
 

 

Abenteuer- und  
 Kanufahrten 2022 



 

 

Hinter dem Verein „paddel-Kids e.V.“ stehen Erzieher*Innen und erfahrene 
Pädagogen*Innen, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und der 
Durchführung mehrerer erlebnispädagogischer Feriencamps ein außergewöhnliches 
Angebot für Kinder aus Berlin und Umgebung anbieten möchten.  

Der Verein wurde im Jahr 2011 gegründet, um die Kinder aus Berlin und Umgebung 
gezielt fördern zu können. Seit 2012 haben wir unsere Anerkennung als freier Träger 
der Jugendhilfe und organisieren für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 
Jahren in allen Ferien (Berlin/Brandenburg) Ferienlager an verschiedenen Orten.   

Im Jahr 2022 werden wir je eine Osterfahrt nach Lübbenau und Heldrungen, im 
Sommer zwei Durchgänge nach Lübben, eine Fahrt an die Ostsee und eine Fahrt nach 
Schweden, sowie im Herbst zwei Fahrten nach Lübbenau und eine Silvesterfahrt 
nach Lübbenau organisieren und durchführen.  

 

Während der Fahrt stehen für uns 
Abenteuer und Spaß im Vordergrund 

Das Besondere an unserem Verein ist, dass wir: 

   • mit der Eintragung als e.V. ohne Gewinnerzielung arbeiten 

   • pädagogisch arbeiten  

   • mehrere Ferienfahrten (In- und Ausland) im Jahr anbieten 

   • mindestens eine/n ausgebildete/n Pädagogen/In pro Fahrt bereitstellen  

   • einen Geschwister- und Freundesrabatt anbieten  

   • keine Zusatzkosten anfallen (wie Zuschläge bei Veranstaltungen etc.)               

   

       

c/o Pilz  

Weitbrucher Straße 88a 

12349 Berlin  

E-Mail: vorstand@paddel-kids.de 

www.paddel-kids.de 

Bankverbindung 

„paddel-Kids e.V.“  

IBAN: DE30 1005 0000 0190 8546 77 

SWIFT-BIC: BELADEBEXXX 

Kreditinstitut: Berliner Sparkasse 

Texte: J.-S. Pilz / Bilder: H. Ellenberg, D. Heimersheim, div. Betreuer / Layout: J.-S. Pilz 

„paddel-Kids e.V.“ 

Hey Du? Ja, genau Du! 

Du bist zwischen 17 und 35 Jahre alt und hast Spaß und Freude daran, mit Kindern 

zu arbeiten? Du möchtest für unvergessliche Erinnerungen sorgen und nebenbei 

Erfahrungen sammeln? 

Dann suchen wir genau Dich! 

Was erwartet Dich? 

Auf unseren Fahrten wirst Du mit deinem Team, bestehend aus jeweils ca. 10 

Teamern, gemeinsam das Programm planen und durchführen. Deine Aufgaben bei 

uns sind sehr vielfältig. In einem Moment wirst Du vielleicht eine entspannte 

Runde Karten spielen und im nächsten sorgst Du möglicherweise schon für die 

größte Wasserschlacht in der Vereinsgeschichte. Das wichtigste ist, dass Du Dich 

und Deine Stärken ins Team mit einbringst und Freude an dem hast, was Du tust. 

Bei all dem Spaß, den Du mit den Kids haben wirst, darfst Du allerdings nicht aus 

dem Auge verlieren, dass Du eine große Verantwortung trägst.  

Jetzt noch ein kleiner Erfahrungsbericht von mir als „erfahrenem“ Betreuer und 

auch Teamleiter: „Am Ende der Fahrt habe ich immer das Gefühl, dass ich mehr 

Spaß hatte, als die Kinder und hatte deshalb immer ein schlechtes Gewissen. Aber 

mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das gar nichts Schlechtes sein muss. Im 

Gegenteil; die eigene Stimmung überträgt sich „eins zu eins“ auf die Kinder.  

