
sommerferien  
in niedersachsen

Kinder- und Jugendreise
20. Juli bis 4. August 2012 

unser ferienlager im  
niedersächsischen farven

termin und kosten
Freitag, 20. Juli bis Samstag, 4. August 2012
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (320 Euro Solidaritäts- oder 260 Euro Sozialpreis) *

anmeldeadresse und kontakt

www.pankower-maulwuerfe.de

anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 20. Juli bis 4. August 2012 in das niedersäch-
sische Farven verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen – abrufbar 
unter www.pankower-maulwuerfe.de/Anmeldung – erkenne ich an. 
Ein verkehrstaugliches Fahrrad wird mitgebracht.
Anmeldung postalisch senden an: 

 

Name

Vorname

Geburtsdatum / -Ort

Strasse / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer

Handynummer

E-Mail

Preis *

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

295 € 320 € 260 €

Da wir die Fahrt auch Kindern aus weniger betuchten Familien er-
möglichen wollen, haben wir drei verschiedene Preise. Der Standard-
preis beträgt 295 Euro. Wer mehr erübrigen kann und möchte, zahlt 
den Solidaritätspreis von 320 Euro. Somit versuchen wir für diejeni-
gen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, einen Sozialpreis von 
260 Euro anzubieten.



wer wir sind
Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit 

vielen Jahren Ferienlager inner- und außerhalb 
Deutschlands. Unsere ehrenamtlich arbeitenden TeamerInnen ha-

ben schon mehrmals erlebnisreiche Fahrten für Kinder und Jugendliche 
organisiert und begleitet. In diesem Jahr nehmen wir maximal 26 Teilneh-
merInnen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mit. Außerdem werden vier 
BetreuerInnen und ein Küchenteam mitkommen.

programm
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein buntes und vielseitiges Programm 
geben. Mit den Fahrrädern und zu Fuß werden wir die nähere Umgebung 
erkunden. Vor Ort haben wir verschiedenste Bastelmaterialien. Wir können 
batiken, Gipsmasken herstellen, Speckstein bearbeiten und vieles mehr. 
Außerdem nehmen wir zahlreiche Spiele mit, die sich jeder zwischen-
durch ausleihen kann und mit denen wir unsere Spieleabende bestreiten 
können. Auch wird es wieder ein Tischtennis-, Fußball- und Schachturnier 
geben. In Gruppen könnt ihr Euer Geschick bei der Lagerolympiade zei-
gen, gemeinsam rätseln beim Quizabend und schwierige Aufgaben beim 
Stadt- und Geländespiel lösen. Wer will, kann sich bei der Lagerhochzeit 
das Ja-Wort geben und auch Neptun wird wieder aus den Tiefen seiner 
Gewässer emporsteigen. Dabei bleibt aber immer noch genug Zeit um 
sich einfach auf der Wiese auszuruhen, zu lesen oder gemeinsam ei-
gene Spiele und Ideen zu entwickeln. Vielleicht werden wir auch wieder 
eine Zeitung erstellen oder einen Fotowettbewerb veranstalten. Am Ende 
eines erlebnisreichen Tages können wir gemütlich beim Ki-
noabend oder bei einem Krimihörspiel entspannen. Auch 
das Zusammensitzen am Lagerfeuer mit Gitarre, Gesang, 
Stockbrot und Marshmellows ist ein schöner Tagesausklang.

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen in die Umgebung ist ein Stadt-
ausflug nach Hamburg geplant. Außerdem wollen wir das 
Hallen- und Freibad und den Erlebnispark in Bremervörde 
besuchen.

unser ferienlager
In diesem Jahr führt uns unsere Sommerfahrt in den Nordwesten 
Deutschlands nach Niedersachsen in den Ort Farven. Dieser befindet 
sich in der Nähe von Bremervörde und etwa eine Stunde von Hamburg 
entfernt. Das Landschulheim, in dem wir wohnen werden, steht mit-
ten in einem kleinen Eichenhain und bietet mit seinem großzügigen 
Grundstück viel Platz zum toben, spielen, sich verstecken und ausruhen. 
Auf der großen Wiese gibt es eine Tischtennisplatte, eine Lagerfeuer-
stelle, ein Baumhaus und zahlreiche Spielgeräte. Eine große Scheune 
kann als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter genutzt werden. In 
dieser befinden sich eine windgeschützte Tischtennisplatte und eine 
kleine Bühne. Von unserem Haus aus fußläufig erreichbar gibt es einen 
Spiel- und Wasserpark, einen Fußballplatz und einen kleinen Dorfladen.

und sonst noch
Die An- und Abreise erfolgt mit einem Reisebus. Allerdings wollen 
wir unsere Fahrräder mitnehmen um vor Ort zahlreiche Ausflüge zu 
unternehmen. In unserem Haus werden wir in Zwei- bis Sechsbett-
zimmern übernachten. Es gibt Vollverpflegung und ein von unserem 
Küchenteam zubereitetes warmes Abendessen. Alle aufgeführten 
Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.

Bitte meldet Euch bis zum 15. Mai 2012 bei uns an. Mitte Juni wird es 
dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem Ihr alle näheren Details 
der Reise erfahren könnt.

termin und kosten
Freitag, 20. Juli bis Samstag, 4. August 2012
16 Tage / 15 Nächte
295 Euro (320 Euro Solidaritäts- oder 260 Euro Sozialpreis) *


