
Feriencamps 2016         
 Skicamp 
Halli Hallo Skilangläufer

In den Winterferien (vom 12. bis 19. Februar) werden wir mit euch schöne
Touren fahren, rodeln gehen, im Schnee baden, Iglus bauen & am Abend in
unserer Schlafhütte bei Kerzenschein sitzen & spannende Geschichten über den
Indianerstamm der „Skica“ hören. Das ganze findet im Osterzgebirge (Hirschsprung) statt, über dessen Natur &
Geschichte auch im Winter einiges zu erfahren ist.

Halli Hallo ihr großen & kleinen Künstler                                 Zirkuscamp 
In der Woche vom 17. bis 23. Juli hat das Zirkuscamp seine mittlerweile 4. Auflage. Ihr  lernt 
Jonglieren bis wir Knoten in den Armen haben, werdet akrobatisch Pyramiden stapeln bis wir den 
Mond berühren können, musizieren bis zur absoluten Harmonie aller Instrumente & über unsere 
Clowns lachen bis wir tiefe Lachfalten haben. Wir leben unter einfachsten Bedingungen am 
Waldrand (Zelt & Bauwagen oder unterm Sternenzelt, Kompostklo, Kochen auf dem Lagerfeuer). 
Einige Dinge, wie Jonglierbälle, Poys & Schminke lernen wir selbst herzustellen. Es ist gleich ob 
ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid! Unser Ziel ist ein gemeinsamer Auftritt für eure Eltern & 
alle anderen Zuschauer die zur rechten Zeit am richtigen Ort sein werden.

 Outdoorcamp 
Halli Hallo AbenteurerInnen

In der Woche vom 24. bis zum 30. Juli werden wir mit euch jeden Tag 10 bis 15 Km quer Feld
ein, die 2. Etappe von der Schneekoppe im Riesengebirge bis in die sächsische Schweiz
wandern & dabei die Natur, den Kompass & ganz modern das GPS zur Orientierung nutzen.
Alle Hindernisse, denen wir auf unserem Weg begegnen, müssen wir mit Köpfchen, etwas Mut
& Teamgeist überwinden. Von den Strapazen der Wanderungen könnt ihr euch in Bächen &
Tümpeln erfrischen. Übernachten werden wir unterm Himmelszelt oder unter selbst
konstruierten Planenzeltkostruktionen. Auch unser treuer Begleithund Bobby wird wieder mit
dabei sein.

 Mädchencamp 
Halli Hallo Mädels

In der Woche vom 31. Juli bis zum 6. August werden wir mit euch, nun schon zum 8. mal,
durch die sächsische Schweiz ins Mädchencamp nach Hohburkersdorf wandern.

Dort könnt ihr euch dann wie in den vergangenen Jahren einer alten Handwerksmethode
widmen, am Lagerfeuer mit Gitarre & Buch schöne Stunden verbringen, Campsongs dichten,

Nachtwandern, Baden, & versuchen bei der Wasserschlacht trocken zu bleiben. Vom
Biobauernhof holen wir uns frische Milch um daraus Joghurt & Frischkäse herzustellen. Am

letzten Tag serviert ihr die selbst gemachten Leckerein euren Eltern zum gemeinsamen
Abschiedsfrühstück mit Schnipseljagd oder einem Kulturprogramm. In diesem Jahr wird auch

eine Gruppe größerer Mädchen dabei sein, da einige Mädchen die schon im 1. Mädchencamp (2009) waren weiterhin kommen wollen,
aber schon die Magische Grenze von 15 Jahren übersprungen haben. Nähere Infos dazu auf der Seite www.uni-im-gruenen.de.

Bei gemeinsamen Kochpartys in unserer kleinen Campküche versprechen wir euch wieder viel Spaß.

      Aktionscamp 
In den Herbstferien findet die 2. Auflage des Aktionscamps im „Kloster Posa“ statt. Vom 9. bis 15. Oktober werden wir mit euch 
Probleme auf unserer Welt unter die Lupe nehmen & mit coolen Aktionen angehen. Möglich sind: Ein Spot, ein Comic, ein Geocache, ein 
klimafreundliches Buffet, ein Filmabend, Straßentheater, der Bau einer Solardusche, Spiele spielen, Duschgel & Brotaufstriche selber 
machen, …
Unseren Ideen sind nur wenige Grenzen gesetzt, (z.B. die die physikalischen Gesetze), also fühlt euch frei.

Wir freuen uns auf Euch & die Ferien !
Preise: 195 bis 215 €  /  Lausitzer & Elbtaler werden akzeptiert  /  Ermäßigung auf Anfrage
Alter: ~ 8 - 16 Jahre (Mit Absprache auch jünger oder älter)
Orte: Isergebirge  /  Döschko   /  Hohburkersdorf  / Lohsdorf
Ansprechpartner: Thomas Markert  /  info@thomas-markert.de  /  01520-9187010  /  www.uni-im-gruenen.de