Ich will nicht lügen. Die „Arbeit“ ist verdammt anstrengend und zeitweise auch sehr 

stressig, aber wenn man am Ende in die glücklichen Gesichter der Kinder guckt, 

dann hat sich das alles mehr als gelohnt.“ 

~ Basti 

 

 

Das Bewerbungsformular findest du online unter:  

www.paddel-kids.de/Betreuer/in-werden. 

(oder den QR-Code scannen) 

 

So kannst du uns bei Fragen aller Art erreichen: 

Stefanie Thor 

E-Mail: bewerbung@paddel-kids.de 

 



 

Liebe Klassenlehrer*innen und Erzieher*innen, Sie wissen nicht, wohin 

Sie mit Ihren Schülern und Schülerinnen zur Klassenfahrt* fahren sollen? 
Dann kommen Sie in den wunderschönen Spreewald nach Lübben oder 

Lübbenau.  

 

Wir bieten Ihnen:  

• eine organisierte Klassenfahrt (von der Abfahrt bis zur Rückfahrt)  

• die Übernahme der Planung  

• ein bis zwei Kanu-Guides, die bei der Fahrt mit dabei sind  

• gesunde selbstgekochte Küche  

• viel Spaß und Naturerfahrungen 

 

Wir beraten Sie gerne für Ihre Fahrt in den Spreewald. 

Kontaktieren Sie uns hierfür unter: vorstand@paddel-kids.de 

Wir beraten Sie gerne für Ihre Fahrt in den Spreewald. 

  

 

Folgende Angebote können gebucht 

werden:  

• Tagesfahrt mit den Kanus  

• Schleusenfahrt mit den Kanus  

• Tagesfahrt nach Lübbenau (4 h    

    Aufenthalt in den „Spreewelten“) 

• Besuch des Tropical Islands  

• Reiten  

• „Kletterwald Lübben“  

• Floßbau  

• Bogenschießen   

• Lagerfeuer mit Stockbrot und Würstchen 

• Nachtwächtertour durch Lübben  

• Discoabend auf dem Campingplatz 

• Stadtrallye durch Lübben 

   … und noch vieles mehr. 

 

Klassen- oder Hortfahrt nach 

Lübben? 

 

*Bei Bedarf sind auch Tagesfahrten möglich 



   

Weißt Du, wie es im Mittelalter war?  
                                             Erlebe mit uns eine Zeitreise zu den Rittern. 
 

359€ 
 

7 Tage 

6 Nächte 



                        

  

 Ostereiersuche in Lübbenau 
(Brandenburg, Deutschland) 

299€ 
 

VERPFLEGUNG 
Während unseres Aufenthaltes im 

Camp wird Vollverpflegung ange-

boten. Frühstück, Mittag sowie 

Abendessen werden von Teilnehmern 

und Betreuern gemeinsam zubereitet. 

Das Abendessen ist eine warme 

Mahlzeit. Zum Mittag gibt es je nach 

Tagesprogramm auch etwas warmes, 

oder ein Lunchpaket. Auf Vegetarier, 

Allergiker und andere Besonderheiten 

wird selbstverständlich Rücksicht 

genommen. 

PROGRAMM 
Auf der Fahrt erhalten die Teilnehmer eine 
Einweisung ins Kanufahren. Wer noch nie 
Kanu gefahren ist, wird es schnell lernen!    
Wir besuchen die Spreewald-Bowlingbahn, 
gehen baden und backen unser Stockbrot 
am Lagerfeuer.  
Natürlich kommen Spiel und Kreativität nicht 
zu kurz! Ob Freundschaftsbänder knüpfen, 
Blasrohr- und Bogenschießen, T-Shirts 
bemalen... hier ist für jeden etwas dabei. 
Wenn wir Lust haben, können wir toben, 
Gipsmasken herstellen, Erlebnisspiele 
spielen und das tun, wonach uns gerade der 
Sinn steht!  
Die Highlights sind eine Kahnfahrt, sowie ein 
Besuch der "Spreewelten". Auch eine 
Fahrradtour in den Kletterwald Lübben mit 
anschließendem klettern ist möglich, wenn 
es das Wetter zulässt. Außerdem wird uns 
mit etwas Glück auch der „paddel-Kids 
Osterhase“ beehren ;). 
 

Unterkunft 
Wir errichten unser Camp in der AWO- 

„Touristenstation“ (Lübbenau).  

Die beiden Wohngebäude verfügen 
jeweils über einen zentralen Gemein-
schaftsraum. Alle Zimmer sind barriere-
frei ausgestattet und für bis zu 6 
Personen variabel eingerichtet. 

Des Weiteren umfasst unser "Camp" ein 
drittes Gebäude, in welchem wir alle 
Mahlzeiten zu uns nehmen werden und 
uns Spieleangebote wie Kicker und 
Billiard zur Verfügung stehen. Außerdem 
gibt es hier noch weitere Schlafzimmer. 

 

7 Tage 

6 Nächte 



                        

  

 Pilotprojekt: Junge Abenteurer 
(Klein Köris, Deutschland) 

59€ 
 

VERPFLEGUNG 
Vollverpflegung, das heißt Frühstück, 

Mittag- und Abendessen. Die Mahlzeiten 

werden für euch täglich frisch zubereitet. 

Auf Vegetarier, Allergiker und andere 

Besonderheiten wird selbstverständlich 

Rücksicht genommen. 

 

Unterkunft 
Wir errichten unser Camp in den 

Bungalows der Jugendherberge am 

Köriser See. Diese sind jeweils mit 

einem eigenen Badezimmer und 

einem Mehrbettzimmer ausgestattet. 

 

3 Tage 

2 Nächte 

Die Jugendherberge liegt direkt am Ufer des Köriser Sees, unter hohen Kiefern und inmitten der 
Seenlandschaft des Naturparks Dahme-Heideseen. Sonnenuntergang über dem See, Malerische 
Landschaft, Herrliche Wälder; Ideal für unsere jungen Abenteurer.  Für entspannte Momente 
findet man auf dem Gelände zwischen Badestrand, Grillplatz, Spielplatz und Grünanlagen jede 
Menge Platz zur aktiven Erholung. 

ANREISE 
Die Anreise erfolgt mit der Bahn 

von Berlin-Ostkreuz bis Groß 

Köris. Von dort aus fahren wir mit 

der Buslinie 727 bis ins Camp. 

 

PROGRAMM 
Aufgepasst liebe Abenteuereinsteiger, 

ihr seid zum ersten Mal dabei, oder habt 

Lust auf eine unserer Fahrten, aber traut 

euch noch nicht eine ganze Woche 

wegzufahren?  

Dann kommt für ein Wochenende mit in 

den Spreewald!  

Gemeinsam wollen wir die Gegend 

erkunden, das Kanu fahren ausprobieren, 

Spiel und Spaß erleben und vieles mehr. 

Wenn es dunkel wird, machen wir es uns 

gemütlich am Lagerfeuer, gehen auf 

Taschenlampenwanderung und tanzen bei 

der Disco.  

(Und falls doch mal Heimweh auftritt, 

haben wir verschiedene Geheimrezepte 

parat)  

*Wir bereisen diese Unterkunft zum ersten Mal. Aus diesem Grund können sowohl die gezeigte Altersgruppe, als auch die abgebildeten 

Orte, von der beworbenen Fahrt abweichen.  



                        

Abenteuer-Kanufahrten in Lübben    
                          (Brandenburg, Deutschland) 

PROGRAMM 
Am ersten Tag erhalten die Teilnehmer eine 

Einweisung ins Kanufahren. Wer noch nie 

Kanu gefahren ist, wird es schnell lernen! Wir 

durchfahren Schleusen, gehen viel baden 

und backen unser Stockbrot am Lagerfeuer. 

