
sommerreise  
nach polen

www.pankower-maulwuerfe.de

Kinder- und Jugendreise
17. Juli bis 2. August 2015 

termin und kosten
Freitag, 17. Juli bis Sonntag, 2. August 2015
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: 030 / 60 980 104
www.pankower-maulwuerfe.de | mail@pankower-maulwuerfe.de

anmeldung
Ich melde mein Kind für das Sommerferienlager des »Pankower 
Maulwürfe e.V.« vom 17. Juli bis 2. August 2015 ins westpommersche 
Psie Głowy verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen – abrufbar 
unter www.pankower-maulwuerfe.de/Anmeldung – erkenne ich an. 
Ein verkehrstaugliches Fahrrad wird mitgebracht.
Anmeldung postalisch senden an: Pankower Maulwürfe | Bernhard-Lichtenberg-Str. 3 | 10407 Berlin

 

Name

Vorname

Geburtsdatum / -ort

Straße / Nr.

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer

Handynummer

E-Mail

Unterkunft

Preis *

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen, die der Erziehungsberechtigten)

Haus

320 €

Zelt egal

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.

unser ferienlager in der 
pommerschen seenplatte 



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 30 TeilnehmerInnen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfahren. 
Außerdem werden vier BetreuerInnen und ein Küchenteam dabei sein.

programm
Wie jedes Jahr wird es ein vielfältiges und abwechslungsreiches Pro-
gramm geben. Unsere ältesten MitfahrerInnen, die seit vielen Jahren 
mit den Maulwürfen unterwegs sind, werden euch beim Quizabend 
und Geländespiel mit Rätselfragen zum Schwitzen bringen. Bei einem 
Casinoabend kann bis zum Umfallen gezockt und dabei leckere selbst-
kredenzte Cocktails geschlürft werden. Vielleicht wollt ihr auch für die 
Pankower-Maulwürfe-Lesebühne eine Kurzgeschichte schreiben und 
vortragen oder an einem Ferienlagersong mitdichten. An einem roman-
tischen Lagerfeuer könnt ihr euch das »Ja-Wort« geben oder bei der 
Lagerolympiade gemeinsam ein Wetttrinken veranstalten. Zusätzlich 
nehmen wir viele Spiele und jede Menge Bastelmaterial mit. So könnt ihr 
einen eigenen Bumerang oder auch einen Flowerstick herstellen, eure 
Postkarten selbst mit Marmorierfarbe gestalten oder ein T-Shirt batiken. 
Jederzeit können Spielgeräte ausgeliehen werden, wie Bälle, Jonglierkeu-
len, Drehteller oder Brett- und Kartenspiele. An den Abenden setzen wir 
uns gemütlich am Lagerfeuer zusammen, schauen uns einen Film an, 
spielen gemeinsam oder schwingen das Tanzbein in der Disko.

unser ferienlager
Dieses Jahr führt uns die Sommerfahrt in das kleine maleri-
sche Dorf Psie Głowy, das umgeben von Wäldern und zahlreichen Seen 
im Herzen der Pommerschen Schweiz im Nordwesten Polens liegt. 

Wie im letzten Jahr werden wir wieder mit einer mehrtägigen Fahr-
radtour unsere Reise beginnen. Von Berlin aus wollen wir mit dem Zug 
nach Szczecin fahren und anschließend in einer viertägigen Tour mit 
unseren Fahrrädern zu unserem Ferienort radeln. Eine Tagestour wird 
ungefähr 40 Kilometer lang sein. Zwischendurch werden wir an Seen 
und Wiesen pausieren und picknicken. Die ersten drei Nächte schlagen 
wir unsere Zelte auf und lernen uns unter dem Sternenhimmel, mit 
Lagerfeuer, Gesang und Gitarrenspiel kennen. 

Am vierten Tag beziehen wir dann unsere Ferienunterkunft. Das mitten 
im Dorf gelegene Backsteinhaus ist von einer großen Wiese umgeben. 
Darauf gibt es ein Volleyballfeld und in einer Scheune kann windge-
schützt Tischtennis gespielt werden. Auch eine Lagerfeuerstelle ist 
vorhanden. Direkt nebenan befindet sich der Dorf-Bolzplatz und un-
sere Seebadestelle mit Steg ist nur einen Steinwurf weit entfernt. In 
diesem Jahr könnt ihr euch aussuchen, ob ihr lieber im Ferienhaus 
oder im Zelt auf der Wiese direkt daneben zwischen kleinen Bäumen 
übernachten wollt. 

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wird es 
auch größere Touren geben. Geplant ist beispielsweise ein Tagesaus-
flug zur Ostsee-Stadt Kołobrzeg und ein Ausflug zur Wasserski-Seil-
bahn in Szczecinek.

und sonst noch
Da die Hinfahrt zum Großteil mit dem Fahrrad erfolgt, bitten wir da-
rum, dass sich nur Kinder anmelden, die mit ihrem Fahrrad sicher 
umgehen und längere Strecken bewältigen können. Alle müssen 
ihr eigenes Fahrrad und einen Fahrradhelm mitbringen. Das Gepäck 
wird von uns transportiert, sodass niemand sich mit schwerem Bal-
last auf dem Fahrrad abmühen muss. Die Rückfahrt wird dann in 
einem Reisebus mit Fahrradanhänger erfolgen. Wir werden wahl-
weise in Zelten für drei bis sechs Personen und im Haus in Zwei- bis 
Fünfbettzimmern übernachten. Es gibt Vollverpflegung und ein von 
unserem Küchenteam zubereitetes warmes Abendessen. Alle aufge-
führten Programmleistungen sind im Preis inbegriffen.
 
Bitte meldet euch bis zum 31. Mai 2015 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, 17. Juli bis Sonntag, 2. August 2015
17 Tage / 16 Nächte
320 Euro  (340 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *


