
 
 
 
 
 
 

Projektinformation Nr. 1 – Sommerprojekt  
(Stand: 02.06.2021) 

Anmeldung bis zum 10. Juli 2021! 
 

Kontakt / Projektmanagement 
 
Für alle Fragen rund um das Projekt 
 

 
Edith Fahrenholz 
e.fahrenholz@ljo-bremen.de 
Tel. 04242 – 597 0110 oder 
Mobil: 0160 – 914 968 52 
 

 
 
Das Sommerprojekt tritt an die Stelle der ursprünglich geplanten Reise nach Lettland. 
 
Da derzeit noch nicht feststeht, wo das oder die Konzerte stattfinden, konnte noch kein Programm 
festgelegt werden. 
 
Sobald weitere Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird es auch weitere Informationen geben. 
 

Zeitraum, Unterkunft und Proben 

 
Die Proben finden statt  

vom 18. bis 23. August 2021 
Wir übernachten  

in der Jugendherberge Worpswede 
Hammeweg 2, 27726 Worpswede 

 
Wir freuen uns, dass die Jugendherberge Worpswede für dieses Sommerprojekt für uns zur Verfügung 
steht. Der Hammestrand (https://www.hammestrand.de/) ist nicht weit! 
 
Für die Tutti-Proben steht uns  

die Bötjersche Scheune 
Bauernreihe 3 in Worpswede  

 
zur Verfügung, die von der Jugendherberge aus gut zu Fuß zu erreichen ist. 
 
 

Das Programm, die Besetzung, Konzertorte 

 

Wird festgelegt, sobald der oder die Konzertorte feststehen. Die Konzerte sollen am 
Wochenende und evtl. am Montag, dem 23.08. stattfinden. 
 
 

Schulbefreiung 

 
In Bremen und Niedersachsen sind in dieser Zeit noch Sommerferien. In Hamburg enden die Ferien am 
04.08.2021. 
Falls du einen Antrag auf Schulbefreiung benötigst, wende dich bitte an Edith Fahrenholz. Sie braucht, 
um den Antrag schreiben zu können, den Namen und die Adresse deiner Schule. 

mailto:e.fahrenholz@ljo-bremen.de
https://www.hammestrand.de/


Teilnehmergebühr! 

 
Mit der Teilnehmergebühr decken wir einen Teil der Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Das 
heißt, wir verdienen nichts mit diesem Kostenbeitrag. Er ist aber für uns ein wichtiger Beitrag zu 
Finanzierung. 
 
Höhe der Beiträge: 
Schüler zahlen 150 €, als Vereinsmitglied 140 € 
Studierende zahlen 120 €, als Vereinsmitglied 110 € 
 
Mit der Anmeldung kannst du eine Einzugsermächtigung für dein Konto erteilen. Die Teilnahmegebühr 
wird etwa einen Monat vor Projektbeginn von deinem Konto eingezogen. 
 

Verbindliche Anmeldung bis zum 10.07.2021! 

 
Deine Anmeldung muss unbedingt über unsere Website www.ljo-bremen.de und dort über den 
internen Bereich (sh. unten im schwarzen Feld) erfolgen. Das Passwort lautet: ljobremen 
 
Wenn du dich auf diesem Weg angemeldet hast, ist deine Teilnahme verbindlich. Bitte habe 
Verständnis, dass wir deinen Rücktritt danach nur noch aus sehr triftigen Gründen, die du uns darlegen 
musst, akzeptieren können. Auf diese Vorgehensweise müssen wir bestehen, damit wir das Projekt 
verbindlich planen können. 
 

Zum Schluss noch ein paar Hinweise 

 
LJO-Produkte 
Falls du Interesse an LJO-Produkten hast, kannst du mal unter LJO Merchandise-Shop 
nachschauen, ob dir irgendetwas gefällt. 
 
Gutes tun für unsere Finanzen 
Wenn du noch etwas Gutes für unsere Finanzen tun willst, 
könntest du z.B. dein Bahnticket, falls du es online buchst, über 
Gooding kaufen. Damit bekommen wir einen kleinen Teil des 
Ticketpreises ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen.  
Das gleiche gilt für viele andere Online-Einkäufe. Schau es dir 
einmal an…  
 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du auf diese Weise 
an uns denkst!  
 

http://www.ljo-bremen.de/
https://shop.spreadshirt.de/ljobremen/
https://www.gooding.de/landesjugendorchester-bremen-e-v-86557

