Jugendlager „Erlebnis Hamburg“

Über Erlebnisfahrten

Zusammen machen wir uns auf die Reise in die zweitgrösste
Stadt Deutschlands. Gemeinsam wollen wir Hamburg während
einer Woche zusammen erleben und entdecken. Doch in diesem
Ferienlager soll es auch darum gehen, eine Stadt mal aus etwas
anderen Perspektiven kennen zu lernen. Wir haben dafür viele
Spiele vorbereitet, welche wir in der Stadt gemeinsam ausprobieren wollen. So haben wir z.B. die Möglichkeit den Spieleklassiker
„Mister X“ einmal in Live auszuprobieren oder können einen lustigen Film über Hamburg drehen. Während wir die Stadt mit viel
Spass und Abenteuer erkunden, lernen wir nebenbei auch, wie wir
uns an einem fremden Ort zurecht finden. Wenn wir schon einmal
in Hamburg sind, darf aber natürlich auch die Zeit für touristische
Aktivitäten wie eine Hafenrundfahrt nicht zu kurz kommen.

Erlebnisfahrten ist ein Anbieter für Projekte im Bereich Erlebnispädagogik, Klassenlager, Firmenevents und Ferienlager.
Die Ferienlager finden jeweils während den Schweizer Schulferien statt. Jedes Ferienlager hat ein individuelles
Programm mit einem eigenen Thema. Die Lagerausschreibung finden Sie in diesem Flyer und auch auf der Webpage von Erlebnisfahrten noch mal in detailierter Form.
Während den Ferienlager von Erlebnisfahrten sind die Teilnehmenden rund um die Uhr von einem ausgebildeten
Leitungsteam bestehend aus Erlebnispädagogen und anderen Personen mit Pädagogischer Ausbildung betreut.
In jedem Team sind sowohl männliche als auch weibliche Leitungspersonen dabei. Unsere Lagerleitenden nehmen die Anliegen der Kinder sehr ernst und kümmern sich um deren Bedürfnisse.
Erlebnisfahrten Cyril Anzelini ist eine eingetragene Einzelfrima. Wir verstehen uns als Firma politisch und religiös
unabhängig. Wir wollen in unseren Ferienlagern keine Ideale oder Einstellungen vermitteln sondern den Kindern
in einem freien Raum eine tolle Zeit ermöglichen.

14.07.-20.07.2019 in Hamburg (DE)
Alter: 14-16 Jahre
Unterkunft: Campingplatz Elbe Camping Hamburg
Kosten: CHF 840.- (CHF 800.- p.P. bei Geschwister)
Hauptleitung: Cyril Anzelini
Kontakt: info@erlebnis-fahrten.ch / +41 77 407 30 01
Treffpunkt: gemeinsame Anreise ab Basel SBB

Jugendlager „Erlebnis Segeln“
Aus der Schweiz begeben wir uns auf eine lange Reise bis ans
Meer wo wir mit unserem Schiff in See stechen werden. Nach dem
die Crew des Schiffes uns alles erklärt hat, heisst es „Leinen los“
und das Abenteuer kann beginnen. Zusammen mit der Crew lernen wir im Laufe der Woche immer mehr über die Bedienung des
Schiffes. Auch um alle anderen Aufgaben auf dem Schiff kümmern
wir uns selber. In der Schiffsküche bereiten wir unser Essen zu,
welches wir zusammen in Gruppen planen. Wenn wir am Abend
in einem Hafen anlegen, bleibt sicher genug Zeit um den Ort zu
erkunden. Wenn es das Wetter erlaubt, werden wir sicherlich öfter
mal ins Wasser springen und uns abkühlen. Ein besonders Erlebnis auf dem Wattenmeer ist das Trockenfallen und ein anschliessender Spatziergang auf dem Meeresgrund.

28.07.-03.08.2019 in Nordfriesland (NL)

Teilnahmebedingungen
An den Erlebnisfahrten Ferienlager dürfen alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen, welche die entsprechenden
Bedingungen über das Alter erfüllen. Ausnahmen sind immer möglich, müssen aber im Vorfeld mit der Hauptleitung besprochen werden. An den Ferienlager dürfen auch Teilnehmende aus dem Ausland teilnehmen, die Lager
werden allerdings grundsätzlich in Schweizerdeutsch oder Deutsch geführt, es kann beschränkt auf andere Sprachen Rücksicht genommen werden, fragen Sie uns dazu gerne an.
Die gesamten allgemeinen Teilnahmebedingungen zu den Erlebnisfahrten Ferienlager finden Sie auf der Webpage bei den Ferienlager oder im Download Bereich.

Anmeldung
Grundsätzlich erfolgt die Anmeldung zu den Erlebnisfahrten Ferienlager über die Webpage von Erlebnisfahrten.
Sie finden das Formular unter www.erlebnis-fahrten.ch/ferienlager/anmeldung
Sollten Sie Probleme mit der Online-Anmeldung haben oder über keinen Internet Zugang verfügen, melden Sie
sich telefonisch unter +41 77 407 30 01 bei uns, dann können wir die Anmeldung gerne auch telefonisch entgegen
nehmen. Bei allen Fragen zur Anmeldung stehen wir gerne zur Verfügung.

Kontaktdaten
Bei allen Fragen stehen wir Ihnen natürlich immer gerne persönlich zur Verfügung.
Sie können uns gerne telefonisch oder per E-Mail erreichen.
Erlebnisfahrten Cyril Anzelini
Breitestrasse 56			
+41 77 407 30 01
4132 Muttenz			info@erlebnis-fahrten.ch		
Schweiz				www.erlebnis-fahrten.ch

Alter: 12-14 Jahre
Unterkunft: Segelschiff Confiance
Kosten: CHF 735.- (CHF 700.- p.P. bei Geschwister)

Erlebnisfahrten unterstützt die KulturLegi:

Hauptleitung: Cyril Anzelini
Kontakt: info@erlebnis-fahrten.ch / +41 77 407 30 01

Für Inhaber*innen der KulturLegi gewährend wir einen
Rabatt von 30% auf den Preis der Ferienlager.*

Treffpunkt: gemeinsame Anreise ab Basel SBB

*es gelten die Bestimmungen in unseren Teilnahmebestimmungen,
diese finden Sie auf unserer Webpage.
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Kinderlager „Erlebnis Engiadina“

Kinderlager „Erlebnis Film & Fotografie“

Kinderlager „Erlebnis Bündnerland“

Gemeinsam wollen wir in diesem Ferienlager das Unterengadin
erleben. Von unserem gemütlichen Lagerhaus in Tarasp entdecken
wir die Umgebung. So besuchen wir das Schloss Tarasp, gehen
auf eine schöne Wanderung und entspannen im Bad Bogn Engadina. Im Frühling haben wir die Möglichkeit die Natur dabei zu
beobachten, wie sie langsam aus ihrem Winterschlaf erwacht. Wer
weiss, vielleicht liegt an der einen oder anderen Stelle noch etwas
Schnee um einen Schneemann zu bauen. Vielleicht strecken aber
auch bereits die Blumen ihre Köpfchen aus der Erde. In unserem
Lagerhaus haben wir auch viel Zeit um zu spielen, basteln und gemeinsam eine tolle Zeit zu erleben. Einmal wollen wir auch lernen,
wie man eine richtige Bündner Nusstorten backt und ein Geländespiel darf natürlich auf keinen Fall fehlen.

Wolltest du schon immer mal wissen, wie ein Film gedreht wird?
Wolltest du auch schon mal wie die Stars in Hollywood selber vor
der Kamera stehen und der grosse Star sein? Interessierst du dich
für Fotografie, Filmen und das Arbeiten mit dem Computer? Dann
solltest du es auf keinen Fall verpassen und mit uns ins Ferienlager nach Tschamut kommen. Während dieser Woche lernen wir
alles, was wir brauchen, um sowohl vor wie auch hinter der Kamera
aktiv zu sein. In einer attraktiven Bergwelt finden wir tolle Fotoobjekte und Plätze für Filmdrehs. Am Ende des Lagers werden wir
mit einem Film und schönen Bildern nach Hause gehen. Natürlich
bleibt auch Zeit für Spiel und Spass, so wie es sich für ein Ferienlager gehört. Eine eigene Foto oder Filmausrüstung ist übrigens
nicht notwendig.

Im Herbst möchten wir das Bündnerland an der Quelle des Rheins
erleben. Während der Woche bewohnen wir das Lagerhaus La
Siala in Tschamut – dem ersten Dorf am Rhein. Von unserem Lagerhaus machen wir Ausflüge und erleben tolle Sachen direkt in
der Umgebung. Wir wollen während dieser Woche gemeinsam
verschiedene Kletteraktivitäten ausprobieren und eine Wanderung
zur Rheinquelle unternehmen. Beim Klettern erleben wir den Fels
hautnah. In der Küche wollen wir verschiedene Bündner Spezialitäten kochen. Dabei lernen wir zum Beispiel wie die Bündner
Nusstoren gebacken werden. Ebenfalls werden wir während einem
Ausflug auf die Suche nach den Schätzen der Erde gehen. Mit
einem Strahler gehen wir auf Kristallsuche und beim Goldwaschen
hoffen wir gemeinsam tolle Schätze im Rhein zu finden.

21.04.-26.04.2019 in Tarasp GR

04.08.-10.08.2019 in Tschamut GR

05.10.-11.10.2019 in Tschamut GR

Alter: 8-12 Jahre
Unterkunft: Lagerhaus Ferienheim Rorschacherberg
Kosten: CHF 450.- (CHF 430.- p.P. bei Geschwister)

Alter: 10-13 Jahre
Unterkunft: Lagerhaus La Siala
Kosten: CHF 450.- (CHF 430.- p.P. bei Geschwister)

Alter: 8-13 Jahre
Unterkunft: Lagerhaus La Siala
Kosten: CHF 420.- (CHF 400.- p.P. bei Geschwister)

Hauptleitung: Cyril Anzelini
Kontakt: info@erlebnis-fahrten.ch / +41 77 407 30 01

Hauptleitung: Cyril Anzelini
Kontakt: info@erlebnis-fahrten.ch / +41 77 407 30 01

Hauptleitung: Cyril Anzelini
Kontakt: info@erlebnis-fahrten.ch / +41 77 407 30 01

Treffpunkt: Tarasp, gemeinsame Anreise ab Zürich
oder Landquart möglich.

Treffpunkt: Tschamut, gemeinsame Anreise ab Zürich,
oder Chur möglich.

Treffpunkt: Tschamut, gemeinsame Anreise ab Zürich,
oder Chur möglich.