Natürlich kommen dabei auch Spiel und 

Kreativität nicht zu kurz! 

Wikingerschach, Fußball, Glitzer-Tattoos, 

Freundschaftsbänder… hier ist für jeden 

etwas dabei.   

Die Höhepunkte auf der Fahrt sind der 

Besuch der Spreewelten Lübbenau und das 

Klettern im Kletterwald. Außerdem stehen 

noch eine Disco und eine Überfahrt nach 

Lübbenau auf dem Programm. 

VERPFLEGUNG 
Während unseres Aufenthaltes im Camp wird Vollverpflegung angeboten. Frühstück, 

Mittag sowie Abendessen werden von Teilnehmern und Betreuern gemeinsam 

zubereitet. Das Abendessen ist eine warme Mahlzeit. Zum Mittag wird  

ebenfalls frisch gekocht, oder ein Lunchpaket zusammengestellt. 

Auf Vegetarier, Allergiker und andere Besonderheiten wird  

selbstverständlich Rücksicht genommen. 

UNTERKUNFT  

Wir errichten unsere Basis 

auf dem Campingplatz in Lübben. 

Du übernachtest in einem Großraumzelt 

 für 6 Personen. Es befinden sich die Badestelle  

und ein Spielplatz in unmittelbarer Nähe. Bei Regen  

können wir unter unserem großen Pavillon die Mahlzeiten  

einnehmen, ohne „nass“ zu werden. Ein kleiner Spielplatz auf dem 

Campingplatzgelände sorgt für Abwechslung zwischen den ganzen Zelten 

 und Campingwagen. 

EINES DER GRÖßTEN 

ABENTEUER BEGINNT IM 

SPREEWALD: ABENTEUER 

KANUFAHRT! 
Von Lübben aus entdecken wir 

die Schönheit des Spreewaldes. 

Hier ein kleiner Vorgeschmack: 

Wir unternehmen Tagestouren 

zu schönen Badestellen, dem 

großen Wasserspielplatz und 

der wunderschönen Badestelle 

in Lübben. 

315€ 

8 Tage 

7 Nächte 

10 Tage 

9 Nächte 

379€ 



 

Spaß und Abenteuer an der Ostsee    
          (Ahlbeck, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland) 

PROGRAMM 

Ob Optimisten-Segeln oder das Surfbrett 
ausprobieren, hier ist es möglich. Es stehen euch 
lizenzierte VDWS*-Trainer zur Seite. Die 
Ausrüstung ist im Reisepreis enthalten. Wer Spaß 
daran findet, kann den Optimisten-Segelkurs 
oder den Windsurfen-Kids-Kurs buchen. Ihr habt 
die Wahl. An unserem Strand baden, relaxen, 
Spiele veranstalten und Sportwettkämpfe 
austragen steht ganz oben auf unserer „TO-DO-
Liste“. 
Bei der geführten Wanderung durch das 
Naturschutzgebiet Gnitz lernen wir, welche 
seltenen Wildkräuterpflanzen dort wachsen und, 
wenn wir Glück haben, sehen wir sogar Seeadler 
durch die Lüfte schweben. Am Abend sind, je 
nach Lust und Tag, Discoabend, Grillen oder 
Lagerfeuer angesagt. 
Die Highlights sind die Tagesausflüge ans Meer, 
die Ostsee genießen oder an der Strand-
promenade shoppen gehen und ein Besuch im 
Phänomenta in Peenemünde. Dort erwartet dich 
eine spannende Entdeckungsreise durch die 
faszinierende Welt der physikalischen 
Phänomene und menschlichen Sinne.  
Interaktiv und spannend für jede Altersstufe lädt 
das Phänomenta Peenemünde ein, an rund 300 
Stationen, verteilt auf 2000m², zu forschen und 
zu entdecken. 
  

