Kurzinfos zu den Angeboten:
Inselparadies Petzow
Du treibst gern Sport in der Natur, na dann komm mit uns in das Inselparadies. Baden, Bowlen und
Fußball kicken stehen auf dem Programm. Auch eine Beachparty und Nachtwanderung wollen wir mit
euch durchführen. Bei einer Wanderung lernt ihr die Flora und Fauna kennen. Wenn ihr darauf Lust
habt, dann geht mit Ihnen on Tour ins KiEZ Inselparadies in Petzow. Unsere Betreuer wollen
mit euch auch noch viele andere schöne und spannende Sachen erleben, vielleicht geht ihr ins Kino
oder geistert durch die Nacht … Also wenn du einmal das Inselparadies kennen lernen möchtest- dann
melde dich an und sei dabei.

Mehr findet ihr unter https://inselparadies-petzow.de/unser-kiez.html

Jugendherberge Haldensleben
Hier kann man was erleben! Neben einer modernen Jugendherberge mit vielen tollen Angeboten wie:
Fußball,

Beachvolleyball,

Basketball,

Tischtennis,

Kinderspielplatz,

großes

Wiesengelände,

Freiluftschach, „Denkerecke“ mit unterhaltsamen Knobeleien, Grill- und Lagerfeuerplatz mit, Horden
Topf und Steinofen für Pizza und Brot, Fahrradgarage und -Werkstatt, Spielkiste mit allerlei
Freizeitspaß, eine Kinderdisco kann spontan in Eigenregie inszeniert werden, wobei eigene Tonträger
zu verwenden sind (Lichtorgel und Kinderdiscoanlage vorhanden), kann man zudem auch noch die
Stadt Haldensleben und die nähere Umgebung erkunden. Jede*r kommt auf ihre/seine Kosten und
wird mit schönen Eindrücken wieder nach Hause fahren. Schließt Freundschaften! Seit offen für Neues!
Probiert euch aus und genießt die Zeit mal ohne Eltern 😉

https://sachsen-anhalt.jugendherberge.de/jugendherbergen/haldensleben-329/portraet/

Ponyschloß Altenhausen
Hier geht es von früh bis spät um Ponys. Ob im Reitunterricht, bei der Kutschfahrt oder in den
Stallungen und auf den Koppeln – es ist immer was los. Am ersten Tag eurer Reitferien werdet ihr von
erfahrenen Reitlehrern in Reitgruppen mit eurem Pony eingeteilt. Für alle Reiter, vom Anfänger bis
zum Fortgeschrittenen gibt es täglich 2 Stunden Reitunterricht. Damit es euch viel Spaß macht und der
Spaß auch erhalten bleibt, erlebt ihr täglich etwas Neues beim Reitunterricht in der Halle, in der
Reitbahn oder bei tollen Ausritten durch die Wälder und Felder. Natürlich stehen auch noch andere
Aktionen auf dem Plan, eine Schloss- und Reiterrallye, eine Disco und …. Mehr verraten wir nicht, es
soll ja auch ein bisschen spannend bleiben.
Na, bist du ein Pferdenarr und hast Lust auf einen Reiturlaub – dann nix wie anmelden.
http://www.schloss-altenhausen.de

„Harz-Park“ Güntersberge
Von wegen Hexen können nicht fliegen… hier könnt ihr vieles lernen. Ein abwechslungsreiches
Programm erwartet euch: Nach der Anreise am Vormittag bezieht Ihr Eure Bungalows im schönen
Harz-Park in Güntersberge. Die ersten zwei Tagen werden mit Überraschungen gefüllt sein, von denen
nicht einmal wir etwas wissen (Hexer*innen-Geheimnis) Am dritten Tag nehmt Ihr an einem Turnier
im Bogenschießen teil oder backt euer eigenes Brot im Steinofen. Zu Abend gegessen wird wie einst
schon die Ritter: leckeres Fleisch vom Grill, am knisternden Lagerfeuer.
Am 4. Tag, nach dem Frühstück und Verstauen der Lunchpakete geht es mit dem Bus nach Tilleda. Auf
der mittelalterlichen Königspfalz könnt Ihr erfahren und auch ausprobieren, wie die Menschen vor
tausend Jahren lebten und arbeiteten. Pünktlich zum Abendessen bringt Euch der Bus zurück in den
Harz-Park. Anschließend warten noch viele Freizeitmöglichkeiten wie Tischtennis, Billard, Kicker, Darts
und unsere Sportplätze auf Euch. Der 5. Tag steht ganz im Zeichen von…….- lasst euch auch hier
überraschen denn ohne Spannung wird es ja langweilig 😉

https://www.harz-park.de/index.html

KIEZ Arendsee
Das Kinder- und Jugendzentrum KIEZ Arendsee liegt direkt an den blauen Fluten des Arendsees. Ein
idealer Ort für alle großen und kleinen Wasserratten – das Baden wird hier ganz großgeschrieben.
Strandbesuche mit Riesenrutsche, Seetribüne und Wasserspielgärten stehen ganz oben auf der
Tagesordnung. In dem Feriencamp steht Sport und Spiel im Mittelpunkt, ihr könnt täglich Squash und
Speedminton oder auch Minigolf spielen. Aber auch andere Aktivitäten, wie Kino, Disco mit Chips und
Drinks und eine Fahrt mit dem Radschaufeldampfer, eine Seewanderung mit Picknick und Grillen sind
geplant. Also, es steht viel Fun und Action im Programm und auch ein paar Überraschungen. Hast Du
Lust – dann Freund oder Freundin, natürlich auch Mutti und Vati fragen und einfach anmelden.

Mehr findet Ihr unter www.kiez-arendsee.de

Hier erreichte uns Ferienlagerpost der Kinder
vom Inselparadies in diesem Jahr.

