
Kinder- und Jugendreise
29. Juli bis 14. August 2022

termin und kosten
Freitag, 29. Juli bis Sonntag, 14. August 2022
17 Tage / 16 Nächte

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

unsere ferienreise in die 
uckermark nach carmzow
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come together 
let’s camp

www.pankower-maulwuerfe.de

anmeldung
Ich melde mein Kind für die Sommerferienreise des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 29. Juli bis 14. August 2022 in die Uckermark 
nach Carmzow 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: mail@pankower-maulwuerfe.de

 

Name

Vorname

Geburtsdatum / -ort

Straße / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer

Notfallhandynummer

E-Mail

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)



wer wir sind
Der Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Ferienlager 
inner- und außerhalb Deutschlands. Unsere Teamenden arbeiten aus-
schließlich ehrenamtlich und haben alle schon mehrfach erlebnisreiche 
Fahrten für Kinder und Jugendliche veranstaltet. In diesem Jahr werden 
um die 40 Teilnehmende im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfahren. 
Außerdem werden acht Betreuende und ein Küchenteam dabei sein.

programm
Wir und die Älteren unter euch – sofern ihr Lust habt – stellen ein ab-
wechslungsreiches und schönes Programm auf die Beine. Neben den 
Mahlzeiten kommen wir mehrmals täglich für gemeinsame Aktivitäten zu-
sammen. Außerdem wird es unterschiedliche Workshops geben, an denen 
ihr euch beteiligen könnt. Wir werden zum Beispiel ein Floß bauen, um es 
gemeinsam in den See zu lassen. Oder ihr werdet Teil unseres Filmproduk-
tionsteams und dreht einen Film über unsere Reise. Auf unseren Einrädern 
könnt ihr die Kunst des Einradfahrens üben. Außerdem könnt ihr Postkar-
ten selbst gestalten, euren eigenen Schmuck herstellen, eure Anziehsa-
chen in tollen Farben batiken, ein T-Shirt oder einen Stoffbeutel mit eurem 
Lieblingsmotiv besprühen und noch vieles mehr. Ein Neptunfest mit Taufe, 
eine Lagerolympiade mit lustigen Aufgaben sowie ein Stadt- und Gelän-
despiel mit kniffligen Fragen wird es natürlich auch geben. Dabei bleibt 
immer noch ausreichend Zeit, um sich Geschichten zu erzählen, zu lesen, 
frei zu spielen oder sich einfach nur in der Sonne auszuruhen. An den 
Abenden setzen wir uns gemeinsam unter dem Sternenhimmel ans La-
gerfeuer, schauen uns einen Kinofilm an oder tanzen in unserem Diskozelt.

unser ferienlager
Kommt mit uns mit auf eine große erlebnisreiche Reise in die Ucker-
märkische Seenlandschaft. Zu Beginn unserer Sommerfahrt wird es 
eine viertägige Fahrradtour geben bis wir unseren Ferienort in Carm-
zow erreichen, an dem wir dann die restliche Zeit unserer Ferienfahrt 
verbringen wollen. Wir werden jeden Tag eine Strecke von etwa 40 
Kilometern radeln, uns unterwegs in Seen erfrischen und an gemüt-
lichen Picknickstellen rasten, um uns für die weitere Fahrt zu stärken. 
Die ersten drei Nächte verbringen wir auf Zeltplätzen. Dort wird es 
am Abend Gitarrenmusik am Lagerfeuer geben oder, wenn wir beson-
ders erschöpft sind, einen gemütlichen Kinoabend in unserem riesi-
gen Schlafzelt. In Carmzow angekommen, wird ein Teil der Gruppe ein 
kleines Haus beziehen und der andere Teil sich in großen Rundzelten 
einrichten. Nach einer Woche wird getauscht, sodass alle einmal zelten 
können. Das Grundstück ist sehr weitläufig. Neben kleinen Obstbäu-
men gibt es auf der dazugehörigen großen Wiese ein Volleyballfeld, 
eine Lagerfeuerstelle und eine Tischtennisplatte. Fußläufig erreichbar 
befindet sich die schöne Badestelle des Bröckersees. Der Ort Carmzow 
liegt idyllisch im »Land der 300 Seen, Flüsse und Bäche« und die nähe-
re Umgebung bietet sich für kleine Fahrradtouren, Wanderungen und 
Ausflüge in die Natur an.

tagesausflüge
Geplant sind mehrere Tagesausflüge: ein Ausflug an die Ostsee, der 
Besuch eines Kletterwaldes und eines Spaßbades. Außerdem wollen 
wir Wasserskifahren gehen. 

und sonst noch
Durch eine abenteuerliche Anreise wollen wir uns alle gleich zu An-
fang näher kennenlernen. 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 einem Reisebus. Die Teilnehmenden sind in kleinen Grup-
pen abwechselnd und gemeinsam mit einem Erwachsenen für einen 
Tag lang für die Küche oder das Saubermachen der Bäder zustän-
dig. Im Haus gibt es drei bis acht Bett-Zimmer. Unsere gemütlichen 
großen Rundzelte können von vier bis sechs Teilnehmenden bewohnt 
werden. Nach einer Woche wird es einen großen Aufräum- und Um-
zugstag geben. Alle, die zuvor im Haus geschlafen haben werden nun 
in die Zelte umziehen und umgekehrt. Es gibt Vollverpflegung und ein 
von unserem Kochteam zubereitetes warmes Abendessen.

Bitte meldet Euch bis zum 20. April 2022 bei uns an. Die Fahrt wird 
für alle Teilnehmenden komplett kostenfrei sein, da wir eine För-
derung* erhalten. Im Juni wird es ein Kennenlerntreffen geben, auf 
dem ihr alle näheren Details der Reise erfahren werdet.