*VDWS= Verband Deutscher Windsurfing- und Wassersportschulen 

 

UNTERKUNFT 
Unser Störtebeker-Camp finden Sie auf der Insel 

Usedom direkt am Achterwasser und inmitten 

einen idyllischen Naturschutzgebietes.  

Unsere Mehrbett-Holzbungalows sind jeweils 

mit drei Etagenbetten, Spinden und einer 

Sitzecke ausgestattet. Die Unterkünfte sind in U-  

und L-Form aufgestellt und bilden somit 

gruppengerechte Innenräume, in welchen 

Pavillons mit Biertischgarnituren zum Verweilen 

und gemeinsamen Aktivitäten einladen. 

An zentraler Stelle des Camps befindet sich ein 

Sanitärgebäude mit Duschkabinen, Toiletten 

und Waschbecken.Tischtennisplatten, Bolzplatz, 

Streetball und Volleyballplatz kostenfrei 

im Camp zur Verfügung 

VERPFLEGUNG 
Während unseres Aufenthaltes im 

Camp wird Vollverpflegung angeboten. 

Frühstück, Mittag sowie Abendessen 

werden von Teilnehmern und Betreuern 

gemeinsam zubereitet. Das Abendessen 

ist eine warme Mahlzeit. Zum Mittag 

gibt es je nach Tagesprogramm auch 

etwas warmes, oder ein Lunchpaket. 

Auf Vegetarier, Allergiker und andere 

Besonderheiten wird selbstverständlich 

Rücksicht genommen. 

ANREISE 
Die Anreise erfolgt in einem 

modernen Reisebus von Berlin bis zum 

Campingplatz. 

479€ 
 

9 Tage 

8 Nächte 



                        

   
                               

PROGRAMM 

Wir können problemlos unser Zelt abseits 
vom Hauptlager aufbauen, wo wir wollen 
und als Klein- oder Großgruppe den 
Sternenhimmel bestaunen. 
Hauptsache, wir finden wieder zurück, 
aber dafür haben wir ja zwei Wochen!  
Im Vordergrund stehen hier Teamspiele 
und Abenteuer. 
Ob Bogenschießen oder Wikinger-
Schach. Alles ist möglich. 
Highlights sind die Tagesausflüge nach 
Halmstad und Ljungby und, wenn es das 
Wetter zulässt, Ausflüge in Kleingruppen 
auf umliegende Inseln. 

 
Välkomna (schwedisch) - Willkommen 

 

VERPFLEGUNG 
Während unseres Aufenthaltes 

im Camp wird Vollverpflegung 

angeboten. Frühstück, Mittag, 

sowie Abendessen werden von 

Teilnehmern und Betreuern 

gemeinsam zubereitet.  

Das Abendessen ist eine warme 

Mahlzeit. Zum Mittag gibt es je 

nach Tagesprogramm auch etwas 

Warmes, oder ein Lunchpaket. 

Auf Vegetarier, Allergiker und 

andere Besonderheiten wird 

selbstverständlich Rücksicht 

genommen. 

ANREISE 
Die Anreise erfolgt in einem modernen 

Reisebus und zwei Fähren von Berlin 

bis zum Camp. 

UNTERKUNFT 
In Bolmsö gehört uns eine große Wiese. 

Auf dieser schlagen wir unsere Zelte 

auf. Wenn wir mal woanders hinwollen 

oder mal eine Nacht woanders schlafen 

wollen: kein Problem. In Schweden ist 

das Wildcampen erlaubt. Natürlich 

bietet der Platz eine sanitäre Anlage. 
 



