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Freizeiten für Jugendliche ab 12 bzw. 13 Jahren bis hin zu jungen 
ErwachseneninganzEuropafindensichabSeite 7. Vielleicht bevorzugst 
dustationäreZeltlageramStrandmitBadenundAusflügen?Oderbistam
liebstenzuFußmitgroßemRucksackinderNaturunterwegs?Oderbist
eherfürsRadelnoderPaddeln?OderdulernstLandundLeuteamliebsten
beieinerinternationalenBegegnungkennen?ObPfingstenoderSommer,
obSüden,Westen,OstenoderNorden–beiunsgibtestolleAngebote.
WieunsereJugendfreizeitenablaufenundwasunswichtigist,kannstdu
aufdenSeiten8und9nachlesen.

Die Freizeiten für KinderimAltervon8bis12bzw.13Jahrenstehenab
Seite 47.EgalobZeltferienaufdemBauernhof,Zirkus,HarryPotter,
RobinHoododerdieSpielstadt»Oinxingen«–inunserembreitgefächer-
tenProgrammsolltefürjedEneinepassendeFreizeitdabeisein!Einige
InformationenundHintergründezurKonzeptionundzumAblaufunserer
KinderfreizeitenkannstduaufdenSeiten48und49erfahren.

HerzlichWillkommen!
BistduaufderSuchenacheinerFreizeitindenPfingst-oderSommerfer-
ien?DannschaudochmalreininunserebunteVielfaltanAngebotenfür
Kinder,JugendlicheundjungeErwachsene.AuchindiesemJahrfindest
dubeiunsvieleverschiedeneFreizeiten,Zeltlager,eineinternationale
Begegnung,Trekking-TourenundErlebnisurlaubeinganzEuropa.

Wirim»Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten« 
verstehenunsalsunabhängigerZusammenschlussvonTeamerInnenaus
verschiedenenökologischorientiertenJugendverbänden,diefürsich
selbstundandereFreizeitenorganisierenundeineAlternativezuden
AngebotenkommerziellerReiseunternehmendarstellen.UnsereAktivitä-
tensindselbstorganisiert,nichtkommerziellundfüralleInteressierten
offen.Wenndumehrüberunswissenwillst:aufdenSeiten66und67
erfährstdudasWichtigsteüberdieJugendverbände,diehinterdem
»ArbeitskreisökologischeKinder-undJugendfreizeiten«stehen.

EineÜbersichtüberalleFreizeitenstehtaufSeite2und3.Umdie
Übersichtlichkeitzugewährleisten,habenwirdasProgramminzwei
Abschnitteeingeteilt:
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FamilienoderAlleinerziehende,dienurübereingeringesEinkommen
verfügen,könnenüberunseinenAntragaufstaatlichefi nanzielle 
 FörderungderFerienmaßnahmestellen.EinfachbeiderAnmeldungmit
angeben.MehrzudenEinkommensgrenzenundzurZuschusshöhesteht
aufSeite70.

Beigravierendengesundheitlichen EinschränkungenoderBehinder-
ungenbittenwirumtelefonischeKontaktaufnahme.Nachqualifizierter
EinschätzungkönnenwirhäufigeineTeilnahmeermöglichen.AmBoden-
seebietenwirzusätzlicheineintegrativeFreizeitmitdeutlicherhöhtem
Betreuungsschlüsselan.

UndjetztvielSpaßbeimBlättern,Stöbern,BegeisternundAnmelden!

Deine Teamerinnen und Teamer 2019

ImInternetgibt’sunter
www.ak-freizeiten.de Bilder
vonfrüherenFreizeiten,
unserForum,indemsichdie
TeilnehmerInnenschon
vorherkennenlernenkönnen
undvielesmehr.Hierkannst
dudichauchonlinezuden
Freizeitenanmelden.
Reinschauenlohntsich!
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Häufige Fragen an uns
Wann gibt es weitere Informationen?
Für fast alle Freizeiten im Jugendbereich gibt es ein Vortreffen des Teams 
mit den TeilnehmerInnen mit einer Übernachtung. Neben dem Kennen
lernen und dem Besprechen der Freizeit gibt es dort einen ausführlichen 
Infobrief, der alle wichtigen Informationen für die Freizeit enthält. Wer 
am Vortreffen nicht dabei sein kann, erhält den Infobrief per Mail oder, 
falls gewünscht, per Post. Bei den Kinderfreizeiten wird der Infobrief ca. 
vier Wochen vor der Freizeit verschickt.

Welche Ausrüstung muss man mitbringen?
Gemeinschaftliche Ausrüstung wie Zelte, Tarps, Kocher, Töpfe sowie Spiel 
und Sportmaterialien werden vom Veranstalter gestellt. Persönliche Aus
rüstung wie Schlafsack, Isomatte, Essgeschirr, Trekkingrucksack bzw. 
 Reisetasche, Regenkleidung – und bei Radfreizeiten das eigene Rad und 
ein Helm – muss jedeR selbst mitbringen. Eine ausführliche Packliste gibt 
es jeweils im Infobrief vor der Freizeit.

Wie sieht die Verpflegung aus?
Auf den Freizeiten bereiten TeilnehmerInnen und BetreuerInnen in klei
nen, wechselnden Gruppen gemeinsam das Essen zu. Es gibt auf jeden 

Fall mindestens drei Mahlzeiten am Tag, von denen eine warm ist. Nach
mittags gibt es oft noch eine kleine Zwischenmahlzeit. Wir kochen über
wiegend vegetarisch. Wenn es Fleisch gibt, wird immer zusätzlich eine 
vegetarische Alternative angeboten.

Wie finanzieren sich die Freizeiten?
Als gemeinnützige Träger der Jugendarbeit haben wir keine Gewinnerzie
lungsabsichten. Leider gibt es für die Freizeiten an öffentlichen Zuschüs
sen in aller Regel nur einen rudimentären Verpflegungszuschuss für die 
Ehrenamtlichen. Somit müssen sich die Freizeiten finanziell selbst tragen. 
Die TeamerInnen bekommen eine kostenfreie Ausbildung, ansonsten 
 jedoch kein Honorar. Sie werden aber von sämtlichen Kosten auch in der 
Vorbereitung freigestellt. Sie führen die Freizeiten aus idealistischen 
Gründen durch. Ihre Motivation ist der Spaß und die Erfahrung, sich in 
der Gemeinschaft zu verwirklichen und soziale Werte und Kompetenzen zu 
vermitteln. Viele wollen auch ihre eigenen guten Erfahrungen als ehe
malige Teilis weitergeben. Wir versuchen selbstverständlich die Freizeiten 
so günstig wie möglich anzubieten.

Weitere Fragen beantworten wir gerne am Telefon unter 07123 360 65 65 
oder per Mail unter info@ak-freizeiten.de. Viele weitere Infos gibt es 
auch in den einführenden Texten zu den Kinder und Jugendfreizeiten.
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Jugendfreizeiten
Wir sind kein kommerzielles Reiseunternehmen.  Deshalb  findet man bei 
uns auch keine Pauschalreisen mit Rundumglücklichgrinsen, studio-
gebräunten  AnimateurInnen und  All-inclusive-Service. Das sieht man 
auch ganz klar am Preis!

Bei unseren Jugendfreizeiten organisieren TeamerInnen die Freizeiten 
 zusammen mit den Profis im Büro. Wir TeamerInnen sind aktive 
 Ehrenamtliche zwischen 18 und 30 Jahren. Viele von uns waren früher 
schon mal als TeilnehmerIn auf Freizeiten vom »Arbeitskreis ökologische 
Kinder- und Jugendfreizeiten« dabei. Andere kommen aus der Jugend-
verbands arbeit verschiedener Jugendverbände, haben uns im Internet 
entdeckt, oder ihnen ist unser Freizeitenprospekt in die Hände gefallen.

Auf unseren Freizeiten wird in der Gruppe gemeinsam mit TeamerInnen 
eingekauft, gekocht, gespült und aufgeräumt. Auf diese Weise gibt es 
 jedes Jahr die tollsten Sonnenuntergangsmenüs am Lagerfeuer, gemüt-
liche Frühstücksbuffets, Vesperpausen direkt auf einem Marktplatz und 
 urige Mittagessen mitten in der Wildnis.

Die ehrenamtlich arbeitenden TeamerInnen müssen keinen Teilnehmer-
beitrag zahlen und bekommen ihre Unkosten erstattet. Die TeamerInnen 
sind immer präsent, aber nicht die Dienstleistungs-Hampels für alles und 
jeden. Bei Problemen, Schwierigkeiten und Fragen sind die TeamerInnen 
immer ansprechbar und für die aufsichtsrechtlichen Belange genauso 
 verantwortlich wie für die Umsetzung der Freizeitenplanung. Jedes Team 
ist aber auf eine gute Zusammenarbeit in der gesamten Gruppe angewie-
sen. Es gibt eine sehr weit gehende Mitbestimmung der TeilnehmerInnen 
bei jeder Freizeit, aber dies setzt auch verantwortliches Handeln voraus. 
Es ist manchmal trotzdem anstrengend als TeamerIn aktiv zu sein, aber 
der Spaß mit der gesamten Gruppe, die Wertschätzung durch die Teilis, 
sowie eine Menge großer und kleiner bestandener Abenteuer sind es 
 allemal wert. Wo sonst kann man heute noch so selbstbestimmt aktiv mit 
anderen zusammen etwas planen, organisieren und gemeinsam umsetzen?

Damit auf den Freizeiten alles verantwortlich und reibungslos klappt, sind 
die TeamerInnen verpflichtet eine sechstägige JugendgruppenleiterInnen-
schulung sowie einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Außerdem machen 
sich viele bei Kochseminaren, Kajakschulungen, in Spielpädagogik, bei 
Trekking- und anderen Wochenendkursen zusätzlich schlau. Bei Aktivfrei-
zeiten sind es in der Regel zwei TeamerInnen (bei 12 TeilnehmerInnen), 
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 Interessantes über Land und Leute. Der äußere Rahmen der Freizeiten ist 
meist festgelegt, aber wie die Freizeit im Einzelnen genau gestaltet wird, 
beschließen immer Team und TeilnehmerInnen gemeinsam. Jeder kann 
und soll auf dem Vortreffen und während der Freizeit seine Ideen und 
Vorschläge einbringen – Mitbestimmung ist uns wichtig. Die Freizeiten 
 leben vom Teamgeist und dem Engagement jedes Einzelnen in der Gruppe!

Sollte auf einer Freizeit mal etwas schiefgehen, jemand krank werden 
oder sich ein Bein brechen, ein Ausweis verloren gehen, was auch immer, 
dann ist für uns TeamerInnen immer einE HauptamtlicheR rund um die 
Uhr im Büro oder per Notfallhandy zu erreichen. Das Büro regelt dann die 
entsprechenden Dinge, informiert die  Eltern, usw. Falls während der 
 Freizeit die TeilnehmerInnen dringend erreicht werden müssen, funk-
tioniert das ebenfalls über das Büro.

Unser Ziel ist bei jeder Freizeit, dass sie zu einem ganz besonderen 
 Erlebnis für alle Beteiligten wird, das positiv in den Alltag nachwirkt.

bei stationären Freizeiten (28 TeilnehmerInnen) und bei reinen Kajak-
freizeiten (18 TeilnehmerInnen) in der Regel vier TeamerInnen.

Bei unseren stationären Zeltlagern richten die Ehrenamtlichen ihr Augen-
merk besonders auf das soziale Leben der Gruppe und die Bereiche 
 Bewegung, Ausflüge, Entspannung und Ernährung. Die Ernährung soll 
trotz der beschränkten Möglichkeiten einer Zeltküche möglichst abwechs-
lungsreich, lecker und  gesund sein. Sie besteht täglich aus mindestens 
drei Mahlzeiten, darunter mindestens einer mit frisch gekochtem, warmen 
Essen. Aus hygienischen Gründen (offene Zeltküche) gibt es sehr wenig 
Fleisch- und Wurstwaren und es wird immer auch vegetarisch gekocht.

Wir versuchen unsere Freizeiten ökologisch rücksichtsvoll zu gestalten. 
Deswegen fahren wir mit Zug und Bus, anstatt zu fliegen. Wir werfen 
 unseren Müll nicht in die Gegend und trampeln nicht alles kaputt. Wir 
übernachten in Zelten oder einfachen Unterkünften, nicht in Beton-
bettenburgen. Lebensmittel kaufen wir soweit möglich aus ökologischem 
und regionalem Anbau. In aller Regel wird für jede Freizeit im Jugend-
bereich ein Vortreffen für die TeilnehmerInnen organisiert, bei dem 
 neben dem Kennenlernen auch das Programm der Freizeit im Mittelpunkt 
steht. Hier bekommt man alle wichtigen Infos und erfährt eine Menge 
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Pfi ngstcamp am See
8. – 15.6. (8 Tage)
24 Teilis, 12 – 14
Team: BDP-Team

in Füramoos

230,– €

dich zu erholen oder eigene Ideen in die Tat um zu -
setzen. Langweilig wird es uns bestimmt nicht!

Für das Programm bietet das Camp genügend Platz.
So lädt der Wald nebenan zu actionreichen spielen in
großer und kleiner Runde ein. Oder hast du lieber Lust 
auf ein heißes Fußball- oder Völkerballspiel, um 
 anschließend deinen überhitzten Körper im wunder-
baren Badesee zu kühlen?

Alltägliche Dinge machen wir gemeinsam. So hilft 
 jeder mit, wenn zusammen gekocht wird und dabei 
zahlreiche leckere Menüs gezaubert werden. Den Tag 
können wir dann am Lagerfeuer gemeinsam ausklingen 
lassen.

Was? Immer noch nicht deine Sachen gepackt? 
Dann aber schnell, denn der Holzweiher und wir 
warten schon auf dich!

Pfi ngstcamp am See
Endlich Ferien!
Das bedeutet aufatmen, keine Klassenarbeiten und 
kein Stress … doch was eigentlich nun? Zuhause sitzen 
kann so langweilig sein. Pack lieber deine sieben 
 Sachen zusammen und komm mit uns zum Zeltplatz
am Holzweiher in der Nähe von Biberach im Ober-
schwäbischen.

Auf einer riesengroßen Spiel- und Sportwiese umgeben 
von viel Wald, einem Haus mit Küche, Toiletten und 
Duschen und einem nahe gelegenen See schlagen wir 
unser Zeltcamp auf. Der perfekte Ort, um deine
gestresste und gebeutelte Aura wieder in den grünen 
Bereich zu bringen.

Hier können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen, 
evtl. Bumerangs bauen, Schmuck erstellen, T-Shirts
batiken und bei witzigen Gruppenspielen viel lachen. 
Natürlich kommt auch die freie Zeit nicht zu kurz um 
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Bodensee bis Basel Pfi ngsten
8. – 19.6. (12 Tage)
18 Teilis, 13 – 16
Team: Bastian, Paul, Anna & Lina

nahe Konstanz

380,– €

Wasserfall Mitteleuropas. Hier werden wir in respekt-
vollem Sicherheitsabstand die Boote auf den Hänger 
laden und uns zu Fuß dem Rheinfall mit seinen 23 m 
Höhenunterschied nähern und staunen.

Sonst kann uns aber wenig aufhalten auf unserer Tour. 
Abends werden wir unsere Zelte auf Campingplätzen 
oder auch mal einer Wiese am Ufer aufschlagen. 
 Gekocht wird gemeinsam in unserer mitgebrachten 
Campingküche oder, wenn sich die Möglichkeit bietet, 
über einem gemütlichen Lagerfeuer. Für die Hin- und 
Rückfahrt per Bahn ab Stuttgart Hauptbahnhof können 
sich die TeilnehmerInnen aus dieser Region über die 
Teilnehmerliste zum Kauf von sehr günstigen Baden-
Württemberg-Tickets absprechen.

Lust auf Abenteuer? Dann komm mit uns!

Vom Bodensee bis Basel 
Pfi ngsten
Mit den Kajaks immer fl ussabwärts
Kajak fahren ist ganz einfach zu lernen und es macht 
in der Gruppe einen Riesenspaß! Die ersten Tage am 
Bodensee nahe Konstanz erklären und zeigen wir euch 
das Kajakfahren mit unseren Wanderbooten – und dann 
geht es los – immer auf dem Rücken des Flusses. Das 
Begleitauto mit Zelten, Küche und eurem Reisegepäck 
fährt parallel von Ort zu Ort mit.

Wir paddeln in gemütlichen Tagesetappen mit der 
 Strömung abwärts Richtung Basel – die Schweiz zu 
 unserer Linken und Deutschland zu unserer Rechten. 
Vorbei an alten Städtchen wie Stein am Rhein oder 
Kaiseraugst, wo sich die Römer schon vor unserer Zeit-
rechnung niederließen oder attraktiven Orten wie 
Waldshut oder Rheinfelden. Nicht zu vergessen den 
mächtigen Rheinfall bei Schaffhausen, dem größten 
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Korsika Pfi ngsten
8. – 21.6. (14 Tage)
28 Teilis, 14 – 17
Team: René, Fabian, Marla & Nora

ab Bempfl ingen
Zustieg: Raststätte Hegau

530,– €

 temperierten Meer zu vergnügen und sportlich-kreativ 
als Gruppe was auf die Beine zu stellen – von Groß-
gruppenspielen bis Beach-Volleyball.

Natürlich gibt es auch viele Ausfl ugsmöglichkeiten. In 
kleinen Gruppen kann man landeinwärts und an der 
Küste entlang attraktive Ziele besuchen und dort 
 wandern, bummeln, Badegumpen mit glasklarem Süß-
wasser genießen, den fast endlosen Strand entlang 
 gehen, einen sehr schönen Wasserfall mit Badegele-
genheit besuchen und vieles mehr. Und immer lockt 
auch das Meer mit dem feinsandigen Strand direkt am 
Zeltplatz.

Bei uns beginnt der Sommer schon an Pfi ngsten! Also 
nicht zögern, einfach mitkommen auf die Île de la 
Beauté, die Insel der Schönheit!

Wir freuen uns auf dich!

Korsika Pfi ngsten
Willkommen auf der Île de la Beauté
Abends in Deutschland im Frühling einsteigen, eine 
Nacht per Bus unterwegs sein, am Vormittag in lauer 
Mittelmeerluft noch einige Stunden auf einer Fähre 
übers sonnenglitzernde Meer – und schon erwartet uns 
an Pfi ngsten der Sommer am traumhaft schönen 
 Sandstrand. Im Landesinneren locken kleine Städtchen 
und Dörfer sowie eine mit dichten Edelkastanien-
wäldern überzogene Berglandschaft mit kristallklaren 
Flüsschen, die jede Menge Süßwasser-Badespaß ver-
sprechen.

Wir schlagen unsere Zelte ca. 45 km südlich der Hafen-
stadt Bastia im Osten der Insel auf. Der Campingplatz 
liegt direkt am Meer, hinter einem viele Kilometer 
 langen und sehr breiten Sandstrand, der von Pinien 
begrenzt ist. In den ersten Tagen haben wir genügend 
Zeit, uns kennen zu lernen, Sonne zu tanken, uns am 
Strand und beim Badespaß im schon sommerlich 
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Korsika Trekking Pfi ngsten
8. – 21.6. (14 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Frederik & Torsten

ab Bempfl ingen
Zustieg: Raststätte Hegau

490,– €

schen Bergdörfer vorbei kommen und an wunderschö-
nen Plätzen in der Natur rasten. Dabei ist es nicht 
 unser Ziel so viele Kilometer wie möglich zu wandern, 
 sondern auch immer wieder Ruhezeiten an tollen 
 Orten – beispielsweise zum Baden an den kristallklaren 
Süßwasserbecken – einzulegen. Etwas Kondition, Tritt-
sicherheit, eingelaufene Wanderschuhe und einen 
Rucksack sollte jedeR selbst mitbringen!

Den genauen Verlauf der Tour planen wir gemeinsam 
auf einem Vortreffen, wo du dich an der End planung 
beteiligen kannst.

Die letzten Tage werden wir dann die müden Füße 
hochlegen, den Blick von einer kleinen Sandbucht aufs 
Meer genießen, die Wellen über unsere Füße stürzen 
lassen und uns abends ins Stadtleben stürzen.

Kannst du dir was Schöneres vorstellen?

Korsika Trekking Pfi ngsten
Von den hohen Bergen bis ans Meer
Hast du Lust auf Wildnis, felsige Schluchten, kleine 
Städtchen, glasklare Gebirgsbäche und auf sommer-
liche Temperaturen schon in den Pfi ngstferien? Dann 
kommt mit uns zum Trekking auf eine der schönsten 
Inseln im Mittelmeer!

Wir werden mit Bus, Fähre und der romantischen 
k orsischen Eisenbahn bis zur heimlichen Hauptstadt 
Corte gelangen. Dort verbringen wir die ersten Tage 
auf einem sehr schön gelegenen Zeltplatz, baden in 
den Wassergumpen des Tavignano-Tales und schauen 
uns das kleine Universitätsstädtchen Corte an.

Danach starten wir unsere spannende Tour durch die 
korsische Bergwelt Richtung Galleria, an die sehr 
schöne  Nordwestküste der Insel. Auf unserer Tour 
durch die sich gerade im Frühling befi ndliche Bergwelt 
werden wir traumhafte Aussichten erleben, an maleri-
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Rhön Pfi ngsten
8. – 16.6. (8 Tage)
12 Teilis, ab 14
Team: Anne & Shuki

ab Stuttgart

195,– €

Alles was wir brauchen, passt in unsere Rucksäcke.
Unser Essen, die Tarps, die Kocher und natürlich unsere 
Kleidung. Außerdem werden wir Musikinstrumente
mitnehmen und viel gemeinsam singen und spielen.

Du brauchst keine Erfahrung im Trekking, solltest aber 
gerne draußen unterwegs und einigermaßen trittsicher 
sein. Wir bleiben, wo es uns gefällt und genießen die 
wunderschöne Landschaft in der Rhön und das Erlebnis 
gemeinsam etwas zu entdecken und unterwegs zu sein.

Und … bist du dabei? Dann sehen wir uns an
Pfi ngsten!

Auf in die Rhön Pfi ngsten
Auf in eines der schönsten Gebirge Deutschlands
Eine Woche lang wollen wir im Dreiländereck zwischen 
Thüringen, Hessen und Bayern in der Rhön wandernd 
unterwegs sein. Hier gibt es viel zu entdecken – alte 
Burgen, das rote Moor, Berge, kleine Dörfer und noch 
vieles mehr!

Wir werden durch Wälder und über Bergkuppen wan-
dern, in Flüssen baden und uns jeden Abend einen 
neuen Schlafplatz suchen. Entweder im Tarp (Zelt-
planen), unter freiem Sternenhimmel, auf dem Heubo-
den eines Bauernhofs oder auf einem Campingplatz.

Wo wir starten und wohin wir trekken, werden wir zu-
sammen auf einem Vortreffen entscheiden. Wir werden 
viel wandern, aber kein Wettrennen gewinnen 
 müssen – frei nach den Wünschen und Bedürfnissen 
 aller Teilnehmer.
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Vogesen
27.7. – 10.8. (15 Tage)
12 Teilis, 13 – 15
Team: Marlena & Mara

ab Stuttgart

295,– €

Unerschrockene können sich in einem der vielen kal-
ten, klaren Bergseen erfrischen, an denen wir vorbei-
kommen, oder eine kühle Dusche unter einem kleinen 
Wasserfall nehmen. Wo es uns besonders gut gefällt, 
machen wir auch mal eine längere Pause oder legen 
 einen Ruhetag ein.

Eins steht jetzt aber schon fest: Mit unserer 14-köpfi -
gen Gruppe und dem Gepäck auf dem Rücken suchen 
wir uns täglich einen neuen Platz zum Übernachten: 
Auf einem Zeltplatz, in einer Gîte d’Etape (das sind 
einfache Unterkünfte für Wanderer) oder einfach so im 
Wald. Abends gibt es dann zum Sonnenuntergang ein 
gemeinsam gekochtes leckeres Menü, bevor alle mit 
dem Kopf voller Eindrücke in ihre Schlafsäcke kriechen.

Kommst du mit uns die Berge erkunden?

Vogesen
Grandiose Aussicht, Felsmassive, Hochplateaus, 
steile Abhänge, Gebirgsseen
… und wir zwei Wochen lang mittendrin! Mit dem 
Rucksack von Quartier zu Quartier ziehend, wollen wir 
mit euch die Vogesen entdecken. Wir lassen unsere 
Tour im kleinen Städtchen Lièpvre in den Mittel-
vogesen beginnen und wandern fernab von touristi-
schen Ballungsgebieten auf dem Fernwanderweg GR 5 
und seinen Nebenrouten Richtung Hochvogesen.

Dort laufen wir teilweise schon über der Baumgrenze 
und genießen die schöne Aussicht in alle Richtungen. 
Auf der einen Seite ein steil abfallender Gebirgsrand, 
auf der anderen ein nur allmählich an Höhe verlieren-
des Plateau. Unser Weg führt uns an erfrischen den 
Wasserfällen und Karseen wie dem Lac Blanc vorbei. 
Bergbauernhöfe, sogenannte »Fermes Auberges«, sind 
teilweise die einzigen Berührungspunkte mit der Zivi-
lisation.
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Südfrankreich 1
1. – 14.8. (14 Tage)
28 Teilis, 13 – 15
Team: Emil, Emma, Johann & Charlotte

Südfrankreich 2
12. – 25.8. (14 Tage)
28 Teilis, ab 16
Team: Julian, Hanna, Eva & Achmed

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Baden-Baden

je 560,– €

Von sportlichen Aktivitäten wie Schnorcheln, Baden 
und Volleyball spielen über spannende Ausfl üge in die 
spanische und französische Umgebung bis zum Chillen 
am Strand werden wir in dieser gemeinsamen Zeit viel 
zusammen erleben.

Geplant und im Preis inbegriffen ist je ein Tagesaus-
fl ug in das schöne Perpignan in Frankreich und nach 
Figueres in Spanien. Natürlich wird auch ein Ausfl ug 
ins idyllische Banyuls-sur-Mer angeboten.

Lust bekommen? Dann schnell anmelden!

Südfrankreich
Sonne, Meer und noch viel meehr!
Du kannst dich nicht entscheiden zwischen einem 
 Urlaub in Spanien oder Südfrankreich, zwischen Städte 
besuchen und Touren in die Natur machen? Du willst 
aber auch das Meer, den Strand und das südliche Leben 
genießen? Dann mach doch einfach alles!

Unser einfacher Campingplatz direkt an der franzö-
sisch-spanischen Grenze in Cerbère liegt am strahlend 
blauen Mittelmeer. Hier »versinkt« die Hügelkette der 
Pyrenäen im Meer und bildet ein ganz besonderes 
 Küstenpanorama. Felsenklippen ragen weit ins Meer 
 hinaus und zwischen den Klippen laden schöne kleine 
Buchten zum Baden ein.

Mit dem Reisebus fahren wir zu unserem Zeltplatz und 
beziehen unsere gemütlichen Zelte, die für die nächste 
Zeit unser Zuhause sein werden.
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Südfrankreich per Kajak 1
1. – 14.8. (14 Tage)
18 Teilis, 13 – 15
Team: Janne, Felix, Katja & Fabian

Südfrankreich per Kajak 2
12. – 25.8. (14 Tage)
18 Teilis, 14 – 17
Team: Finja, Chrissi, Ramona & Shuki

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Baden-Baden

je 590,– €

z. B. Baden im glasklaren Wasser, Ausfl üge in die Ber-
ge, Spiele, in der Sonne liegen und baden oder die um-
liegenden Dörfer anschauen. An Plätzen, die uns allen 
besonders gut gefallen, werden wir uns auch länger 
aufhalten.

Wir übernachten in Gruppenzelten meist auf Camping-
plätzen direkt am Tarn. Wer möchte, kann natürlich 
auch mal unterm Sternenhimmel schlafen. Kochen,
Essen und Spülen erledigen wir gemeinsam. Da wir 
 einen Begleitbus dabei haben, der die Ausrüstung und 
das Gepäck transportiert, sind wir sehr mobil. 
 Vorkenntnisse brauchst du keine.

Wir freuen uns auf die grandiose Landschaft und 
das Kajakfahren  – vielleicht mit dir?

Südfrankreich per Kajak
Eine Kajak-Erlebnis-Tour auf den Wellen des Tarns
Die Tarnschlucht ist ein wunderschönes Flusstal im 
Zentralmassiv in Südfrankreich, wie geschaffen fürs 
 Kajakfahren und jede Menge Spaß. Links und rechts 
geht es mehrere 100 Höhenmeter nach oben und im 
Tal stehen dicke Felsen, um die sich der Fluss gemüt-
lich herumschlängelt.

Nach unserer Ankunft nahe Millau machen wir uns 
 zunächst in fast stehendem Gewässer mit den Kajaks 
vertraut. Dann geht es auf der Straße bis weit in die 
Tarnschlucht hinein, um von dort aus in den folgenden 
zwei Wochen völlig ohne Stress in lockeren Tagesetap-
pen durch diese atemberaubende Landschaft zu pad-
deln. Die Strecken sind alle für AnfängerInnen gut 
 geeignet und somit kein Problem für uns.

Da wir nicht den ganzen Tag im Kajak verbringen, 
bleibt natürlich viel Zeit für andere Aktivitäten, wie 
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Pyrenäen
1. – 14.8. (14 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Marcel & Yannik

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Baden-Baden

495,– €

Neben dem Wandern soll das Gemeinschaftsgefühl in 
unserer Gruppe nicht zu kurz kommen. An den Abenden  
werden wir je nach Lust und Laune Lieder singen, spie-
len und gemeinsam den Sternenhimmel bewundern.

Um diese Freizeit genießen zu können, solltest du über 
Trittsicherheit, Unempfi ndlichkeit gegenüber Wetter-
schwankungen und eine gute Kondition verfügen. 
 Unser Ziel ist es aber nicht, so viele Kilometer wie 
möglich zurückzulegen, – sondern beim Wandern die 
wunderschöne Natur zu genießen und in unserer 
 Gruppe gemeinsam Spaß zu haben.

Wir freuen uns auf dich!

Pyrenäen
Trekking auf dem schönsten Gebirge Westeuropas
Grandiose Aussichten, beeindruckende Felsmassive, 
kristallklare Gebirgsseen, wilde Natur – all das erwartet 
uns in den wunderschönen Pyrenäen. Der zweithöchste 
Gebirgszug Europas bildet die Grenze zwischen 
 Frankreich und Spanien. Diese abgelegene Gegend 
 werden wir zwei Wochen lang mit unseren Rucksäcken 
erkunden. Dabei wandern wir ab Superbagnères meist 
auf dem GR 10 entlang an zerklüfteten Gebirgsketten 
bis nach Luz-Saint-Sauveur.

Auf unsere Tour nehmen wir alles in unseren Ruck-
säcken selbst mit. So können wir abends unser Lager 
aufschlagen, wo es uns gefällt, das Abendessen kochen 
und die Aussicht über die Berge genießen. Unterwegs 
können wir uns immer wieder in Gebirgsseen und 
 Bächen erfrischen und sehen mit etwas Glück auch 
Murmeltiere oder Gämsen.
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Bretagne
30.7 – 9.8. (11 Tage)
8 Teilis, ab 16
Team: Peter

ab Stuttgart

495,– €

es auch einige Ausfl üge und genügend Zeit, um in die-
sem schönen Landstrich gemeinsam auszuspannen. 
Französischkenntnisse sind bei dieser Begegnung zwar 
von Vorteil, aber keine Voraussetzung, da wir Sprach-
mittlerInnen vor Ort dabei haben.

Diese Maßnahme wird von dem Deutsch-Französischen 
Jugendwerk (DFJW) gefördert. Mit dabei sind Teilneh-
mer aus Frankreich und höchstwahrscheinlich auch aus 
Spanien.

In unserer bunten Gruppe werden wir gemeinsam 
jede Menge Spaß haben! Bist du dabei?

Bretagne
Internationale Begegnung in Frankreichs Nordwesten
Die Bretagne ist ein Landstrich voller Gegensätze: 
 zerklüftete Steilküste neben sandigen Buchten, Dünen 
neben klettergeeigneten Granitfelsen, und zwischen-
drin kleine Fischerdörfchen und Relikte der keltischen 
Vergangenheit. Hast du Lust auf rote Sonnenunter-
gänge, hinkelnde Steine und eine andere Kultur? Und 
außerdem darauf, Jugendliche aus anderen Ländern 
kennen zu lernen? Dann komme mit auf unsere Inter-
nationale Jugendbegegnung!

Die nächsten zehn Tage werden wir gemeinsam entwe-
der bei einem ökologischen Workcamp aktiv sein oder 
bei einem Projekt zum Thema Upcycling mitmachen. 
Neben der praktischen Arbeit steht die Begegnung und 
der Spaß im Vordergrund. Da wird spielerisch quer 
durch alle Sprachen geredet und noch mehr über die 
kleinen Missverständnisse und kulturellen Besonder-
heiten gestaunt und gelacht. Selbstverständlich gibt 
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Cevennen
12. – 25.8. (14 Tage)
12 Teilis, ab 15
Team: Lea & Hannes

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Baden-Baden

495,– €

Übernachten werden wir auf Campingplätzen oder in 
der Wildnis unter Tarps. Alles, was wir auf unserer Tour 
zum Essen oder auch zur Unterhaltung brauchen, 
 werden wir in unseren Rucksäcken verstauen. Du 
brauchst keine Trekkingerfahrung zu haben, jedoch 
solltest du gerne draußen unterwegs sein, einigerma-
ßen trittsicher sein und Spaß an Gruppe und Natur 
haben. 

Dein Interesse ist geweckt? Dann melde dich 
schnell an, wir freuen uns auf dich!

Cevennen
Trekking im Herzen von Südfrankreich
Waldreiche Flusstäler, schroffe, zerklüftete Bergrücken, 
menschenleere Hochplateaus und tiefe, wasserreiche 
Schluchten bieten uns eine Fülle von atemberaubenden 
Naturschönheiten, wie man sie in dieser Vielfalt wohl 
nur in den Cevennen in Südfrankreich erleben kann. 
Dort wollen wir zusammen eine wunderbar entde-
ckungsreiche Zeit verbringen!

Wir fahren mit dem Reisebus bis in das beschauliche 
Städtchen Mende. Von da aus geht es immer Richtung 
Süden auf bunten Wiesenwegen und einsamen Pfaden 
durch den wunderschönen Nationalpark Cevennen. Wir 
bleiben, wo es uns gefällt und genießen gemeinsam 
die wilde, unberührte Natur. Am Ende der Trekkingtour 
fahren wir dann wieder gemeinsam von Millau zurück 
nach Deutschland.
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Norwegen
28.7. – 17.8. (21 Tage)
12 Teilis, ab 18
Team: Konstantin & Jan

ab Stuttgart

840,– €

ersten mehrtägigen Wanderung pausieren wir für ein 
bis zwei Tage in Otta. Nachdem wir unsere Energie-
reserven und die Lebensmittel aufgefüllt haben, geht 
es dann wieder auf Wanderung in den Nationalpark.

Es geht bei unserer Tour nicht darum, möglichst 
schnell von A nach B zu kommen. Vielmehr wollen wir 
gemeinsam in einer netten Gruppe Spaß haben, jede 
Menge erleben und dabei die traumhafte Gegend 
 genießen. Das Rondane ist ein typisches Hochgebirge, 
wobei wir auf unserer Strecke Zweitausender, Hoch-
ebenen, Geröll- und Schneefelder überqueren werden. 
Du musst dafür zwar kein Extremsportler sein,
allerdings solltest du Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, 
das richtige Schuhwerk und ein gewisses Maß an
Kondition mitbringen.

Also pack Deinen Rucksack und erlebe mit uns 
 Norwegen! »Ser deg senere!« - Bis dann!

Norwegen
Trekking im Rondane-Nationalpark
Spätestens seit Henrik Ibsens Drama »Peer Gynt« steht 
Rondane als Symbol für die Naturschönheit Norwegens. 
Die urige Landschaft mit seinen abgerundeten Berg-
kämmen, tiefen Trogtälern, funkelnden Seen undwilden 
Rentierherden wirkt wie aus einer anderen Welt. Lässt 
die Dämmerung dann noch die fl echten bewachsenen 
Berghänge in prächtigen Grün- und Gelbtönen er-
strahlen, wird sich jeder von der Gegend verzaubern 
lassen.

Nahe dem Nationalpark liegt das kleine, typisch norwe-
gische Städtchen Otta, das uns als Ausgangspunkt 
 dienen soll. Bepackt mit Zelten, Kochern und ausrei-
chend Essen für die erste Hälfte unserer Tour, starten 
wir von dort in die großartige Natur des Parks. Abseits 
 jeglicher Hütten, Campingplätzen oder Siedlungen 
bauen wir unsere Zelte einfach dort auf, wo es uns 
 gefällt – dem Jedermannsrecht sei Dank. Nach unserer 
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Schweden Mobil
5. – 19.8. (15 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Sara & Christian

ab Stuttgart
Abfahrt ab Bempfl ingen möglich

740,– €

Es gibt in Schweden viele einfache Lagerplätze bei 
 denen wir unsere Zelte aufstellen können. Vielleicht 
haben wir auch Glück, und fi nden eine Wetterschutz-
hütten. Die Abende lassen wir dann – wo immer es 
möglich ist - gemütlich am Lagerfeuer mit Gesang und 
Geschichten ausklingen. Die letzten Tage werden wir 
zu Fuß Richtung Arvika zurücklaufen.

Bei uns geht es nicht um die zurückgelegten Kilometer, 
sondern um den Spaß in der Gruppe. Alles was wir 
brauchen – vom Zelt bis zum Trekkingkocher – haben wir 
in unseren Kanus dabei.

Hast du Lust eine unvergessliche Tour mit uns zu 
erleben? Dann pack deinen Rucksack und komm 
mit!

Schweden Mobil
Kanufahren und Trekking im Land der Seen
Komm für zwei Wochen mit uns ins Land der vielen 
Seen und der unberührten Natur! Mit dem Reisebus 
 gelangen wir gemeinsam mit einer anderen Freizeiten-
gruppe nach Arvika. Von da aus geht es noch einige 
Kilometer weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis 
nach Värmlandsgården, wo wir unsere sieben tägige 
Kanu-Tour durch die Provinzen Värmland und Dalarna 
starten. Während der Kanutour werden wir auch die 
eine oder andere Tageswanderung machen.

Wir bestaunen die schöne Landschaft, genießen die 
Ruhe und Weite der unzähligen glasklaren Seen, 
 baden, wenn uns der Sinn danach steht, und suchen 
uns am Abend einen Schlafplatz am Ufer. An Land 
 können wir leckere Blaubeeren pfl ücken, sehen viel-
leicht einen Elch und abends kochen wir zusammen
auf unseren Trekkingkochern.
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Schweden Total
5. – 19.8. (15 Tage)
20 Teilis, 14 – 16
Team: Caroline, Tim, Julika & Max

ab Stuttgart
Abfahrt ab Bempfl ingen möglich

665,– €

Die andere Hälfte unserer Zeit sind wir in einem 
Schwedenhaus untergebracht. Hier lernen wir das Land 
nochmal aus einer anderen Perspektive kennen: wir 
 baden im See vor dem Haus, entdecken das Umland 
mit dem Kanu, wärmen uns an kühlen Tagen in unserer 
Sauna auf oder spielen auf der großen Wiese Volley-
ball. Auch hier laden große Wälder zu ausgedehnten 
Ausfl ügen ein.

Erlebt mit uns – zu Wasser und zu Lande – das wunder-
schöne Südschweden!

Vi gillar sverige – och du?

Schweden Total
Das »Land der Wälder und Seen« entdecken
Du kennst bestimmt Schweden: IKEA-Regal, 
 Knäckebrot, ABBA, … Davon abgesehen bietet dieses 
Land eine atemberaubend schöne Landschaft und eine 
tolle Kulisse für einen ereignisreichen Sommer!
Also:  »Välkommen till Sverige!«

Der Reisebus bringt uns in die schwedische Provinz 
Värmland, wo uns ein gigantisches Puzzle aus Seen 
und Wäldern erwartet. Eine Woche verbringen wir, etwa 
50 km von Arvika entfernt, im Waldcamp »Friluftskola« 
direkt am See. Wälder, Elche und Biber warten darauf, 
von uns entdeckt zu werden. Bei unseren Ausfl ügen in 
die Natur sammeln wir Blaubeeren, entdecken Tier-
spuren oder baden in Seen, die wir ganz für uns haben 
werden. Abends genießen wir unser selbstgekochtes 
Essen am Lagerfeuer, bevor wir uns müde aber glück-
lich in die Holzhütten zurückziehen.
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Estland, Finnland & Schweden
21.8. – 7.9. (18 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Sophie & Lukas

ab Stuttgart

745,– €

reise wird Finnland sein. Dort verbringen wir  einen Tag 
in Helsinki und trekken einige Tage auf dem Luchs-
Trail, bevor wir uns auf den Weg nach Hause  machen.

Neben all dem ist es uns wichtig, eine tolle Zeit mit 
spannende Menschen zu verbringen – ob bei Spielen, 
Musik, am Lagerfeuer oder beim Baden. Während der 
Wandertage schlafen wir unter Tarps (Zeltplanen), in 
den Städten gelegentlich in Hostels. Wir kochen 
 gemeinsam auf Gaskochern und Organisatorisches wird 
gemeinsam abgesprochen. Bitte beachtet, dass wir viel 
unterwegs sein werden, wobei wir aber viel Strecke im 
Schlaf (Fähre, Nachtzug) zurücklegen. Generell ist uns 
wichtig, dass wir auch für AnfängerInnen geeignete 
Routen wandern.

Hast du Lust mit uns auf eine abenteuerliche Rund-
reise mit viel Wasser und tollen neuen Erlebnissen 
zu kommen? Wir freuen uns auf dich!

Estland, Finnland und 
Schweden
Eine Trekking-Rundreise um die Ostsee!
Wir wollen diesen Sommer auf eigenen Füßen und mit 
verschiedenen Verkehrsmitteln Skandinavien und 
 Estland erkunden. Alles was wir dafür brauchen bist 
du, Interrail- und Fährentickets und unsere Outdoor-
ausrüstung.

Wir starten in Bempfl ingen (nahe Stuttgart) und fah-
ren dann mit dem Zug in den Norden nach Stockholm. 
Dort angekommen schauen wir uns die Stadt an und 
durchwandern einige Tage den nahegelegenen von 
Seen durchzogenen Tyresta-Nationalpark. Von Stock-
holm aus fahren wir mit der Fähre nach Tallinn, der 
Hauptstadt Estlands. Im Norden Estlands erkunden wir 
die beeindruckenden Hochmoore und dichten Wälder, 
bevor wir noch eine Nacht in Tallin gemeinsam die 
Stadt kennenlernen. Die letzte Etappe unserer Rund-
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Irland
3. – 21.8. (19 Tage)
12 Teilis, ab 14
Team: Dorothea & Samuel

ab Stuttgart

695,– €

und vorbei an geheimnisvollen Seen, Städtchen und 
Hügeln. Abends schlagen wir unsere Zelte in der Wild-
nis oder auf Campingplätzen auf. Dann heißt es:
Kocher aus unseren Rucksäcken, lecker Essen 
 machen – bevor wir ermattet von unserer Wanderung 
auf die Isomatten fallen. Keine Angst, für ein schönes 
Lied und jede Menge Spiel und Spaß wird die Energie 
noch reichen!

Hast du Spaß beim Trekken in einer netten Gruppe? 
Dann pack deine sieben Sachen ein, melde dich schnell 
an und freu dich auf den Sommer mit uns in Irland!

Lass Irland ein Teil deiner Zeit sein. Slán go fóill! 
Bis bald in Irland!

Irland
Trekking Tour auf der »grünen Insel«
»Do you know the land of green, its wondrous 
 scenery …«. Wer weiß, welches Land zu dieser Lied-
zeilegehört? Noch ein kleiner Tipp: Es ist auch das 
Land der Schafe, Kelten, Mythen und Leprechauns. 
Und? Richtig!

Irland! Genau dorthin wollen wir mit Bus und Fähre 
fahren und zusammen eine spannende Zeit verbringen! 
Neben faszinierenden Landschaften, geselligen 
 Menschen und beeindruckender Natur werden wir auch 
das ein oder andere Stück Kultur erleben. Wir bleiben, 
wo es uns gefällt und genießen gemeinsam die Natur.

Unsere Tour führt uns über den Südwesten der grünen 
Insel. Dabei werden wir immer wieder von traumhaft 
schönen Aussichten belohnt und das Meer bleibt in 
greifbarer Nähe. Auf verlassenen Wanderwegen folgen 
wir dem Weg auf Klippenpfaden hoch über dem Meer 
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Cornwall
14. – 31.8. (18 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Celia & Bastian

ab Stuttgart

595,– €

seren kleinen Benzin-Kochern. Alles was wir brauchen 
haben wir in unseren Rucksäcken dabei und können 
somit weitgehend autark die Landschaft erkunden. 
 Lebensmittel werden wir aber natürlich regelmäßig 
einkaufen gehen.

Aber keine Sorge, wir wollen nicht Kilometer fressen 
und vom Morgengrauen bis in den Sonnenuntergang 
laufen. Im Vordergrund stehen Urlaub, Spaß in der 
Gruppe und eine tolle Freizeit an den Küsten 
 Cornwalls. Du solltest Spaß daran haben, auch bei 
 abwechslungsreichem Wetter draußen zu sein und 
 gemeinsam die Landschaft zu erkunden.

Du bist abenteuerlustig und liebst das raue Wetter 
und den Salzgeschmack der Atlantikbrise? Dann 
komm mit uns nach Cornwall!

Cornwall
Lowena dheugh! Hallo!
Der »Southwest Coast Path« wurde ursprünglich für die 
Coast Guard angelegt um Schmuggler an der Küste ab-
zuwehren. Heute ist er mit über 1.000 km der längste 
Fernwanderweg Großbritanniens und erstreckt sich 
 entlang der Küste des tiefblauen und wilden Atlantiks 
von Minehead bis nach Poole Harbour.

Gemeinsam werden wir auf einem kleinen Teil davon 
trekken gehen! Welche Strecke genau, wollen wir 
 zusammen mit euch bei unserem Vortreffen festlegen. 
Eine spannende Möglichkeit wäre es beispielsweise 
noch einen Abstecher in das landschaftlich beeindru-
ckende Dartmoor zu unternehmen.

Schlafen werden wir in unseren Trekking-Zelten meis-
tens auf ausgewiesenen Plätzen an der Küste oder 
 unter freiem Himmel. Essen kochen wir gemeinsam 
über dem offenen Feuer – wenn möglich – oder mit un-
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Segeln und mehr
27.7. – 8.8. (13 Tage)
30 Teilis, 12 – 15
Team: BDP-Team

nahe Konstanz

495,– €

spannende Spielangebote an Land auf unserem Zelt-
platz  direkt am Bodenseeufer geben.

Mit genügend Vesper im Gepäck entdecken wir per 
 Segel oder paddelnd die schönsten Ausfl ugsziele am 
Überlinger See. Oder einfach mal kurz vor Sonnen-
untergang mit den Kanus auf den See fahren und der 
Sonne dabei zusehen, wie sie hinter den Hügeln 
 abtaucht. Zurück an Land wartet dann vielleicht schon 
die Kochgruppe mit einem leckeren Essen auf uns. Den 
Tag können wir dann am Lagerfeuer gemeinsam aus-
klingen lassen.

Diese Freizeit wird als integrative Freizeit durchgeführt 
und ist deshalb auch für Jugendliche mit Handicap 
 geeignet. Gemeinsam kriegen wir mit viel Spaß alles 
hin!

Segeln, baden, Kanu fahren und noch viel mehr! 
Bist du dabei?

Segeln und mehr
Eine Erlebnisfreizeit am Bodensee
Wenn der Wind in die Segel bläst und die Mädchencrew 
das Jungsboot durch eine geschickte Segelstellung in 
Luv aufholt und unaufhaltsam vorbeizieht, dann gibt 
es Grund zum Jubeln. Heute mal die Jungs als lahme 
Enten. Und die Jungs lassen die Mädels – als faire 
Sportsmänner – gemeinsam hochleben. Super! Das ist 
Urlaub!

Auf unserer Segelfreizeit am Bodensee werden wir drei 
große Segelboote mit bis zu zwölf Plätzen an Bord 
nutzen können, die von ausgebildeten Segelkapitänen 
gesteuert werden – und vielleicht auch bald von dir! 
Wir setzen die Segel, stellen uns Wind und Wellen und 
werden viel über das Segeln erfahren und lernen kön-
nen. Macht der Wind eine Pause, springen wir direkt 
vom Boot ins wunderbar klare Wasser. Außerdem haben 
wir auch noch Kanadier, Kajaks und Segeljollen zur 
Verfügung. Und zur Abwechslung wird es auch
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Survival Camp
27.7. – 10.8. (15 Tage)
18 Teilis, 15 – 18
Team: Alexandra, Johannes & Felix

ab Stuttgart

290,– €

Aber natürlich bauen wir nicht nur unser Lager aus, 
sondern spielen auch spannende Geländespiele und 
 haben Spaß an unserer Freiheit im Wald. Wir ent-
spannen am Wasser des nahegelegenen Sees und 
 sonnen uns auf einem selbstgebauten Floß. Und 
abends am Lagerfeuer darf Stockbrot und Marmelade 
selbstverständlich nicht fehlen! Moment mal, hatten 
wir nicht vor zwei Stunden nur Mehl und ein paar 
 Himbeerbüsche?

Dabei ist das Ziel, nichts für unmöglich zu halten. 
Denn egal worauf wir Lust haben – wir probieren es aus 
und werden staunen, wozu wir in der Lage sind, wenn 
wir gemeinsam im Wald stehen und erst mal nichts 
 haben. Willst Du mit uns die Natur von ihrer ursprüng-
lichen Seite erleben?

Dann sehen wir uns im Sommer! Wir freuen uns auf 
dich!

Survival Camp
Komm mit uns »back to the roots« – ein absolut 
einmaliges Abenteuer!
Zentralheizung, fl ießendes Wasser, Strom … wir pro-
bieren es mal ganz anders! Fern ab der Zivilisation 
wird unser Camp auf einer Lichtung mitten im Wald 
liegen. Mitnehmen werden wir Tarps (Zeltplanen), 
 einen Not-Kocher und natürlich unser Essen. Alles 
 andere machen wir selbst und lernen dabei, wie man
in der Natur mit wenig zurechtkommen und viel Spaß 
haben kann.

Hättest du auch in der Natur gerne einen gemütlichen 
Unterschlupf, eine Küche mit Ofen oder einen 
 Kühlschrank? Tisch und Stühle? Ein gemütliches Bett?
Oder lieber einen Löffel oder gar Musikinstrumente?

Kein Problem – deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt, denn spätestens nach diesen zwei Wochen 
weißt du wie man es macht!
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Mit dem Rad nach Venedig
27.7. – 11.8. (16 Tage)
12 Teilis, 13 – 15
Team: Paul & Isabelle

ab Stuttgart

395,– €

offenen Feuer. Am Ende sind wir dann noch zwei Näch-
te in Venedig. Dort werden wir die »Stadt der Lagune« 
erkunden und uns von unserer Tour erholen. Am letz-
ten Tag geht es dann wieder per Bahn oder Bus zurück 
in die Heimat.

Wir fahren als gemischte Gruppe mit Mädchen und 
Jungs. Wer gerne und regelmäßig Rad fährt hat 
 genügend Kondition um mitzufahren. Man muss keinE 
RadsportlerIn sein – es reicht die Lust, jeden Tag etwas 
Neues zu erleben, draußen zu zelten und sich auf eine 
Gruppe einzulassen. So werden wir alle die ca. 600 km 
lange Strecke gut meistern.

Sattel dein Rad und komm mit uns auf ein unver-
gessliches Abenteuer. Wir freuen uns auf dich!

Mit dem Rad nach Venedig
Wer wollte nicht schon immer mal nach Venedig?
Mit dem Auto kann das jeder, wir machen es mit dem 
Fahrrad! Alte Paläste, das Gewusel in den Kanälen und 
dann am Ende ein gemütliches Baden auf dem Lido. 
Wir lassen nichts aus!

Zu Beginn treffen wir uns in Stuttgart am Bahnhof und 
fahren mit dem Zug nach Augsburg. Von dort fahren 
wir auf alten Trans- Alpenwegen, die schon vor Jahr-
tausenden von den Handelskarawanen genommen 
 wurden. Es geht durch das schöne Tirol und die gran-
diose UNESCO-Welterbe-Landschaft der Dolomiten. 
Nach  tollen Touren, sehr erfrischenden Gebirgsseen 
und atemberaubenden Ausblicken erreichen wir dann 
die Ebene von Venedig.

Auf der Strecke schlagen wir jeden Abend irgendwo in 
der Natur oder auf einem Zeltplatz unser Nachtlager 
auf und kochen auf Gaskochern oder, wo möglich, am 
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Sommer am See
10. – 17.8. (8 Tage)
30 Teilis, 12 – 15
Team: BDP-Team

ab Bempfl ingen
oder Direktanreise nach Füramoos

260,– €

Mit unseren eigenen Fahrrädern, die wir ab Bempfl in-
gen im Busanhänger mitnehmen können, sind wir vor 
Ort mobil und können nach Lust und Laune Oberschwa-
ben »erkunden«: Viele kleine Seen liegen rundum und 
nette kleine Städtchen sind interessante Ausfl ugsziele.

Auch ein spannender Besuch des Wurzacher Riedes,
eines der größten intakten Hochmoore Mitteleuropas, 
sowie der Besuch in einem Abenteuer-Kletterpark steht 
auf dem Programm. Da muss man dann schon mal sein 
Herz in die Hand nehmen! Aber alles kein Problem, 
abends am Lagerfeuer sind wir dann alle Heldinnen 
und Helden. Ferien sind wunderbar!

Interessiert? Dann pack dein Rad und deine sieben 
Sachen ein und komm mit.

Sommer am See
Langeweile Adieu
Schon zwei Wochen Schulferien, die Freunde und 
Freundinnen sind im Urlaub und zu Hause macht sich 
langsam gähnende Langeweile breit …

Das kannst du ganz einfach ändern! Nix wie los zum 
wunderschönen BDP-Zeltplatz in der Nähe von Bibe-
rach! Hier erwarten dich eine riesengroße Spiel- und 
Sportwiese, ein wunderbarer Badesee, der nach einem 
heißen Fußball-/Völkerball- sonstwas Spiel die über-
hitzten Körper kühlt, nächtliche Lagerfeuer, viele 
 Ausfl üge und kleinere und größere Abenteuer.

Natürlich wollen wir auch kreativ schöne Dinge her-
stellen und bei witzigen Gruppenspielen viel lachen. 
Geplant ist auch, einen Tag lang unter Anleitung von 
Forstarbeitern bei Arbeiten rund um den Zeltplatz
gemeinsam etwas zu gestalten.
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Schwäbische Alb
24. – 31.8. (8 Tage)
12 Teilis, 13 – 15
Team: Jojo & Led

ab Reutlingen

180,– €

Schloss Lichtenstein können wir gut gesichert in 
schwindelerregende Höhen klettern. Gegenseitig 
 machen wir uns Mut und bewältigen auch diese 
 Herausforderung. Glühen die Füße, dann lädt vielleicht 
ein Höhenfreibad, ein kleiner See (ja, auch das gibt’s 
hier) oder ein Flüsschen am Wegesrand zum Baden ein. 
Am Ende der Freizeit erreichen wir die Jugendbildungs-
stätte des BDP und feiern dort nach einer üppigen 
warmen Dusche unser Abschlussfest.

Unsere Mahlzeiten bereiten wir auf der Tour gemein-
sam über dem Lagerfeuer, ersatzweise Campingkochern 
zu. Auch wenn du noch nie auf einer Trekkingtour 
warst, brauchst du keine Angst zu haben. Wir wollen 
nicht Kilometer herunterspulen, sondern vor allem 
Spaß in der Gruppe haben. Trotzdem solltest du gerne 
draußen unterwegs sein.

Langeweile – keine Chance bei uns!

Abenteuer auf der
Schwäbischen Alb
Rucksackabenteuer ohne Eltern, Kochen über dem 
 Lagerfeuer, Höhlenerkundungen, Ritterfeeling auf 
 Burgruinen, ein Besuch im Kletterpark, Übernachten 
unter Tarps (Zeltplanen) unter freiem Himmel, 
 Sonnenaufgänge vom Schlafsack aus und andauernd 
jede  Menge Aktion und Spaß! Und das alles fast vor 
der  Haustür – die Schwäbische Alb mal ganz neu 
 entdecken!

An unserem Treffpunkt am Reutlinger Hauptbahnhof 
verteilen wir zunächst das Gruppengepäck auf alle 
Rucksäcke (keine Angst, niemand trägt mehr als
12-14 kg) und fahren mit dem Bus nach Pfullingen.

In den folgenden Tagen besichtigen wir auf unserer 
Wandertour über die Schwäbische Alb die Nebelhöhle 
bei Sonnenbühl, entdecken Burgruinen und bewundern 
den Uracher Wasserfall. Im Hochseilgarten beim 
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Deutschland fast umsonst
24.8. – 7.9. (15 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Tabbi & Paul

ab Stuttgart

160,– €

unserer Künste? Oder wir versuchen uns einmal an 
Straßentheater? Unserer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt!

Wir schlafen mit Tarps, unterm freien Sternenhimmel, 
in Hütten, in Scheunen, auf Bauernhöfen – oder wo wir 
sonst ein gemütliches Plätzchen fi nden. Unser Essen 
bereiten wir gemeinsam auf Trekkingkochern zu. Lager-
feuerabende, spontane Einfälle und Spiele sowie das 
gemeinsame Gruppen(er)leben sind ein wichtiger Teil 
unserer Reise.

Wenn du also Spaß daran hast, auf etwas unkonventio-
nellere Art draußen unterwegs zu sein, dann sehen wir 
uns im Sommer.

Wir freuen uns auf dich!

Deutschland fast umsonst
Wenn du Lust hast, einen richtig abenteuerlichen, 
 verrückten, kreativen, unvergesslichen Urlaub zu er-
leben, bist du bei uns richtig! Wohin es geht? Das wis-
sen wir noch nicht. Denn unsere Ferienregion legen wir 
gemeinsam auf dem Vortreffen fest. Mit dem »Schönes-
Wochenende-Ticket« starten wir erstmal voll durch. 
 Danach geht es mit wenig Geld, unseren Rucksäcken, 
Wanderschuhen, Instrumenten, guter Laune, tollen 
Leuten und Ideen weiter, so wie es uns gefällt.

Wir wollen für zwei Wochen bewusst aus dem alltägli-
chen Konsum aussteigen und ein Gegenkonzept zum 
typischen All-inclusive-Urlaub schaffen.

Natürlich bewegen wir uns nicht nur von Ort zu Ort. 
Vielleicht gehen wir mal einen Tag einem Bauern bei 
seiner Arbeit zur Hand und dürfen dafür umsonst in 
seiner Scheune übernachten? Oder begeistern 
Menschen  in der Fußgängerzone mit einem Repertoire 
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Mit den Kajaks fl ussabwärts
27.8. – 8.9. (13 Tage)
18 Teilis, 13 – 15
Team: Barbara, Tabea, Ferdi & Max

nahe Konstanz

390,– €

Fuß dem Rheinfall mit seinen 23 m Höhenunterschied 
nähern und staunen.

Sonst kann uns aber wenig aufhalten auf unserer Tour. 
Abends werden wir unsere Zelte auf Campingplätzen 
oder auch mal einer Wiese am Ufer aufschlagen. 
 Gekocht wird gemeinsam in unserer mitgebrachten 
Campingküche oder, wenn sich die Möglichkeit bietet, 
über einem gemütlichen Lagerfeuer. Für die Hin- und 
Rückfahrt per Bahn ab Stuttgart Hauptbahnhof können 
sich die TeilnehmerInnen aus dieser Region über die 
Teilnehmerliste zum Kauf von sehr günstigen Baden-
Württemberg-Tickets absprechen.

Mit uns ins Flussabenteuer! Bist du mit dabei?

Mit den Kajaks fl ussabwärts
Vom Bodensee bis nach Basel
Kajak fahren ist ganz einfach zu lernen und es macht 
in der Gruppe einen Riesenspaß! Die ersten Tage am 
Bodensee nahe Konstanz erklären und zeigen wir euch 
das Kajakfahren mit unseren Wanderbooten – und dann 
geht es los – immer auf dem Rücken des Flusses. Das 
Begleitauto mit Zelten, Küche und eurem Reisegepäck 
fährt parallel von Ort zu Ort mit.

Wir paddeln in gemütlichen Tagesetappen mit der Strö-
mung abwärts Richtung Basel – die Schweiz zu unserer 
Linken und Deutschland zu unserer Rechten. Vorbei an 
alten Städtchen wie Stein am Rhein oder Kaiseraugst, 
wo sich die Römer schon vor unserer Zeitrechnung 
 niederließen, oder attraktiven Orten wie Waldshut oder 
Rheinfelden. Nicht zu vergessen den mächtigen Rhein-
fall bei Schaffhausen, dem größten Wasserfall Mittel-
europas. Hier werden wir in respektvollem Sicherheits-
abstand die Boote auf den Hänger laden und uns zu 
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Bulgarien
28.7. – 10.8. (14 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Micha & Felix

ab Stuttgart

590,– €

Rila-Nationalpark Spuren von scheuen Wölfen oder 
Steinadlern. Ob wir anschließend noch einen Abstecher 
in die Rhodopen oder das Piringebirge machen, ent-
scheiden wir gemeinsam je nach Wanderlust und Zeit.

Um diese Freizeit voll genießen zu können, solltest du 
neben Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, einer guten 
Kondition und Teamfähigkeit auch Spaß am Wandern 
und eine Trekking-Ausrüstung (Wanderschuhe, einen 
Trekkingrucksack und passende Kleidung) mitbringen.

Lust auf ein Abenteuer und magische Momente in der 
Heimat des vielköpfi gen Drachen bekommen? Worauf 
wartest du dann noch!

До скоро! – Bis bald!

Bulgarien
Trekking-Tour im »Wilden Osten«
Ab nach Bulgarien! Das heißt: hohe Gipfel in einer 
wunderschönen, wilden Bergwelt, tiefe klare Seen, 
sanfte, weite Wiesen und steile Granitfelsen, als hätte 
ein Riese seinen Garten auf 2 400 Höhenmeter gesetzt.

Wir entdecken die bunte Kultur des Balkans und die 
unglaubliche Natur in einer versteckten Ecke der Welt. 
Mit Schlafsack und Kocher im Rucksack entziffern wir 
die kyrillischen Buchstaben auf unserer Karte. Unser 
Wanderweg führt über Felsgrate, durch tiefe Wälder 
und an uralten Gemäuern vorbei. Nach einem langen 
Tag baden wir in den blauen Seen und genießen 
nachts den klaren Sternenhimmel.

Wir wandern überwiegend im Rilagebirge (südlich von 
Sofi a), dem höchsten Gebirge des Balkans. Dort werden 
wir so manchen Gipfel erklimmen und die atemberau-
bende Aussicht genießen. Vielleicht fi nden wir im
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Slowenien
8. – 21.8. (14 Tage)
12 Teilis, ab 15
Team: Lea & Janos

ab Stuttgart

495,– €

Stadt erkunden, bevor uns der Reisebus wieder mit 
 zurück nimmt.

Auf unsere Tour nehmen wir alles was wir brauchen in 
unseren Rucksäcken selbst mit. So können wir abends 
unsere Tarps an den schönsten Orten aufschlagen oder 
auch direkt unter dem funkelnd leuchtenden Sternen-
himmel schlafen. Unser Essen bereiten wir auf unseren 
kleinen Outdoor-Kochern zu.

Du hast Spaß dich in der Natur zu bewegen, aktiv 
 unser gemeinsames Abenteuer zu gestalten und traust 
dir zu mit Sack und Pack durch Slowenien zu wandern?

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Sommer 
mit dir!

Slowenien
Du hast Lust mit uns die wilde Natur in Slowenien 
zu entdecken?
Dann mach dich mit auf den Weg! Unser Reisebus 
bringt uns bis in die Nähe von Bled, wo wir am 
 smaragdgrünen Veldeser See unsere erste Nacht in 
 Slowenien verbringen werden. Von dort aus erkunden 
wir den Triglav Nationalpark mit seinen vielen Sehens-
würdigkeiten. Zwischen den traumhaften Tälern und 
schroffen Berggipfeln können wir Steinböcken, Adlern 
und anderen Tieren begegnen. Der Weg führt vorbei an 
reißenden Gebirgsfl üssen, die in kristallklaren Seen 
münden und sich perfekt für eine Abkühlung eignen. 
Abseits vom Alltag wollen wir die Natur genießen und 
einfach mal die Seele baumeln lassen.

Nach zwei spannende Wochen in der märchenhaften 
Natur Sloweniens endet unser Abenteuer in der viel-
leicht schönsten Hauptstadt Osteuropas – in Ljubljana.
Dort wollen wir noch einmal übernachten und die 
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Polen
31.7. – 15.8. (16 Tage)
12 Teilis, 13 – 15
Team: Patricia & Steffen

ab Stuttgart

490,– €

dabei keine erforderlich – sowohl die Trekkingtour wie 
auch die Kanutour lassen sich gut von Einsteigern be-
wältigen. Dabei ist eine entsprechende Grundkondition 
und Wasseraffi nität aber durchaus wünschenswert.

Auf unserer Tour werden wir möglichst einfach und
naturverbunden leben: über offenem Feuer kochen,
unter dem Sternenzelt schlafen, Lagerfeuerromantik 
genießen und in den ein oder anderen See springen. 
Wir werden keinen Marathon veranstalten, allerdings 
handelt es sich um eine Aktivfreizeit. Je nachdem, wie 
wir vorankommen, würden wir gerne noch einen Abste-
cher in die Hafenstadt Danzig mit euch machen und 
ein bisschen polnische Großstadtluft schnuppern.

Wir freuen uns, mit dir gemeinsam unser Nachbar-
land zu entdecken!

Polen
Trekking und Paddeln
Dass Deutschland und Polen eine gemeinsame Grenze 
haben wissen die meisten, doch kaum einem ist be-
wusst, wie landschaftlich vielseitig und abwechslungs-
reich unser direktes Nachbarland ist: Idyllische Seen, 
dichte Wälder, weiße Sandstrände, aber auch modernes 
Großstadtfl air. Da steppt der Bär! So hat Polen die 
höchste Tiervielfalt Europas. Hier gibt es noch frei le-
bende Wisente, Bären, Wölfe und Luchse.

Aber keine Angst, die sind sehr scheu und werden uns 
auf unserer Wanderung durch den Nordosten Polens
sicherlich nur aus der Ferne begleiten. Gemeinsam
werden wir ein Teil des europäischen Fernwanderweges 
E9 zurücklegen, der uns entlang der Ostseeküste führt. 
Wenn die Füße dann müde werden, wechseln wir ein-
fach kurzerhand ins Kanu. So werden wir in der
zweiten Hälfte der Freizeit die berühmte Masurische 
Seenplatte mit dem Boot erkunden. Vorkenntnisse sind 
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Deine Anmeldung schickst du an den Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten
Grafenberger Straße 25 • 72658 Bempflingen • fax 07123 360 65 66 • anmeldung@ak-freizeiten.de • www.ak-freizeiten.de

Anmeldung (auch online möglich unter www.ak-freizeiten.de)

...............................................................................................
Vor- und Nachname (TeilnehmerIn)

...............................................................................................
Straße und Hausnummer

...............................................................................................
PLZ und Wohnort

...............................................................................................
Telefon

...............................................................................................
E-Mail-Adresse

 Ich rufe meine Emails regelmäßig ab, schickt mir wichtige Infos  
(z. B. Einladung zu Vor-/ Nachtreffen, Infobrief) auf diesem Weg.

 Wir bitten um einen Antrag auf staatlichen Zuschuss zu  
Jugenderholungsmaßnahmen für finanziell schwächer Gestellte. 
Wir fallen unter die Einkommensgrenze (siehe S. 70).

Für Notfälle während der Freizeit:

...............................................................................................
Notrufnummer während der Freizeit (24 h)

...............................................................................................
Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter (ggf. abweichende Anschrift extra angeben)

...............................................................................................
Freizeit (Titel wie im Programm)

vom ....................... bis ......................
Freizeiten-Termin bitte unbedingt angeben

 weiblich   männlich Geburtsdatum .............................

Bitte auch den Gesundheitsfrage bogen auf der Rückseite ausfüllen!

Unsere Adresse darf an die anderen Freizeit-TeilnehmerInnen zwecks Bildung  
von Fahrgemeinschaften weiter gegeben werden. (ggf. streichen)

Auf der Freizeit gemachte Bilder/Filmaufnahmen des/der TeilnehmerIn dürfen 
für unsere Veröffentlichungen (z.B. in diesem Programm, auf der Homepage, 
social medias) verwendet werden (ggf. streichen)

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Freizeitenabwicklung die mit der 
 Anmeldung erfassten Angaben in automatisierten Dateien gespeichert, 
 verarbeitet und zu Informationszwecken genutzt werden. 
Mit unserer Unterschrift akzeptieren wir die Reiseausschreibung und die  
Allgemeinen Reisebedingungen (siehe S. 72 ff).
 
...............................................................................................
Unterschrift TeilnehmerIn

...............................................................................................
Unterschrift (bei Minderjährigen muss mindestens ein gesetzlicher Vertreter unterschreiben)
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Bei Fragen zu den Freizeiten

AK Freizeiten/BDP: 07123 360 65 65

Zum Umgang mit Zecken:
Wird eine Zecke entdeckt, wird diese von den TeamerInnen  
umgehend und sachgerecht entfernt, die Fundstelle markiert und 
 beobachtet und nur bei Auffälligkeiten ein Arzt aufgesucht.

 Sonstiges (ADHS, Behinderungen, erhöhter Betreuungsaufwand,  
besondere Ernährung): 
 
 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

Sonstiges
Schickt mir noch  ......................  Programme für meine FreundInnen.

Wie hast du von unseren Freizeiten erfahren?
 FreundInnen  Schule
 Eltern/Familie  Ausgelegtes Programm/Flyer
 Zeitung  www.ak-freizeiten.de
 Facebook  Sonstige Internetseiten
 Ich war schon auf einer Freizeit mit euch.

Gesundheitsfragebogen
Um im Falle des Falles während der Freizeit angemessen reagieren zu können, 
 bitten wir, diesen Fragebogen bereits bei der Anmeldung auszufüllen.  
Nach Ende der Freizeit wird er selbstverständlich vernichtet!

Meine Tochter/mein Sohn: ...........................................................

ist krankenversichert bei:  ............................................................

 reagiert stark allergisch auf:  ...................................................
 und muss bei allergischen Reaktionen:
  sofort zum Arzt
  folgendes Medikament einnehmen:

 ..........................................................................................

 muss regelmäßig ein Medikament einnehmen, und zwar

 ..........................................................................................

Badeerlaubnis:
  Ja  Nein
  Schwimmer  Nichtschwimmer

Datum der letzten Tetanusimpfung: ...............................................
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Deine Anmeldung schickst du an den Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten
Grafenberger Straße 25 • 72658 Bempflingen • fax 07123 360 65 66 • anmeldung@ak-freizeiten.de • www.ak-freizeiten.de

Anmeldung (auch online möglich unter www.ak-freizeiten.de)

...............................................................................................
Vor- und Nachname (TeilnehmerIn)

...............................................................................................
Straße und Hausnummer

...............................................................................................
PLZ und Wohnort

...............................................................................................
Telefon

...............................................................................................
E-Mail-Adresse

 Ich rufe meine Emails regelmäßig ab, schickt mir wichtige Infos  
(z. B. Einladung zu Vor-/ Nachtreffen, Infobrief) auf diesem Weg.

 Wir bitten um einen Antrag auf staatlichen Zuschuss zu  
Jugenderholungsmaßnahmen für finanziell schwächer Gestellte. 
Wir fallen unter die Einkommensgrenze (siehe S. 70).

Für Notfälle während der Freizeit:

...............................................................................................
Notrufnummer während der Freizeit (24 h)

...............................................................................................
Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter (ggf. abweichende Anschrift extra angeben)

...............................................................................................
Freizeit (Titel wie im Programm)

vom ....................... bis ......................
Freizeiten-Termin bitte unbedingt angeben

 weiblich   männlich Geburtsdatum .............................

Bitte auch den Gesundheitsfrage bogen auf der Rückseite ausfüllen!

Unsere Adresse darf an die anderen Freizeit-TeilnehmerInnen zwecks Bildung  
von Fahrgemeinschaften weiter gegeben werden. (ggf. streichen)

Auf der Freizeit gemachte Bilder/Filmaufnahmen des/der TeilnehmerIn dürfen 
für unsere Veröffentlichungen (z.B. in diesem Programm, auf der Homepage, 
social medias) verwendet werden (ggf. streichen)

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Freizeitenabwicklung die mit der 
 Anmeldung erfassten Angaben in automatisierten Dateien gespeichert, 
 verarbeitet und zu Informationszwecken genutzt werden. 
Mit unserer Unterschrift akzeptieren wir die Reiseausschreibung und die  
Allgemeinen Reisebedingungen (siehe S. 72 ff).
 
...............................................................................................
Unterschrift TeilnehmerIn

...............................................................................................
Unterschrift (bei Minderjährigen muss mindestens ein gesetzlicher Vertreter unterschreiben)
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Bei Fragen zu den Freizeiten

AK Freizeiten/BDP: 07123 360 65 65

Zum Umgang mit Zecken:
Wird eine Zecke entdeckt, wird diese von den TeamerInnen  
umgehend und sachgerecht entfernt, die Fundstelle markiert und 
 beobachtet und nur bei Auffälligkeiten ein Arzt aufgesucht.

