Kinderschreck – Ferienfreizeiten 2016
Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
Ist Weihnachten vorbei, steht schon wieder fast der Sommer vor der Tür. Und was
gäbe es da Besseres, als die heiße Jahreszeit mit neuen Freunden, ganz ohne
Eltern, direkt am Meer im wunderschönen südlichen Dänemark zu genießen?!
Wir, ein Team bestehend aus acht ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern und
einem Kochteam mit viel Erfahrung, Spaß und zum Großteil eigenen Erlebnissen als
Teilnehmer bei den Kinderschreck-Ferienfreizeiten, laden euch ein, zwei Wochen in
Aabenraa, Dänemark in der dritten und vierten Woche der Sommerferien (23.07. bis
06.08.2016) zu verbringen! Wie bereits seit über zwei Jahrzehnten stehen die
Freizeiten unter einem jährlich wechselnden Motto, nach dem die zahlreichen
Aktionen ausgerichtet sind. Das Thema für die Freizeit wird beim alljährlichen
Vortreffen bekannt gegeben. Bist du also zwischen 8 und 12 Jahre alt, hast Lust mal
ganz entspannt ohne Eltern in den Urlaub zu fahren, und stehst auf Schnitzeljagden,
Wasserbombenvolleyball, Fußballturniere, Nachtwanderungen und kreative Aktionen
wie Batiken, Fackeln ziehen oder Mosaike erstellen, dann melde dich doch einfach
mit deinen Freunden direkt im Caritas-Büro Schwerte an!
Anmelden kannst du dich unter der Nummer 02304 / 16761. Die Gesamtkosten für
die Freizeit, inkl. Fahrt, Unterkunft und Verpflegung, betragen 489 €.
Wir freuen uns auf dich!
Dein Kinderschreck-Freizeitteam
Für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren
Noch keine Pläne für den Sommerurlaub 2016 gemacht?
Wie wäre es mit einem Urlaub in Frankreich, ganz ohne Eltern, mit Jugendlichen in
deinem Alter?
Das Team der Kinderschreck Jugendreise fährt dieses Jahr nach Roz-sur-Couesnon
in Frankreich, in der Nähe von Mont Saint Michel. Zusammen mit Jugendlichen im
Alter zwischen 13 und 16 Jahren und einem erfahrenen Betreuerteam geht es in den
letzten beiden Wochen der Sommerferien, vom 10.08 bis 22.08., in ein gemütliches
Landhaus, das mit den weiten Wiesen und Feldern der Umgebung zu jeder Menge
Spiel, Sport und Abenteuer einlädt.
Zusammen mit anderen Jugendlichen in deinem Alter, kannst du auf der
Programmfreizeit des Kinderschreck Schwerte die Seele baumeln lassen und dich
von der Schule und dem Alltag erholen. In Kreativ Workshops kannst du neue
Talente entdecken, dich im sportlichen Wettkampf beim legendären Fußballtournier
messen und am witzigen und spannenden Abendprogramm teilnehmen.
Das Team besteht aus 10 Freizeit-erfahrenden Betreuern und Köchen, die alle auf
unterschiedliche Weise zu einem guten Gelingen der Freizeit beitragen, das
Programm organisieren und mit helfender Hand für dich da sind.
Das Haus liegt in der Normandie in 800 Metern Entfernung zum Meer. Umgeben von
Wiesen und Feldern bietet es die ideale Umgebung für Schnitzeljagden, den DiscoAbend, Fahrradtouren zum Sandstrand oder einfach um den Kopf frei zu kriegen.
Die Fahrt kostet 489€.
Nähere Informationen findest du auf der Homepage oder bei facebook:
https://kinderschreck.wordpress.com/ und
www.facebook.com/kinderschreckschwerte
Anmelden kannst du dich im Caritas-Büro/Sozialdienst Katholischer Frauen
Schwerte, Michael Kebekus, Goethestr. 22, 58239 Schwerte

