
sommerreise ins  
land der tausend seen

Kinder- und Jugendreise
19. Juli bis 3. August 2013 

termin und kosten
Freitag, 19. Juli bis Samstag, 3. August 2013
16 Tage / 15 Nächte
310 Euro (330 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *

anmeldeadresse und kontakt

Telefon: 030 /   
www.pankower-maulwuerfe.de |

www.pankower-maulwuerfe.de

anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 19. Juli bis 3. August 2013 ins mecklenburg-
ische Wanzka 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)

310 € 330 € 270 €

Da wir die Fahrt auch Kindern aus weniger betuchten Familien er-
möglichen wollen, haben wir drei verschiedene Preise. Der Standard-
preis beträgt 310 Euro. Wer mehr erübrigen kann und möchte, zahlt 
den Solidaritätspreis von 330 Euro. Somit versuchen wir für diejeni-
gen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, einen Sozialpreis von 
270 Euro anzubieten.

unser ferienlager im  
land der tausend seen



wer wir sind
Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Ferienlager 
inner- und außerhalb Deutschlands. Unsere ehrenamtlich arbeitenden 
TeamerInnen haben schon mehrfach erlebnisreiche Fahrten für Kinder 
und Jugendliche organisiert und begleitet. In diesem Jahr werden maxi-
mal 28 TeilnehmerInnen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfahren. 
Außerdem werden vier BetreuerInnen und ein Küchenteam dabei sein.

programm
Wie jedes Jahr nehmen wir zahlreiche Spiel- und Bastelutensilien mit, 
die sich jeder nach Absprache ausleihen kann. Neben Jongliergerä-
ten, wie Diabolos, Drehtellern und Devilsticks, kann man sich auch im 
Balancieren auf unserer Slackline üben. Zu den Pankower-Maulwür-
fen-Klassikern gehört natürlich auch ein buntes Neptunfest, ein nerven-
aufreibendes Stadtspiel, eine romantische Lagerhochzeit, ein kniffliger 
Quizabend, »Äule-Wettsaufen« bei der Lagerolympiade und ein knalliger 
Abschluss-Tuntenball. Zwischen dem Programm bleibt Zeit, um sich ei-
gene Spiele auszudenken, zu lesen, gemeinsam zu musizieren oder ein-
fach die letzten Ferientage zu genießen. An den Abenden können wir 
zusammen unter dem Sternenhimmel am Lagerfeuer sitzen, uns einen 
Film anschauen oder das Tanzbein in der Disko schwingen.

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sind auch grö-
ßere Touren geplant. Wir wollen beispielsweise die Sommerrodelbahn 
Burg Stargard und die Wasserskiseilbahn Neubrandenburg sowie die 
Stadt Neustrelitz besuchen.

unser ferienlager
In diesem Jahr führt uns unsere Sommerfahrt zur Mecklenburgischen 
Seenplatte – ins Land der tausend Seen. Gemeinsam wollen wir die Rei-
se mit einer viertägigen Fahrradtour starten. Vom S-Bahnhof Oranien-
burg aus geht es direkt mit unseren Fahrrädern los. Jeden Tag werden 
wir eine Tour von ungefähr 30 Kilometern bewältigen. Unterwegs bleibt 
ausreichend Zeit für ein Picknick auf einer schönen Sommerwiese oder 
einen kurzen Sprung ins kühle Nass in einen der zahlreichen Seen am 
Wegesrand. Am Abend, wenn wir unsere Zelte aufschlagen, werden wir 
ein Lagerfeuer entzünden und auf den Campingkochern unser Abend-
essen zubereiten. 

Am vierten Tag beziehen wir dann unser gemütliches Häuschen, wel-
ches mitten in dem kleinen Dorf Wanzka liegt. Von unserem wildbe-
wachsenen Grundstück aus können wir auf den glitzernden Wanzkaer 
See blicken, dessen Badestelle in drei Minuten fußläufig zu erreichen 
ist. Der See lässt sich auch von unserem eigenen kleinen Bootssteg aus 
mit dem Ruderboot erkunden. Das Gelände bietet viel Platz: eine große 
Lagerfeuerstelle, ein Baumhaus und ein Volleyballplatz sind vorhan-
den. Eine Scheune kann bei schlechtem Wetter als zusätzlicher Auf-
enthaltsraum genutzt werden, in ihr befindet sich auch eine Tischten-
nisplatte. Wer sich in der Sonne aalen möchte, kann sich auf die Wiese 
legen und die Terrasse bietet sich für Brett- und Kartenspielduelle oder 
zum Basteln an. 

und sonst noch
Da die Hinfahrt komplett mit dem Fahrrad erfolgen soll, bitten wir 
darum, dass sich nur Kinder anmelden, die mit ihrem Fahrrad sicher 
umgehen können. Jeder muss sein eigenes Fahrrad und einen Fahr-
radhelm mitbringen. Das Gepäck wird von uns transportiert, sodass 
keiner sich mit schwerem Ballast auf dem Fahrrad abmühen muss. 
Die Rückfahrt wird dann in einem Reisebus mit Fahrrad anhänger 
erfolgen. In unserem Haus werden wir in Zwei- bis Dreibettzim-
mern übernachten. Es gibt Vollverpflegung und ein von unserem 
Küchenteam zubereitetes warmes Abendessen. Alle aufgeführten 
Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.
 
Bitte meldet Euch bis zum 31. Mai 2013 bei uns an. Ende Juni wird es 
dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem Ihr alle näheren Details 
der Reise erfahren könnt.

termin und kosten
Freitag, 19. Juli bis Samstag, 3. August 2013
16 Tage / 15 Nächte
310 Euro (330 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *




