
Hallo erfahrene Libimenschen und die die es werden wollen,   

   

Diesen Sommer könnt ihr (wieder) dabei sein:   

Auf LIBI, der kleinen Halbinsel im Staffelsee. 11 Tage am „besten Ort der   

Erde“ gibt es jede Menge Action und Spaß. Von Baden, Sonne,   

Lagerfeuerabenden, Singen, Basteln und Spielen ist alles dabei. Unsere 

Kirchengemeinde hat das Lager II, an der „Landzunge“ gepachtet, wir 

werden mit insgesamt 12 Lagern aus anderen Gemeinden die Zeit auf LIBI 

verbringen. Mit Worten lässt sich kaum beschreiben, was LIBI heißt, für 

viele ist die Zeit auf der Insel mehr ein Lebensgefühl als eine einfache 

Freizeit. Man muss es einfach selbst erleben. Und wenn du dann nach 11 

Tagen mit dem Schiff die Insel verlassen musst, wird dir – wie vielen 

anderen zuvor – der Abschied schwerfallen.   

Klingt zu schön, um wahr zu sein?   

Frag einfach einen Jugendlichen, der schon einmal auf LIBI war.   

ODER teste es selbst und fahr mit!   

   

   

   

Hier die wichtigsten Infos:   

   

Termin: 29.07.-08.08.2023   

   

Bisher Planen wir in diesem Jahr mit einer ganz normalen Libi Einheit ohne 
weitere besondere Corona Maßnahmen. Sollte sich das jedoch ändern 
werden wir ihnen möglichst schnell Bescheid geben. Vorstellbar wären 
Maßnahmen wie z.B. testen aller Teilnehmer:innen vor der Einheit.   

   

Unterkunft: In drei großen Teilnehmerzelten auf Feldbetten, Isomatte oder 

Luftmatratze (auf Feldbett), Schlafsack, Badesachen usw. muss jede/r 

selbst mitbringen (genaue Packliste folgt später)   

   

Verpflegung: Das Essen wird von der riesigen Lagerküche gekocht.  

(Frühstück, Mittagseesen, Nachmittagssnack, Abendessen und Snacks/   

Getränke über den Tag hinweg)   

   

Altersspanne: Das Maximalalter auf Libi ist 13 Jahre (Am ersten Tag der 

Einheit darfst du nicht älter als 13 Jahre sein.) und das Mindestalter 9 

Jahre.   

   

Kosten: Für die Freizeit betragen die Kosten pro Jugendlichem 240 € 

(weitere Geschwister 220 €). Die Kosten mussten aufgrund der 

Hygienemaßnahmen erhöht werden.   

   

Das musst du tun, um mitfahren zu können:   

Anmeldung auf der Website der evangelischen Kirche Mittenwald komplett 

ausfüllen und schnellstmöglich aber spätestens bis 31.05 an die 

Anmeldestelle:   

   

per Mail an laulafalny@gmail.com    

schicken   

   

Oder an die Adresse:   

Elias Rieger  

Mühlenweg 21  

82481 Mittenwald   

   

   

DANACH:   

   

Anfang Juni wird das LIBI Team über die Teilnehmenden entscheiden. Mitte 

bis Ende Juni werden dann die Teilnahmebestätigungen verschickt. Dort 

erfährst du dann alles weitere (Packliste, Abfahrt, Kontoverbindung usw…) 



Solltest du keinen Teilnehmerplatz bekommen, wirst du informiert und auf 

die Warteliste gesetzt. Melden sich andere wieder ab, so kannst du dann 

nachrücken.   

   

   

   

RECHTLICHES:   

   

Für alle Teilnehmenden besteht eine kirchliche Haftpflichtversicherung. Der 

Veranstalter übernimmt keine Haftung für Krankheit, Unfall oder Verlust 

von Gegenständen, die durch eigenwilliges Verhalten der Teilnehmenden 

oder höhere Gewalt verursacht wurden. Bei Rücknahme der Anmeldung 

(insbesondere aus nicht krankheitsbedingten Gründen) ab 3 Wochen vor 

der Freizeit behalten wir uns vor, 50 % des Gesamtbetrages einzubehalten, 

bei Rücknahme ab einer Woche vorher ist eine Rückerstattung evtl. nicht 

mehr möglich.   

In wirklich begründeten Fällen behält sich der Veranstalter vor, eine/n 

Teilnehmer/in auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken, oder wenn 

nötig abholen zu lassen, bzw. im Folgejahr nicht mitzunehmen.   

   

Wenn Fragen sind, bitte an Laura Farny: laulafalny@gmail.com wenden.   

   