 Sonstiges (ADHS, Behinderungen, erhöhter Betreuungsaufwand,  
besondere Ernährung): 
 
 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

 ..........................................................................................

Sonstiges
Schickt mir noch  ......................  Programme für meine FreundInnen.

Wie hast du von unseren Freizeiten erfahren?
 FreundInnen  Schule
 Eltern/Familie  Ausgelegtes Programm/Flyer
 Zeitung  www.ak-freizeiten.de
 Facebook  Sonstige Internetseiten
 Ich war schon auf einer Freizeit mit euch.

Gesundheitsfragebogen
Um im Falle des Falles während der Freizeit angemessen reagieren zu können, 
 bitten wir, diesen Fragebogen bereits bei der Anmeldung auszufüllen.  
Nach Ende der Freizeit wird er selbstverständlich vernichtet!

Meine Tochter/mein Sohn: ...........................................................

ist krankenversichert bei:  ............................................................

 reagiert stark allergisch auf:  ...................................................
 und muss bei allergischen Reaktionen:
  sofort zum Arzt
  folgendes Medikament einnehmen:

 ..........................................................................................

 muss regelmäßig ein Medikament einnehmen, und zwar

 ..........................................................................................

Badeerlaubnis:
  Ja  Nein
  Schwimmer  Nichtschwimmer

Datum der letzten Tetanusimpfung: ...............................................
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Sardinien 1
28.7. – 12.8. (16 Tage)
28 Teilis, ab 15
Team: Nadine, Julia, Daniel & Ben

Sardinien 2
10. – 25.8. (16 Tage)
28 Teilis, 14 – 16
Team: Ann, Nora, Tobias & David

Sardinien 3
23.8. – 7.9. (16 Tage)
21 Teilis, 13 – 15
Team: Sören, Nadja & Kim

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Hegau

je 680,– €

Nördlich der bezaubernden Halbinsel Sinis im Natur-
park Sinis-Montiferru liegt unser Zeltcamp auf  einem 
Campingplatz in einem zwölf Hektar großen Pinien-
wald, direkt am 6 km langen Strand von  Is Arenas.
Hier verbringen wir zwei traumhafte Wochen.

Natürlich gibt es auf Sardinien viel zu entdecken: Wir 
bewundern die Reste der einstmals größten Sandwüste 
Europas, besuchen die »Cinque Torri« – die fünf Türme, 
die wie auf einer Perlenkette aufgefädelt die zerklüfte-
te Kalksteinküste nördlich unseres Campingplatzes 
 zieren, und kühlen uns zwischendurch beim Bad in 
 einer einsamen Bucht ab. Vielleicht treibt es uns auch 
ins Monte Ferru, ein von Vulkanen geprägtes Bergmassiv.

Wir freuen uns auf dich! Ciao, a presto!

Sardinien
Erlebe einen tollen Sommer auf Sardinien
Bizarre Felslandschaften, grüne Pinienwälder, wunder-
schöne Buchten, türkisblaues Wasser, fantastische 
Schluchten und versteckte Strände. Und wir mittendrin 
beim Ausspannen, in der Sonne liegen, neue Freund-
schaften knüpfen oder kreativ sein mit unseren 
 mitgebrachten Materialien. Kombiniert wird das Ganze 
mit Beach-Volleyball, Schwimmen, Schnorcheln und 
Faulenzen, was deine gestresste und gebeutelte Aura 
wieder in den grünen Bereich bringt.

Hast du Lust bekommen? Dann melde dich schnell an 
und sei bei einer unserer Gruppen dabei, die ab Stutt-
gart über Nacht mit dem Reisebus nach Livorno in 
 Italien und dann per Fähre nach Olbia auf Sardinien 
fahren. Von dort aus geht unsere Reise weiter an die 
Westküste Sardiniens.
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Korsika 1
28.7. – 12.8. (16 Tage)
28 Teilis, ab 16
Team: Eva, Jakob, Fabian & Stephan

Korsika 2
10. – 25.8. (16 Tage)
28 Teilis, 13 – 15
Team: Emily, Sara, Emil & Eddie

Korsika 3
23.8. – 7.9. (16 Tage)
28 Teilis, ab 16
Team: Helen, Greta, Anton & Ben

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Hegau

je 590,– €

 Kochen in kleinen Gruppen, viele Spiele, die Strand-
olympiade und vieles mehr.

Klar machen wir auch zu Fuß oder mit dem Kleinbus 
Ausfl üge in kleinen Gruppen, um die Landschaft zu 
 erkunden. Wir fahren durch malerische Bergdörfer ins 
gebirgige Landesinnere und genießen das Tavignanó- 
oder Altotal. Dort lädt die korsische Berglandschaft zu 
kleinen Wandertouren und zu erfrischendem Baden in 
idyllischen Süßwasserbecken ein. An ungefährlichen 
Stellen darf man sich auch durch einen Sprung von den 
Felsen ins kühle, tiefblaue Nass stürzen.

Wir organisieren mit euch zusammen die Freizeit so, 
dass viele wechselnde Angebote gemacht werden, die 
wir in kleinen Gruppen oder als Gesamtgruppe genie-
ßen können.

Los gehts! Mit dir?

Korsika
Sommer, Sonne, Strand und Meer
Wer träumt nicht von sonnendurchfl uteten Tagen auf 
einem Zeltplatz direkt am Meer mit einem fast un-
endlichen Sandstrand, von lauen Nächten unter den 
Sternen des Südens und von Ausfl ügen zu attraktiven 
Zielen? Mit ihren weißen Sandstränden, zerklüfteten 
Felsen und Bergen, klaren Gebirgsbächen mit tollen 
Badegumpen oder grünen Kastanienwäldern hat Korsi-
ka für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Wir erreichen die Insel nach der Anfahrt per Reisebus 
über Nacht und einigen Stunden auf der Fähre am frü-
hen Nachmittag. Unser Camp schlagen wir nur wenige 
Meter vom Meer entfernt an der Ostküste nördlich von 
Aleria auf. Hier genießen wir gemeinsam in der Gruppe 
das Meer und den Sommer. Am großen Sandstrand zu 
faulenzen und uns immer wieder zur Abkühlung ins 
Meer zu werfen gehört genauso dazu wie Beach-Volley-
ball, Kreativangebote, gemeinsames Einkaufen und 

42



Korsika Mobil 1
28.7. – 12.8. (16 Tage)
12 Teilis, ab 14
Team: Ramona & Manuel

Korsika Mobil 2
10. – 25.8. (16 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Lisa & Martin

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Hegau

je 570,– €

wird gleichmäßig auf unsere Rucksäcke verteilt. Zum 
Übernachten haben wir Tarps (Zeltplanen) dabei, 
 gekocht wird auf kleinen, gut im Gepäck verstaubaren 
Kochern.

Damit wir auch was vom Landesinneren mitbekommen, 
wollen wir einen Abstecher per Bahn nach Corte in die 
atemberaubende Berglandschaft der Insel unterneh-
men. Hier, nur wenige Minuten vom Stadtrand der 
heimlichen Hauptstadt Korsikas entfernt, kennen wir 
einen Zeltplatz direkt an einem Fluss mit vielen 
 erfrischenden Badegumpen. Von dort aus bietet sich 
auch eine kleine Tour in die Tavignó- oder Restonica-
Schlucht an, bevor es dann wieder zurück zum Fährha-
fen an der Ostküste und nach Hause in den kühlen 
Norden geht.

Lust bekommen? Dann melde dich schnell an!
Wir freuen uns auf dich!

Korsika Mobil,
von Strand zu Strand
Salut! Lust auf Sonne, tolle Landschaft, Strand und 
Meer in einer kleinen Gruppe?
Nach der nächtlichen Anfahrt mit Bus und der morgend-
lichen Fähre betreten wir mittags in der Hafenstadt 
 Bastia korsischen Boden. Mit der korsischen Eisenbahn 
geht es dann quer über die Insel in die Balagne, die 
hübsche Nordwestecke Korsikas. Hier lassen wir uns 
dann an einem Campingplatz gleich am Strand nieder, 
akklimatisieren uns und genießen das herrliche Meer.

In den folgenden zwei Wochen bewegen wir uns dann 
mit der Bahn oder zu Fuß entlang der schönsten Strän-
de und Städtchen der Balagne zwischen Calvi und Île 
Rousse. Wo es uns gefällt, verweilen wir einige Tage, 
schwimmen, schnorcheln und toben im blau schim-
mernden Meer, unternehmen kleine Ausfl üge in der 
Nähe, bis es uns wieder weiter zieht. Die Ausrüstung 
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Korsika Trekking
23.8. – 7.9. (16 Tage)
12 Teilis, ab 16
Team: Isabel & Mareike

ab Stuttgart
Zustieg: Raststätte Hegau

550,– €

 Strecke mit traumhaften Aussichten, schönen Rast-
plätzen und erfrischend-kühlen Badegumpen des 
 Fangotals.

Ob wir die wunderschönen Badegelegenheiten am 
 Fango länger genießen, eine der Hafenstädte ausgiebig 
erkunden, oder gleich in neue Landschaften weiter im 
Nordwesten ziehen, entscheiden wir auf dem Vortreffen 
oder spontan auf der Freizeit.

Leben werden wir von dem, was in unsere Rucksäcke 
passt und unser Lager schlagen wir auf Campingplät-
zen oder auch mal neben einer Berghütte auf. Etwas 
Kondition und Trittsicherheit solltest du mitbringen, 
aber wir wollen nicht einfach nur »Kilometer fressen«, 
sondern vor allem viel Spaß in der Gruppe haben und 
inmitten schöner Natur die Seele baumeln lassen.

Komm mit uns auf die Insel der Gegensätze!

Korsika Trekking
Wilde Bergwelt und weiße Sandstrände
Korsika, die »Paradiesinsel des Mittelmeers« bietet all 
das, was das Herz begehrt: wilde Berglandschaften mit 
felsigen Schluchten, glasklare Gebirgsseen, malerische 
Flusstäler, urige Bergdörfer und weiße Sandstrände, 
umgeben vom türkisblauen Meer. Hast du Lust all dies 
mit uns zu erleben?

Reisebus, Fähre und die korsische Eisenbahn bringen 
uns nach Corte, der heimlichen Hauptstadt im Herzen 
der Berge. Dort angekommen, gewöhnen wir uns an 
das herrlich-warme Sommerwetter und genießen voll 
Vorfreude auf die kommende Tour das korsische Leben 
in Corte und dem anliegenden Tavignano-Tal.

Danach starten wir unser Abenteuer in Richtung West-
küste. Unsere Wanderung führt uns auf uralten Hirten- 
und Maultierpfaden über felsige Bergketten und durch 
grüne Flusstäler. Belohnt werden wir auf unserer 

44



Insel Krk
28.7. – 10.8. (14 Tage)
28 Teilis, 13 – 15
Team: Hannah, Judith, Noelle & Tobias

ab Stuttgart

580,– €

 Badebuchten aufmachen und das Meer mit geliehenen 
Kajaks einmal aus einer anderen Perspektive erleben. 
Auch auf dem Campingplatz gibt es noch diverse 
 attraktive Angebote für unsere Gruppe.

In unserer Zeltküche kreieren wir gemeinsam die 
 leckersten Köstlichkeiten. Und wer hat Lust auf einen 
Sonnenuntergangs-Snack, bei dem man die nackten 
 Zehen im Sand vergraben und dem leisen Plätschern 
des noch warmen Meeres lauschen kann?

Du siehst, wir haben viel vor. Wenn du Lust hast, in 
 einer netten Gruppe etwas zu erleben, dann bist du 
genau richtig bei uns.

Lust bekommen? Dann melde dich schnell an und 
freue dich auf eine tolle Zeit!

Insel Krk
Entdeckungstour auf Kroatiens größter Adria-Insel
Die alten Römer nannten sie »insula aurea« – goldene 
Insel. Das verrät uns schon, was uns im Sommer 
 erwartet: Mild mediterranes Dauerhoch mit bestem 
 Badewetter am azurblauen Meer, alte italienisch 
 geprägte Städtchen, malerische Fischerdörfer und eine 
abwechslungsreiche Landschaft mit zerklüfteter Fels-
küste und kleinen Buchten dazwischen.

Wir erreichen die Insel nach der Anfahrt per Reisebus 
über Nacht. Am südlichen Zipfel der Insel werden wir 
unser Zeltlager direkt am Meer nahe der Stadt Baška 
aufschlagen. Die Insel ist aber viel zu schön und 
 abwechslungsreich, um nur am Strand zu liegen und zu 
chillen.

Mit Taucherbrille und Schnorchel werden wir die Welt 
unter Wasser erkunden, die Inselhauptstadt Krk 
 besuchen, uns zu Fuß auf die Suche nach schönen 
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Allgemeiner Info-Nachmittag
»Wer steht hinter diesem Freizeitenprogramm, wie laufen die Freizeiten 
ab, wie sind die Ehrenamtlichen ausgebildet, wie wird gekocht, wie sehen 
die Zelte aus, was, wer, wann, wo … ?«

Für all diese Fragen veranstalten wir einen allgemeinen Info-Nachmittag

am Samstag, den 6. April 2019 um 15:00 Uhr.

Dieser fi ndet wetterabhängig in Haus oder Garten der BDP-Bildungsstätte 
in Bempfl ingen-Kleinbettlingen, Grafenberger Str. 25 statt. Bei Kaffee, 
Tee und Kuchen besteht dort die Möglichkeit, sich als Eltern ausführlich 
über uns, unsere Arbeit und unser diesjähriges Freizeitenprogramm per-
sönlich zu informieren und uns mit Fragen aller Art zu »löchern«.

Der Info-Nachmittag ist NICHT das freizeitenspezifi sche Vortreffen 
für die TeilnehmerInnen der Jugendfreizeiten. Hierzu wird extra 
 eingeladen!

Damit wir planen können, bitten wir um eine Voranmeldung bis spätes-
tens zum 30. März 2019 per E-Mail an info@ak-freizeiten.de.

Vorstand und Hauptamtliche freuen sich auf Sie und alle Ihre Fragen!

Kinderfreizeiten
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Kinderfotoseite

Kinderfreizeiten
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Kinderfreizeiten
Wir verstehen unsere Freizeiten als offene Angebote für alle Kinder aus 
Baden-Württemberg und den umliegenden Regionen. Die Betreuungs-
personen sind engagierte Ehrenamtliche ab 18 Jahren (einzelne schon ab 
16 Jahren), die von den hauptamtlichen PädagogInnen der beteiligten 
Verbände umfangreich geschult und (soweit nötig) unterstützt werden. 
Unser BetreuerInnen-Schlüssel liegt in der Regel bei vier Kindern pro 
 BetreuerIn. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns intensiv um die 
 Kinder zu kümmern.

Bei unseren Freizeiten steht das soziale Leben und das Naturerlebnis im 
Mittelpunkt. Wir versuchen neue Bezüge »zur Natur« zu vermitteln. Die 
Zeltplätze, auf denen wir unsere  Freizeiten durchführen, liegen mitten in 
der Natur und ermöglichen  somit viele unmittelbare Erfahrungen. Wir 
bemühen  uns, auf den Freizeiten möglichst wenig mitgebrachtes Material 
 einzusetzen (und wenn, dann ökologisch verträgliche Materialien). Statt-
dessen möchten wir die Natur  als großen, vielfältigen und schützens-
werten Erlebnis- und Spielraum vermitteln.

 

Soziale (Gruppen-)Erfahrungen sind ein weiterer Aspekt, der uns sehr 
wichtig ist. Wir legen Wert darauf, dass sich die Kinder zum einen inner-
halb der Gruppe als eigenständige Persönlichkeit erleben, zum andern 
aber auch als Teil der Gruppe Verantwortung übernehmen. Wir bemühen 
uns auf den Freizeiten um eine angenehme Atmosphäre und um Frei-
räume, in denen die Kinder sich selbst, ihre Ideen und Wünsche ein-
bringen können. Mitbestimmung der Kinder ist uns wichtig – deshalb 
gibt es unter anderem jeden Abend eine Freizeit-Vollversammlung. 
Auf  erlebnisorientierte, spielerische, sinnliche und  kreative Art und 
Weise möchten wir ohne erhobenen Zeigefinger einen Gegenpol zum 
»verschulten« Alltag bilden.

Die Freizeiten stehen jeweils unter einem Motto, das in vielen fantasie-
vollen, spielerischen und handwerklichen Aktivitäten umgesetzt wird. Das 
vorbereitete Programm ist dabei flexibel und enthält Freiräume, die die 
Kinder selbst ausfüllen können, indem sie in Kleingruppen die unmittel-
bare Umgebung selbständig erkunden, spielen oder ihre eigenen (Spiel-) 
Ideen einbringen. Bei all dem geht es um den Spaß und die Freude am 
gemeinsamen Erleben und  Gestalten der Freizeit, um ein schönes Mit-
einander von  Kindern und BetreuerInnen in und mit der Natur.
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Insgesamt ist es unser Anliegen, durch unmittelbare Erfahrungen und 
konkretes Erleben auf den Freizeiten ein klein wenig dazu beizutragen, 
dass die Kinder Wertegefühl und Verantwortungsbewusstsein entwickeln 
und eigene Handlungsmöglichkeiten in ökologischen und sozialen Zusam-
menhängen entdecken. Bei unseren Freizeiten gibt es keine Rollentren-
nung. Das bedeutet, dass sich alle Kinder unter Anleitung an den an-
stehenden Aufgaben solidarisch beteiligen (z. B. Kochen, Putzen, 
Zelt abbau, etc.) und dass es bis auf eine Ausnahme keine spezifischen 
Angebote nur für Mädchen oder  Jungen gibt. Unstimmigkeiten werden 
immer gemeinsam in der Gruppe gelöst.

Wir verwenden auf den Freizeiten, soweit möglich, Lebensmittel aus 
regionalem und ökologischem Anbau und ernähren uns bei unseren 
warmen Mahlzeiten aus hygienischen Gründen überwiegend vegetarisch. 
Gekocht wird unter Mithilfe der Kinder. Es ist eine tolle Erfahrung, wenn 
Kinder ganz praktisch erleben, wie aus einem großen Haufen frischem 
Gemüse ein wunderbares, gemeinsames Essen wird. Und alles kriegt man 
selber hin. Ohne Mama oder Papa!

