
KINDERVEREINIGUNG Chemnitz e.V. – Akademie Ehrenamt – die verreiser 

Oberfrohnaer Str. 35, 09117 Chemnitz, Tel. 0371 561 47 - 55 und - 44, Fax: - 66 

Rückfragen zum Camp und Anmeldung: info@verreiser.de 

 

Liebe Freiwillige, Betreuer*innen und Freunde der Akademie Ehrenamt,  
ihr seid herzlich eingeladen, zum 

Planungscamp in Geyer/ Erzgebirge 
13.-18. Oktober 2019 (auch tageweise möglich)  
Haus-Information: http://gruppenhaus-geyer.de 

Wer sollte mitkommen? 

Alle, die in 2020 gern selbst ein Ferienlager, ein Jugendcamp, eine Tagesexkursion oder aber auch eine 

Bildungsveranstaltung oder ein ganzes Projekt initieren und/ oder organisieren möchten. Oder wer gerade eben keine 

eigenen Ideen hat und sich einem solchen Team bzw. Vorhaben anschließen möchte. Aber, Achtung: Wir haben nur 

15-20 Plätze, meldet euch also schnell an! 

Und was ist mit dem Betreuer*innen-Team für das gleichzeitig stattfindenden 

Herbstferienlagers im selben Haus? 

Auch diesem Team sollen Möglichkeiten zur Planungsarbeit zur Verfügung gestellt werden, indem temporär 

Teilnehmer*innen des Planungscamps auf Wunsch auch für Freizeit- und Betreuungsaufgaben der anwesenden 

Kinder herangezogen werden - eine gute Chance übrigens auch für Helfer*innen unter 18 Jahren!  

Das Ganze ist auch für uns ein erstmaliger Versuch, wir werden dem Ferienlagerteam daher insgesamt vier bis fünf 

Betreuer*innen bzw. Helfer*innen zuordnen. Und sowieso müssen alle in der Selbstversorgerküche ran! ;-) 

Wie wird gearbeitet? 

Jan Koch und Lisa Meiler (Bundesfreiwilligendienst) werden das Planungscamp, die Arbeitsgruppen und die 

Kooperation mit dem Kinderferienlager vor Ort koordinieren, moderieren, anleiten und/ oder unterstützen. Ihr bringt 

bitte Laptops, Tablets und/ oder Smartphones sowie Schreibzeug mit. Und sowieso alles, was man in einer solch 

frischen Herbstwoche braucht: Badezeug, Zahnbürste, Sportsachen, Hausschuhe, Wechselsocken, feste Schuhe (!) 

usw. usf. 
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Ihr bekommt eine Woche lang die Chance, Gleichgesinnte zu finden oder mitzubringen und mit diesen EURE Reise 

oder EUER Projekt selbst vorzuschlagen, zu bestimmen, zu beraten, zu entwickeln, zu planen, zu kalkulieren und für 

die Öffentlichkeit zu beschreiben! 

Und Freizeit ist nicht, oder was? 

Aber sicher doch: Volleyball, Lagerfeuer, Baden, Spaziergänge, spannende Museen, lange Abende ... da geht was! 

Nach intensiver Arbeit in den Arbeitsgruppen wollen wir natürlich auch gerne einfach so und mit viel Spaß 

zusammenkommen! 

Was kostet euch das Planungscamp? 

Wir setzen verschiedene Fördermöglichkeiten ein, unterm Strich bedeutet das für euch: 

89,00 € (oder 19,00 € je ÜN) für registrierte Betreuer*innen, Freiwillige und Aktive der Verreiser und der Akademie 

Ehrenamt ab 16 Jahren. 

29,00 € (ganze Woche), für die obige Zielgruppe und bei Vorlage des Chemnitz-Passes, von 16-21 Jahren. 

0,00 € für Betreuer*innen und Helfer*innen des Ferienlagers plus Aufwandsentschädigung natürlich. 

Inklusive: ÜN, Bettwäscheverleih, Vollverpflegung (Lebensmittel und Getränke für Gruppenselbstverpflegung), An- 

und Abreise am 13.10. und 18.10 im Bus (sonst Selbstan- und -abreise auf eigene Kosten und Gefahr). 

Nicht enthalten, da zeit- und interessenbedingt: Eintrittsgelder für z.B. Freizeitbad und Bergbaumuseum etc. 

Bitte sprecht uns in Härtefällen vertrauensvoll an, wenn die obigen Preise eure finanziellen Möglichkeiten 

übersteigen oder wenn ihr etwas mehr geben könnt, um anderen zu helfen. 

Wie könnt ihr euch verbindlich (!) anmelden? 

Kopiert die folgende Anmeldung bitte in eine E-MAIL an info@verreiser.de: 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

E-Mail: 

Telefon: 

Anschrift: (nur wenn uns nicht bekannt) 

Chemnitz-Pass-Nummer/ gültig bis: (falls vorhanden - bitte Kopie oder Foto beifügen) 

Bitte ankreuzen: 

O Ich möchte die ganze Zeit teilnehmen, vom 13.10. bis 18.10. 

O Ich kann / möchte nur zeitweise teilnehmen, von ... bis … 

O Ich helfe beim ersten Gruppenselbstversorger-Einkauf am 12.10 und habe dafür Zeit von ... bis ... Uhr 

Bitte ankreuzen: 

O Ich möchte nur am Planungscamp teilnehmen. 

O Ich möchte am Planungscamp teilnehmen und das Ferienlager unterstützen. 

O Ich möchte das Ferienlager betreuen und trotzdem auch Zeit für die Planungen zu 2020 haben. 

O Ich möchte nur das Ferienlager betreuen. 


