
Maulwürfe verreisen
Freie Ferienplätze für Kinder und Jugendliche

Pankow. Freie Plätze für das
Sommerferienlager der Panko-
wer Maulwürfe: Alle Kinder und
Jugendliche zwischen acht und
17 Jahren, die eine erlebnisrei-
che und spannende Fahrt erleben
wollen, können sich jetzt noch
bei den Pankower Maulwürfen
anmelden. In diesem Jahr geht
die Reise in die Nähe von Bre-
mervörde, in den kleinen Ort
Farven, etwa eine Stunde von
Hamburg entfernt.

Dort wird die Gruppe, die
aus maximal 26 Teilnehmern
besteht, ein gemütliches Fach-
werkhaus mit Zwei- bis Sechs-
bettzimmern bewohnen. Das
Team besteht aus jungen, aber
erfahrenen Betreuern und einer
Küchencrew.

Die Jugendlichen erwartet ein
abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm. Im letzten Jahr beispiels-
weise wurde eine eigene Zei-
tung erstellt. In den „PM-News“
konnten junge Autoren Artikel
schreiben, Interviews führen und
selbst eine Fotolovestory fand
noch Platz. Auch in diesem Jahr
gibt es zahlreiche Projektideen.
Möglicherweise wird eine Aus-
stellung konzipiert und umge-
setzt, ein Hörspiel aufgenommen

oder ein Theaterstück eingeübt
und aufgeführt. Nicht fehlen darf
selbstverständlich das Rätseln
beim Quizabend, die Taufe beim
Neptunfest und das Stadt- und
Geländespiel für kleine und gro-
ße Spürnasen.

Wer basteln möchte, kann
Gipsmasken anfertigen, batiken,
Speckstein bearbeiten oder sich
beim Schmuckherstellen probie-
ren. Einen entspanntenTagesaus-
klang gibt es dann beim Kino gu-
cken, am Lagerfeuer mit Gitarre
und Stockbrot oder mit einem
spannenden Hörspielkrimi.

Das Gelände ist sehr groß,
es gibt zwei Tischtennisplatten,

ein Baumhaus und eine große
Scheune. Gleich um die Ecke
liegt ein Fußballplatz. Die nähe-
re Umgebung bietet viele schöne
Ausflugsziele, die mit Fahrrädern
erreicht werden. Außerdem wird
es Tagesausflüge nach Hamburg
und Bremervörde geben.

Die Reise inklusive Vollver-
pflegung, Material undAusflügen
kostet 295 Euro. Auf Anfrage ist
auch ein Sozialpreis für 260 Euro
möglich. Nähere Informationen
gibt es unter www.pankower-
maulwuerfe.de oder per E-Mail
an mail pankower-maulwuerfe.
de beziehungsweise unter der
Telefonnummer . gis

Segelpartie auf dem Kummerower See. Foto: Pankower Maulwürfe
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