Inform
mationsblaatt „Somm
mer‐Abentteuer‐Cam
mp“
Ihr werd
det mit dem Kanu fahren, an der Klettterwand kletttern, eine Radtour
R
machhen und eure
e
Geschickklichkeit bei der Beacholyympiade testten. Euren Orientierungs
O
ssinn könnt iihr bei der
Nachtwaanderung un
nter Beweis stellen.
s
Trotzz des Erlebnissprogrammss bleibt Zeit zzum Baden,
Entspannen und für einen gemeiinsamen Grilllabend.
Unsere aausgebildeteen Betreuer kümmern
k
sicch 24 Stunde
en um euch, um die Prog rammgestalttung und
sind stetts bei alle Akktivitäten bei euch. Das TTagesprogram
mm stimmen
n wir gemeinnsam mit eucch ab und
passen ees der Witterrung an.
Reiseterrmin:

Freitag, 26.07.
2
bis Soonntag, 28.07
7.2013 – 3 Ta
age, 2 Übernnachtungen

Reiseverranstalter

MBE‐MarioBlauthEveents

Teilnehm
mer:

mind. 15
5‐20 Kinder A
Altersempfeh
hlung: 9 bis 13 Jahre

Reiseziel:

KSC ASAH
HI Spremberrg e.V.
Alexande
er Puschkinpplatz 1a
03130 Sp
premberg

Unterku
unft:

im eigen
nen Zelt (am besten Iglu‐‐Zelt), zentral gelegene S anitäreinrich
htungen
(Dusche//WC), Bettwääsche/Schlaffsack ist mitzzubringen

Verpfleggung:

Vollverpfflegung, ihr KKind bekomm
mt 3 vollwertige Mahlzeiiten am Tag. Wenn
wir über Mittag unteerwegs sind, nehmen wir Lunchpakette mit und esssen am
Abend warm.
w
Einmall ist ein geme
einsamer Grillabend gepplant.

Anreise::

Freitag, individuell, 9 bis 10 Uhr Abreise:
A
Son
nntag, individduell, 18 bis 19 Uhr

Erlebnisprogramm:
 Vollverpflegung für ddie Abenteurrer
 Zwei Übe
ernachtungeen im eigenem Zelt
 Klettern an der Indooor‐Kletterwaand
 Beacholyympiade (Gr uppen‐ und Geschicklichkeitsspiele)
 Kanutour auf der Sprree
 gemeinsamer Grillabbend am Lage
erfeuer
 Nacht‐Ab
benteuerspieel
 Fahrradttour und Minnigolf
 Volleyba
all, Fußball, TTischtennis
 Schwimm
mbadbesuchh
 Erinneru
ungsbilder duurch die Foto
o‐CD für jede
en Teilnehmeer mit den scchönsten
Aktionen
n im Camp

Leistunggen:

‐ 3 Reisetage
‐ 2 Übernachtung
Ü
gen
‐ Volllverpflegungg, wie beschrrieben
‐ Untterbringung im eigenem Zelt (2 Näch
hte bei ASAHI)
‐ kosstenlose Nutzung der Freeizeitspiele/‐geräte im Ob
bjekt
‐ Bettreuung durcch ausgebildeetes Betreuu
ungspersonal (ü. 18 J.), 2 4 Stunden
‐ Erleebnisprogram
mm wie bescchrieben (Än
nderungen vo
orbehalten, aauf Grund vo
on
Witterung etc.)
‐ Verranstalterhafftpflichtversiicherung

Anreise::

Freittag, 9‐10 Uhrr, individuell Abreise: Sonntag, 18‐19
9 Uhr, individduell

Reisepreeis pro Teilne
ehmer: 89,00 €
Den Teilnehmerb
beitrag zahleen Sie in bar beim Person
nal oder überrweisen Sie bitte
b
bis
zum 15.06.2012 auf folgendees Konto.
Begünsttigter: MBEE‐Mario Blautth Events
Bank: Sp
parkasse Spreee‐Neiße
Konto‐N
Nr.: 190 009 284
2

Verw
wendungszw
weck: Somme
er‐Camp + Naame, Vornam
me
(ddes Kindes)
Bankkleitzahl: 180
0 500 00

Empfehllung für Dingge die mitzubringen sindd
‐ Bitte an die Versicherun
ngskarte dennken! – Wich
htig!
‐ Fahrrad und Fahrradhelm
m für die Fahhrradtour
‐ Eigenes Zelt,, für die Übernachtung im
m Zeltlager (falls dieses nicht
n
vorhandden ist, bitte
e im
wir kümmerrn uns!)
V
Voraus mit dem
d
Persona
al sprechen‐ w
‐ Luftmatratzee und Schlafssack – zum aangenehmen
n Schlafen 
‐ W
Wechselsach
hen – zum Umziehen undd bei Wasserraktivitäten
‐ TTrinkflasche – für den Du
urst unterweegs (mind. 1 Liter, bitte Plastik ‐ kein Glas!)
‐ Festes Schuh
hwerk, Sporttschuhe – fürr unsere Aktivitäten
‐ Regenbekleidung – für den Fall der FFälle
‐ Bequeme Ho
osen und Shiirt – zum Rum
mtoben und Abenteuer erleben
e
‐ Badesachen,, Badelatschen – fürs kühhle Nass und
d für die Duscchen
‐ SSonnencrem
me, Mückenscchutz und Koopfbedeckun
ng – für ein schmerzfreiees Erlebnis
‐ SSchreibzeug – für kleine Notizen undd Liebeszette
el 
‐ TTagesrucksack – zum alle
es reinpackeen, für unterw
wegs
‐ kleine Taschenlampe – für kleine Anggsthasen und
d Nachtaktio
on 
‐ Persönlichess – Kuschelde
ecke etc.
‐ Bitte keine Extra‐
E
Verpfle
egung mitge ben. Ihr Kind
d wird ausreichend verpfflegt.
‐ Kleine Mengge Taschenge
eld (Vorschlaag 10 €) – fürr Knabbereie
en oder die CCola zwischen
ndurch
‐ Elektronische Geräte wie
e Playstationn, Gameboyss etc. sollten möglichst zuu Hause bleib
ben.
G
Gegen ein Haandy ist nich
hts einzuwennden, wenn wir
w jedoch am
m Tage unte rwegs sind, raten
u
unsere Betreeuer den Kids dieses dem
m Personal fü
ür die sichere
e Aufbewahrrung zu überrlassen.
FFür abhandeen gekommene oder bescchädigte Han
ndys übernehmen wir keeine Haftung.
Telefoniische Erreich
hbarkeit: Sie erreichen Ihhr Kind über die Betreuerr vor Ort. Bitt
tte lassen Sie
e sich
on den zustäändigen Betreuern vor O rt eine Telefonnummer geben
g
bzw. w
werden wir sie
s Ihnen
hierzu vo
mitteilen
n, sobald diee Personalein
nteilung vollzzogen ist.

