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 Ruft uns an oder schreibt uns eine Mail.
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Abenteuer erleben wie die echten Indianer*innen! Spielen, 
reiten und basteln oder mit Pfeil und bogen durch das Camp 
streifen. Abends könnt ihr mit der gitarre am Lagerfeuer 
sitzen, singen und spannende geschichten hören.

Sommerferien: vom 02.bis 09.08.2020

Veranstaltungsort: Radbruch bei Lüneburg  
• Alter: 7-13 Jahre

Diese Anmeldung leiten wir an den Veranstalter  
gemeindejugendwerk norddeutschland, Fahlts-
kamp 79, 25421 Pinneberg weiter. Mehr Infos: www.gjw-nd.de oder www.indianercamps.de

Indianer-Camp

Anmeldung bis 19.06.2020

Info für Eltern! 

Die Freizeiten werden durch pädagogisch ausgebildete Mitarbeiter*innen begleitet. bei 
bedarf bieten wir Unterstützung bei der An- und Abreise. genaue Details zu den Veran-
staltungen erhalten Sie nach der Anmeldung. Wenn Sie uns vorab kennenlernen möchten, 
kommen wir gerne bei Ihnen zuhause vorbei. einen Anmeldebogen finden Sie auch auf 
unserer Website: www.stadtmission-mensch.de

stadt.mission.mensch gGmbH  
im Verbund der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Mitglied im Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein



Herzlich willkommen zu unseren kostenlosen Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche.
Wir möchten euch einladen, bunte und erlebnisreiche Ferientage zu erleben. Hier trefft ihr 
auf Kinder und Jugendliche, die alle von der Inhaftierung eines elternteils oder Angehöri-
gen betroffen sind und könnt euch in lockerer Atmosphäre untereinander austauschen.

Unser Highlight in diesem Jahr ist eine 4-tägige Freizeit in den Herbstferien. Wir fahren an 
die nordsee zum Westerhever Leuchtturm und werden dort eine spannende Zeit 
miteinander verbringen. 

Wir freuen uns auf euch!

 Hurra, endlich Ferien!

beim Angelsee Heiligenstedten lernt ihr, wie Fische gefangen wer-
den, was dabei alles am Haken hängen könnte und wie sie richtig 
ausgenommen werden. Anschließend könnt ihr eure Angelkünste 
ausprobieren. In Verbindung mit spannenden Aktivitäten rund ums 
Angeln und Fischen werden wir den tag in der natur verbringen. 
Wenn ihr Lust auf natur und Ruhe habt und etwas geduld und Kon-
zentration mitbringt, werdet ihr bestimmt viel Spaß haben. Petri Heil!

Osterferien: Donnerstag, 02.04.2020,  
10 bis 16 Uhr

Veranstaltungsort: Heiligenstedten 
• Alter: 8-18 Jahre

beim Westerhever Leuchtturm an der nordsee lassen wir uns den 
Wind um die nase wehen, haben Zeit für Wattwanderungen, einen 
besuch im Westküstenpark und Robbarium, werden den Westerhe-
ver Leuchtturm besteigen und lernen das bernsteinschleifen. Dane-
ben gibt es jede Menge Spiele und Zeit, uns alle kennen zu lernen.

Herbstferien: 12. bis 15.10.2020

Veranstaltungsort: Westerhever Leuchtturm • Alter 8-15 Jahre

Naturerlebnis und Abenteuer im Westerhever Watt

Anmeldung bis 20.03.2020

ein Profi-boxtrainer bereitet euch auf das boxen durch 
Spiele und Fitnessübungen vor. Anschließend zieht ihr die 
boxhandschuhe an und probiert euch im boxen aus. beim 
training stehen ein respektvolles Miteinander, teamgeist, 
Rücksichtnahme und Fairness im Vordergrund. Je nach Wet-
terlage gibt es vorher ein Picknick im grünen.

Sommerferien: Dienstag, 28.07.2020,  
12 bis 17:30 Uhr

 Durchführung: Fit & Fight Kiel • Alter: 7-18 Jahre

Ich box mich durch – Kinderboxen in Kiel

Anmeldung bis 30.06.2020

Wir treffen auf ein Huskyrudel und kommen in direkten 
Kontakt mit den tieren. Danach besuchen wir den erleb-
niswald trappenkamp. Hier könnt ihr spielen und bei einer 
Vogel-Flugschau spannende einblicke in die Lebensweise 
faszinierender greifvögel erhalten.

Sommerferien: Dienstag, 14.07.2020, 10 bis 16 Uhr

Veranstaltungsort: erlebniswald trappenkamp • Durchfüh-
rung: „Husky-team“ und erlebniswald  
trappenkamp • Alter: 8-15 Jahre

Meine tierischen Freunde – Huskyerlebnis und Adlerflug

Anmeldung bis 15.06.2020

Anmeldung bis 11.09.2020

Anmeldung bis 13.11.2020

Du hast Spaß zu handwerkern? ein tischler unterstützt 
dich dabei, deinen eigenen bumerang zu bauen. Je nach 
geschick, kannst du ein Holzstück selbst Aussägen oder 
bekommst schon vorbereitetes Holz. Wenn die bumerangs 
fertig sind, probieren wir im Park aus, ob sie gut fliegen. 

Samstag, 12.12.2020, 11 bis ca. 16 Uhr 

Durchführung: Werkstatt der Stadtmission 
• Alter 8-18 Jahre

Bumerang bauen

Rute raus – Angeln für Kinder
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