
sommerreise 
in die uckermark

www.pankower-maulwuerfe.de

Kinder- und Jugendreise
8. bis 23. August 2014 

termin und kosten
Freitag, 8. August bis Samstag, 23. August 2014
16 Tage / 15 Nächte
310 Euro (330 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *

anmeldeadresse und kontakt
 | Bernhard-Lichtenberg-Straße 3 | 10407 Berlin

Telefon: 030 / 60 980 104
www.pankower-maulwuerfe.de |

anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 8. bis 23. August 2014 ins uckermärkische 
Sternhagen 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 in 
der uckermark



wer wir sind
Der Verein Pankower Maulwürfe veranstaltet seit vielen Jahren Ferienla-
ger 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 30 TeilnehmerInnen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfahren. 
Außerdem werden fünf BetreuerInnen und ein Küchenteam dabei sein.

programm
Wie jedes Jahr wird es, neben weiteren Höhepunkten, die Pankower-Maul-
würfe-Klassiker geben: Beim Geländespiel oder dem Quizabend löst ihr 
Rätselfragen, die euch ältere MitfahrerInnen, die seit vielen Jahren mit 
den Maulwürfen unterwegs sind, stellen. Das Stadtspiel wird in diesem 
Jahr sogar in einem anderen Land stattfinden. Bei einem Tagesausflug 
nach Polen, werdet ihr euren Teamgeist in Szczecin unter Beweis stel-
len. An einem romantischen Lagerfeuer könnt ihr euch das »Ja-Wort« 
geben oder bei einer Lagerolympiade gemeinsam ein Wetttrinken ver-
anstalten. Jede Menge sonstiger Materialien werden mit dabei sein. So 
könnt ihr einen eigenen Bumerang herstellen, eure Postkarten selbst mit 
Marmorierfarbe gestalten oder ein weißes T-Shirt batiken. Die Erlebnisse 
und tollen Ausflüge können sogleich in einem Ferienlagersong verpackt 
werden, den ihr uns allen auf der Talenteshow vorsingt. Vielleicht möchtet 
ihr auch gemeinsam mit unserem Koch ein Abendessen für alle zuberei-
ten. Jederzeit können weitere Spielgeräte ausgeliehen werden wie Bälle, 
Jonglierkeulen, Drehteller, Devilsticks, Diabolos oder Brett- und Karten-
spiele. An den Abenden setzen wir uns gemütlich am Lagerfeuer zusam-
men, schauen uns einen Film an, spielen gemeinsam oder schwingen das 
Tanzbein in der Disko.

unser ferienlager
Mitten in einem kleinen brandenburgischen Dorf befindet sich ein 
malerischer Ort – das Freizeitheim Sternhagen, die diesjährige Un-
terkunft der Pankower-Maulwürfe-Sommerfahrt. Wie im letzten Jahr 
werden wir wieder von Berlin aus die gesamte Strecke bis zu unse-
rem Ferienhaus selbstständig bewältigen und dabei jeden Tag etwa 
30 Kilometer hinter uns lassen. In einer dreitägigen Tour fahren wir 
mit unseren Fahrrädern von Bernau aus nach Sternhagen. Die ersten 
beiden Nächte werden wir unsere Zelte aufschlagen und uns unter 
dem Sternenhimmel, mit Lagerfeuer, Gesang und Gitarrenspiel ken-
nenlernen. 

Am dritten Tag beziehen wir dann unsere Ferienunterkunft. Das Haus 
bietet viel Platz, die Zimmer sind großzügig geschnitten und zum Teil 
mit Couches ausgestattet. Sollte das Wetter nicht so gut sein, gibt es 
noch ein Clubhaus mit ausreichenden Sitzgelegenheiten. Bei unseren 
Diskoabenden können wir an der Clubtheke Cocktails kredenzen. 

Ein kleines Fußballfeld sowie ein Volleyballfeld befinden sich auf dem 
Gelände, außerdem ein Basketballkorb und eine Tischtennisplatte im 
Außenbereich und eine im Inneren des Gebäudes. Sogar eine Sauna ist 
vorhanden. Wer gerne musizieren möchte, kann seine Instrumente mit-
bringen oder die zwei Klaviere vor Ort nutzen. Die schöne grüne Wiese, 
viele Bäume, Hügel und die verwinkelten Ecken des Grundstückes la-
den zum Entspannen, Spielen und Toben ein. Die Badestelle des Stern-
hagener Sees ist fußläufig zu erreichen. 

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß sind 
auch größere Touren geplant. Wir wollen beispielsweise die Städte 
Szczecin und Prenzlau besuchen. Auch ein schöner Strandausflug 
nach Ueckermünde ist geplant.

und sonst noch
Da die Hinfahrt komplett mit dem Fahrrad erfolgen soll, bitten wir 
darum, dass sich nur Kinder anmelden, die mit ihrem Fahrrad si-
cher umgehen können. Jeder muss sein eigenes Fahrrad und einen 
Fahrradhelm mitbringen. Das Gepäck wird von uns transportiert, so 
dass keiner sich mit schwerem Ballast auf dem Fahrrad abmühen 
muss. Die Rückfahrt wird dann in einem Reisebus mit Fahrradan-
hänger erfolgen. In unserem Haus werden wir in Zwei- bis Fünfbett-
zimmern übernachten. Es gibt Vollverpflegung und ein von unserem 
Küchenteam zubereitetes warmes Abendessen. Alle aufgeführten 
Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.
 
Bitte meldet euch bis zum 15. Juni 2014 bei uns an. Anfang Juli wird 
es dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem ihr alle näheren De-
tails der Reise erfahren könnt.

termin und kosten
Freitag, 8. August bis Samstag, 23. August 2014
16 Tage / 15 Nächte
310 Euro (330 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *


