
   

weitere Informationen unter (035971) 5980 www.kiez-sebnitz.de ferien@kiez-sebnitz.de 

Deutsch-Tschechisches Teenie-Camp 

230 € p.P. * 
*Der Preis gilt vorbehaltlich der Förderung durch den Kommunalen Sozialverbund Sachsen. 

• 29.07. – 11.08.2018 • 14 Tage/ 13 Übernachtungen    (inklusive VP, Betreuung &     Ferienprogramm) • ab 14 Jahren 

In diesem Camp  begrüßen wir junge Menschen aus Tschechien und Deutschland.  Während der zwei Ferienwochen werden sie einander näherkommen und gemeinsam spannende Ferienerlebnisse teilen.  Der Landesverband KiEZ Sachsen sowie das KiEZ Sebnitz als Gastgeber dieser internationalen Begegnung  laden euch recht herzlich ein, mit dabei zu sein. 
„Action pur“ erlebt ihr, wenn ihr während einer Stiegen-Tour in der Sächsischen Schweiz. Begleitet werdet ihr dabei  von einem professionellen Guide einer Kletterschule. 
In die einmalig-schöne Sandsteinlandschaft der Böhmischen Schweiz (Tschechien) führt euch eine weitere Tagestour.  Die Edmundsklamm sowie die Wilde Klamm gehören dort zu den bekanntesten Attraktionen. Die Kahnfahrt wird für euch sicherlich zu einem unvergesslichen Naturerlebnis werden. 
 Ausflüge unternehmt ihr in die deutsche Stadt Bautzen sowie die tschechische Stadt Litoměřice. 
Trommeln ist Lebensfreude pur und kann gemeinsam während eines Workshops mit dem afrikanischen Musiker Jack Panzo erlebt werden, wenn es gilt, gemeinsame Rhythmen zu finden. 
Dass Kreativität keine Grenzen kennt, beweist ihr während eines Graffiti-Workshops.  Unter fachkundiger Anleitung erprobt ihr wesentliche Techniken, entwerft und gestaltet gemeinsam ausdrucksstarke Bilder. 
In die faszinierende Welt des Breakdance entführt euch ein Schnupperkurs. Unter fachkundiger Anleitung erhaltet ihr die Möglichkeit,  einmal selbst diese Form des Tanzes auszuprobieren. 
Ein Outdoor-Projekt mit  einem Wildnis-Pädagogen rundet euer Camp-Programm ab. 
Zum Camp-Alltag im KiEZ gehören der tägliche Badespaß in unserem Pool sowie der Ferienclub mit vielen Sport-, Spiel- und Gestaltungsangeboten. Gemeinsam in der Gruppe könnt ihr kegeln, grillen, ein Lagerfeuer entzünden oder Pizza backen. 

Neben diesem Camp-Programm erwartet euch  ein spannendes Ferienprogramm unter dem Motto  „Spiel mal wieder“ mit: 
• „Startschuss“ eine  Auftaktveranstaltung   
• Disco  
• „Maribische Nacht“ im Erlebnisbad „Mariba“ Neustadt 
• „KiEZ-Games“ und Grillparty 
• KiEZ-Filmabend 
• Geländespiel „Game over“ 
• Abschluss-Flirtdisco 

 
 

 Änderungen vorbehalten 

Träger der internationalen Begegnung Landesverband der KiEZ in Sachsen Tel: 03772-22933,  E-Mail: info@kiez.com,  Web:www.kiez.com  
 


