
 

MITEINANDER STARK 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MITEINANDER STARK 2 
 
 

 

 

 Simply Summer 2022 ... 
... ist das Ferienprojekt der Johanniter-Jugend NRW. Mit dem Fahrrad ans Meer – ohne das 
große Geld, dafür aber mit großartigen Erfahrungen. Simply Summer richtet sich sowohl an 
Mitglieder der Johanniter-Jugend aus Jugendgruppen und Schulsanitätsdiensten, als auch 
an alle anderen Kinder und Jugendliche, die, fernab des digitalen Überflusses, einen einzig-
artigen Sommer in toller Gesellschaft gemeinsam erleben wollen.  

In diesem Jahr findet Simply Summer bereits zum 23. Mal statt! Die Reise führt uns dieses 
Mal nach acht Tagen auf dem Rad an die Ostsee nach Schwedeneck, zwischen Kiel und 
Eckernförde. Auf dem Weg dorthin werden wir gemeinsam eine Strecke von etwa 550 km 
auf dem Rad zurücklegen und verschiedene Bundesländer durchfahren, bevor wir unser Ziel 
am Meer erreichen. Auf einer Zeltwiese in Noer/Schwedeneck werden wir dann 6 Tage ge-
meinsam mit allen Touren gestalten und genießen.  

Unterwegs erleben wir, was Simply Summer so besonders macht: Wir stellen uns gemeinsam 
der Vielzahl an kleinen Herausforderungen, die eine lange Radtour so mit sich bringt. Wir 
finden immer wieder einzigartige Orte und lernen viele nette Menschen kennen, ohne deren 
Hilfe und Gastfreundschaft unsere Freizeit gar nicht möglich wäre. Die Übernachtungen fin-
den z.B. auf Bauernhöfen, in Schutzhütten, bei den Johannitern, in Zelten auf Campingplät-
zen, oder – bei beständiger Witterung – unter freiem Himmel statt. Am Ziel angekommen 
lassen wir die verbleibenden Tage etwas ruhiger angehen; es gibt ein vielfältiges Programm 
und genügend Freizeit, um sich von der Reise zu erholen.  

Gegenseitige Rücksichtnahme, eine gewisse Disziplin (insbesondere auf dem Rad), Mitver-
antwortung bei den täglichen Arbeiten und die Bereitschaft, mit kleinem Gepäck und wenig 
Luxus seine Ferien zu verbringen, sind bei Simply Summer genauso selbstverständlich wie 
eine Menge Spaß, gutes und einfaches Essen, eine spannende Radtour und ein vielseitiges 
Programm am Ziel in der zweiten Woche. 

Simply Summer wird durch die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in NRW (aej) und 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. mit finanziellen Mitteln und Material unterstützt. Dadurch 
können wir die zweiwöchige Freizeit zum günstigen Preis von 349,00 Euro (Geschwis-
terkinder und JJ-Mitglieder 249,00 Euro) anbieten. Am Geld soll eine Teilnahme bei 
Simply Summer aber auf keinen Fall scheitern. Deshalb sind auch Kinder aus Familien, die in 
den Ferien sonst nicht verreisen können, herzlich zur Teilnahme eingeladen. Hier sind wei-
tere Ermäßigungen möglich. Meldet euch bei uns und wir finden gemeinsam eine Lösung. 
Versprochen! 

Simply Summer beginnt in diesem Jahr wieder in Westfalen. Wir starten gemeinsam am 23. 
Juli 2022 wahrscheinlich in der Fahrradstadt Münster. Der genaue Ort wird beim Infotag 
bekannt gegeben. In acht Tagesetappen fahren wir durch Niedersachsen und Schleswig-
Holstein stets nach Norden, wo wir am 30. Juli 2022 gemeinsam ins Ziel rollen. Vor Ort 
haben wir eine Zeltwiese direkt hinter einem kleinen Waldstück mit relativ kurzem Weg zum 
Strand. Vor uns liegen dann noch sechs abwechslungsreiche Tage, mit vielen Workshops, 
gemeinsamen Ausflügen und tollen Abendprogrammen. 

