Informationen zum Mallorca-Einsatz
Hallo,
wir freuen uns riesig über dein Interesse am Mallorca-Einsatz und glauben, dass es ein
großartiges Jahr wird, an dem wir tausende von Menschen am Ballermann erreichen
werden.
Auf den folgenden Seiten erhältst du verschiedene Infos rund um den Einsatz und zu den
Kosten. Leider ist es in der Hauptsaison im Juli und August extrem teuer und die Preise,
die wir euch weitergeben, werden schon von uns mit unterstützt. Lass dich davon nicht
abschrecken. Wir beten mit dir, dass Gott für das notwendige Geld sorgt!
+++ AKTION +++
Hier kommt eine einmalige Aktion für unseren zweiten Mallorca Einsatz! (30.Juli –
12.August 2017)
Die ersten 35 Personen, die sich ab jetzt anmelden, bekommen dank einer großzügigen
Spende einen Preisnachlass von 150€ auf Unterkunft und Verpflegung!
Dieses Angebot ist für Personen gedacht, die gerne beim Einsatz dabei wären, es
finanziell aber nicht tragen können. Wenn du den Einsatz also eigentlich zahlen kannst,
bitten wir dich, dieses Angebot denen zu überlassen, die es brauchen.
Wir werden auf unseren Facebook-Seiten: „gospeltribe mallorca einsatz“ und
„GOSPELTRIBE BMS“ bekannt geben, sobald alle 35 Vergünstigungen vergeben wurden.
Wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, bitten wir dich, dies handschriftlich auf
deiner Anmeldung zu vermerken.

Grundgebühr
Die Grundgebühr für den Einsatz beträgt 60 Euro – egal, ob du Transport und
Unterkunft über GOSPELTRIBE buchst oder nicht. Dieses Geld benutzen wir für
evangelistisches Material, Abschlussessen, T-Shirts, Genehmigungen etc.

Unterkunft und Malzeiten
Damit jeder seine Komfortklasse auf dem Mallorca-Einsatz selbst wählen kann, möchten
wir euch gerne verschiedene Optionen für die Übernachtung anbieten:
Es Burotell
Die Leute, die über GOSPELTRIBE die Übernachtung buchen, sind in einer Finca, ruhig
und idyllisch in den Bergen, untergebracht. Es handelt sich dabei um ein altes Landhaus,
in dem wir in Schlafsälen übernachten, das wunderbar zum Ruhe finden einlädt. Die
Finca ist nur 10 Minuten vom Meer entfernt, wo es neben den vielen verschiedenen
Ausflügen, die wir anbieten, jeden Tag die Möglichkeit zum Schwimmen und Bummeln
gibt.
Der Link zur Finca findest du hier: http://www.esburotell.com. Hier haben wir Platz für
bis zu 100 Personen.
Der Preis für die Übernachtung und zwei Mahlzeiten pro Tag beträgt 250 Euro.
Wer es etwas komfortabler haben möchte, kann auch über folgende Webseite
www.fewo-direkt.de nach Ferienwohnungen in Santa Ponsa, Peguera, Calvia schauen.
Alle diese Orte sind 10-15 Minuten von unserer Base der Santa Ponsa Community
Church oder Es Burotell entfernt.
Für eine Wohnung für 4 Personen muss man mit ca. 700 Euro pro Woche rechnen.
Wir sind noch auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem wir zelten können, was
den Preis für solche, die auch gerne spartanisch, aber dafür noch günstiger wohnen
möchten, drücken würde. Falls ihr als Gruppe an dieser Option Interesse habt, dann
schreibt uns bitte an.
Transport
Es gibt grundsätzlich zwei Optionen nach Mallorca zu reisen: Entweder mit dem
Flugzeug oder über den Landweg mit der Fähre. Auf Mallorca sind wir allerdings alle
auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Gruppen, die per Flugzeug anreisen, müssten
sich darum kümmern, vor Ort am Flughafen Autos zu mieten.
Von GOSPELTRIBE bieten wir euch den Transport nach (inklusive aller Gebühren und
Fährtickets) und auf Mallorca zum Ballermann und zu Ausflügen für insgesamt 259
Euro an.
Wer den Transport nicht über GOSPELTRIBE bucht, muss wie gesagt eigenständig dafür
sorgen, in Mallorca täglich mobil zu sein. Gerne kannst du dich mit anderen
Einsatzteilnehmern zusammen tun und ihr könnt gemeinsam ein Auto mieten. Ein Auto
für 4-5 Personen kostet zur Hauptreisezeit im Juli und August ca. 200 – 250 Euro pro
Woche.
Ein Flug nach Mallorca im Juli oder August kostet zwischen 150 – 250 Euro.
Weitere Fragen

Was ist mit Verpflegung?
Wer über uns Transport und Übernachtung bucht erhält ein Frühstück und eine
Mahlzeit pro Tag im Preis inbegriffen. Einmal am Tag werden wir in kleineren Gruppen
Restaurants und Imbissstände aufsuchen, in denen kostengünstig gegessen werden
kann. (3-5 Euro)
Wann geht es auf Mallorca los?
Der Einsatz startet auf Mallorca für Team 1 im Laufe des 16. Juli, die Rückreise erfolgt
am 27. Juli. Für Team 2 beginnt der Einsatz auf Mallorca am 31. Juli, die Rückreise aus
Mallorca ist am 11. August.
Was muss ich beim Anmelden beachten?
Die Anmeldung erfolgt ganz normal über die Anmeldeformulare, die sich zum Download
auf der Webpage www.gospeltribe.de befinden.
Bitte vermerke unbedingt auf deinem Anmeldeformular, auf der ersten Seite: „Ich
buche Übernachtung und Transport“, falls wir das für dich übernehmen sollen.
Wenn du den Einsatz ohne Transport und Übernachtung buchst überweise nach Erhalt
der Anmeldebestätigung 60 Euro Einsatzgebühr, ansonsten 569 Euro bei Buchung mit
Übernachtung und Transport.
Deine Mithilfe
Spenden: Der Mallorca Einsatz ist eine riesige Möglichkeit tausende Menschen zu
erreichen. Wir glauben daran, dass nächstes Jahr ein besonderes Jahr wird! Weil die
Kosten sonst noch höher werden, haben wir von GOSPELTRIBE uns entschieden, den
Einsatz zu bezuschussen. Wenn Gott es dir aufs Herz legt, eine Spende für den Mallorca
Einsatz zu machen, um es Leuten, die wenig Geld haben, zu ermöglichen zu gehen oder
um insgesamt die Kosten zu decken, dann freuen wir uns riesig! Sprich uns an, schreib
eine Mail an info@gospeltribe.de oder überweise deine Spende an folgende
Bankverbindung mit dem Betreff: „Spende Mallorca“ http://gospeltribe.de/spenden
Vans: Für den Transport sind wir auf weitaus mehr 9er Busse angewiesen, als wir im
Moment zur Verfügung haben. Wenn du einen 9er Bus zur Verfügung hast und bereit
wärst ihn uns für einen der Einsätze zu leihen, wäre das für uns eine große Hilfe.
Aktuelle Informationen zum Mallorca Einsatz findest du auch auf Facebook unter:
https://www.facebook.com/pg/GOSPELTRIBE-BMS224709585341/events/?ref=page_internal
Wir freuen uns auf dich!

