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Die Anmeldung ist geöffnet
In etwas mehr als einem Jahr werden wir die Türen in Ranum zur 11. 

Europäischen Konferenz öffnen. Jetzt ist die Anmeldung geöffnet.

Muss ich mich früh anmelden?
Es ist eine gute Idee, sich sofort anzumelden und nicht 

auf die "letzte Chance" zu warten. Wir erwarten ca. 180 

Teilnehmer/innen an der Konferenz, und wir verteilen 

u.a. Zimmer in der Reihenfolge des Eingangs der Anmel-

dungen. Wir haben viele verschiedene Zimmertypen, und

wenn Ihr spezielle Wünsche für das Zimmer habt, dann

gibt es einen guten Grund für eine schnelle Anmeldung.

Für unseren Ausflugstag bieten wir drei lange und zwei kur-
ze Ausflüge an, und auch hier ist es gut, früh angemeldet 
zu sein. Dann wirst du über die Exkursionen benachrich-
tigt, sobald wir sie zur Veröffentlichung bereit haben, und 
kannst die Exkursion auswählen, für die du dich am meis-
ten interessierst. Wir müssen einen Bus nehmen, daher gibt 
es bei jeder Fahrt nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen.

Die Themen unserer Exkursionen orientieren sich am 
Konferenzthema (Togetherness – Inspiration – Sustaina-
bility) und den damit verbundenen Weltzielen der UN.

Besteht die Möglichkeit einer Nachtour?
Wir planen eine Nachtour mit drei Übernachtungen, 
bei der wir einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Dänemarks besuchen.

Die Tour beginnt am Donnerstag, d. 3. August, in Ranum 
und endet am Sonntag, d. 6. August, in Kopenhagen. 
Bitte beachte dies bei der Buchung einer Rückreisebuchung.  

Auf dem Weg wirst du lokale Altpfadfinder/innen aus 
den Städten treffen können, in denen wir Halt machen. 
Der Preis für diese Reise wird voraussichtlich bei etwa 
560 € liegen. 

Den Link zum Anmeldeformular findest du auf unserer 
Website www.isgf-euro2023.dk

Was kostet die Teilnahme?
Der Teilnahmepreis beträgt Dkr.4.875 (650€) pro 
Person zur Übernachtung in einem 2-Bett-Zimmer-

dusche/WC (zwei Zimmer teilen sich Dusche/WC). Der 
Betrag umfasst Tagungs-gebühr, Unterkunft, 
Vollverpflegung und gemein-same Ausflüge.

•   Wünschst du andere Zimmer, wird der Preis 
pro Teilnehmer/in im 2-Bettzimmer mit 
eigener Dusche/WC Dkr. 5.175 (690 €) betragen.

•  Ein Einzelzimmer mit geteilter Dusche/WC kostet 
voraussichtlich Dkr. 5.700 (760 €) und Einzel-
zimmer mit eigener Dusche/WC Dkr 6.075 (810 €).

•  Möchtest du im Wohnwagen/Wohnmobil oder Zelt 
auf dem Außenplatz in Ranum übernachten, ist 
der Preis pro. Teilnehmer/in Dkr. 4.500 (600 €,) 
die Konferenz-gebühr, Verpflegung und ge-
meinsame Ausflüge abdecken.

Ranum aus der Luft gesehen mit dem Limfjord am Horizont

http://isgf-euro2023.dk
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Nachtour auf Kreuzfahrt  

durch Dänemark.

Nach der Konferenz wird eine 4-tägige Nachtour / 
3 Übernachtungen angeboten, die die Teilnehmer/

innen weit und breit in Dänemark führt. Von Nord 
nach Süd, von West nach Ost. Aber das Beste dar-

an ist, dass überall, wo wir uns hin begeben, lokale 
Altpfadfindergilden zum Mittag- oder Abendessen 
einladen, das wir in ihrer Gesellschaft genießen. 

Wir rechnen mit einem Preis von 4.200 DKK. 

Die Bustour beginnt in Ranum und endet in Ko-

penhagen, daher ist es ratsam, deine Rückreise ab 
Kopenhagen zu buchen. 

Reise nach und von 

Ranum

Wenn du mit dem Flugzeug anreist, sind die nächstge-

legenen Flughäfen Billund (BLL) oder Aalborg (AAL). 

Wenn du mit dem Flugzeug nach Billund kommst, 
werden dich lokale Altpfadfinder/innen empfangen 
und dir helfen, in einen Bus direkt nach Ranum zu stei-
gen. Der Shuttlebustransport zum und vom Flugha-

fen Billund ist nicht in der Konferenzgebühr enthalten

In Aalborg ist es möglich, mit dem Flugzeug oder 

mit dem Zug/Bus anzureisen. Am Flughafen und am 

Bahnhof führt euch ein Begrüßungskomitee lokaler 
Altpfadfinder/innen zu einem direkten Bus nach Ra-

num. Der Bustransport von und nach Aalborg ist in der 

Konferenzgebühr enthalten.

Fahrt auf eigene Faust nach Løgstør, 

Aalborg oder Viborg

Solltest du während deines Aufenthaltes den 
Wunsch und die Chance für einen kleinen Ausflug 
für dich selbst bekommen, gibt es gute Möglichkei-
ten, öffentliche Verkehrsmittel (Bus) zu nehmen, 
zum Beispiel nach Løgstør, Aalborg oder Viborg.

Der Bus hält 5 Gehminuten vom Konferenzort ent-

fernt und die Busfahrt zum Busbahnhof Løgstør 

dauert etwa 15 Minuten. 

Möchtest du nach Aalborg fahren , dauert die Bus-

fahrt ca. 1 h 10 min. pro Strecke, und wenn du Vi-
borg erleben möchtest, dauert die gesamte Bus-

fahrt ca. 1 h 50 min. pro Strecke. Beide Fahrten 
beinhalten einen Buswechsel; Aber du kannst im-

mer um Hilfe bitten. Der Fahrer hilft gerne.

Unterkunft  

 

vor und nach der Konferenz

Falls du vor Beginn der Konferenz am 30. Juli in 

Ranum ankommst oder nach der Konferenz am 
3. August reisen möchtest, kannst du in einer der 
örtlichen Unterkünfte übernachten. Leider gibt 
es keine Möglichkeit an der Schule, da hier Kurse 
unmittelbar vor und nach der Europäischen Kon-

ferenz stattfinden.

Falls du Hilfe bei der Unterkunft benötigst, darfst du 
gerne eine E-Mail an info-euro2023@sct-georg.dk 
senden – und wir helfen dir gerne bei der Suche nach 

einem Platz.

Kommst du mit dem eigenen Auto
... und fährst du ein Elektroauto, kannst du es beruhigt 
zur Europakonferenz mitnehmen. Das Ranum Efters-

kole College verfügt über eine eigene Ladestation, so 
dass nicht nur du, sondern auch dein Auto mit Energie 

gefüllt werden kann.
Ladestation am Ranum Efterskole College

Kopenhagen: Nyhavn