Am Samstag, den 06. August 2022 treten wir die Heimreise nach Remscheid an, dann aber 
im Reisebus. Dort angekommen können wir bestimmt auf zwei tolle Wochen mit vielen Er-
lebnissen zurückblicken. 
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Mitfahrmöglichkeiten bei Simply Summer 2022 

Simply Summer teilt sich in drei Tourenformate für die unterschiedlichen Altersstu-
fen und körperlichen Fähigkeiten der Teilnehmer*innen.  

Was steckt hinter den Touren? 

Tour Outdoor (10-13 Jahre) 

(Du musst bis zum Stichtag 30.09. mindestens 10 Jahre alt und sein und schon eine 
gewisse Selbstständigkeit mitbringen.) 

Die Outdoor-Tour ist der ideale Einstieg für die Jüngeren bei Simply Summer. Nur mit gutem 
Zusammenhalt in der Gruppe habt ihr die Chance, euer Ziel zu erreichen. Erfahrene Lei-
ter*innen unterstützen euch dabei. 

Der Großteil deines persönlichen Gepäcks wird während der Etappen in einer Kiste mit einem 
Fahrzeug transportiert, diese musst du aber auch täglich selbstständig wieder packen kön-
nen. Das alltäglich Benötigte wie z.B. Regensachen, Lunchpaket, warmer Pulli, Sonnen-
creme, etc. transportierst du auf deinem Fahrrad selbst. Auch das gesamte Gruppenmaterial 
fährt im Auto mit. Eure Übernachtungen sind vorab organisiert und bieten eine tolle Mi-
schung zwischen Schlafen im großen Zelt, unter freiem Himmel und an weiteren spannenden 
Orten. Wenn ihr am späten Nachmittag nach einem ereignisreichen Tag euer Etappenziel 
erreicht habt, richtest du deinen Schlafplatz her. Es bleibt noch genug Zeit für ein leckeres 
Abendessen, das eine oder andere Spiel und einen Rückblick auf eure Erlebnisse. Am nächs-
ten Morgen wird nach einem leckeren Frühstück gemeinsam aufgeräumt und gepackt und 
schon macht ihr euch auf die Reise zu eurem nächsten Tagesziel. 

Tour Adventure (12 – 14 Jahre) 

Bei der Adventure-Tour warten viele spannende Tage auf euch. Dein gesamtes persönliches 
Gepäck transportierst du selbst auf deinem Fahrrad, nur Zelte, Gruppenmaterial und Ver-
pflegung fahren in eurem Begleitfahrzeug mit. Für die Übernachtungen habt ihr Igluzelte 
dabei.  
Unterwegs sucht ihr selbst eure Schlafplätze. Vielleicht liegt ein Campingplatz auf dem Weg, 
ihr fragt einen Bauern, schlaft unter freiem Himmel oder entdeckt eine andere Schlafmög-
lichkeit. Unterwegs habt ihr eine Menge Spaß und tragt zum Gelingen der Tour bei, indem 
ihr euch bei der Streckenplanung, beim Auf- und Abbau der Zelte, dem Kochen und vielem 
mehr beteiligt. Am achten Tag voller Abenteuer erreicht ihr als starke Gemeinschaft euer 
Ziel an der Ostsee. 

Tour Teens (14 -17 Jahre) 

