
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  

 
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  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
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 
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Ferienlager in Bewegung mit „Spiel, Spaß und Sport“ 

Hier dreht sich alles um Sport, Freizeit und Gemeinschaft. 

Uns erwartet ein Abwechslungsreiches Sportprogramm von Kickboxen bis Aqua – Fun im 

Schwimmbad. Die LandesSportSchule bietet eine Vielfalt an Indoor- und Outdoorsportanlagen sowie 

Freizeitmöglichkeiten auf dem Gelände, aber auch in der Region rund um Osterburg. Die 

Landessportschule Sachsen-Anhalt liegt in der ländlich geprägten Altmark im Norden Sachsen-

Anhalts, genauer in Osterburg und schafft mit einer Bettenkapazität von 156 Betten und einer 

Mensa, die sich auf sportgerechte und gesunde Ernährung spezialisiert hat, die idealen 

Voraussetzungen für die volle Konzentration auf den Sport, das Training und das Team. 

Wenn auch du gern Sport machst, Fußball spielst oder schwimmen gehst, melde dich an. 

      

   

 

 

 

 

 

 

Jungenfreizeit - im urigen Harz erlebt man noch Abenteuer 

Auf geht es an die schöne Bode, den Wald entdecken, am Lagerfeuer Stockbrot rösten, im Kessel 

kochen und in der Sonne frühstücken, das könnt ihr in Neuwerk, in der Bergsteigerhütte der 

Klettergemeinschaft Harz e.V.. Hier ist alles noch urig und es geht auf spannende Abenteuerreise. 

Ihr schlaft auf Bettenlagern, kocht gemeinsam und erlebt die Natur im Wald, am See und vielleicht 

auch in den Höhlen Rübelands. 

Lasst euch überraschen, es wird viele Angebote geben, die euch großen Spaß machen. 

Kommt mit, entdeckt die Natur und erlebt Abenteuer. 

 

          


