
Kinder- und Jugendreise
12. bis 28. Juli 2019 

termin und kosten
Freitag, 12. Juli bis Sonntag, 28. Juli 2019
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 12. bis 28. Juli 2019 ins mecklenburg ische 
Wanzka 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  
nach wanzka

www.pankower-maulwuerfe.de

unsere ferienreise zur 
mecklenburgischen seenplatte 



wer wir sind
Der Verein Pankower Maulwürfe e.V. veranstaltet seit vielen Jahren Feri-
enlager inner- und außerhalb Deutschlands. Unsere Teamenden arbeiten 
ausschließlich ehrenamtlich und haben alle schon mehrfach erlebnisrei-
che Fahrten für Kinder und Jugendliche veranstaltet. In diesem Jahr wer-
den um die 30 Teilnehmende im Alter zwischen 8 und 17 Jahren mitfah-
ren. Außerdem werden acht Betreuende und ein Küchenteam dabei sein.

programm
Bei unseren Reisen gibt es viel zu erleben. Zusammen mit den älteren 
Mitfahrenden überlegen wir uns spannende Spiele, Projekte und Work-
shops. In kleinen Gruppen könnt ihr selber Schmuck herstellen, euch 
einen Bumerang oder Flowerstick basteln oder ein T-Shirt batiken. Viel-
leicht produzieren wir auch wieder eine eigene Radiosendung oder ein 
Theaterstück. Knifflig wird es beim Quizabend oder dabei, den richtigen 
Weg während des Geländespiels zu finden. Wir haben zahlreiche Brett-
spiele, Sportgeräte und Bastelmaterialien mit dabei, die jederzeit ausge-
liehen werden können. Zwischen dem Programm bleibt Zeit, sich eigene 
Spiele auszudenken, zu lesen oder gemeinsam zu musizieren. Die Aben-
de verbringen wir mit Gesang am Lagerfeuer, einem Hörspiel unter dem 
Sternenhimmel, einem Kinofilm oder tanzend bei unserer Disko.

tagesausflüge
Neben kleineren Ausflügen mit dem Fahrrad oder zu Fuß sind auch grö-
ßere Touren geplant. Wir wollen beispielsweise die Sommerrodelbahn 
Burg Stargard, die Wasserskiseilbahn Neubrandenburg und einen Kletter-
wald bei Neustrelitz besuchen. 

unser ferienlager
Dieses Jahr führt uns unsere Sommerfahrt zur Mecklenburgischen Se-
enplatte – in das kleine Dorf Wanzka, welches am schönen Wanzkaer 
See liegt. Gemeinsam wollen wir die Reise von Oranienburg aus mit ei-
ner viertägigen Fahrradtour starten. Jeden Tag werden wir mit unseren 
Fahrrädern eine Tour von ungefähr 40 Kilometern bewältigen. Unter-
wegs bleibt ausreichend Zeit für ein Picknick auf einer schönen Som-
merwiese oder einen kurzen Sprung ins kühle Nass in einen der zahl-
reichen Seen am Wegesrand. So haben wir gleich zu Anfang genügend 
Zeit um uns kennenzulernen, kleine Fahrradabenteuer zu erleben und 
jeden Tag neue Landschaften an uns vorbeiziehen zu lassen. Abends 
schlagen wir die Zelte auf, kochen, spielen und singen am Lagerfeuer. 

Am vierten Tag erreichen wir dann unser gemütliches Häuschen, wel-
ches mitten in Wanzka liegt. Von unserem großzügigen Grundstück 
aus haben wir einen wundervollen Blick auf den Wanzkaer See, dessen 
nächstgelegene Badestelle in drei Minuten fußläufig zu erreichen ist. 
Wir können den See auch von unserem eigenen kleinen Bootssteg aus 
mit dem Ruderboot erkunden. Das Gelände bietet viel Platz: es gibt 
eine große Lagerfeuerstelle, ein Baumhaus und einen Volleyballplatz. 
Sollte das Wetter nicht so gut sein, gibt es im Haus zwei große Aufent-
haltsräume sowie eine Wohndiele. In der Scheune befindet sich auch 
eine Tischtennisplatte. Wer sich in der Sonne aalen möchte, kann sich 
auf die Wiese legen. Die Terrasse bietet sich für Brett- und Kartenspiel-
duelle oder zum Basteln an.

und sonst noch
Da die Hinfahrt komplett mit dem Fahrrad erfolgt, bitten wir darum, 
dass sich nur Kinder anmelden, die mit ihrem Fahrrad sicher umge-
hen und längere Strecken bewältigen können. Alle müssen ein ei-
genes Fahrrad und einen Fahrradhelm mitbringen. Das Gepäck wird 
durch uns mit dem Auto transportiert. Die Rückfahrt erfolgt mit dem 
Zug. Gepäck und Fahrräder werden mit dem LKW nach Berlin ge-
bracht. Im Haus übernachten wir in Zwei- bis Dreibettzimmern. Die 
Teilnehmenden sind in kleinen Gruppen abwechselnd und gemein-
sam mit einem Erwachsenen für einen Tag lang für die Küche oder 
das Saubermachen der Bäder zuständig. Es gibt Vollverpflegung, 
darunter ein von unserem Koch zubereitetes warmes Abendessen. 
Alle aufgeführten Programmleistungen sind im Preis inbegriffen. 

Bitte meldet euch bis zum 31. Mai 2019 bei uns an. Mitte Juni wird es 
dann ein Kennenlerntreffen geben, auf dem ihr alle näheren Details 
der Reise erfahren werdet.

termin und kosten
Freitag, 12. Juli bis Sonntag, 28. Juli 2019
17 Tage / 16 Nächte
320 Euro (340 Euro Solidaritäts- oder 270 Euro Sozialpreis) *


