
  

  

 

 

 

 

 

 
Jugendfreizeit der Berliner Stadtmission  

06.08. – 19.08.2023 
geplant und durchgeführt von der  

Gemeinde Karow 
 

Du paddelst mit einer Gruppe Jugendlicher in deinem Alter auf einem See in 

Schweden und gemeinsam beratschlagt ihr euren nächtlichen Lagerplatz. Ihr 

entscheidet euch für eine kleine Lichtung am Ufer mit freiem Blick in Richtung 

Wasser und zieht die Kanus an Land. Mit deinen Freund:innen baust Du euer Zelt 

auf, ihr sammelt Holz für das Lagerfeuer und gemeinsam bereitet ihr das 

Abendessen zu. Mit vollem Magen siehst Du die Sonne langsam untergehen, es 

wird eine Gitarre gestimmt und der Sternenhimmel über Dir beginnt zu leuchten. 

Du blickst in erschöpfte, aber glückliche Gesichter. Und das war gerade mal der 

erste Tag von vielen. 

 

 

So oder so ähnlich wird es auch diesen Sommer wieder sein, wenn wir als 

Jugendgruppe gemeinsam nach Schweden, zum Paddeln und Campen fahren. 

Diese Fahrt wird unter dem Thema „Zeit“ stehen. Wir laden dich ein, bewusst Zeit 

in Gottes Schöpfung zu verbringen, aus dem Alltag auszubrechen und dich der 

einen oder anderen Frage des Glaubens zu stellen. 
 

Wir werden am Abend des 06.08. (Sonntag) vom Berliner HBF mit dem Nachtzug 

nach Stockholm reisen, von wo aus wir anschließend zur Kanustation fahren. 

Zurück in Berlin werden wir am Samstag, den 19.08. sein. 

Der Preis für die Fahrt beträgt 400,- €. Darin enthalten sind alle Kosten für die 

Zugfahrten, den Kanuverleih und die Verpflegung über die zwei Wochen. Falls Du 

und deine Familie diesen Preis nicht voll bezahlen können, komme bitte auf uns 

zu und wir finden eine Lösung, damit du trotzdem dabei bist! 
 

Du willst dabei sein?  

Scanne dafür den QR-Code und melde dich an. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl 

an Plätzen. Alter: ab 14 Jahren. 

Anmeldeschluss ist der 31.03.2023. 
 

Für alle weiteren Fragen wende dich an  

Elias Radig (junge-gemeinde.karow@web.de),  

Stephan Seidel (seidel@berliner-stadtmission.de), oder 

Frank Bruhn (bruhn@berliner-stadtmission.de) 
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