
Jugendfreizeit 2021: Wandern im Harz – jetzt 

anmelden! 

Nun steht es fest, wir fahren in den Harz!  

Mit einer Gruppe aus 18 Teilnehmenden, 4 Betreuenden und unserem vierbeinigen Begleiter 

„Benno“ wollen wir vom 19.08.2021 bis zum 26.08.2021 die Berge und Täler des Harzes besteigen. 

Anders, als in der letzten Ausgabe des Karkenblattes angekündigt, wird es keine Hüttenwanderung 

geben – wir bleiben während der Freizeit an einem Standort. Uuuund: wir campen!  

 

Am Rande von Clausthal-Zellerfeld verbringen wir eine Woche am schönen Campingplatz Prahljust. 

Von dort aus starten wir coole Aktionen und Wanderungen – unter anderem auf den Brocken. Auch 

die Besichtigung eines Bergwerkes und einer Tropfsteinhöhle stehen auf dem Programm, sowie eine 

Stadtrally im schönen Goslar. Ansonsten werden wir eine tolle Zeit auf dem Campingplatz erleben, 

wo wir uns selbst in einer Camping-Küche versorgen, Lagerfeuer machen, Grillen und Chillen. Wir 

schlafen in Zelten am See, an welchem der Campingplatz direkt anschließt – schwimmen erlaubt! Es 

wird ein Zelt benötigt, wobei es möglich sein wird, Zeltgemeinschaften zu bilden. Wünsche hierzu 

können bei Anmeldung mitgeteilt werden, wobei darauf geachtet werden sollte, dass das Zelt 

entsprechend groß genug ist. Darüber hinaus haben wir ein Gemeinschaftszelt, wo wir uns tagsüber 

aufhalten können. 

Bezüglich der Corona-Situation ist es so, dass sich grundsätzlich bis spätestens eine Woche vor der 

Freizeit kostenfrei abgemeldet werden kann – dies geben die Stornierungsbedingungen des 

Campingplatzes her. Falls die Freizeit aus Gründen, die der Campingplatz zu vertreten hat (z.B. 

Schließung wegen örtlicher Corona-Inzidenzen) nicht stattfinden kann, wird das Geld ebenfalls 

zurückerstattet. Es wird ein Hygienekonzept erarbeitet, welches die zum Zeitpunkt der Freizeit 

geltenden Corona-Regeln erfüllt. 

Anmeldungen können ab sofort über die Emailadresse buero@cvjmapen.de und die folgende 

Telefonnummer geschickt werden. Rückfragen jederzeit unter 0172 / 233 507 1 (Fabian Roelcke). 

mailto:buero@cvjmapen.de


Jugendfreizeit „Wandern im Harz“ 2021 

Wann?  8 Tage (7 Nächte) 19.08.2021 und 26.08.2021 

Wo?  Harz, Camping Prahljust (www.prahljust.de) 

Wer?  Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren 

Kosten? Nicht-Mitglieder: 260 € 

  Mitglieder: 245 € 

Vorerfahrungen? Keine, nur gutes Schuhwerk und Zelt oder Zeltgemeinschaft 

 

Fabian Roelcke & Team 


