ERNA
- von ganz klein bis groß –
Spaß und Spiel bei ERNA
01.07. – 07.07.2018 7 – 11 Jahre 214,00 €
Sechs Tage purer Spaß – spielen, baden, chillen,
Disko, Sport, Lagerfeuer – das und vieles mehr
erwartet euch in der ersten Ferienwoche. Wie bei
den „Großen“ auch finden jede Menge Ausflüge
statt, es bleibt aber auch genügend Zeit zum Spielen
und Erkunden unseres Geländes.
ERNA aktiv
08.07. – 14.07.2018 12 – 15 Jahre 283,00 €
… unser Jugendcamp speziell für die „Großen“. Ein
anspruchsvolles Freizeitprogramm mit
Wasserwandern, einer geführten Radtour, einer
Klettertour – natürlich unter fachkundiger Anleitung
– warten auf euch. Auch der Spaß beim Baden,
Feiern und am Lagerfeuer kommt nicht zu kurz.

5 – 13 Jahren
15.07. – 21.07.2018
212,00 €

Sport und Spiel bei ERNA
29.07. – 04.08.2018 12 – 15 Jahre 226,00 €

Dieses Camp ist besonders geeignet für
Geschwisterkinder – aber natürlich auch für
Alleinreisende und Freunde -. Einige
Unternehmungen finden gemeinsam statt,
andere Ausflüge werden individuell dem Alter
entsprechend geplant.

Bist du bereit für eine Woche Erlebnis pur – Spaß mit
einer Menge Gleichaltrigen – ein genialer Urlaub?!
Wir sind bereit!
Zahlreiche Unternehmungen innerhalb und außerhalb
unseres Geländes warten auf euch.

Knirpsencamp

5 – 9 Jahre

Unser Angebot für unsere Jüngsten, die einmal ohne
Mama und Papa verreisen wollen. In unserem großen
Gelände werden wir viel Spaß beim Toben, auf den
Spielplätzen, bei Wasserschlachten und vielen
Gelegenheiten mehr haben. Natürlich werden wir
auch Ausflüge machen, geplanter Höhepunkt ist der
Besuch des Elbe – Freizeitlandes in Königstein. Ihr
lernt das aufregende Ferienlagerleben mit Sport, Spiel
und jeder Menge Spaß kennen. Bei liebevoller
Rundumbetreuung bleibt keine Zeit für Heimweh.
Abenteuercamp

10 - 13 Jahre

…ist das ultimative Ferienerlebnis für alle, die
nicht nur faul auf dem Sofa liegen wollen!
Zahlreiche Abenteuer und Ausflüge warten auf
euch. Wie bei all unseren Ferienlagern
kommt auch hier der Spaß natürlich nicht zu kurz.

Erlebnis Wald bei ERNA
05.08. – 11.08.2018
8 – 12 Jahre 214,00 €

Kleine Naturforscher kommen in dieser Woche der
Natur ein Stück näher. Viel Spaß und Action rund um
Wasser, Wald und Wiese erwarten euch in der letzten
Ferienwoche. Badespaß und Lagerfeuer kommen in
dieser Woche natürlich auch nicht zu kurz.
Wir freuen uns auf euch
Geschwisterrabatte werden gewährt

Die An- und Abreise erfolgt bei allen Ferienlagern individuell.
Eltern können beim örtlichen Jugendamt prüfen lassen, ob eine
finanzielle Unterstützung
möglich ist.

.

Bei allen unseren Ferienlagern lernen die
Kinder neue Freunde kennen und erleben
mit ihnen unvergessliche und spannende Tage.
Dem Alter entsprechend, bieten wir für jeden
das passende Programm – erlebnisreiche
Ferientage sind garantiert. Unsere Betreuer
sorgen mit vielen Ideen für eine
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und eine
liebevolle Rundumbetreuung. Natürlich werden
die Wünsche und Anregungen der Kinder bei
der Programmgestaltung berücksichtigt. Gute
Laune und viel Spaß sind bei uns stets
garantiert.





Übernachtung in beheizbaren Bungalows
Spiele und Bastelprogramm, gemeinsame
Unternehmungen
Tag und Nacht Betreuung durch sorgsam
ausgewähltes Personal

Kinder- und Jugenddorf ERNA
Pionierlagerstraße 89 a
01824 Papstdorf
Tel.: 035028-80599/-80513
www.oberelbe.de/erna
ernaev@t-online.de
Facebook unter Kinder- und Jugenddorf ERNA

