
von BerndWähner

Auch in diesem Jahr veran-
staltet derVerein„Pankower
Maulwürfe“ eine Sommerfe-
rienaktion.

Die Reise startet am 20. Juli
mit einer dreitägigen Fahrrad-
tour. Von Pankow aus radeln
die Teilnehmer ins uckermärki-
sche Vietmannsdorf. Auf dem
Wegmachen sie immer wie-
der kleine Pausen und suchen
schöne Picknickstellen, um
sich zu stärken.

„Nach zwei Nächten zelten mit
Lagerfeuer und Gitarrenklän-
gen beziehen wir schließlich
unser schönes Ferienhaus“, in-
formiert Mathias Neumann,
der 2. Vorsitzende des Vereins.
„Das Haus und das weitläufige
Grundstück bieten viel Platz
zum Spielen und um kreativ
zu werden. Es gibt einen Vol-
leyballplatz, eine Tischtennis-
platte und eine große Grill-
und Lagerfeuerstelle. Nur fünf
Gehminuten vom Haus ent-
fernt befindet sich unsere
schöne Badestelle am Polsen-
see.“ Bei den Ferienfahrten der
Pankower Maulwürfe kommt

nie Langeweile auf. Das Ver-
einsteam hat jede Menge
Spiel- und Bastelmaterialien

dabei. In kleinenWorkshops
können alle selber Schmuck
herstellen, Postkarten marmo-

rieren, Speckstein bearbeiten,
jonglieren lernen oder Textili-
en batiken undmit Sprüh-
schablonen gestalten. Ein Hö-
hepunkt der Ferienaktion: Es
wird gemeinsam ein Floß ge-
baut, um es dann gleich zu
Wasser zu lassen und damit zu
paddeln.„Die Abende lassen
wir gemütlich am Lagerfeuer
mit Stockbrot ausklingen,
schwingen das Tanzbein bei
unserer Disco oder schauen
einen Kinofilm“, sagt Mathias
Neumann.

Kinder und Jugendliche im Al-
ter zwischen acht und 17 Jah-
ren haben jetzt die Möglich-
keit, sich für die 16 Tage Som-
merurlaub (vom 20. Juli bis
zum 4. August) anzumelden.
Die Reise ist recht familiär, weil
maximal 35 Kinder mitgenom-
men werden. Die Pankower
Maulwürfe gibt es seit 1997.
Sie organisieren Fahrten für
Kinder und Jugendliche rein
ehrenamtlich, sind gemein-
nützig und nicht kommerziell.

Nähere Informationen finden sich auf
www.pankower-maulwuerfe.de. Anfra-
gen an mail@pankower-maulwuerfe.de
oder¿0170/246 18 59.

Viel Spaßmit denMaulwürfen
PANKOW: Verein organisiert in den Ferien eine Radtour durch die Uckermark

Mit dem Fahrrad geht von Pankow in die Uckermark. Foto: Pankower Maulwürfe
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