
 
 
 
 

Pressemitteilung für Sommerfreizeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Vorlage: Anschreiben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit der Bitte um Veröffentlichung in Ihrer Zeitung übersenden wir Ihnen untenstehende 
Ankündigung unserer Sommerfreizeit. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, 
Telefon: 0123/456789 

 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße 

Max Mustermann 

 

_Vorlage: Pressemitteilung  

 

Zwei Wochen Norwegen für Jugendliche 

Schüler-SMD bietet viel Action und ein christliches Programm 

_Wozu eine Pressemitteilung? 

Weil Zeitungen solche Ankündigungen gerne und häufig veröffentlichen! 

Weil wir über die Lokalpresse und kostenlose „Käseblättchen“ an Leute zu kommen, die 
wir sonst eventuell nicht einladen könnten! 

_Wie nutze ich diese Pressemitteilung? 

Die PM ist so geschrieben, dass sie ganz einfach individualisiert und auf eure Freizeit 
angepasst werden kann.  

Wenn du das getan hast, solltest du sie mit einem kurzen Anschreiben und der Bitte um 
Veröffentlichung an die Redaktionen der Zeitungen der Einstiegsorte mailen bzw. 
persönlich vorbeibringen. Wenn du nicht weißt, welche Redaktionen das sind und es 
nicht selbst rausfinden kannst, hilft dir gerne Christian Enders, SMD-
Öffentlichkeitsreferent, weiter (Fon 06421.9105-18, enders@smd.org). 



 
 
 
 

 

Speyer. Eine zweiwöchige Sommerfreizeit in Norwegen für Jugendliche aus Speyer und 
Umgebung (14 bis 18 Jahre) bietet die Schüler-SMD vom 25. Juli bis 8. August an. Die 
Freizeitanlage Slora liegt 30 Kilometer südöstliche von Oslo und lädt die Jugendlichen ein, zwei 
Wochen aus dem Alltag rauszukommen und viel Spaß zu haben. Die Teilnehmer sind in urigen 
Hütten (4-6-Bett-Zimmer) untergebracht, zum Gelände gehört ein idyllischer See mit Badestelle 
und Kanus. Veranstalter ist die Schüler-SMD (Studentenmission in Deutschland e.V..) Die SMD 
arbeitet überkonfessionell auf der Basis der Evangelischen Allianz und ist Mitglied der Diakonie 
Deutschland in der Evangelischen Kirche. 

  

Im Mittelpunkt der Freizeit steht das Gemeinschaftserlebnis mit viel Action, zum Beispiel am 
Lagerfeuer, beim Wandern, Kanufahren oder bei anderen sportlichen Aktivitäten. Darüber hinaus 
gibt es inhaltliche Programmteile: In Andachten und in kleinen Gruppen soll über Gott, die Bibel 
und den christlichen Glauben in jugendgerechter Weise nachgedacht werden. Nachmittags und 
abends locken kreative und teils optionale Angebote: von thematischen Abenden über 
Spieleabende bis hin zu einem ausgeflippten bunten Programm, Musik und Theater. Zusätzlich 
stehen zwei Tagesausflüge auf dem Programm, zum Beispiel nach ......... 

 

Die Freizeit startet am 25. Juli in Speyer. Im Freizeitpreis von xy Euro sind die Fahrt mit dem 
Reisebus und der Fähre sowie zwei Tagesausflüge enthalten. Anmeldung bei xy, Mobil:, E-Mail: 
oder im Internet unter www.schuelerfreizeiten.de Dort sind auch 20 weitere Freizeiten 
aufgelistet, die die Schüler-SMD bundesweit in diesem Jahr anbietet. 

 