Unsere Freizeiten sind nicht kommerziell, d. h. wir kalkulieren so knapp 
wie möglich, um die anfallenden Kosten zu decken. Die Kosten der 
Freizeit enthalten (sofern nicht anders angegeben) die Fahrt mit Bahn/
Bus in der Gruppe, Unterkunft, Verpflegung und Programm. Falls Sie 
 weitere Fragen haben, rufen Sie bitte im Büro an!

Übrigens: Für Familien mit sehr niedrigem Einkommen gibt es Zuschüsse 
nach der Sozialgesetzgebung vom Land und ggf. der Kommune/des Land-
kreises. Einfach bei der Anmeldung mit angeben. Mehr dazu auf Seite 70.
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Korsika Kids Pfi ngsten
8. – 21.6. (14 Tage)
29 Teilis, 9 – 13
BDP-Team

ab Bempfl ingen
Zustieg: Raststätte Hegau

530,– €

Auch alltägliche Dinge machen wir gemeinsam. So hilft 
jeder mal mit, wenn zusammen gekocht wird und dabei 
leckere Menüs gezaubert werden. Auch beim Aufräu-
men und Abspülen helfen wir zusammen.

Und zur Abwechslung unternehmen wir tolle Ausfl üge 
in die Umgebung. Nach Interesse und Möglichkeit be-
suchen wir u.a. einen Wasserfall, in dessen Süßwasser-
becken man wunderbar schwimmen kann. Und am 
Abend, wenn wir uns erschöpft von den vielen Erleb-
nissen des Tages in unsere Schlafsäcke kuscheln, wird 
vielleicht noch eine spannende Einschlafgeschichte 
von den TeamerInnen vorgelesen – und wir träumen 
vom nächsten spannenden Tag auf Korsika!

Hast du Lust bekommen? Willst du mit uns gemein-
sam Spaß und Abenteuer erleben? Dann komm mit 
uns nach Korsika!

Korsika Kids Pfi ngsten
Das Kinderzeltlager im Süden am Meer!
Gemütlich schlafend fahren wir mit dem Reisebus 
nachts über die Alpen bis an das schon sommerlich 
warme Mittelmeer. Am frühen Morgen fahren wir dann 
auf einer großen Fähre nach Bastia auf Korsika. Von 
dort bringt uns ein Bus bis auf unseren Zeltplatz, wo 
wir bereits mit einem leckeren Essen empfangen wer-
den.

Unser Zeltplatz liegt direkt am Meer, an der wunder-
schönen Ostküste Korsikas. Von unserem Zeltdorf aus 
geht es zwischen großen Pinien an einen riesengroßen 
Strand. Feiner Sand, soweit das Auge sehen kann. Das 
Meer wird an Pfi ngsten bereits bade-warm sein. Wir 
bauen riesige Sandburgen, beobachten beim Schnor-
cheln die Fische, machen viele tolle Spiele in der Grup-
pe und basteln zusammen. Vielleicht wird auch einmal 
eine Nacht unter dem Sternenhimmel am Strand über-
nachtet.
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Zirkus Pfi ngsten
8. – 15.6. (8 Tage)
33 Teilis, 9 – 13
BDP-Team

in Bempfl ingen

260,– €

läuferInnen, Clowns, TrampolinspringerInnen, Zauberer, 
TänzerInnen oder zu einer anderen spannenden Person 
der glitzernden Zirkuswelt. Für die Mutigsten unter 
euch haben wir auch wieder unser Trapez (mit der 
 dicken Weichbodenmatte) aufgebaut. Vom begabten 
Einradfahrer bis zum totalen Zirkusneuling kann jeder 
mitmachen.

Am Ende der Woche veranstalten wir dann gemeinsam 
einen richtigen Zirkus mit einem beeindruckenden 
 Programm. Klar, dass wir am letzten Tag auch eine 
richtige Aufführung machen! Alle Mütter, Väter, 
 Geschwister, Omas und FreundInnen sind dann ganz 
 herzlich eingeladen zu kommen und zu bestaunen, was 
hier Tolles aufgeführt wird.

Bist du mit dabei?

Zirkus Pfi ngsten
Bälle, Hüte, Zirkuszelt
Wer hat Lust, mit uns zusammen in den Pfi ngstferien 
wieder eine tolle Kinderzirkusfreizeit in unserer Ju-
gendbildungsstätte mitzuerleben? Wenn das Wetter gut 
ist, sind wir immer draußen im großen Garten. Ist es 
kühl und regnerisch, sind wir im Haus und im Zirkus-
zelt. Übernachten werden wir in unserer Bildungsstätte 
und für das leibliche Wohl wird natürlich auch beim 
gemeinsamen Kochen gesorgt.

Neben dem geselligen Spielen, Basteln und ganz viel 
Spaß gibt es jeden Tag viele verschiedene Workshops 
zum Thema Zirkus. Hier wird dann in fröhlichen Grup-
pen gemeinsam geübt, wobei jeder gerne dem anderen 
hilft und seine Tipps weitergibt. Natürlich wird auch 
viel gelacht, während die TeamerInnen euch mit un-
endlich viel Geduld neue Tricks und Übungen beibrin-
gen. Und so werdet ihr in kurzer Zeit JongleurInnen, 
BodenakrobatInnen, SeilläuferInnen, Fakire, Stelzen-
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Freche Forscher Pfi ngsten
8. – 15.6. (8 Tage)
24 Teilis, 8 – 11
BDP-Team

in Füramoos

230,– €

Auf unserer tollen Zeltplatzwiese am Waldrand, mit nah 
gelegenem Badesee, wollen wir mit euch kleinere und 
größere Abenteuer erleben. Neben unserem Zeltplatz 
steht uns auch ein Sanitär- und Küchengebäude zur 
Verfügung, sodass für optimale Forschungsbedingun-
gen gesorgt ist.

Neben dem Forschen bleibt natürlich viel Zeit für Spiel 
und Spaß, Basteln und Werkeln und lustige Bade-
aktivitäten im Holzweiher direkt neben dem Zeltplatz. 
Gemeinsam kochen wir unsere Entdeckermahlzeiten 
und versammeln uns abends, nach einem ereignis-
reichen Tag, zur großen Runde ums Lagerfeuer, bevor 
wir dann in die Schlafsäcke kriechen und uns schon 
auf den nächsten spannenden Tag freuen.

Neugierig geworden? Dann folge deinem Forscher-
drang und komm mit uns!

Freche Forscher Pfi ngsten
Wieso, weshalb und warum?
Hast du dich schon öfters gefragt, warum die Dinge so 
sind, wie sie sind? Hinter jedem Baum, jedem Gras-
büschel und auch im Wasser lauern viele Fragen: 
 Warum fällt eine Feder langsamer auf den Boden als 
ein Stein? Wieso können Wasserläufer übers Wasser 
laufen oder wie entwickelt sich eine Kaulquappe zum 
Frosch? Was gibt es nachts im Wald zu sehen und vor 
allem zu hören? Welche Tiere leben im Waldboden und 
wie sehen sie unter dem Mikroskop aus?

Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir als 
 freche ForscherInnen auf den Grund gehen. Wald,
Wiese, Wasser und Luft wollen erforscht werden.
Vielleicht haben wir sogar das Glück und dürfen einen
nahegelegenen Bauernhof besuchen, um zu erforschen, 
wo denn die Milch herkommt. Oder wir fi nden eine 
Antwort auf die Frage: Was war als erstes da, das Huhn 
oder das Ei?
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Eseltrekking Pfi ngsten
8. – 15.6. (8 Tage)
12 Teilis, 11 – 13
Team: BDP-Team

ab Heidelberg

320,– €

Auch wenn du so etwas noch nie gemacht hast, 
brauchst du keine Angst zu haben. Unsere Tagesetap-
pen sind nicht sehr lang. Wir wollen gemütlich unter-
wegs sein und einfach eine schöne Zeit miteinander 
verbringen. Neben dem Wandern wird genügend Zeit 
sein, um an schönen Plätzchen zu rasten, zu vespern, 
zu spielen und mit den Eseln zu knuddeln. Egal ob 
 Baden im See, Heuschlacht oder Geländespiel im an-
grenzenden Wald. Spiel und Spaß kommen bei unserer 
Tour garantiert nicht zu kurz! Jeden Abend kommen 
wir bei einem anderen Hof an. Dort können wir die 
Esel  füttern, unterstellen und die Nacht verbringen.

I-Ah, wir freuen uns auf dich! Kommst du mit?

Eseltrekking Pfi ngsten
Mit Eseln über Stock und Stein
Eine Woche Wanderabenteuer ganz ohne Eltern, abends 
gemütliches Kochen und singen am Lagerfeuer und 
 danach auf dem Heuboden, in der Scheune, im Zelt 
oder unterm Sternenhimmel übernachten … Was gibt 
es Schöneres, als in einer kleinen Gruppe mit vier 
Zwergeseln, die aber ganz schön groß und stark sind, 
wandern zu gehen?

Gemeinsam begeben wir uns an Pfi ngsten auf den 
»Eselsweg«, einen der ältesten Fernhandelswege im 
Spessart. Esel waren dort bis ins späte Mittelalter das 
wichtigste Transportmittel – und genau so werden auch 
wir mit unseren vier Zwergeseln zusammen auf Tour 
 gehen. Sie tragen unser Gruppengepäck, so dass jedeR 
nur Ersatzkleidung, Schlafsack und Isomatte im Ruck-
sack tragen muss. Mit den Eseln als treue Weggefähr-
ten werden wir viele Abenteuer erleben und die Natur 
von einer ganz anderen Seite kennen lernen.
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Zirkus 1
27.7. – 3.8. (8 Tage)
70 Teilis, 9 – 13
BDP-Team

Zirkus 2
10. – 17.8. (8 Tage)
50 Teilis, 10 – 14
BDP-Team

ab Bempfl ingen
oder Direktanreise nach Füramoos

je 240,– €

Aber vor allem wollen wir uns mit viel Lust und Laune 
in den Künsten der Jongleure, Gaukler, Diabolospieler, 
Akrobaten, Seiltänzer, Zauberer, Fakire, Clowns und 
Tänzer üben. Von der begabten EinradfahrerIn bis zum 
totalen Zirkusneuling kann jeder mitmachen. Ihr glaubt
gar nicht, was man da in wenigen Tagen  spielerisch 
zusammen lernen kann!

Klar, dass wir am letzten Tag auch eine richtig große 
Aufführung machen. Sicher kommen dazu wieder viele 
Väter, Mütter, Omas, Opas und Geschwister. Die werden 
dann ganz schön staunen, was wir so alles hinbekom-
men haben.

Unser Motto: »Hauptsache es macht viel Spaß und 
du bist dabei«!

Manege frei!
Was für ein Zirkus!
Mitten im Oberschwäbischen, nahe Biberach, liegt 
 unser wunderschöner Kinderzeltlagerplatz. Eine riesen-
große Wiese, umgeben von Wald, ein dazugehörendes 
großes Sanitärgebäude, ein halboffener Schuppen und 
ein kleiner See zum Baden bieten das perfekte  
 Szenario für eine tolle Freizeit.

Hier werden wir unser Zirkuszelt und unsere Schlafzelte 
in einem großen Kreis aufbauen. Dazu kommen dann 
noch unsere Zirkusgerätschaften: Vom Trapez bis zu 
den Laufkugeln, vom Seil bis zum Trampolin, vom 
Hochrad bis zu den Akrobatikmatten.

Wir werden diesen herrlichen Platz nutzen um zu 
 baden, viele Spiele zu machen, ausgiebig zu toben und 
Holz zu holen für schöne Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Gitarrensongs.
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Zeltferien auf dem Bauernhof
27.7. – 3.8. (8 Tage)
20 Teilis, 9 – 12
BDP-Team

nahe Illmensee

260,– €

Mit unserem Kleinbus haben wir die Möglichkeit, 
 Ausfl üge auch ganz bequem zu machen und Einkäufe 
zu erledigen. Solltest du aber mal Lust auf etwas 
 anderes haben, kannst du bei unseren kreativen 
 Workshops basteln und spielen oder einfach in der 
Sonne entspannen. Unsere großen Schlafzelte werden 
wir auf einer Wiese neben dem Bauernhof aufschlagen. 
Wir kochen gemeinsam und verwenden für die Mahl-
zeiten einige Lebensmittel direkt vom Hof. Nach einem 
erlebnisreichen Tag machen wir es uns dann in unseren 
Schlafsäcken gemütlich. Wir werden zusammen viel 
 erleben und dann den Eltern aufregende Geschichten 
zu erzählen haben.

Pack dein Rad, Gummistiefel und Badeklamotten 
ein und komm mit!

Zeltferien auf dem
Bauernhof
Bist du neugierig genug für diese Freizeit?
Möchtest du mit uns auf einem Biobauernhof zelten 
und zwischen Wald und Wiesen Spaß erleben? Dann 
 erwartet dich bei uns eine spannende und abwechs-
lungsreiche Woche.

Auf unserem Bauernhof gibt es Kühe, Hühner, Katzen 
und viele andere Tiere. Wir erfahren einiges über die 
Arbeit auf einem Bauernhof und können in Klein-
gruppen auch selbst mit anpacken. So erfahren wir 
ganz nebenbei, wo unsere Lebensmittel herkommen. 
Bei sportlichen und abenteuerlustigen Aktivitäten 
kannst du zeigen, was in dir steckt und zusammen mit 
uns die Natur erleben. Mit unseren Fahrrädern erkun-
den wir die Gegend und machen kleinere Touren in der 
Umgebung. Zum Beispiel gibt es ein Seebad an dem 
wunderschönen Illmensee und den »Höchsten«, den 
höchsten Berg dort in der Landschaft.
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Robin Hood
27.7. – 3.8. (8 Tage)
16 Teilis, 8 – 11
BDP-Team

ab Mühlheim an der Donau

260,– €

machen wir Musik, tanzen ums Feuer, singen Lieder 
und wer weiß, vielleicht singt Alan a Dale am Ende 
auch ein Lied über unsere Abenteuer.

Also, hast du Lust auf Abenteuer im Wald und Nacht-
wachen? Willst du den Sheriff von Nottingham überlis-
ten und König Edward auf der Nase herumtanzen? 
Freust du dich, mit Robin Hood und den Anderen, 
spannende Abenteuer zu bestehen? Wenn du alle diese 
Fragen mit »ja« beantwortest und noch keine Räuberin 
oder Räuber warst, dann nimm all deinen Mut zusam-
men und melde dich an.

Robin Hood und seine Gefährten erwarten dich!

Robin Hood
Der Wald ist unser Revier
Werde Teil von Robin Hoods Räuberbande und begleite 
ihn in sein geheimes Räuberlager nahe der Donau auf 
der Schwäbischen Alb. Von hier wollen wir den 
 Geldtransporten des habgierigen Königs Edward aufl au-
ern, Raubzüge auf die Höfe der reichen Edelmänner 
planen und uns vor dem Sheriff von Nottingham und 
seinen Schergen verstecken. Schlafen werden wir in 
Zelten mit jeweils sechs bis acht Personen.

Jeder Tag bringt für uns neue Abenteuer und es gibt 
viel zu tun. Die Tätigkeiten reichen von Lager einrich-
ten und sichern, den Wald und neue Wege erkunden, 
Fallen stellen bis hin zur Zubereitung eines ordentli-
chen Räuberessens.

Abends halten wir dann Räuberrat am Lagerfeuer, 
schmieden Pläne für den nächsten Tag und erzählen 
uns Räuber- und Abenteuergeschichten. Anschließend 

56



Eseltrekking Sommer
3. – 10.8. (8 Tage)
12 Teilis, 11 – 13
Team: BDP-Team

ab Heidelberg

320,– €

 unterwegs sein und einfach eine schöne Zeit miteinan-
der verbringen. Neben dem Wandern wird genügend 
Zeit sein, um an schönen Plätzchen zu rasten, zu 
 vespern und zu spielen. Egal ob Baden im See, Heu-
schlacht oder Geländespiel im angrenzenden Wald. 
Spiel und Spaß kommen bei unserer Tour garantiert 
nicht zu kurz! Jeden Abend kommen wir bei einem 
 anderen Hof an. Dort können wir die Esel füttern,
unterstellen und die Nacht verbringen.

Dein langohriger Freund wartet schon auf dich!

Eseltrekking Sommer
Auf dem Eselweg ohne Stress und Eile
Du hast die Hektik der Stadt satt? Tierisch gute 
 Entspannung und Natur pur erleben wir beim Eseltrek-
king. Mit vier Zwergeseln, die aber ganz schön groß 
und stark sind, begeben wir uns auf den »Eselsweg«, 
einen der ältesten Fernhandelswege im Spessart.

Der Esel war dort bis ins späte Mittelalter das wich-
tigste Transportmittel – und genau so werden auch wir 
mit unseren Eseln zusammen auf Tour gehen. Sie tra-
gen unser Gruppengepäck, so dass jedeR nur Ersatz-
kleidung, Schlafsack und Isomatte im eigenen Ruck-
sack tragen muss. Mit den Eseln als treue 
Weggefährten werden wir viele Abenteuer erleben und 
die Natur von einer ganz anderen Seite kennen lernen.

Auch wenn du so etwas noch nie gemacht hast, 
brauchst du keine Angst zu haben. Unsere Tagesetap-
pen sind nicht sehr lang. Wir wollen gemütlich 
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Abenteuer am Bodensee
1. – 10.8. (10 Tage)
26 Teilis, 11 – 13
BDP-Team

nahe Konstanz

330,– €

Und ansonsten lassen wir es uns bei einem ausgedehn-
tem Frühstück, tollen Workshops, lustigen Spielen und 
beim Baden im See gut gehen. Unser leckeres Essen 
bereiten wir in Kleingruppen zu und beim großen 
»Koch-Duell« kannst du vielleicht deine neuen Freunde 
von deinem selbstgekochten Lieblingsessen überzeu-
gen.

Abends planen wir gemeinsam den nächsten spannen-
den Tag, so hast du die Möglichkeit deine Ideen für 
eine erlebnisreiche Freizeit einzubringen. Danach spie-
len wir vielleicht noch eine Runde, bevor wir uns in 
unsere Schlafsäcke kuscheln und uns auf die kommen-
den gemeinsamen Abenteuer am Bodensee freuen.

Schlafsack, Fahrrad, Badehos‘ und der Spaß mit dir 
geht los!

Abenteuer am Bodensee
Langeweile ist woanders!
Unser Zeltcamp bauen wir auf einem Campingplatz 
 direkt am Seeufer in Sichtweite der Insel Mainau auf. 
Ein schöner Kiesstrand und das glasklare Wasser des 
Bodensees laden hier jederzeit zum Schwimmen ein. 
Zur Abwechslung werden wir außerdem tolle Aktivi-
täten in der Umgebung zu Fuß, mit dem eigenen 
 Fahrrad, per Bus oder der Fähre unternehmen. Für 
 diejenigen, die nicht Radfahren möchten oder können, 
bieten wir immer einen alternativen Weg zum Aus-
fl ugsziel an.

