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Intercamp 
            “Abenteuer Welt“ II 

 

 

220 € p.P. 
(*vorbehaltlich einer 

Förderung durch BMFSJ) 

 

 
• 11.08. – 24.08.2013 
 
• 14 Tage / 13 Übernachtungen 
 
• ab 12 Jahren        
 

Mit „Guten Tag“, „salut!“, „hello!“, „dobrý den“ …  
wird das aufregende Jugendcamp im Sommer 2013 starten.  
Denn Abenteurer kennen keine Grenzen und sind international. Junge 
Leute verstehen einander, packen gemeinsam an und haben Spaß an 
gemeinsamen Aktionen. Das babylonische Sprachchaos wird das 
Campleben spannend machen, die Lust auf andere Kulturen und 
Länder wecken und euch jeden Abend in ein neues und unbekanntes 
Kulturleben abtauchen lassen. Abwechslungsreiche Abenteuer 
erwarten euch im "grenzenlosen" Nationalpark Sächsisch-Böhmische 
Schweiz und im zweisprachigen Nationalparkzentrum gibt es dazu eine 
Menge Wissenswertes zu erfahren. Auch Intercamper sind als 
Abenteurer mit Leidenschaft dabei, wenn es mit dem Schlauchboot die 
Elbe hinunter, bei einer Höhlentour in den tiefen Berg hinein- oder bei 
einem Klettertag im Sächsischen Fels hoch hinausgeht. Im Sebnitzer 
Hochseilgarten könnt ihr dann euren neu gewonnenen Teamgeist 
beweisen. Etwas ganz Besonderes wird die Outdoornacht und der 
Besuch in unserem Abenteuerland. In Dresden werdet ihr den 
Sächsischen Landtag besuchen und genügend Zeit für eine Shopping- 
und Kulturtour gibt es natürlich auch. Erholung und Entspannung 
verspricht der Besuch im Erlebnisbad „Mariba“.  
Entdeckt Europa und euch selbst!  

Anregend. Aufregend. Anders. 
Sebnitz! 

 Sommerferien im KiEZ Sebnitz erleben – das ist immer etwas ganz 
Besonderes. Ihr könnt euch auf den Piratentag, das Geländespiel, 
den Jahrmarkt oder das Sport- und Mitmachfest freuen. 
Eine Abendshow oder eine Musical- bzw. Theatervorführung 
gehören ebenso zum Angebot, wie ein Aktivabend, ein Triathlon,  
der Badespaß am KiEZ-Pool, Grillen und Pizza selber backen  und 
noch vieles mehr: 
 
• Taschenlampenwanderung und GPS-Schatzsuche 
• Abenteuerland und Abenteuerspielplatz 
• Neptunfest, Lesenacht und Hörspielkino 
• tolle Kegelwettstreite auf unserer Kegelbahn 
• Mitmach-Angebote, wie Zumba und Capoeira 
• tägliche Abendveranstaltungen, wie Disco, Flirtparty, Kino  

 
 

- Änderungen vorbehalten – 
 


