-
ko, Jugend- und Schul-
seelsorger unter ande-
rem am St. Leonhard 
Gymnasium.
Begleitet und geleitet 
wird die Reise von ei-
nem extrem netten 

Team. Alles super und extrem entspannt. Das 
wichtigste: wir machen das nicht wegen des 
Geldes, sondern weil‘s Spaß macht!

Was kostet das?
Die Reise kostet 
509", wenn Du 
während der Ferien-
fahrt KJG Mitglied 
bist oder für 25,-" 
pro Jahr wirst (je-
derzeit kündbar), 
andernfalls 569,- ". 
Wieso dieser Unter-
schied: für KJG 
Mitglieder erhalten 

wir erheblich mehr Zuschüsse. TeilnehmerIn-
nen, die wegen finanzieller Probleme nicht 
den vollen Preis aufbringen können, versu-
chen wir nach Einzelfallprüfung zu bezu-
schussen. Bitte melde Dich, wenn Du Fragen 
hast, bei uns ist noch nie jemand zuhause 
geblieben, weil zuhause das Geld knapp 
war. Wir wollen, das das so bleibt.

Wie kommen wir da hin?
Wir fahren mit dem Bus. Die Fahrt ist 

lang, wir reisen durch die Nacht. Wenn Du 
aufwachst, bist Du im Land, wo die Zitronen 
blühen...

Wieviele Leute können mit?
Wir nehmen etwa 35 bis 40 Teilneh-

merInnen mit. Wer zuerst kommt...

Wie geht es jetzt weiter?
Sag Deinen Eltern, dass sie im Sommer 

frei haben, denn Du musst dringend alleine 
auf eine Bildungsreise nach Italien. 

Das werden sie gut verstehen und be-
stimmt gerne das Anmeldeformular im Inter-
net mit Dir zusammen ausfüllen. Falls noch 
fragen sind, ruft Ihr einfach an, gerne auch 
abends - wenn wirklich Feierabend ist, geht 
der AB dran. Eltern haben oft noch viele 
Fragen, das 
ist in Ord-
nung so.

Vor 
der Fahrt 
gibt es üb-
rigens noch 
ein Vortref-
fen für die 
Teilnehmer 
und einen 
Informationsabend für die Erziehungsbe-
rechtigten der Unterachtzehnjährigen.

Info und Anmeldeformular:
www.kafarnaum.de

fantastisch,
einfach fantastisch.

tag für tag hatten wir uns 
gefreut auf heute

du fühlst dich frei wolken schlagen saltifantastisch,
einfach fantastisch.

dieser körper ist dein 
haus und darin kennst du 
dich aus

du lebst, du bist am le-
ben, und das wird dir 
bewusst

du atmest ein
du atmest aus

fantastisch,
einfach fantastisch.

außer dir und jetzt und 
hier

ohne nachzudenken nur aufgrund der eignen 
lebenslust

fantastisch,
einfach fantastisch.

und dem tag am meer die musik ist aus und ist 
immer noch da

jeder schritt neues glück

Genau richtig: 
Gute Gesellschaft

Wir sind kein kommer-
zieller Jugendreisean-
bieter. Freundlich ent-
spannte Begleiter ha-
ben ein Ohr für dich - 
du bist uns nicht egal! 
Wir sorgen für Atmo-
sphäre und Kennenler-

nen in der Gruppe. Wir setzen dich 
nicht in irgendeinem Massencamp 
aus, sondern du hast echte Ansprech-
partner, denen es nicht ums Geld 
geht. 

Für alles gesorgt
Wir haben Stoff 
für Program: 
Sportsachen, 
Spiele, Kreativma-
terial, Sonnense-
gel, Nutellaglas... 

Wir sprechen die Landessprache. 
Wenn nötig, lesen wir sogar aller-
feinste Gutenachtgeschichten vor, die 
allerdings bevorzugt auf deutsch.

KONTAKT:
Pastoralreferent Florian Sobetzko
kafarna:um Jugendkirche
Ursulinerstraße 1
52062 Aachen
Telefon: 0241/9815773
Mobiltelefon: 0176-21325946
eMail:
sobetzko@franziska-aachen.de
Internet:
http://www.franziska-aachen.de

Informationen über die KJG
Aachen Mitte und das 
Jugendkirchenprojekt kafarna:um
http://www.kafarnaum.de
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