Spiel und Kreativität in Lübbenau    
                          (Brandenburg, Deutschland) 

PROGRAMM 
Unter Anleitung unserer geschulten 

Betreuer erhältst du eine Einweisung ins 

Kanufahren. Auch wenn du noch nie 

gefahren bist: Du wirst es schnell und mit 

Spaß lernen. Wir werden in 2er Kajaks 

verschiedene Touren zu unterschiedlichen 

Zielen unternehmen  

 

Besondere Highlights sind: 

→ Erproben der Zielgenauigkeit beim 

Bowling in der Spreewald-Bowlingbahn  

→ Schwimmen mit Pinguinen in den 

„Spreewelten“ in Lübbenau 

→   Eine Kahnfahrt durch den Spreewald 

VERPFLEGUNG 
Vollverpflegung, das heißt Frühstück, 

Mittag- und Abendessen. Das Frühstück 

erfolgt in Buffetform. Zum Abendessen 

gibt es etwas warmes. Zum Mittag 

bereiten wir uns in der Regel ein 

Lunchpaket vor. Die Mahlzeiten werden 

von den Teilnehmern und Betreuern 

gemeinsam zubereitet.  

Auf Vegetarier, Allergiker und andere 

Besonderheiten wird selbstverständlich 

Rücksicht genommen. 

UNTERKUNFT  

Wir werden in der AWO „Touristenstation“ 

untergebracht sein. Hier wirst du mit bis zu fünf 

anderen Kindern in einem Zimmer übernachten. 

Selbstverständlich sind diese barrierefrei zu 

erreichen. Die sanitären Anlagen sind mit 

modernen Duschen und WC‘s ausgestattet.  

Wir haben verschiedene Gemeinschaftsräume 

zur Verfügung, in denen wir essen und uns 

aufhalten können, wenn das Wetter mal 

schlechter sein sollte, oder es draußen schon 

dunkel ist. 

 

299€ 
 

23.10.2022- 30.10.2022 

 

 

 
    

30.10.2022- 06.11.2022 

 

Pro Durchgang 

 
   Je 8 Tage 

7 Nächte 



 

    

                                   

ANREISE 
Die Anfahrt erfolgt mit der 
Bahn bis Lübbenau. Das Gepäck 
wird mit einem Transporter von 
Berlin bis zum Camp gefahren. 

Nach den Weihnachtsfeiertagen für 7 Tage im schönen Spreewald 

abschalten und gemeinsam den Jahreswechsel zelebrieren.

UNTERKUNFT  

Wir werden in der AWO 

„Touristenstation“ untergebracht 

sein. Hier wirst du mit bis zu fünf 

anderen Kindern in einem Zimmer 

übernachten. Selbstverständlich 

sind diese barrierefrei zu erreichen. 

Die sanitären Anlagen sind mit 

modernen Duschen und WC‘s 

ausgestattet.  

Wir haben verschiedene Gemein-

schaftsräume zur Verfügung, in 

denen wir essen und uns aufhalten 

können, wenn das Wetter mal 

schlechter sein sollte oder es 

draußen schon dunkel ist. 
 

Verpflegung 

Vollverpflegung, das heißt 
Frühstück, Mittag- und 
Abendessen. Die Verpflegung 
wird mit und für euch täglich 
frisch zubereitet. 
Auf Vegetarier/Allergien oder 
andere Besonderheiten wird 
selbstverständlich Rücksicht 
genommen. 
 

 

PROGRAMM 

Neben einer großen Silvesterparty 
mit Kindersekt und Feuerwerk gehen 
wir in den Spreewelten baden und 
machen eine Kahnfahrt durch den 
winterlichen Spreewald. 
Kreatives wie Glitzer-Tattoos und T-
Shirts bemalen sowie ein gemein-
samer Kinoabend stehen auch auf 
dem Programm.  
 



 

Ski- und Rodelspaß in St. Oswald            
                                        (Bayern, Deutschland) 

PROGRAMM 
Unter Anleitung unserer Betreuer 

erhältst Du eine Einweisung ins 

Skifahren. Auch wenn Du noch nie 

gefahren bist: Du wirst es schnell 

und mit Spaß lernen. 