In Überlingen können wir uns das beste Eis der Region 
schmecken lassen und in Unteruhldingen den Affen-
berg Salem erklimmen, um hautnah die frei laufenden 
Affen zu erleben. Oder wir wandeln auf den Spuren
der Steinzeit-Menschen in ihren Pfahlbauhäusern am 
 Rande des Bodensees.
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Raus in die Natur
3. – 10.8. (8 Tage)
40 Teilis, 8 – 12
BDP-Team

ab Bempfl ingen
oder Direktanreise nach Füramoos

240,– €

des Waldes und beobachten mit etwas Glück Fleder-
mäuse bei ihrem nächtlichen Beutefang.

Neben unserer Entdecker-Expedition bleibt viel Zeit 
zum Baden im See, zum Spielen und zum Basteln. 
Abends setzen wir uns dann ans wärmende Lagerfeuer, 
erzählen uns Geschichten und singen Lieder, bevor wir 
uns müde von unseren Erlebnissen in die Schlafsäcke 
kuscheln.

Liebst du die Natur und bist du gerne draußen? 
Dann komm doch mit – wir freuen uns auf dich und 
eine spannende Woche mit dir!

Raus in die Natur
Abenteuer in Wald, Wasser und Wiese
Hast du Lust, bei schönem Sommerwetter einmal eine 
Nacht im Wald oder direkt unter dem Sternenhimmel 
zu schlafen und dich vom Sonnenaufgang und dem 
 Vogelgezwitscher wecken zu lassen, bevor das Signal 
des Frühstücks vom Zeltplatz in den Wald schallt?

Auf einer großen Wiese umgeben von viel Wald, einem 
Haus mit Küche, Toiletten und Duschen und einem 
nahe gelegenen See schlagen wir unser kleines Zeltdorf 
auf … und schon kann das Abenteuer beginnen! Vor 
uns liegt eine Woche, in der wir gemeinsam die Natur 
für uns entdecken wollen.

Welche Tiere leben bei uns im Wald? Was kreucht und 
fl eucht auf dem Waldboden? Wieso brennen Brenn-
nesseln? Warum kann Holz schwimmen? Woher 
 kommen die Schnaken? Bei einer besinnlichen Nacht-
wanderung lauschen wir den unbekannten Geräuschen 
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Mädchen Woche
3. – 10.8. (8 Tage)
16 Teilis, 10 – 12
BDP-Team

ab Mühlheim an der Donau

260,– €

Wir sind viel draußen aktiv! Können wir ein Essen über 
dem Lagerfeuer kochen oder sogar unseren eigenen 
Löffel schnitzen? Wie wäre es mit einem Streifzug in 
der Dämmerung? Hast du Lust, zu einer spannenden 
Höhle zu laufen und dabei den Wald zu erleben?

Wir Mädchen wollen vieles zusammen ausprobieren und 
gemeinsam Spaß haben und alles werden wir auch 
ohne Jungs schaffen! Wir werden eine Menge zu erzäh-
len haben, wenn wir wieder nach Hause kommen.
Da werden die Freundinnen ganz schön staunen.

Willst du was erleben in den Ferien, dann komm 
mit. Wir freuen uns auf dich!

Natur-Action-Woche
für Mädchen
Das Abenteuer sucht dich!
Möchtest du gemeinsam mit anderen Mädchen draußen 
Abenteuer erleben, durch den Wald toben, tolle Spiel- 
und Erlebnistage verbringen, abends dann gemütlich 
am Lagerfeuer sitzen und Musik machen? Dann haben 
wir etwas für dich!

Unser Zuhause ist ein abgelegenes, einfaches, aber 
sehr nettes Häuschen nahe Tuttlingen auf der Schwäbi-
schen Alb mit einem gemütlichen Gemeinschaftsraum 
und einem Kachelofen für regnerisch-kalte Abende. 
Schlafen werden wir in Zelten mit jeweils sechs bis 
acht Personen. Um uns herum die weiten Kuppen der 
Alb mit Wäldern, Wiesen, Tälern und Höhlen. Ein
passender Ort für uns, um zusammen viele Abenteuer 
zu erleben und das Leben einmal etwas anders zu
genießen.
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Insel Krk für Kids
8. – 21.8. (14 Tage)
28 Teilis, 9 – 13
BDP-Team

ab Stuttgart

580,– €

Rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang lockt dann ein 
leckeres, gemeinsam zubereitetes Essen. Nachdem wir 
auch Aufgaben wie Abspülen und Aufräumen zusam-
men erledigt haben, lassen wir den Abend miteinander 
ausklingen und schmieden begeistert Pläne für den 
nächsten Tag. Bevor wir uns dann in die Zelte zurück-
ziehen, singen wir vielleicht noch ein paar Lieder oder 
beobachten die Sterne bei einer Nachtwanderung. 
Auch eine Nacht unter freiem Himmel ist ein unver-
gessliches Erlebnis …

Freust du dich auch auf großartige Ferien am Meer? 
Dann ab mit uns in den Süden!

Insel Krk für Kids
Sonne, Meer und Spaß auf der goldenen Insel
Komm doch mit und verbringe deine Ferien mit vielen 
anderen Kindern am Meer in Kroatien!

Zusammen fahren wir mit dem Reisebus auf eine Insel 
mit dem lustigen Namen »Krk« im Osten Kroatiens. Un-
ser Zeltplatz befi ndet sich nahe der Stadt Baška. Dort 
erwarten uns direkt am Meer zwei Wochen herrlichstes 
Badewetter.

In einer tollen Gruppe spielen wir abenteuerliche Spie-
le, erkunden wunderschöne Orte auf der Insel, oder lie-
gen einfach nur gemütlich in der Sonne. Mit etwas 
Glück entdecken wir sogar Delfi ne am Horizont. Auch 
die Kreativität kommt nicht zu kurz: Die Natur bietet 
hervorragende Materialien zum Malen, Basteln und 
Bauen – und vielleicht schaukelt schon bald dein eige-
nes Floß auf den Wellen!
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Harry Potter
17. – 24.8. (8 Tage)
40 Teilis, 10 – 14
BDP-Team

ab Bempfl ingen
oder Direktanreise nach Füramoos

240,– €

Abends sitzen wir gemütlich am warmen Feuer, singen 
Lieder, erzählen Geschichten oder lesen gemeinsam 
Harry Potter. Und natürlich darf am Ende unserer 
 Zauberwoche der Hauspokal nicht fehlen, der an das 
Zelt überreicht wird, das die meisten Zeltpunkte ergat-
tert hat.

Auf unserem Zeltplatz am Holzweiher, inmitten des 
verbotenen Waldes und fern von Muggels, übernachten 
wir in Zelten mit sechs bis acht Zauberlehrlingen. Und 
ein richtiges Haus mit Bädern und einer Küche gibt es 
dort auch.

Wir sehen uns am Gleis 9 3/4!

Harry Potter
Neue Zauberlehrlinge gesucht!
Wartest du auch schon lange sehnsüchtig auf Eulen-
post mit einer Einladung nach Hogwarts? Wenn ja, 
hast du jetzt die Chance, gemeinsam mit uns in die 
Zauberwelt von Harry, Hermine und Co. einzutauchen.

Egal, ob du noch Harry-Potter-Neuling bist oder sogar 
schon ein großer Fan: Auf dich wartet eine zauber-
hafte Woche mit vielen Abenteuern rund um die Harry-
Potter-Welt. Wir werden Quidditch spielen, am Tri-
magischen Turnier teilnehmen und natürlich zaubern.

Mit Zauberstäben »bewaffnet« werden wir Trolle, 
 Basilisken und Todesser bekämpfen sowie viele weitere 
Abenteuer bestehen. Neben den Fächern wie Zauber-
tränke, Verwandlung und »Verteidigung gegen die 
Dunklen Künste« schlüpfen wir auch in die Rolle der 
Hauselfen und bereiten festliche Mahlzeiten zu.
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Oinxingen
24. – 31.8. (8 Tage)
50 Teilis, 8 – 12
BDP-Team

ab Bempfl ingen
oder Direktanreise nach Füramoos

240,– €

Feierabend zum Baden, Toben und Kajakfahren einlädt. 
Zum Ausgleich können wir auch auf der großen Wiese 
neben unserem Zeltdorf Spiele machen bis uns die Pus-
te ausgeht.

Gezahlt wird in Oinxingen natürlich mit der stadteige-
nen Währung, den Oinx, die jeder nach getaner Arbeit 
als Lohn erhält.

Wer Aufgaben und Pfl ichten hat, hat natürlich auch 
Rechte: Deshalb trifft sich jeden Abend das Oinxinger 
Parlament rund ums Lagerfeuer, um zu tagen, zu pla-
nen und Beschlüsse zu fassen. Hier ist die Stimme von 
jeder Bürgerin und jedem Bürger gefragt. Alle ent-
scheiden mit. Danach wird noch die Stadthymne in die 
Nacht geschmettert, bevor der Nachtwächter die letz-
ten Lichter ausmacht.

Komm und werde auch OinxingerIn!

Willkommen in Oinxingen!
Eine Kinderspielstadt am Zeltplatz »Holzweiher«
Einmal im Jahr erwacht die kleine Stadt Oinxingen für 
eine Woche zu vollem Leben! Dann gibt es hier jeden 
Tag viel zu entdecken!

Oinxingen ist ein sehr lustiges Zeltstädtchen mit 
 andauernden Überraschungen für seine BürgerInnen. 
Nachdem wir uns im Einwohnermeldeamt angemeldet 
haben, sind wir echte Oinxingerinnen und Oinxinger. 
Mit ausgestelltem Stadtausweis kannst du dann jeden 
Tag in einen anderen Beruf schnuppern. Dabei hast du 
die Möglichkeit aus einem vielfältigen Angebot zu 
wählen: Kochen, Schreinern, Zeitungs- und Filme-
machen, Theater spielen und vieles mehr.

Nach getaner Arbeit, zu der auch das Sauberhalten 
 unseres Zeltplatzes zählt, bleibt zum Glück noch jede 
Menge Zeit für das bunte Freizeitangebot. Es gibt 
 sogar ein Seebad, das bei schönem Wetter oder am 
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Wir bieten
 » kostenlose Aus- und Fortbildungsseminare
 » Unterstützung & Beratung bei der Durchführung der Freizeiten
 » JugendleiterInnen Card Juleica
 » Fahrtkostenerstattung
 » Bestätigung über freiwilliges Engagement
 » Freistellungsantrag für Arbeitgeber
 » Jede Menge Spaß, tolle Reiseerfahrungen und neue Freunde

Mail: info@ak-freizeiten.de 
Telefon: 07123 360 65 65

 
An unserer Jugendfreizeiten-Börse vom 11.10. bis 13.10.2019 kannst 
du dich für deine Wunschfreizeit als TeamerIn melden.

Wir freuen uns auf dich!

Hast du Lust selbst Teamer bei uns 
zu werden?
 » Willst du mit netten Leuten spannende Reisen in Europa unternehmen 
und Ferienfreizeiten im In- oder Ausland zu betreuen?

 » Hast du Spaß daran Verantwortung zu übernehmen und mit Kindern 
oder Jugendlichen zu arbeiten?

 » Bist du mindestens 16 Jahre alt (Mindestalter Teamer Kinderfreizeiten) 
bzw. mindestens 18 Jahre alt (Mindestalter Teamer Jugendfreizeiten)

Dann melde dich doch bei uns!
Du kannst dich jederzeit bei uns per Email oder Telefon melden. Wir 
 informieren dich gerne darüber wie man bei uns TeamerIn werden kann. 
Bei der Jährlich stattfinden Teamerbörse kannst du dich vor Ort über alles 
 informieren und andere TeamerInnnen kennenlernen. Dort treffen sich 
alle interessierten TeamerInnen und planen gemeinsam das Freizeiten-
programm für das kommende Jahr. Aber auch während der laufenden Frei-
zeitensaison bist du als neueR TeamerIn herzlich willkommen und kannst 
je nach Möglichkeit bei uns loslegen!
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Wer ist der BDP?
Der BDP ist ein bunter, vielseitiger und frecher Jugendverband, der sich 
für eine bessere und gerechtere Welt einsetzt. Oder, um mit ein paar 
 gewichtigen Schlagworten zu werfen: der BDP ist ein innovativer, 
 basisdemokratischer, selbstbestimmter, antirassistischer, multikultureller, 
keiner Partei und Erwachsenenorganisation angeschlossener Jugend-
verband. Oder, wenn es darum geht, kurz und knackig das Kürzel BDP 
(Bund Deutscher Pfadfi nderInnen) zu erklären: »Wir sind die alternativen 
Pfadfi nder ohne Kluft!«. Der BDP ist Mitglied im Landesjugendring Ba-Wü, 
im Bundesjugendring und gemeinnützig anerkannt.

Während sich das »Pfade fi nden« in den Anfängen des Verbandes nach 
dem zweiten Weltkrieg vor allem auf die Natur beschränkte, gilt es heute, 
neue, bessere Pfade für sich und andere in der Gesellschaft zu suchen,
zu fi nden und auszuprobieren. Umweltschutz, Bildung für alle, Bekämp-
fung von Armut, Gleichberechtigung und Engagement für Frieden sind 
 dabei wichtige Aspekte. Auch der Bewahrung von wichtigen sozialen 
 Werten kommt eine immer größere Bedeutung zu. Wo lernt man heute 
noch gemeinsames, produktives und freudiges Miteinander und die 
 Selbstorganisation eigener Interessen?

Jugendarbeit im BDP ist deshalb kein einseitiges 
Konsumangebot. Kinder und Jugendliche werden 
ermutigt, eigene Interessen in Gruppen selbst zu 
organisieren und sich als wachsende Persönlich-
keiten in eine soziale Gemeinschaft verantwort-
lich einzubringen. Aber auch andere ernst zu 
nehmen, unterschiedliche Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und zu leben, Konfl ikte zuzulassen und kooperativ auszutragen, 
etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Der BDP unterstützt und 
bestärkt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene darin, diese Prozesse 
zu gestalten und widmet ihnen bewusst Zeit, Raum, Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung.

Die Organisation von Freizeiten, Zeltlagern, Workcamps, internationalen 
Begegnungen und die Arbeit in Kinder- und Jugendgruppen sind die 
 Formen, in denen diese Arbeit stattfi ndet. Darüber hinaus organisiert der 
BDP eine Vielzahl von Seminaren und Fortbildungen. Diese Aktivitäten 
sind offen für alle Interessierten und so günstig wie möglich kalkuliert. 
Mehr Infos unter www.bawue.bdp.org

BDP LV BaWü e.V.
Grafenberger Str. 25
72658 Bempfl ingen
Telefon: 07123 360 65 65
Fax: 07123 360 65 66
lv.bawue@bdp.org
www.bawue.bdp.org
facebook: BDP.BW
Instagram: ak_freizeiten
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Wer ist die BUNDjugend?
Es geht um unsere Zukunft…
… und die nehmen wir selbst in die Hand. Denn schließlich ist es unsere 
Welt, in der wir leben und die wir verändern können. Als BUNDjugend 
sind wir die Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND). Wir sind eine umweltpolitische Organisation, die sich mit Worten 
und Taten für Alternativen einsetzt und mit ihren Forderungen 
 Denkprozesse anregt.

In der BUNDjugend engagieren sich Kinder und Jugendliche öffentlich-
keitswirksam in Gruppen, Kampagnen, Protestaktionen und Projekten für 
Natur- und Umweltschutz sowie globale Gerechtigkeit – für eine Nach-
haltige Entwicklung. Wir suchen nach Alternativen zum Wirtschaftswachs-
tum und fragen nach dem guten Leben. Wir kämpfen für den Klimaschutz 
und gentechnikfreies Essen, machen uns stark für die Erhaltung der 
 Artenvielfalt und 100 % erneuerbare Energien. Wir glauben an eine 
 positive Zukunft, die wir durch unseren Einsatz und mit unserem Engage-
ment mitgestalten und bestimmen können. Und genau dafür brauchen wir 
dich. Zusammen können wir was erreichen! Deswegen sind wir auch Teil 
des europaweiten Netzwerks Young Friends of the Earth.

Die Welt verändert sich …
… aber die Richtung können wir gemeinsam mitbestimmen. Bei uns ist 
Platz für deine Meinung und deine kreativen Ideen. Wir wollen mit dir 
Projekte und Aktionen auf die Beine stellen. Dabei können sich die 
 unterschiedlichsten Talente und Fähigkeiten entfalten: Wir machen Aus-
stellungen und Aktionen, organisieren Demonstrationen und Kongresse, 
führen Workshops und Seminare durch, treffen uns und feiern zusammen!

Du kannst etwas bewegen!
Informier dich und werde aktiv
 » beim Naturtagebuch www.naturtagebuch.de
 » in unseren Gruppen www.bundjugend-bw.de/vor-ort/
 » beim Aktionstag www.bundjugend-bw.de/aktionstag/
 » bei den Mitmach-Treffen www.bundjugend-bw.de/mitmachtreffen/
 » beim Jugendaktionskongress www.jugendaktionskongress.de
 » bei unserer Sommerakademie www.bundjugend-bw.de/sommerakademie/
 » über unseren Newsletter www.bundjugend-bw.de/klatschmohn/

Wir freuen uns auf dich!

BUNDjugend BW
Rotebühlstr. 86/1
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 619 70 - 20
info@bundjugend-bw.de
www.bundjugend-bw.de
facebook: BUNDjugend.BW
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ende, vom Kochen für Gruppen bis zu allgemeinen gesellschaftlichen 
 Themenstellungen.

Die wichtigsten und langfristig geplanten Bildungsveranstaltungen kannst 
du unter www.jugendseminare.org im Netz anschauen. Hier kann man 
auch weitere, oft kurzfristig geplante Fortbildungen einsehen.

Diese Angebote sind für alle Interessierten ab 16 Jahren offen. Die Semi-
nare werden vom Land Baden-Württemberg mit (leider) sehr kleinen 
ZuschüssenüberdenLandesjugendplangefördertundfindenmeistin
unsererJugendbildungsstätteinBempflingenstatt.Wirsindstolz,trotz
widriger Bedingungen durch die Unterstützung vieler toller Ehrenamt-
lichen und Spendern ein so attraktives Bildungsprogramm anbieten zu 
können.

