
Willkommen in Norwegen 2023!!!

Einladung zur 
Sommerfreizeit der Kirchengemeinden Frille und Vehlen 
08.-22. Juli 2023 nach Degernes

Seid Ihr dabei? Aus Frille und Vehlen geht es auf die Sommerfreizeit nach Nor-
wegen nahe der norwegisch-schwedischen Grenze in das Degernes Conference 
and Misjonssenter. Die ersten zwei Wochen der Sommerferien wollen wir im 
Norden verbringen, viel Spass haben und natürlich eine Menge mit Gott erleben.

Eure Anmeldung könnt Ihr aus-
schließlich über den Link auf unse-
rem Churchdesk-Portal vornehmen. 
Auch die Einverständniserklärung der 
Eltern wir über diesen Link hochge-
laden. Den Link findet Ihr am Ende 
dieser Einladung - außerdem werden 
wir ihn über die Kanäle der Friller und 
Vehlnener Jugend- und Konfi-Kreise 
veröffentlichen.



Natürlich wissen wir noch nicht, wie im kommenden Jahr die Pandemie-Lage und 
sonstige Widrigkeiten aussehen. Da werden wir natürlich wieder alle ggf. not-
wendigen Vorkehrungen treffen. Nachden Erfahrungen des vergangenen Jahres 
sind wir aber sehr zuversichtlich, dass wir fröhlich planen können. Die Anmeldung 
wird bis voraussichtlich Mitte Februar offen sein. Eine Anmeldebestätigung er-
folgt schon einmal Anfang Januar per Mail. Für eine zuverlässige Planung können 

wir sagen, dass das Haus genügend Plätze 
hat, nur die Fahrt mit entsprechend vielen 
Fahrern sicher gewährleistet sein muss. 
Wir sind derzeit bis etwa 70 Teilnehmern 
aus beiden Gemeinden auf der siche-
ren Seite. Am besten, Ihr meldet Euch 
so schnell wie möglich an und überweist 
Eure Anzahlung.

Aus Frille und Vehlen bilden wir gerade ein 
Mitarbeiterteam Nun aber zu unserem 
ZIEL in Norwegen: Degernes.

Die Reise nach Norwegen führt uns anders als im vergangenen Jahr (lange 
Warte- und Fahrtzeiten) über die Vogelfluglinie Puttgarden -Rödby, Helsingör-
Helsingborg an der schwedischen Westküste bis zur norwegischen Grenze bei 
Halden. 16 km NE von Halden liegt Dergernes. Wir fahren mit teilweise angemie-
teten Kleinbussen und genügend Fahrern im Koch- und Mitarbeiterteam.  

Foreningen Degernes Konferanse og Misjonsenter, Sandbekkveien, Deger-
nes, Norwegen (findet ihr so in google maps)

Das Gruppenhaus Degernes 
befindet sich direkt am See in 
naturschöner und weitläufiger 
Umgebung, bietet großzügige 
und gut nutzbare Aufenthalts-
räume, Dusche und WC auf 
den zumeist 2-Bett Zimmern 
sowie Ruhe und ungestörte 
Umgebung. In diesem Freizeit-
heim fühlen sich große Grup-
pen besonders wohl! Perfekt 
ergänzt wird das Ganze durch 
eine Profi-Küche, Sportflächen 
und natürlich einen eigenen Badestrand und viiieeel Platz!

Östfold ist die Region südwestlich von Oslo, nahe der schwedischen Grenze. Von 
den Häfen in Oslo (103 km) und Göteborg (225 km) ist es nicht weit bis zum 
Freizeitheim in Degernes, aber auch der „Landweg“ die schwedische Küste ent-



lang ist gut ausgebaut 
und fix befahrbar.

Degernes besteht aus 
drei direkt beieinander-
stehenden Gebäudetei-
len. Neben dem Haupt-
haus, das Profi-Küche 
und Gruppenräume be-
herbergt, liegen Schlaf-
haus A und B. Umge-
ben sind die Häuser 
von einer weitläufigen 
Naturlandschaft mit 
Wäldern, großen Wie-
sen und dem schönen 

Badesee.