Schlafplatzsuche, Streckenplanung, Einkauf, Essenszubereitung, Fahrradreparaturen und 
vieles mehr – die Teens-Tour fordert dich heraus. Mitdenken und Anpacken sind ständig 
gefragt: Bei der Teens-Tour entscheidest du mit! Dein gesamtes persönliches Gepäck 
nimmst du auf deinem Fahrrad mit. Die Zelte, Verpflegung, Kochutensilien und alles andere 
nehmt ihr verteilt auf eure Fahrräder und in Fahrradanhängern mit.  
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Vor euch liegen acht Tage voller Herausforderungen. Wo kauft ihr ein? Wo könnt ihr über-
nachten? Vielleicht überlässt euch ein Bauer seine Scheune oder Wiese als Nachtlager, ihr 
findet einen tollen Schlafplatz unter freiem Himmel, oder es liegt ein Campingplatz auf dem 
Weg. Vielleicht ergibt sich aber auch ganz unerwartet eine völlig andere Lösung. Bei der 
Teens-Tour übernehmt von Zeit zu Zeit das Ruder, doch bedenkt, dass diese Freiheit auch 
einer gewissen Verantwortung und Durchhaltevermögen bedarf! Denn nur mit deiner tat-
kräftigen Unterstützung, einem gewissen Maß an Selbstständigkeit (nicht nur im Umgang 
mit dem Fahrrad) und dem nötigen Teamgeist gelingt diese Tour! 

 

Reisebedingungen 

Bei unserem verpflichtenden Vortreffen am 26. Juni 2022 habt ihr bereits die Möglichkeit, 
die anderen Teilnehmer*innen eurer Gruppe und eure Teamer*innen kennenzulernen. Sämt-
liche Teamer*innen sind erfahrene und speziell geschulte Freizeitleiter*innen der Johanniter-
Jugend NRW. Nähere Informationen zum Infotreffen erhalten Sie und ihr noch nach der 
Anmeldung. 

Der Teilnahmebeitrag schließt Übernachtungen und Vollverpflegung, Ausflüge und Eintritts-
gelder, die gemeinsame Rückreise mit dem Bus nach NRW sowie allgemeine Materialkosten 
und sonstige Kosten mit ein. Die Anmeldung wird verbindlich durch eine Anzahlung von 
50,00 € binnen 14 Tagen nach unserer Bestätigung. Ein Abbruch der Reise – gleich aus 
welchen Gründen – begründet keinen Anspruch auf Rückerstattung gezahlter Teilnahmebei-
träge.  

Ein verkehrssicheres Fahrrad mit festem Gepäckträger, ein passender Fahrradhelm, gültige 
Ausweispapiere, so wie das Einverständnis über das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 
inklusive der Bereitschaft zur Testung der Teilnehmenden, sind unbedingte Voraussetzung 
für die Teilnahme.  

Der Rücktritt von der Anmeldung ist 
bis zum Anmeldeschluss kostenfrei 
möglich. Bei Absage nach bestätig-
ter Anmeldung entstehen Ausfall-
kosten!  
 
Es gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Johanni-
ter-Jugend. Zu finden sind diese auf 
agb.jj-nrw.de. 

 

Preise 2022 
Regulärer Teilnahmebeitrag 349 € 
Ermäßigter Teilnahmebeitrag (*JJ-Mitglieder, Geschwisterkinder, usw.? 249 € 

http://agb.jj-nrw.de/
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Für Fragen rund um das Projekt Simply Summer und der Anmeldung steht Ihnen und Dir 
Tobias Wagner gerne zur Verfügung.  

 
Kontakt:      Veranstalter: 
Tobias Wagner     Johanniter-Jugend NRW  
Tel. 0221 99399-404    Siegburger Straße 197 
Mail: sisu@jj-nrw.de   50679 Köln 

 
Weitere Infos und News zur Johanniter-Jugend NRW und Simply Summer erhaltet ihr unter 
dem Punkt „Aktionen & Projekte“ auf: www.jj-nrw.de. 
 

Du willst mehr von der Johanniter-Jugend NRW erfahren? Dann schau mal vorbei: 

Facebook: facebook.com/jj.nrw   
Instagram: instagram.com/jj.nrw 

ANMELDUNG 
Wenn ihr euch gemeinsam mit uns auf eine unvergessliche Reise begeben möch-
tet, sichert euch mit eurer Anmeldung bis zum 15.05.2022 unter  

https://eveeno.com/sisu2022 
einen der begehrten Plätze für Simply Summer 2022. 

mailto:sisu@jj-nrw.de
http://www.jj-nrw.de/
https://www.facebook.com/jj.nrw
https://www.instagram.com/jj.nrw
https://eveeno.com/sisu2022