Lust bekommen? Dann einfach mal anmelden und mitmachen! Eine 
Übersicht unserer Seminare findest du gleich nebenan.

Seminare
Wir machen Bildung!
Natürlich lernt man auf Freizeiten bei uns sehr viel. Als TeilnehmerIn und 
TeamerIn! Wie eine Gruppe funktioniert, wie man sie leitet und mode-
riert, damit alles gut klappt und wie man sich in eine Gruppe einbringt. 
Außerdem können sich alle darin üben, einfaches und gutes Essen für 
vieleLeutezukochen,mitKonfliktenumzugehen,ungeplanteÜber
raschungen in der Gruppe gut zu bewältigen und vieles mehr.

Darüber hinaus bieten wir aber noch ein buntes Spektrum von vielen 
 Bildungswochenenden an, in denen ehrenamtlich Aktive und Interessierte 
ab 16 Jahren sich mit viel Spaß fortbilden können. Ganz zu schweigen 
davon, dass alle unsere TeamerInnen eine bestimmte Mindestausbildung 
als Grundvoraussetzung zum Teamen einer Freizeit benötigen und als 
Pflichtprogrammabsolvierenmüssen.

Diese Bildungswochenenden, die zumeist in unserer Jugendbildungsstätte 
inBempflingenstattfinden,umfassenalleThemen,diefürEhrenamtliche
interessant und wichtig sind. Vom Kreativseminar bis zur Ersten Hilfe, 
von der TeamerInnenschulung bis zum Kajak- oder Outdoor-Lernwochen-
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Mai
 » Kajak für GruppenleiterInnen 03.05. – 05.05.
 » Erlebnispädagogik und Naturerfahrung 10.05. – 12.05.
 » Das Kreativ-Seminar 17.05. – 19.05.
 » Learning by Trekking I 17.05. – 19.05.
 » Akrobatik in der Kinder- und Jugendarbeit 24.05. – 26.05.
 » Kochen für Gruppen III 24.05. – 26.05.
 » 1. Hilfe Kurs III 25.05. – 26.05.
 » JugendleiterInnenschulung (Juleica) II 29.05. – 02.06.
 » Kinderfreizeiten-TeamerInnenschulung (Juleica) 29.05. – 02.06.

Juni
 » JugendleiterInnenschulung (Juleica) III 19.06. – 23.06.
 » Erlebnis-Radtour gesunde Ernährung 20.06. – 23.06.
 » Freizeitenplanungswochenende JugendteamerInnen 28.06. – 30.06.

Juli
 » Freizeitenplanungswochenende KinderteamerInnen 05.07. – 07.07.
 » Learning by Trekking II 05.07. – 07.07.

Seminare 2019
Februar
 » Seid ihr verrückt? Zeltabenteuer im Schnee 15.02. – 17.02.

März
 » Kochen für Gruppen I 01.03. – 03.03.
 » Utopia oder einfach die Welt von Morgen 01.03. – 03.03.
 » 1. Hilfe Kurs I 02.03. – 03.03.
 » Improtheater 15.03. – 17.03.
 » Juleica-Aufbaukurs JugendteamerInnen 29.03. – 31.03.

April
 » Juleica-Aufbaukurs KinderteamerInnen 05.04. – 07.04.
 » JugendleiterInnenschulung (Juleica) I 12.04. – 16.04.
 » Spiele für Großgruppen 18.04. – 20.04.
 » Eseltrekking leicht gemacht 19.04. – 22.04.
 » Kochen für Gruppen II 26.04. – 28.04.
 » 1. Hilfe II 27.04. – 28.04.
 » 1. Hilfe Kurs Outdoor 27.04. – 28.04.
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Das Bildungspaket
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (unter 18 Jahren), die Arbeits-
losengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern den 
Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben grundsätzlich einen An-
spruch auf das Bildungspaket. Das bedeutet einen zusätzlichen Zuschuss 
von 10 €/Monat für Vereins-, Kultur- oder Ferienangebote, um z. B. an 
unseren Freizeiten (bei Träger bitte »Bund Deutscher PfadfinderInnen« 
angeben) teilnehmen zu können. Genauere Infos gibt es auf der Internet-
seite: www.bildungspaket.bmas.de oder bei Ihrem Ansprechpartner im 
Jobcenter und/oder Landratsamt.

Kommunen, Stadt- und Landkreise
Nach dem KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) haben alle Heranwach-
senden das Recht einmal Urlaub machen zu dürfen, auch wenn das 
 Elternhaus durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder andere Gründe ein sehr 
niedriges Einkommen hat. Hier sind die kommunalen Jugendämter oder 
das Kreisjugendamt für eine Unterstützung zuständig. Für weitere 
 Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stadtverwaltung bzw. 
Bürgerbüro, das Landratsamt oder Kreisjugendamt.

Für TeilnehmerInnen aus dem Rems-Murr-Kreis
Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren trägt der Rems-
Murr-Kreis die Kosten einer Freizeit bis zu einer Höhe von 230 €. Die 
Maßnahme muss mindestens 5 Tage dauern. Der Zuschuss wird in der 
 Regel höchstens für 15 Tage gewährt. Es gelten die Einkommensgrenzen 
des Landesjugendplans (siehe Tabelle nebenan) und es muss mindestens 
ein Eigenbeitrag von 2,50 € pro Tag entrichtet werden.

Zuschüsse
Für Familien mit geringem Einkommen gibt es verschiedene Zuschuss-
möglichkeiten.

Landesjugendplan
Für TeilnehmerInnen (zwischen 6 und 18 Jahren) aus Baden-Württemberg 
kann ein staatlicher Zuschuss von 7,50 € pro Freizeitentag (stand 2018) 
beantragt werden, wenn das Brutto-Familieneinkommen* unter einer 
 bestimmten Grenzen liegt. Das Kindergeld wird dabei nicht mit eingerech-
net. Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn die Grenzen eingehalten 
werden und ein Antrag erwünscht ist – wir schicken dann ein entsprech-
endes Formular zu. Der Antrag muss rechtzeitig (4 Wochen) vor der Maß-
nahme gestellt werden; die endgültige Gewährung des Zuschusses erfolgt 
durch das zuständige Regierungspräsidium erst nach der Freizeit.

Personenzahl Alleinerziehend Paare
2   1.689,00 EUR -
3   1.992,00 EUR 2.327,00 EUR
4   2.294,00 EUR 2.630,00 EUR
5   2.597,00 EUR 2.932,00 EUR
jede weitere +303,00 EUR +303,00 EUR

* setzt sich zusammen aus Löhnen und Gehältern, Entgeldersatzleistun-
gen, Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, aus Kapitalvermögen sowie 
aus Vermietung & Verpachtung
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Gewerbestraße 10 • 75387 Neubulach  
07053 9696-0 • info@teinachtal-reisen.de

Marktstraße 2 • 75387 Neubulach  
07053 3938-0 • reisebuero@teinachtal-reisen.de

Studienreisen • Gruppenreisen • Klassenfahrten 
• Skiausfahrten  • Konzertreisen • Events
Unser neues Programm 2018/19 ist online!

Kreuzfahrten • Pauschal-,  Bahn- und Flugreisen 
• Ferienwohnungen • Rund- und Städtereisen 
Nutzen Sie unsere aktuellen Frühbucherrabatte!

Gerne planen und organisieren wir Ihre komplette Reise!

TOP-Angebote auf 

unserer Homepage!



Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten
Grafenberger Straße 25 • 72658 Bempflingen • fon 07123 360 65 65
info@ak-freizeiten.de • www.ak-freizeiten.de

Wichtige Hinweise
Wir sind verpflichtet, unsere Freizeiten auf der Grundlage der gültigen Gesetze 
 anzubieten und durchzuführen. Für uns ist diese Verpflichtung kein Problem.
Die Konsequenzen sind jedoch die nachstehenden Reisebedingungen, ohne die es 
 deshalb leider nicht geht, um über die beiderseitigen Rechte und Pflichten zu 
 informieren. Bitte deshalb die nachfolgenden Hinweise und Reisebedingungen 
 aufmerksam durchlesen.
Alle Freizeiten sind knapp kalkuliert und daher für die angebotenen Leistungen 
preisgünstig. Dafür ist die aktive Mithilfe aller TN beim Kochen, Abwaschen, Zelte 
aufbauen usw. Voraussetzung. Die angegebenen Kosten umfassen immer (falls 
nicht anders angegeben) die gesamten An- und Rückreisekosten von den 
 genannten Orten sowie die Kosten für Übernachtung (in der Regel in Zelten) und 
Vollverpflegung inklusive selbst zubereiteter Getränke (Wasser, Tee, Kaffee …). 
Teilweise sind wie angegeben noch Einzelausflüge und Materialleihkosten (Kajaks, 
Fahrräder u. ä.) in den Preisen enthalten.
Von dem TN mitzubringen sind – wenn nicht anders angegeben – auf jeden Fall 
Schlafsack, Isomatte, Essgeschirr und die in den Reiseunterlagen angegebenen 
persönlichen Papiere sowie Kleidung und Ausrüstung (z. B. Rucksack), wie im Info-
brief ca. vier Wochen vor der Freizeit bekannt gegeben.
Nicht im Versicherungsschutz des AK sind Auslandsreise-Krankenversicherung, 
 Reiserücktrittskosten-, Reisegepäck- und Reiseunfall-Versicherungen. Falls 
 gewünscht muss sich der TN darum selbst kümmern.
Wir empfehlen den TN von Auslandsreisen dringend, eine Auslandsreise-Kranken-
versicherung in Verbindung mit einer Reiserückholversicherung und evtl. eine 
 Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Der »Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten« ist ein formloses 
 Kooperationsprojekt von mehreren Jugendverbänden. Die folgenden Bedingungen 
sind Bestandteil des mit dem jeweiligen Freizeitträger zu Stande kommenden 
 Reisevertrages. Wenn nicht anders angegeben, ist der »Bund Deutscher Pfadfinde-
rInnen, Landesverband Ba-Wü e.V.« Träger der Freizeitausschreibung.

Reisebedingungen
1. Zustandekommen des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der/die TeilnehmerIn (im Folgenden abgekürzt mit 
»TN«) – soweit dieser minderjährig ist durch seine gesetzlichen Vertreter und dieser 
selbst neben dem Minderjährigen – dem jeweiligen Freizeitträger im »Arbeitskreis 
ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten« (im Folgenden abgekürzt mit »AK«) den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Bei Minderjährigen muss deshalb die 
Anmeldung von einem gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. Grundlage 
des Angebotes sind die Ausschreibung und die ergänzenden Informationen des AK 
für die jeweilige Freizeit, soweit sie dem TN vorliegen.
Der Reisevertrag kommt mit dem TN (und bei Minderjährigen zugleich mit dessen 
gesetzlichen Vertretern) zustande durch den Zugang der Anmeldebestätigung in 
Textform durch den AK. Weicht der Inhalt der Anmeldebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des AK vor, an das er für die Dauer von 
zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf Grundlage dieses neuen Angebo-
tes zustande, wenn der TN innerhalb dieser Frist dem AK die Annahme erklärt.

2. Reiseleistungen, Leistungsänderungen
Sämtliche Leistungen der Freizeit ergeben sich ausschließlich aus den wichtigen 
Hinweisen, der Reiseausschreibung in diesem Prospekt und den darin enthaltenen 
Hinweisen und Erläuterungen.
Es kann jedoch vorkommen, dass der AK aus sachlichen und nicht vorhersehbaren 
Gründen von den Angaben in diesem Prospekt abweichen muss.
In diesem Fall informiert der AK selbstverständlich umgehend alle TN.

3. Bezahlung
Innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Anmeldebestätigung ist eine 
 Anzahlung von 20 % des Teilnahmebetrages auf unser Konto zu überweisen. Der 
Restbetrag muss spätestens vier Wochen vor Freizeitbeginn überwiesen sein.

4. Rücktritt von der Freizeit, Kündigung durch den TN
Der TN kann bis zum Beginn der Freizeit jederzeit von der Freizeit zurücktreten. 
Wir empfehlen dazu die schriftliche Form. Die Nichtzahlung des Freizeitbetrages 
oder der Anzahlung gilt nicht als Rücktritt. Bis zum Beginn der Freizeit kann sich 
jeder TN durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den freizeitspezifischen 
Bedingungen (z. B. Alter) entspricht. Die Bearbeitungsgebühr beträgt in jedem Fall 
30 Euro.
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Sofern kein anderer TN gefunden wird, stehen uns bei Rücktritt folgende maximale 
pauschale Entschädigungen zu, die die von uns gewöhnlich ersparten Auf-
wendungen und eine mögliche anderweitige Verwendungen des Freizeitplatzes 
 berücksichtigen:
» Bei Rücktritt bis 8 Wochen vor Reisebeginn 20 %, mindestens aber 30 Euro.
» Bei Rücktritt ab dem 55. Tag vor Reisebeginn bis zu 50 %.
» Bei Rücktritt ab dem 28. Tag vor Reisebeginn bis zu 75 %.
» Bei Rücktritt ab dem 14. Tag vor Reisebeginn bis zu 90 %.
Stichtag ist der Eingang der Rücktrittserklärung.
Dem TN bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem AK nachzuweisen, dass ihm kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist als die geforderte 
 Pauschale.
Nimmt der TN einzelne ihm angebotene Reiseleistungen aus Gründen nicht in 
 Anspruch, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus 
 sonstigen zwingenden Gründen), besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung 
des Reisepreises.

5. Absage der Freizeit, Kündigung durch den AK
Der AK behält sich vor, bis spätestens vier Wochen vor Beginn einer Freizeit diese 
abzusagen, falls wider Erwarten weniger als 2/3 der Freizeitplätze in Anspruch 
 genommen wurden.
Der AK informiert in diesem Fall den TN umgehend und bietet die Möglichkeit, zu 
einer anderen Freizeit zu wechseln oder vom Vertrag zurückzutreten. Bereits 
 gezahlte Freizeitbeträge werden bei einem Rücktritt in diesem Fall vollständig 
 zurückgezahlt.
Wird die Freizeit infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt 
(Krieg, Streik, Unruhen, behördlichen Anordnungen, Naturkatastrophen etc.) 
 erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl der AK als 
auch der TN den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag durch den AK gekündigt, so 
kann dieser für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu 
 erbringenden Reiseleistungen eine anteilige Entschädigung verlangen. Falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst, ist er verpflichtet, den TN zurückzubefördern.  
Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen 
fallen die Mehrkosten dem TN zur Last.
Wird die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht zu den genannten Terminen 
geleistet, ist der AK berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den TN mit den entsprechenden Rücktrittskosten zu belasten.

6. Verhaltensbedingte Kündigung durch den AK
Alle Freizeiten werden von ehrenamtlichen TeamerInnen vorbereitet und betreut. 
Diese haben sich intensiv und verantwortlich auf die Freizeiten vorbereitet.
Ungeachtet der pädagogischen Arbeit erwarten wir von den TN, dass sie ihrem 
 Alter entsprechend über den verantwortungsvollen Umgang mit dem anderen 
 Geschlecht informiert sind, sich an die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
halten, keine illegalen Drogen konsumieren, sich an Gruppenabsprachen halten 
und die Sitten, Gebräuche und Gesetze des Gastlandes respektieren.
Sollte ein TN gegen Gesetze verstoßen oder sich vertragswidrig verhalten, hat der 
AK oder die von ihm eingesetzte Freizeitleitung die Möglichkeit, ihn nach Abmah-
nung im Wiederholungsfall von der weiteren Reise auszuschließen. Dies gilt auch, 
wenn der TN das Miteinander in der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt oder gegen 
die Weisung der Freizeitleitung verstößt.
Bei grobem Fehlverhalten (z. B. Diebstahl, Alkoholmissbrauch, illegaler Drogen-
konsum, massive Verstöße gegen Gruppenregeln, Vandalismus) kann auch ein 
 sofortiger Ausschluss von der Reise in Betracht kommen.
Die Freizeitleitung ist zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen vom AK bevoll-
mächtigt und berechtigt. Bei minderjährigen TN ist sie berechtigt, nach Benachrich-
tigung der Erziehungsberechtigten auf deren Kosten die vorzeitige Rückreise zu ver-
anlassen, bei volljährigen TN den Reisevertrag zu kündigen. Über den Freizeitpreis 
hinausgehende Kosten abzüglich ersparter Aufwendungen gehen zulasten des TN.

7. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
TN, die nicht BürgerInnen eines EU-Landes sind, müssen beim AK die genaue Rei-
seroute erfragen und sich um evtl. nötige Visa selbst kümmern. Dies gilt auch bei 
eventuellen Besonderheiten (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit).
Der TN ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reise-
dokumente, eventuell erforderlicher Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften 
 erwachsen (z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten) gehen zu seinen Lasten. Dies 
gilt nicht, wenn der AK schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

8. Haftung
Die Haftung des AK für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des TN weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der AK für einen dem TN entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant wortlich 
ist.
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Die deliktische Haftung des AK für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftung shöchstsumme gilt jeweils je TN und Freizeit. Möglicherweise darüber 
hinaus gehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem 
 Montrealer  Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
Der AK haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden und die in der Ausschreibung 
 ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

9. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Freizeit hat der TN inner-
halb von sechs Monaten nach Freizeitende gegenüber dem AK geltend zu machen. 
Nach Ablauf der Frist kann der TN Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
 Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist.
Ansprüche des TN nach den §§ 651 c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des AK 
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
 Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des AK beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies 
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des AK oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des AK 
beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis f BGB verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Freizeit nach den 
 vertraglichen Vereinbarungen enden sollte.
Schweben zwischen dem TN und dem AK Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
TN oder der AK die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

10. Datenschutz, Sonstiges
Die für die Verwaltung der Freizeit nötigen Personaldaten des TN werden mittels 
EDV erfasst und nur vom AK verwendet.
Sofern nicht in der Anmeldung gestrichen oder später widerrufen, wird der Weiter-
gabe der Adresse an andere TN der Freizeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
zum gemeinsamen Abfahrtsort zugestimmt. Gleiches gilt für die Verwendung von 
auf der Freizeit gemachten Bildern des TN für zukünftige Veröffentlichungen und 
die Pressearbeit des AK.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages führt nicht zur 
 Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.
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AOK Baden-Württemberg · aok-bw.de/gesundnah

Vom Oberrhein bis Oberschwaben, vom Bodensee bis zum Taubertal, von früh bis spät: Wir gehen die Dinge an, 
wir  engagieren uns, nehmen uns Zeit, kümmern uns, hören zu, geben Rat und helfen. Wir sind ganz nah – und immer 
 persönlich für Sie und Ihre Gesundheit da.
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