anmeldung
Ich melde mein Kind für die Sommerferienreise des »Pankower
Maulwürfe e.V.« vom 20. Juli bis 4. August 2018 nach Vietmannsdorf verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen – abrufbar unter
www.pankower-maulwuerfe.de/Anmeldung – erkenne ich an. Ein
verkehrstaugliches Fahrrad wird mitgebracht.

unsere ferienreise
nach vietmannsdorf

Anmeldung postalisch senden an: Pankower Maulwürfe | Bernhard-Lichtenberg-Str. 3 | 10407 Berlin

Name
Vorname
Geburtsdatum / -ort

sommerreise
in die uckermark

Straße / Nr.
Postleitzahl / Ort
Telefonnummer

www.pankower-maulwuerfe.de

Handynummer
E-Mail
Preis *

320 €

340 €

270 €

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

termin und kosten
Da wir die Fahrt auch Kindern aus weniger betuchten Familien ermöglichen wollen, haben wir drei verschiedene Preise. Der Standardpreis beträgt 320 Euro. Wer mehr erübrigen kann und möchte, zahlt
den Solidaritätspreis von 340 Euro. Somit versuchen wir für diejenigen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, einen Sozialpreis von
270 Euro anzubieten.

Freitag, 20. Juli bis Samstag, 4. August 2018
16 Tage / 15 Nächte
320 Euro (340 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *

anmeldeadresse und kontakt
Pankower Maulwürfe e.V. | Bernhard-Lichtenberg-Straße 3 | 10407 Berlin
Telefon: 01702461859
www.pankower-maulwuerfe.de | mail@pankower-maulwuerfe.de

Kinder- und Jugendreise
20. Juli bis 4. August 2018

unser ferienlager
Die Sommerferienfahrt der Pankower Maulwürfe führt uns in diesem
Jahr in die Uckermark. Unweit von Templin und angrenzend an den Naturpark Schorfheide liegt der kleine Ort Vietmannsdorf, umgeben von
Seen, Wäldern und Wiesen. Dort werden wir im Freizeitheim Schorfheide wohnen und den Sommer genießen. Das Gruppenhaus ist von einem
weitläufigen Grundstück umgeben, ausgestattet mit einem Volleyballplatz, Tischtennisplatten und einer großen Grill- und Lagerfeuerstelle. Im Ort selbst befindet sich noch ein Fußballplatz. Unsere schöne
Badestelle am Polsensee ist in fünf Minuten fußläufig zu erreichen.
Wie in den Jahren zuvor wird unsere Reise auch in diesem Jahr mit einer mehrtägigen Fahrradtour beginnen. Von Berlin-Pankow aus wollen
wir uns auf unsere Fahrräder schwingen und gemeinsam bis zu unserer Ferienunterkunft radeln. Eine Tagestour beträgt ungefähr 40 Kilometer. Auf der Strecke werden wir immer wieder kleine Pausen machen
und uns schöne Picknickstellen an Seen aussuchen, um uns zu stärken
und zu erfrischen. An den ersten Abenden schlagen wir dann unsere
Zelte auf Campingplätzen auf und lassen gemeinsam den Tag mit Gitarre und Gesang am Lagerfeuer ausklingen. Am dritten Tag werden wir
schließlich unser Ferienhaus in Vietmannsdorf beziehen.

wer wir sind

und sonst noch

Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Ferienlager
inner- und außerhalb Deutschlands. Unsere Teamenden arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und haben alle schon mehrfach erlebnisreiche
Fahrten für Kinder und Jugendliche veranstaltet. In diesem Jahr werden
um die 30 Teilnehmende im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfahren.
Außerdem werden sechs Betreuende und ein Küchenteam dabei sein.

Da die Hinfahrt komplett mit dem Fahrrad erfolgt, bitten wir darum, dass sich nur Kinder anmelden, die mit ihrem Fahrrad sicher
umgehen und längere Strecken bewältigen können. Alle müssen
ein eigenes Fahrrad und einen Fahrradhelm mitbringen. Das Gepäck
wird durch uns mit dem Auto transportiert. Die Rückfahrt erfolgt mit
dem Zug. Gepäck und Fahrräder werden mit dem LKW nach Berlin
gebracht. Im Haus übernachten wir in Zwei- bis Achtbettzimmern.
Die Teilnehmenden sind in kleinen Gruppen abwechselnd und gemeinsam mit einem Erwachsenen für einen Tag lang für die Küche
oder das Saubermachen der Bäder zuständig. Es gibt Vollverpflegung und ein von unserem Koch zubereitetes warmes Abendessen.
Alle aufgeführten Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.

programm
Jedes Jahr stellen wir und unsere älteren Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und schönes Programm auf die Beine. Neben den Mahlzeiten kommen wir mehrmals täglich für gemeinsame Spiele, Workshops
oder kleinere Ausflüge zusammen. In kleinen Gruppen könnt ihr selber
Schmuck herstellen, Postkarten marmorieren, Speckstein bearbeiten, jonglieren lernen oder Textilien batiken und mit Sprühschablonen gestalten.
Vielleicht wollt ihr auch ein eigenes Floß bauen und es gleich zu Wasser
lassen. Knifflig wird es beim Quizabend oder dabei den richtigen Weg
beim Geländespiel zu finden. Wir haben zahlreiche Brettspiele, Sportgeräte und Bastelmaterialien, die jederzeit ausgeliehen werden können. Die
Abende verbringen wir mit Gesang am Lagerfeuer, einem Hörspiel unter
dem Sternenhimmel, einem Kinofilm oder tanzend in unserem Diskozelt.

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen zu Fuß oder mit dem Fahrrad wird es auch
größere Tagestouren geben. Geplant sind Tagesausflüge in die Stadt Templin, in einen Kletterwald und ins Spaßbad.

Bitte meldet euch bis zum 31. Mai 2018 bei uns an. Ende Juni wird es
dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem ihr alle näheren Details
der Reise erfahren werdet.

termin und kosten
Freitag, 20. Juli bis Samstag, 4. August 2018
16 Tage / 15 Nächte
320 Euro
(340 Euro Solidaritäts- oder
270 Euro Sozialpreis) *

