
Kinder- und Jugendreise
26. Juni bis 12. Juli 2020 

termin und kosten
Freitag, 26. Juni bis Sonntag, 12. Juli 2020
17 Tage / 16 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

anmeldung
Ich melde mein Kind für die Sommerferienreise des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 26. Juni bis 12. Juli 2020 in die Dübener Heide 
nach Bergwitz verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen – abrufbar 
unter www.pankower-maulwuerfe.de/Anmeldung – erkenne ich an. 
Ein verkehrstaugliches Fahrrad wird mitgebracht.
Anmeldung per E-Mail oder Post: Pankower Maulwürfe | Bernhard-Lichtenberg-Str. 3 | 10407 Berlin

 

Name

Vorname

Geburtsdatum / -ort

Straße / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer

Handynummer

E-Mail

Preis *

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

320 € 340 € 270 €

Da wir die Fahrt auch Kindern aus weniger betuchten Familien er-
möglichen wollen, haben wir drei verschiedene Preise. Der Standard-
preis beträgt 320 Euro. Wer mehr erübrigen kann und möchte, zahlt 
den Solidaritätspreis von 340 Euro. Somit versuchen wir für diejeni-
gen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, einen Sozialpreis von 
270 Euro anzubieten.

sommerreise  
zum bergwitzsee

unsere ferienreise in die 
dübener heide nach bergwitz 

www.pankower-maulwuerfe.de



wer wir sind
Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Ferienlager. 
Unsere ehrenamtlich arbeitenden Teamer*innen haben schon mehrfach 
erlebnisreiche Fahrten für Kinder und Jugendliche organisiert und beglei-
tet. In diesem Jahr werden etwa 30 Teilnehmer*innen im Alter zwischen 
8 und 17 Jahren mitfahren. Außerdem werden sechs Betreuer*innen und 
ein Küchenteam die Fahrt begleiten.

programm
Auf unseren Fahrten gibt es jedes Jahr ein vielfältiges Programm. Die äl-
teren Teilnehmer*innen unterstützen uns bei der Vorbereitung der „Feri-
enlager-Klassiker“, wie dem Neptunfest, dem Casino-Abend mit leckeren 
Cocktails oder dem Geländespiel. In Workshops kann zum Beispiel ein 
T-Shirt selbst gebatikt, ein Flower-Stick gebastelt, gemeinsam ein Floß 
gebaut und vor Ort ins Wasser gelassen werden. Wir haben außerdem 
zahlreiche Brettspiele, Sportgeräte und Bastelmaterialien mit dabei, die 
jederzeit ausgeliehen werden können. Auch an den Abenden kommen 
wir noch einmal alle zusammen, um den Tag mit Gitarre und Gesang am 
Lagerfeuer ausklingen zu lassen, einen Kinofilm zu schauen, in unserer 
Disko zu tanzen oder gemeinsam Brettspiele zu spielen. Bei uns im Ort 
gibt es auch eine Minigolf-Anlage und eine Kegelbahn.

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wird es auch 
größere Tagestouren geben. Geplant sind ein Ausflug ins Spaßbad in Hal-
le, der Besuch einer Boulderhalle in Leipzig und ein Stadtausflug nach 
Wittenberg. Außerdem fahren wir nach Ferropolis – der Stadt aus Eisen. 

unser ferienlager
In diesem Sommer werden wir nach Sachsen-Anhalt in 
die Dübener Heide fahren. Vor vier Jahren führte uns 
unsere Sommerfahrt schon einmal in die kleine Ortschaft Bergwitz, die 
direkt am klaren und wunderschönen Bergwitzsee gelegen ist. Unsere 
Reise beginnt in Potsdam mit einer dreitägigen Fahrradtour. Wir wer-
den täglich ungefähr 40 Kilometer mit dem Fahrrad fahren bis wir in 
unserer Ferienunterkunft in Bergwitz ankommen. Durch die abwechs-
lungsreiche Anreise lernt sich die Gruppe gleich zu Anfang gut ken-
nen. Auf unserer Fahrradstrecke kommen wir an Seen vorbei, in die wir 
springen können, um uns zu erfrischen und auch kleine Picknicks und 
Verschnaufpausen sind selbstverständlich eingeplant. An den Abenden 
schlagen wir auf einem Campingplatz unsere Zelte auf und machen es 
uns am Lagerfeuer gemütlich oder schauen uns einen Film in unserem 
Open-Air-Kino an.

Am dritten Tag beziehen wir dann unser Ferienobjekt. Das Grundstück 
und die Gemeinschaftsräume im Haus bieten viel Platz. Auf der Terras-
se können wir unsere Mahlzeiten einnehmen und für Gemeinschafts-
aktivitäten zusammenkommen. Außerdem gibt es ein Volleyballfeld, 
einen kleinen Bolzplatz, eine Tischtennisplatte und einen Basketball-
korb. Viele ruhige Ecken auf dem großen verwinkelten Grundstück bie-
ten die Möglichkeit sich in kleineren Gruppen oder mit einem Buch 
zurückzuziehen. Der See ist in sieben Minuten fußläufig zu erreichen.

und sonst noch
Da die Hinfahrt mit dem Fahrrad erfolgt, bitten wir darum, dass sich 
nur Kinder anmelden, die sicher auf dem Fahrrad sind und längere 
Strecken bewältigen können. Alle müssen ein eigenes Fahrrad und 
einen Fahrradhelm mitbringen. Das Gepäck wird von uns mit dem 
Auto transportiert. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Zug. Das Gepäck 
und die Fahrräder werden mit dem LKW nach Berlin gebracht. Es 
gibt Vollverpflegung mit einem von unserem Küchenteam zuberei-
teten warmen Abendessen. Abwechselnd sind die Gruppen für die 
Zubereitung des Frühstücks und Mittagessens oder für kleinere 
Putzdienste verantwortlich. Alle aufgeführten Programmleistungen 
sind im Preis inbegriffen.

Bitte meldet euch bis zum 15. Mai 2020 bei uns an. Anfang Juni 
wird es dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem ihr alle näheren 
Details der Reise erfahren werdet.

termin und kosten
Freitag, 26. Juni bis Sonntag, 12. Juli 2020
17 Tage / 16 Nächte
320 Euro (340 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *


