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Kommst Du mit? Wir werden spannende 

Menschen treffen, atemberaubende 

Landschaften, neue Städte und Kulturen. 

Aber auch Sonne, Strand und Meer sind 

angesagt.

 Info-Mittag für Interessierte und Eltern: 

Sonntag, 23.02., 16:00 Uhr, Jugendheim 

Lobbericher Straße 5a, Grefrath.

 Vortreffen zum Kennenlernen und Grillen: 

Sonntag, 04.05., 16 - 18 Uhr und 

Sonntag, 25.06., 16 - 19 Uhr

 Das Lager beginnt am 

Freitag, 25. Juli (mittags) und endet am 

Mittwoch, 06. August 2014 (mittags)

 Nachtreffen zum Bilder schauen und 

erinnern: Sonntag, 14.09., 16 - 18 Uhr

 Hin und Rückfahrt mit einem klimatisierten, 

modernen 3-Sterne-Reisebus 

 Unterbringung in einem Selbstversorger-

Camp direkt am Strand. Übernachtung in 

komfortablen Zeltbungalows.

 Ausflüge

 Sommer, Sonne, Strand und Meer

 Gemeinsam einkaufen, kochen, 

aufräumen, Spaß haben …

 baden, faulenzen, sonnen, lesen, 

Beachvolleyball, Wasserschlachten, 

Sandburgen, Mountainbiking …

ß

 Preis: 470 €, davon sind 200 € bis zum 

01.03.2014 zu zahlen. Näheres hierzu 

regeln unsere „Informationen zur Fahrt“, 

die unter www.grefrather-pfarren.de 

bereitstehen. Der Restbetrag von 270 €

muss bis zum 01.06.2014 gezahlt werden. 

Der Preis gilt vorbehaltlich der Bewilligung 

der kalkulierten Zuschüsse. 

 Im Preis enthalten sind der Transfer, die 

Unterkunft, die Mahlzeiten, die von uns 

organisierten Ausflüge und die damit 

verbundenen Eintrittspreise, also ein 

Rundum-Sorglos-Paket.

 Wir haben die Möglichkeit, Teilnehmern 

aus einkommensschwachen Familien die 

Fahrt zu einem deutlich günstigeren Preis 

anbieten zu können. Bitte sprich hierzu 

Angela Maurer an.

Wir freuen uns auf Dich, wenn Du 

 bei Antritt der Fahrt mindestens 16 Jahre 

und höchstens 18 Jahre alt bist,

 Dich in die Gemeinschaft einfügen kannst 

und Dein kreatives und soziales 

Engagement einbringen möchtest und 

 bereit bist, Deinen Lebensrhythmus und 

Deine Gewohnheiten an die Umgebung, 

die Gruppe, an Wetter und Programm 

anzupassen.

Wir bieten Plätze für 34 Teilnehmer an.

Frankreichs Strände zur Sommerzeit: Das ist 

die ideale Kombination aus Sonne, Meer 

und Natur. Die Luft flirrt. Wellen kräuseln 

sich weiß und silbern. Kinder lachen, 

schaukeln mit ihren Luftmatratzen auf dem 

Wasser. Surfsegel knattern im Wind. 

Schmökern im Liegestuhl, braun werden, 

Eis essen. Leben nach Lust und Laune. 

Mehr braucht man nicht – allenfalls ein 

kühles Getränk und ein paar Tropfen 

Sonnenöl...

Im Süden Frankreichs zwischen dem 

Rhone-Tal und den Pyrenäen findet man 

die über zweitausend Jahre alte Stadt 

Narbonne. Narbonne ist eine alte römische 

Stadt mit wechselvoller Geschichte und 

einer der höchsten und voluminösesten 

Kathedralen Frankreichs. Heute leben in 

Narbonne, einer typischen süd-

französischen Stadt, etwa 42.000 

Einwohner.

Der Campingplatz liegt am Strand von 

Narbonne Plage. Er ist eingebettet 

zwischen den Hügeln der Clape und dem 

Mittelmeer. Narbonne Plage ist der 

„Hausstrand“ von Narbonne und eines der 

größten Touristenzentren im Languedoc-

Rousillon, mit breitem Sandstrand und 

Uferpromenade. Auf dem Campingplatz 

werden wir in einem ZeBu-Dorf wohnen, 

schlafen, kochen, relaxen, erzählen... 
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 Anmeldeunterlagen sind bei den 

LeiterInnen, unter www.grefrather-

pfarren.de oder beim InfoNachmittag

erhältlich.

 Die Anmeldungen können bei den 

LeiterInnen abgegeben oder gescannt 

und gemailt werden. Details findest Du 

im Anmeldeformular. Je früher Du bist, 

desto größer ist Deine Chance auf einen 

Platz.

 Wir müssen eine Anzahl von männlichen 

und weiblichen TeilnehmerInnen

mitnehmen, die den Kapazitäten der 

Zeltbungalows entspricht. 

 Die Anzahlung von 200 € muss bis zum 

01.03.2014 auf unser Konto überwiesen 

werden. Sollte das Geld nicht rechtzeitig 

eingehen, kann der Platz anderweitig 

vergeben werden.

 Wir freuen uns auf Dich! 

liegt etwas 3 km vom Stadtzentrum von 

Narbonne Plage entfernt direkt an einer 

Mittelmeerlagune und in nur 1 km 

Entfernung zum Mittelmeer.

Die direkte Nähe zum Strand und eine neu 

eingerichtete Poollandschaft auf dem 

Gelände des Campingplatzes bieten beste 

Voraussetzungen für einen tollen Urlaub. In 

der näheren Umgebung gibt es außerdem 

viele schöne Ausflugsziele wie z.B. die 

Städte Narbonne, Carcassone und 

Gruissan.

Untergebracht sind wir in komfortablen 

Steilwandzeltzelten mit Velour-Luftbetten, 

Licht, Teppichboden, Regalen, Tischen, 

Stühlen und Vorzelt.

Angela Maurer

Fon 0174,4286888 

angela.maurer@grefrather-pfarren.de

Marcus Anstötz

Fon 0172.6113319

marcus.anstoetz@grefrather-pfarren.de

 Peter Lennackers

Fon 0157.87274085

peter.lennackers@grefrather-pfarren.de

 Iris Siepen

Fon 0157.73096606           

iris.siepen@grefrather-pfarren.de

Anika Weßling

Fon 0157.73596469 

anika.wessling@grefrather-pfarren.de

Alle Infos, Anmeldeunterlagen sowie 

Berichte und Fotos von vergangenen 

Lagern findest Du auch unter 

www.grefrather-pfarren.de 

Außerdem haben wir auf Facebook die 

Gruppe „Narbonne 2014" gegründet.

Die Fahrt ist ein Angebot der Pfarr-

gemeinde St. Benedikt Grefrath. Die 

Durchführung wird von der Kolpingjugend 

Grefrath/Vinkrath, Buchenweg 4a 

unterstützt.
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