
Sommerferienprogramm der 
Evangelischen Jugend Hadern 
 
Für die Teilnahme an den einzelnen Programmpunkten ist eine schriftliche 
Anmeldung per E-Mail an ej-hadern@gmx.de zwingend nötig. Darin sollten der 
Name, das Alter und eine Telefonnummer für als Kontakt stehen. Außerdem muss bei jedem Tag ein 
negatives Corona-Testergebnis, der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder einer Genesung 
vorgezeigt werden, um jedem die Möglichkeit zu geben mit einem sicheren Gefühl an dem Programm 
teilzunehmen. 
Genauere Infos zum Treffpunkt usw. bekommt ihr nach der Anmeldung per E-Mail. Für Rückfragen 
empfangen wir gerne ein E-Mail oder einen Anruf unter 017641012441. 
 

ERSTE WOCHE 
Am 3. August – Tubing (ca 10:00 - 19:00) 
das heißt in einem großen Schwimmreifen einen Wildfluss runterfahren. Morgens geht es los mit dem Zug 
nach Lenggries, wo wir den Vormittag nutzen um als Gruppe zusammenzuwachsen. Am frühen Nachmittag 
beginnt dann unsere zweistündige Tubing-Tour auf der Isar von Lenggries nach Bad Tölz, die unter Leitung 
erfahrener Tourguides stattfindet. Die notwendige Ausrüstung bekommen wir gestellt (nur Neopren-Schuhe 
muss man sich bei Bedarf dort ausleihen). Abends kommen wir zurück nach München. Für diesen Ausflug ist 
ein Teilnehmerbeitrag von 15 € (10€ Tubing + 5€ Zugticket) nötig. 
WICHTIG: Schwimmkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme! 

Am 4. August – Bier brauen Ab 16 Jahren (ca. 9:00 - 18:00) 

Bier, das flüssige Gold, ein Traditionsgetränk, welches schon seit vielen Jahrhunderten getrunken wird. Doch 
wie wird es eigentlich hergestellt und kann man  das überhaupt selber machen? 
Die Antwort lautet ganz klar JA! Zusammen mit dem Brauwesen-Student Florian Kunze hast du die Chance 
selber dein eigenes Bier zu  brauen und es nur wenige Wochen später gemeinsam zu verköstigen. 

ZWEITE WOCHE 
Am 10. August – Open Air Kino (19:00 - ca 22:30) 
Keine Lust mehr alleine Filme zu schauen? Dann komm doch ins Open-Air-Kino im Innenhof der Reformations-
Gedächtnis-Kirche. Die Vorführung ist komplett kostenlos. Doch bring etwas Geld für Snacks und Getränke 
mit. Es werden Filme vorgeschlagen, wer will kann auch einen eigenen mitbringen, und wir suchen uns 
gemeinsam einen aus. Dabei ist zu beachten, dass die Filme max. FSK 12 sein dürfen. 

DRITTE WOCHE 
Am 19. August – Spikeball-Tunier (13:00 – ca. 19:00) 
Ein Ballspiel, welches sich seit kurzem immer größerer Beliebtheit erfreut. Da sich die Jugend kürzlich ein Set 
angeschafft hat, wollen wir gleich die Chance nutzen und herausfinden welches Team wohl das Beste der EJH 
ist. Für die Gewinner wird es einen Preis geben. Dieser Tag soll ebenfalls die Möglichkeit bieten das Spiel zu 
lernen und auszuprobieren, also sind Vorkenntnisse nicht nötig. Auch einen Teampartner zu haben ist keine 
Voraussetzung. Wir machen dann vor Ort die Teams aus. 

  



VIERTE WOCHE 
Am 24. August – Geschicklichkeits-Outdoor-Spiele (11:00 – ca. 15:00) 

Hast Du Lust auf spannende Erlebnisspiele im Freien, Koordinationsübungen bei denen du dein Geschick 
auf die Probe stellen kannst oder einfach nur in der Sonne entspannen? Dann hast du Glück, denn all das 
und noch weitere Aktivitäten bietet der Outdoor-Geschicklichkeit Workshop der EJH! Von einfacher bis 
gefährlicher Jonglage, über Slackline und Spikeball bis zum Wikingerschach und Lanzenstechen à la 
Ritterturnier ist für Dich an diesem Tag alles möglich! Und der erfahrene Workshopleiter Gabriel 
Dammann stellt sicher, dass es Dir an diesem Tag an nichts fehlt. Bitte bringe bequeme Kleidung, etwaige 
Outdoorspiele, auf die du nicht verzichten willst und bei schlechtem Wetter eine Regenjacke mit. Ich 
freue mich auf Dich! 

FÜNFTE WOCHE 
Am 30. August – Liegestühle im BaKe bauen (10:00 – ca. 15:00) 

Was gibt es Schöneres als sich in der Sonne zu entspannen und wie ginge das besser, als wenn man den 
passenden Liegestuhl dazu hat. 
Im BaKe habt ihr die Möglichkeit euch so einen Stuhl zu bauen und das in einer Ausführung welche ihr ganz 
einfach überall hin mitnehmen könnt. Ein Mittagessen sowie ausreichend Getränke wird es auch geben.  

Am 1. September – Badeausflug mit dem Fahrrad an die Würm (10:00 – 17:00) 

Wir werden mit dem Fahrrad von der Reformations-Gedächtnis-Kirche aus um 10 Uhr an die Würm in 
Gräfelfing fahren und dort den Tag verbringen. Wir können dann baden gehen, Spiele spielen oder einfach 
nur beisammensitzen. Um ungefähr 17 Uhr gibt es die Möglichkeit gemeinsam nach Hadern zurückzuradeln, 
oder von dort aus alleine nach Hause zu fahren.  
WICHTIG: Jeder soll sich bitte Selbst um ausreichend Essen und Getränke kümmern! 

SECHSTE WOCHE 
Am 6. September – Tischtennis-Tunier (11:00 – ca. 16:00) 

Du spielst gerne in deiner Freizeit Tischtennis und hast Lust dich mit anderen Jugendlichen in deinem Alter zu 
messen.  
Dann gibt es hier für dich die Möglichkeit.  
Falls du einen eignen Tischtennis Schläger hast, bringt diesen gerne mit. Vor Ort wird es auch die Möglichkeit 
geben Getränke zu kaufen. Nimm aber bitte eine kleine Brotzeit mit, da das Turnier bis circa 15 Uhr geht. 
Natürlich gibt es für den/die Gewinner:in auch einen kleinen Preis. 

 

Außerdem wird jeden Donnerstag das Hack um 19 Uhr geöffnet sein. Dafür reicht es kurz Bescheid zu 
geben, damit wir wissen wie viele ungefähr kommen wollen. Ein negatives Testergebnis muss jedoch 
trotzdem vorgezeigt werden, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. 
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