 

Unsere Highlights sind unter 

anderem:  

• Rodeln am Abend  

• Disco  

• Tischtennis-Turnier  

• Ski-Olympiade   

• uvm. 

HINWEISE  

• Mitnahme eigener Skiausrüstung oder Snow-Board  

   vorteilhaft 

• Ausleihe von Ski- und Snowboardausrüstung vor Ort ab  

   75 Euro bis 150 Euro pro Person (für die Dauer des  

   Aufenthaltes = 6 Tage, vor Ort zu zahlen)  

• Skikurse (4 Std. pro Tag) ab 60 € pro Tag zubuchbar  

   (vor Ort zu zahlen) 
Die Preise basieren auf unseren Erfahrungen der letzten Fahrten nach 

ÖSTERREICH und können von den Preisen vor Ort abweichen. Eventuelles 

Restgeld wird selbstverständlich nach der Fahrt erstattet. 

ANREISE  
Die Anfahrt erfolgt in einem 

modernen Bus. Treffpunkt ist am 

Ostbahnhof (2 Nachtfahrten). 

VERPFLEGUNG  
Bei uns bekommst Du Vollverpflegung, das heißt 

Frühstück, Mittag- und Abendessen. Am Morgen  

kannst Du dich am Buffet bedienen. Zum Mittag  

gibt es, je nach Programm, eine vollwertige Mahlzeit, 

oder ein Lunchpaket. 

Abends kannst Du leckere warme Mahlzeiten schlemmen. 

 

Alle Speisen werden von den Teilnehmern und den Betreuern gemeinsam 

zubereitet. Solltest Du eine Allergie haben oder Vegetarier sein, 

berücksichtigen wir das natürlich. 

UNTERKUNFT  

Heitere, unbeschwerte Urlaubstage erleben in familiär-heimeliger Atmosphäre. 

Die Schlafräume haben Platz für 2-6 Personen und sind sehr gemütlich 

eingerichtet. Neben dem Speiseraum gibt es einen Tischtennisraum, einen 

Kicker und eine große Außenfläche zum Toben und Entspannen. Das Highlight 

der Unterkunft bildet der Außen-Whirlpool. 

*plus Ski-Pass und Ausleihe 

419€* 
 

6 Tage 

5 Nächte 



 

Anmeldung 2022 
Ostereiersuche in Heldrungen 

Osterferien in Lübbenau 

Junge Abenteurer 

1. Durchgang Lübben (Sommer) 

2. Durchgang Lübben (Sommer) 

Spaß und Abenteuer an der Ostsee 

Natur pur in Schweden 

1. Durchgang Lübbenau (Herbst) 

2. Durchgang Lübbenau (Herbst) 

Silvester in Lübbenau 

Ski- und Rodelspaß in St. Oswald 

 

 

09.04. – 15.04.2022 

18.04. - 24.04.2022 

13.05. - 15.05.2022 

08.07. - 15.07.2022 

15.07. - 25.07.2022 

27.07. - 04.08.2022 

07.08. - 20.08.2022 

23.10. - 30.10.2022 

30.10. - 06.11.2022 

27.12.2022 - 02.01.2023 

29.01. - 04.02.2023 

 

329,- €* 

299,- €* 

59,- €* 

315,- €* 

379,- €* 

479,- €* 

515,- €* 

299,- €* 

299,- €* 

339,- €* 

419,- €* 

 REISETEILNEHMER 

Vorname: ____________________________________________________ 

Nachname: ___________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Schwimmabzeichen: ___________________________________________ 

Medikamente/ Allergien/ Essen: __________________________________ 

 ERZIEHUNGSBERECHTIGTER 

Vorname: ___________________________________________________ 

Nachname: ________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________ 

Straße: ____________________________________________________ 

PLZ: ________________ Ort: ___________________________________ 

Telefon/Handy: ______________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________ 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?: ______________________  

 ___________________________

________ Datum/ Unterschrift 

Unsere Partner: 
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