Die Zimmer haben fast alle eigenes Sanitär, ausgenommen denen im Souterrain 
von Schlafhaus B mit großem Sanitär-
raum am Flur. Regelmäßig wird hier re-
noviert, so haben alle Zimmer einen tol-
len Standard und strahlen Gemütlichkeit 
aus.

Die Profiküche ist sehr gut ausgestattet 
und bietet jeden Komfort, die man zum 
Bekochen von großen und sehr großen 
Gruppen benötigt. Alle Geräte sind Pro-
figeräte und für große Selbstversorger-
gruppen ausgelegt.

Gruppenräume

Im Haupthaus geht von der 
Profiküche dann der große 
Speisesaal ab, der mit einer 
Faltwand mit dem großen Se-
minarraum verbunden werden 
kann. Beide Räume fassen je 
bis zu 100 Personen. Ergänzt 
werden die beiden großen 
Räume durch drei kleine. Im 
Souterrain dann zwei kleine 
Aktivitätsräume für Tischten-

nis und kleine Bewegungsspiele.

Vom Haus aus sind es kaum 100 m zum See Glomsrudsjøen. Einmalig der klei-



ne Badestrand. Hier kommt keine 
Langeweile auf. Eine schöne Rasen-
fläche zum Sonnen, für Gruppen-
meetings oder zum Ballspielen liegt 
inmitten der Anlage, ebenfalls ein 
Beach-Volleyballfeld. Der Fußball-
platz ist einfach - aber es gibt sogar 
2 Tore! 5-7 Kanus sind vor Ort. Na-
türlich gehören auch Schwimmwe-
sten und Paddel zur Ausrüstung.

Degernes ist das ideale Ziel, um die 
beiden Großstädte Oslo und Gö-
teborg zu erkunden. Malerisch ist Fredrikstad mit Altstadt und kostenlosen 
Stadtfähren. Aber auch zur Küste und auf die schwedische Seite ist es nicht 
weit. Und natürlich kann man eine Tour in die Berge organisieren.

Wir wollen natürlich gemeinsame Touren, Spiele, Elchpfade, Kanusafaris etc. un-
ternehmen. Natürlich sollen die Bibelarbeiten und Andachten uns eine Menge 
Anstöße liefern, was Jesus für uns getan hat, und wie wir in einer christlichen 
Gemeinschaft eine Menge Spannendes zusammen erleben können. Wichtig ist 
aber auch, dass die freie Zeit - deswegen ja „Freizeit“- nicht zu kurz kommt. 

Zu dieser Jugendfreizeit sind alle Jugendlichen ab 12 Jahren (Veh-
len ab Jugendkreis XS  bzw. ab jetziger Vorkonfi-Gruppe (Ku-Jg 
2024) eingeladen, die Freude an einer gemeinsamen Freizeit haben.  
Das Haus dort ist gut ausgestattet und wir werden uns während der Freizeit 
durch ein Kochteam selbst verpflegen! 

Kosten: Ihr bezahlt für die zwei Wochen inklusive Fahrt, Fährfahrt, Verpflegung 
und allen Aktivitäten der Gruppe pro Person 590.- €. Dieser Preis ist also ALL 
INCLUSIVE! Wenn jemand Schwierigkeiten hat, das Geld aufzubringen, dann 
möge er oder sie unbedingt mit mir  oder Dominik Kontakt aufnehmen! Anzah-
lung 50.- € an KG Vehlen IBAN DE78 2555 1480 0320 2001 57 bei Sparkasse 
Schaumburg.

Eventuelle Rückfragen und Anmeldung bei Dominik 0176-84851358 oder Gün-
ter 0172-8378153 - sicher werden wir zu gegebener Zeit ein Informationstref-
fen für Teilnehmer/innen und Eltern anbieten. 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt bei Eingang von Anmeldung und Anzahlung! 
Wichtig ist natürlich, dass sich genug Mitfahrer anmelden. Weitere fortlaufende 
Infos unter www.evangelischinfrille.de oder www.vehlen.de.

Liebe Grüße im Namen des Teams aus Frille und Vehlen


