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 August extrem teuer auf Mallorca und die
Preise, die wir euch weitergeben, werden schon von uns mit finanziell unterstützt. Lass
dich davon nicht abschrecken. Wir beten mit dir, dass Gott für das notwendige Geld
sorgt!
Hilfe ich hab kein Geld:
Einsatzgebühr
Die Einsatzgebühr für den Mallorca Einsatz beträgt von uns unterstützt 499,00 Euro.
Darin enthalten ist der Transport nach Mallorca, Transport auf der Insel zum
Ballermann und zu allen Freizeitangeboten, Übernachtung in Ferienwohnungen und alle
weiteren Einsatzkosten, wie Literatur, T-Shirts, Abschlussessen, Verwaltung,
Beachevent, etc.
Der reelle Preis für den Mallorca Einsatz liegt bei ca. 630 Euro, ohne, dass dabei der
Outreach Event am Ballermann voll mitgerechnet ist. Wenn es deine finanziellen Mittel
erlauben, freuen wir uns wenn du diesen Betrag überweisen kannst.
Verpflegung
Die Verpflegung ist im Einsatzpreis nicht enthalten. Dafür sollte man je nach Bedarf 8-10
Euro pro Tag rechnen. Das Frühstück wird in den Ferienwohnungen eingenommen, zum
Mittagessen und Abendessen gibt es naheliegende Supermärkte, Restaurants und
Imbissbuden in Laufdistanz.
Treffpunkt
Zentraler Treffpunkt am Morgen und am Abend vor der Abfahrt zum Ballermann ist die
Santa Ponsa Community Church, in Santa Ponsa.

Weitere Fragen
Wann geht es auf Mallorca los?
Der Einsatz startet auf Mallorca im Laufe des 3. August 2019, die Rückreise erfolgt am
14. August 2019
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.
Ich bin schon auf Mallorca
Du bist schon auf Mallorca, oder möchtest dort Urlaub machen und nur zum Outreach
dazu kommen. Sprich uns einfach an unter info@gospeltribe.de
Als Familie zum Outreach – Geht das?
Sehr gerne könnt ihr auch als Familie am Mallorca Outreach teilnehmen. Wichtig zu
beachten ist nur, dass ihr eine Wohnung komplett übernehmen müsst. In der Regel
bieten die Wohnungen Platz für 4-5 Personen. Am Ballermann direkt sind auch abends
kleinere Kinder, allerdings ist das Ambiente nicht immer kindgerecht. Sprecht uns an,
wenn ihr Fragen dazu habt.
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, aber wir von GOSPELTRIBE und der JMG Bielefeld uns
entschieden haben, 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
.
Aktuelle Informationen zum Mallorca Einsatz findest du auch auf Facebook unter:
gospeltribe mallorca
Wir freuen uns auf dich!

