
Willkommen in Norwegen 2021!!!

Einladung zur 
Sommerfreizeit der Kirchengemeinden Frille und Vehlen 
26. Juli – 07. August 2021 (Mo -Sa) nach OGNATUN

Wie? Freizeit, Übernachtung, gemeinsames Leben - und das, wo doch gerade 
jetzt Anfang des Jahres die Pandemie uns noch voll im Griff hat? Es ist Licht am 
Ende des Tunnels erkennbar, und nach dem wir letztes Jahr in Vehlen die Som-
merfreizeit im letzten Moment absagen mussten, sind wir in Frille und Vehlen 
voller Hoffnung und positiver Erwartung. Natürlich können wir nur fahren, wenn 
alle Bedingungen für ein unbeschwer-
tes Freizeiterlebnis in covid19 freier 
Umgebung gegeben sind. Hier werden 
wir keine Experimente eingehen. Viele 
Menschen machen uns Mut konkret 
in die Planung zu gehen, zumal wir in 
Norwegen ein superschönes Ziel ge-
bucht haben. Den Plan B, ein kleineres 
Haus in Schweden im fast gleichen 
Zeitraum will ich hier nur kurz andeu-
ten. Sollte Plan A (Norwegen) Anfang 



Februar nur schwer umsetzbar sein (zu wenig Teilnehmer/ absehbare Probleme 
mit Norwegen -NICHT-EU etc.) würden wir noch einmal zum Plan B einladen, 
um auch finanziell ein akzeptables Angebot machen zu können. Um vernünftig 
unter den gegebenen Umständen  planen zu können benötigen wir daher zeitnah  
bis zum 05.02.2021 eure Anmeldung! 

Aus Frille und Vehlen bilden wir gerade ein Mitarbeiterteam - Dominik, der 
Pastor in Frille, ist leider nicht dabei, da genau dann im Sommer hoffentlich 

fröhlicher Nachwuchs das Licht der Welt 
erblickt.

Nun aber zu unserem ZIEL in Norwegen: 
Ognatun. Die Reise nach Norwegen führt 
uns dieses Mal an einem Montag (26.7. 
damit die Fährfahrt mit Colorline nicht 
zu teuer wird) über Dänemark Hirtshals 
(ca.9h), Kristiansand in Norwegen Fähre 
(3,5h) an unseren Zielort (ca. 3h). Wir fah-
ren mit teilweise angemieteten Kleinbus-
sen und genügend Fahrern im Koch- und 
Mitarbeiterteam.  

Ognatun, Mjølhusvegen, Sirevåg, Norwegen (findet ihr so in google maps)

Malerisch schroff steigt steil der massive Fels aus dem Meer, formt weiter im 
Landesinneren bizarre Gebilde, um nur einen Kilometer weiter nördlich sandig 
weiß als flaches Land ins Meer zu verlaufen. In dieser Landschaft wachsen Dich-
ter auf. Und Trolle...

Unser Haus liegt fast an der 
Küste mit einem der schön-
sten Strände Norwegens. 
Stavanger, Strand und Preike-
stolen sind zum Greifen nah. 
Eigener Badesee direkt vor der 
Tür mit reichlich Kanus! In die-
ser Ecke Norwegens gibt es die 
meisten Sonnenstunden - dem 
Golfstrom sei Dank.

Das Haupthaus beherbergt 
die Schlafzimmer, Sanitäran-
lagen, den Speisesaal, zwei 
Seminarräume und die Profi-
küche. Wenige Meter entfernt und direkt am See findet sich noch das Haus am 
See (Peter Fox lässt grüßen) mit einem schönen weiteren Aktivitätsraum. Nur 
Orangenbaumblätter liegen nicht auf dem Weg...



Die Zimmer in Ogna-
tun haben einen tollen 
Standard. Fast alle ha-
ben ein eigenes Sani-
tär, nur die zwei Ober-
geschosszimmer sind 
einfacher und ohne 
Bad. Neben den vielen 
Viererzimmern gibt es 
für Küchenteam und 
Hauptleitung auch klei-
nere Zimmer.

Die Gruppenräume 
sind sehr vielseitig und 
toll ausgestattet - alle 

Möbel sind modern! I

Loft, Hauptgebäude, Obergeschoss - 53 Pers., 
Gemütlicher Raum mit Aussicht. 
Speisesaal, Hauptgebäude, Obergeschoss - 53 
Pers., Der Gruppenraum lässt sich mit dem klei-
nen und großen Seminarraum zu einem „riesigen“ 
Gruppenraum verbinden. 

Großer Seminarraum, Hauptgebäude, Obergeschoss - 53 Pers., Der Grup-
penraum lässt sich mit den anderen zwei Räumen zu einem riesigen Gruppen-
raum verbinden. 
Kleiner Seminarraum, Hauptgebäude, Obergeschoss - 25 Pers., Der Grup-
penraum lässt sich mit den anderen zwei Räumen zu einem riesigen Gruppen-
raum verbinden. 
Aktivitätsraum am See, leer, Erdgeschoss- 53 Pers., Billard, Tischtennis und 
weitere Aktivitäten.

