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Tour ´22 
Fahrradtour  

29.07.2022  

06.08.2022 

runter vom Sofa- 

rauf aufs Rad 

 

Ev. Jugend in der Nachbarschaft Jes|Be 

Kirchweg 10 | 21266 Jesteburg 

04183 989594 | 0157 33 88 33 46 

info@evjujesbe.de 

www.evjujesbe.de  

Jugendfreizeit 

per Rad 

Anmeldung bis zum 

20.06.2022 unter 

www.evjujesbe.de/

anmeldung 

Tour nachhal(g 

mit dem Fahr-

rad an der Elbe 



Schön hier! 

Sandis aut laccus et qui qui blaborum exerumque eli-

buscia illupta tquam, quas a quat atur, odit omni dus, 

id untur sam nus et voloreh enihita temposapitia. 

Facea simendantem cum nis ea evelluptas ipsusda. 

Eckdaten 
Wer: Menschen ab 13 Jahren 

Wann:29.7.2022 ab - 8 Uhr –06.08.2022 - 

16 Uhr  

Wie viele: min. 10 max. 24   

Euros:  

Geförderter Preis  145,00 €  

Regelpreis 185,00 €  

Förderpreis 245,00 €  

(Du wählst Deinen Preis  selbst aus. Im Preis sind alle 

Kosten enthalten für Eintri7e-Verpflegung-

Anreisekosten-Übernachtung)  

Wo: An der Elbe und Elberadweg – Von 

Wi�enberg  nach Dresden  

Anmeldung: bei Diakon Rüdiger Sawatz-

ki unter www.evjujesbe.de/anmeldung 

oder per Mail unter   

r.sawatzki@evjujesbe.de 

oder unter dem QR-Code 

Wich(g Anmeldeschluss: 

20.06.2021 

Wo gehts hin? 
 

Die Anreise erfolgt mit max. 24 Personen 

mit der Deutschen Bahn und Bullis an die 

Elbe. Die Tour steht schon fast fest. Von 

Wi7enberg über Torgau und Meißen geht’s 

nach Dresden. An einigen StaConen ver-

bleiben wir 2 Nächte, so dass wir nicht je-

den Tag auf dem Rad sitzen müssen.  

 

In Dresden werden wir mehrere Tage blei-

ben und Ausflüge ins Elbsandsteingebirge 

und ggf. auch  Prag unternehmen. Zwi-

schenzeitlich werden Zwischenstopps und 

Pausen entlang der Etappe ermöglicht. Se-

henswürdigkeiten und StadHührungen ent-

lang der Tour werden besucht und in die 

Tour integriert. Wir übernachten in Selbst-

verpflegerhäusern. Das heißt wir kochen 

eigenständig. An manchen Orten  werden 

wir aber auch verpflegt.  

D a s  w i rd  n e  r i c h t i g  c o o l e  Ze i t .  

A l s o  g l e i c h  F re u n d  o d e r  F re u n -

d i n  s c h n a p p e n  u n d  a n m e l d e n  !    

 

EvJu auf Tour ´22 –  

Jugendfreizei5age   

Es scheint möglich in ein paar Wochen 

gemeinsam unterwegs sein zu können. 

Das wollen wir uns nicht entgehen las-

sen. Für ein paar Tage gehen wir auf 

Tour- Fahrradtour! Du hast Bock auf:  

#Bewegung #Gemeinscha9 #freiezeit 

#genialeZeit #Elbe #Fahrradtour 

#cooletruppe #evjujesbe 

#cooleZeit #Freiheit 

#Erholung #Weltkulturerbe 

#deutschebahn#nachhal(g 

#Freizeit #gruppenerlebnis 

Dann informiere dich auf 

www.evjujesbe.de/tour22-

jugendfreizei�age     In den 

nächsten Tagen werden dort alle weite-

ren Informa-onen eingestellt. Per Mail 

und Telefon kann man natürlich schon 

jetzt nachfragen 


