
Informationen zu REACH MALLORCA  

 

 

Hallo!  

 

Wir freuen uns, dass du beim Reach Mallorca-Einsatz dabei sein willst! Hier haben wir einige 

wichtige Infos rund um den Einsatz für dich zusammengestellt.  

 

Einsatzpreis  

 

Der von uns unterstützte Einsatzpreis beträgt 599€ zzgl. Flug, Verpflegung nach eigenem 

Bedarf und ggfs. anfallenden Corona-Tests. Im Preis enthalten sind die Übernachtungen 

in den Ferienwohnungen, der Transport in Mietwagen auf der Insel und alle weiteren 

Einsatzkosten wie Literatur, T-Shirts, Verwaltung etc.  

Mallorca ist während der Hochsaison und aufgrund der allgemein stark gestiegenen Preise 

ziemlich teuer. Der reelle Preis für den Einsatz liegt bei ca. 700 Euro pro Person. Wenn es 

deine finanziellen Mittel erlauben, freuen wir uns, wenn du diesen Betrag überweisen kannst.  

 

Corona-Situation  

 

Obwohl die Corona-Situation weltweit kaum noch eine Rolle spielt, kann es immer wieder zu 

Änderungen in Bezug auf die geltenden Reiseregelungen und die Einsatzformen und -

möglichkeiten auf Mallorca selbst kommen. In den Monaten und Wochen vor dem Einsatz 

werden wir euch immer wieder über den aktuellen Stand der Dinge informieren.  

 

Krisenbedingte Stornierungen 

  

Sollte der Einsatz kurzfristig abgesagt werden, weil eine aktuelle politische oder 

pandemische Krise ein Reisen nicht möglich macht, erhaltet ihr selbstverständlich euer Geld 

zurück. Ähnlich verfahren in einem solchen Fall auch die Airlines. Bei einer Erkrankung kurz 

vor dem Einsatz oder einem kurzfristigen Umentscheiden eurerseits, müssen wir einen 

gemäß der AGBs aufgelisteten Betrag einbehalten.  

 

Anmeldung  

 

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf dieser Webseite. Lade einfach das 

PDF herunter, fülle es aus und schicke es samt den erforderlichen Dokumenten per Mail an: 

outreach@reachmallorca.com. Wichtig ist, dass du eine digitale Unterschrift von dir bzw. 

einer erziehungsberechtigten Person einfügst.  

Deine Anmeldung ist komplett, wenn alle Unterlagen bei uns eingegangen sind und du nach 

Erhalten einer Bestätigung, dass du als Einsatzteilnehmer angenommen bist, die 

Einsatzgebühr auf folgendes Konto überwiesen hast:  

GOSPELTRIBE e.V.  

Bank für Sozialwirtschaft  

BIC: BFSWDE33KRL  

IBAN: DE74 6602 0500 0008 7109 00  

Verwendungszweck: REACH MALLORCA und dein Name  



Weitere Hinweise  

Wann geht es auf Mallorca los?  

 

Anreisetag ist der 26. Juli 2023. Der Einsatz startet im Laufe des Tages darauf, am 27. Juli 

2023, mit einem gemeinsamen Treffen in der Santa Ponsa Community Church. Die 

Rückreise erfolgt am 06. August 2023.  

 

Ein paar Tipps für die Flugbuchung  

 

Für die Anreise nach Mallorca ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Damit im Falle 

einer Stornierung keine Kosten entstehen, empfehlen wir dir, eine entsprechende 

Reiserücktrittsversicherung abzuschließen und möglichst umbuchbare Flüge über ein 

Reisebüro zu buchen. Buche wenn möglich so, dass du nicht frühmorgens oder spätabends 

auf Mallorca ankommst bzw. abreist.  

Vom Flughafen in Palma fährt ein Shuttlebus nach Santa Ponsa, wo wir für die Zeit des 

Einsatzes in einem Apartmenthotel untergebracht sein werden. Ein paar Wochen vor dem 

Einsatz folgen dazu dann noch weitere Infos.  

 

Verpflegung  

 

Die Verpflegung ist nicht im Einsatzpreis enthalten. Dafür sollte man je nach Bedarf 5-10 

Euro pro Tag rechnen. Alle Teilnehmer sind für die Zeit des Einsatzes in Kleingruppen 

aufgeteilt, die zusammen in einem Apartment wohnen und i.d.R. auch gemeinsam essen. 

Das Frühstück wird in den Apartments eingenommen, zum Mittagessen und Abendessen 

gibt es naheliegende Supermärkte, Restaurants und Imbissbuden in Laufdistanz.  

 

Deine Mithilfe  

 

Spenden: Der Mallorca-Einsatz ist eine riesige Möglichkeit tausende Menschen mit dem 

Evangelium zu erreichen. Gerade auch der kommende Einsatz im Jahr 2023 wird in 

mehreren Bereichen weit über seine bisherigen Grenzen hinausgehen! Noch mehr 

Menschen sollen erreicht werden, noch mehr Teilnehmer werden dabei sein und neue 

Einsatzgebiete auf der Insel kommen dazu! Weil die Kosten sonst noch höher wären, haben 

wir als veranstaltende Werke (GOSPELTRIBE, JMG und THE FOUR) entschieden, den 

Einsatz zu bezuschussen. 

 

Wenn Gott es dir aufs Herz legt, eine Spende für REACH MALLORCA zu machen, um es 

Leuten, die wenig Geld haben, zu ermöglichen teilzunehmen oder um insgesamt die Kosten 

zu decken, dann freuen wir uns riesig! 

 

Sprich uns an, schreib eine Mail an outreach@reachmallorca.com oder überweise deine 

Spende an folgende Bankverbindung mit dem Betreff: „Spende Mallorca“: 

https://gospeltribe.de/spenden.  

 

 

Sei ganz reich gesegnet, wir freuen uns auf dich! 

https://gospeltribe.de/spenden