AKTIVITÄTEN 
Am Haus Fußballplatz, Beach-
volleyball, Crocket, Barbecue, 5 
Kanus inklusive, auch Garten-
möbel stehen zur Verfügung. 
Baden am hauseigenen See mit 
Sandstrand und Badesteg. Ihr 
möchtet lieber im Meer baden? 
Fußweg zum großen Sand-
strand ca. 30 min. Und dann 
könnte es noch gehen nach:

- Vitengarden (Erlebnispark und Wissenschafts-Farm) in Nærbo  
- historisches Museum in Egersund  
- Abenteuerpark Kongeparken in Ålgård  



- Stavanger (coole 
Stadt)  
- Preikestolen  
- Brufjell Höhlen in Flek-
kefjord (da waren die 
Vehlener 2018) 
- Lachstreppen beim 
Kvasfossen  
- Lindesnes Leuchtturm 
in Lindesnes 
- Festung Møvik

Wir wollen natürlich gemeinsame Touren, Spiele, Elchpfade, Kanusafaris etc. un-
ternehmen. Natürlich sollen die Bibelarbeiten und Andachten uns eine Menge 
Anstöße liefern, was Jesus für uns getan hat, und wie wir in einer christlichen 
Gemeinschaft eine Menge Spannendes zusammen erleben können. Wichtig ist 
aber auch, dass die freie Zeit - deswegen ja „Freizeit“- nicht zu kurz kommt.  

Zu dieser Jugendfreizeit sind alle Jugendlichen ab 12 Jahren (Veh-
len ab Jugendkreis XS  bzw. ab jetziger Vorkonfi-Gruppe (Ku-Jg 
2022) eingeladen, die Freude an einer gemeinsamen Freizeit haben.  
Das Haus dort ist gut ausgestattet und wir werden uns während der Freizeit 
durch ein Kochteam selbst verpflegen! 

Kosten:

Ihr bezahlt für die zwei Wochen inklusive Fahrt, Fährfahrt, Verpflegung und allen 
Aktivitäten der Gruppe pro Person 550.- €. Dieser Preis ist also ALL INCLUSIVE! 
Wenn jemand Schwierigkeiten hat, das Geld aufzubringen, dann möge er oder sie 
unbedingt mit mir  oder Dominik Kontakt aufnehmen!

Was bleibt noch zu sagen? Meldet Euch an! 
Eventuelle Rückfragen und Anmeldung bei Dominik 0176-84851358 oder Gün-
ter 0172-8378153 - sicher werden wir zu gegebener Zeit ein Informationstref-
fen für Teilnehmer/innen und Eltern anbieten.

Anzahlung 50.- € an KG Vehlen IBAN DE78 2555 1480 0320 2001 57 bei 
Sparkasse Schaumburg 
 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt bei Eingang von Anmeldung und Anzahlung! 
Wichtig ist natürlich, dass sich genug Mitfahrer anmelden. Weitere fortlaufende 
Infos unter www.evangelischinfrille.de oder www.vehlen.de.

Liebe Grüße im Namen des Teams aus Frille und Vehlen



Bitte füllt alle diesen Zettel (die noch nicht 18 Jahre alt sind, mit den Eltern) - 
aus und liefert ihn bei mir möglichst bald unterschrieben ab.

Freizeitanmeldung NO2021 OGNATUN
---------------------------------------------------------------------

Ich melde mich hiermit an:

Mein Sohn / meine Tochter 

 ________________________________________

geb. am: 

Adresse:

Telefon: 

E-Mail:

(folgender Text gilt nur für die, die noch nicht 18 Jahre alt sind.)

...darf an der Freizeit der Ev. Jugend Vehlen vom 26.07.. - 07.08.2021 nach 
OGNATUN in Norwegen teilnehmen. Er / Sie ist angewiesen worden, den Ver-
antwortlichen der Freizeitmaßnahme Folge zu leisten. Haftung bei selbststän-
digen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitern/innen angesetzt sind, 
übernimmt der/die Erziehungsberechtigte selbst.

Badeerlaubnis:

Ja, unter Aufsicht Nein

Er /sie ist

Nichtschwimmer / Freischwimmer / Fahrtenschwimmer / Jugendschwimmschein 
/ DLRG

Sonderwunsch ESSEN: Diabetiker /  Vegetariar

Veganer können wir leider nicht versorgen.



Angaben für ärztliche Hilfe:

Ist der/die Teilnehmer/in geimpft gegen

Wundstarrkrampf             Ja Nein 
Corona                             Ja                  Nein

War der/die Teilnehmer/in schon an Corona erkrankt         Ja           Nein

Regelmäßige Einnahme von Medikamenten?

Krankenversicherung:    Liegt Auslandschipkarte vor?  
Ja  Nein

(Zur Erklärung: Diese Karte gibt es i.d.R. kostenlos bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenversiche-
rung im Rahmen eines gegenseitigen Abkommens mit dem schwedischen(etc.) Krankenversorgungs-
system und erleichtert im Krankheitsfall die Modalitäten – Privat versicherte Teilnehmer haben diese 
Möglichkeit nicht – Wir springen hier ein! Neuerdings gibt es an Stelle des Formulars eine im Ausland 
gültige Chipkarte – Bitte bei der Versicherung erkundigen!)

Gibt es noch etwas, auf das besonders zu achten ist? (Spange tragen, Hitze-
empfindlichkeit, Allergien etc.)

Bilder von mir/ meinem Kind dürfen während der Freizeit und danach 
evangelischinfrille.de oder vehlen.de sowie in den Gemeindebriefen veröffentlicht 
werden:     JA         ///      NEIN 

 ________________________________________________________

    Ort, Datum Unterschrift

 ________________________________________________________

    Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

(Bitte Nichtzutreffendes streichen)


