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Deine schönste Zeit …
... erlebst du bei uns! Action, Spaß, Erholung und Gemeinschaft
in schönen Gegenden mit netten Leuten
Was gibt es Schöneres als mit
einer netten Gruppe in einer
schönen Gegend tolles Programm zu erleben und jede
Menge Spaß zu haben? Genau
das gibt es in den Ferienfreizeiten des Jugendrotkreuzes ein bis zwei Wochen lang einfach
mal abschalten und genießen!
Unsere Angebote sind offen für alle - unabhängig
von einer Mitgliedschaft im Roten Kreuz, Nationalität, Konfession, ob mit oder ohne Handicap - ,
sofern es die Rahmenbedingungen der jeweiligen
Tour erlauben. Für Kinder und Jugendliche mit
besonderem Pflege- und Betreuungsbedarf bieten
wir darüber hinaus spezielle Reisen in kleineren
Gruppen und mit einem besonders hohen Betreuerschlüssel an.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige tolle
Neuerungen in unserem Programm. Für Kids mit
Handicap bieten wir (neben der beliebten Karl
May-Tour) eine Freizeit ins Haus Bröltal in Ruppichteroth an. Hier warten tolle Highlights mitten in
der Natur auf uns...und ein eigenes Schwimmbad
haben wir sogar auch!
Bad Segeberg lockt uns schon seit Jahren mit
Cowboys, Indianern und vielem mehr - deshalb
bieten wir dorthin in diesem Sommer eine zusätzliche Tour für 9- bis 13-Jährige an. Wir freuen uns
darauf, sicherlich auch einige Programmpunkte
mit der Gruppe der parallel stattfindenden Tour
für Kinder mit Handicap durchzuführen und jede
Menge Spaß zusammen zu haben! :-)
Da euch unsere Pyrenäen-Kombitour nach Spanien, die eine Woche Erlebnissport im Bergcamp
und eine Woche Beachcamp miteinander kombiniert, so begeistert hat wie uns, haben wir
direkt einen zweiten Termin mit aufgenommen:

nun bekommen auch die jüngeren
Teens unter euch die Möglichkeit,
hieran teilzunehmen. :-)
In Kroatien wechseln wir das
Camp...unsere neue Location wurde sogar als einer der
schönsten Plätze des Landes
prämiert!
Diese und weitere Highlights der letzten Jahre
stellen dich sicher vor die Qual der Wahl! ;-)
Egal für welche Freizeit aus unserem Programm
du dich entscheidest, eins ist sicher: Bei uns
erlebst du immer den gigantischen Ferienspaß!
Abschalten vom Alltag, weg von zu Hause, neue
Freunde finden oder die netten Mitreisenden vom
letzten Jahr wiedersehen, tolle Natur erleben,
Sonne genießen, relaxen, spannende Aktionen
und reichlich Spaß in einer sympathischen Gruppe
- das sind einige der vielen Zutaten, die unsere
Ferienfreizeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden lassen. Probier’s einfach aus, du wirst
begeistert sein!
Daneben ist uns Fairness besonders wichtig.
Deswegen sind bei uns im Reisepreis schon jede
Menge Zusatzleistungen wie Programmangebote,
Ausflüge etc. enthalten - es gibt keine versteckten Kosten, keinen Abzug vom Taschengeld für
Gruppenaktivitäten oder Ähnliches. Du bezahlst
exakt das, was im Katalog steht - und keinen
Cent mehr! Viele weitere Infos rund um deinen
Urlaub und was alles zu beachten ist, findest du
im „Freizeit A-Z" ab Seite 48 - unbedingt lesen!
Alle aktuellen Infos sowie weitere Bilder und Eindrücke findest du im Internet unter www.JRK-Ferien.de, wo du auch ganz bequem buchen kannst.
Tschüss, bis bald - in deiner Freizeit!
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Liebe Eltern,
bestimmt machen Sie sich viele Gedanken, Ihr Kind wegfahren
zu lassen. Wir können Sie beruhigen …

Können Sie sich noch an Ihren ersten Urlaub
ohne Ihre Eltern erinnern? An dieses Gefühl von
Freiheit, selbstständig zu sein und in einer Gruppe
Gleichaltriger neue Erfahrungen zu sammeln? Für
die meisten Kinder und Jugendlichen ist dies ein
ganz besonderes und oft lange prägendes Erlebnis, das für ihre Entwicklung enorm förderlich ist.
Betreute Kinder- und Jugendreisen sind ein wichtiges Lernfeld: Ihr Kind lernt neue Menschen und
Gegenden kennen, probiert neue Sportarten und
Spiele aus, erlebt die Gemeinschaft der Gruppe,
wird bei verschiedensten Bastelaktionen kreativ,
erlebt die Natur, probiert neue Rollenmuster aus
und entwickelt sich dadurch oft auch charakterlich
weiter. Die vielfältigen Anregungen in unseren
Freizeiten fördern die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, neue Interessen und Talente zu
entdecken und stärken das Selbstbewusstsein.
Statt Spielkonsole, PC und Fernseher gibt es bei
uns menschliche Kommunikation, ein intensives
Miteinander und reale, anregende Erlebnisse.
Das enge, aber nicht einengende Gruppenleben
trainiert Einfühlungsvermögen und Kompromissbereitschaft und stärkt auf diese Weise die soziale
Kompetenz. Sie werden sich wundern, wie positiv
sich Ihr Kind auf unseren Ferienfreizeiten weiterentwickeln kann und wie begeistert es wieder
nach Hause zurückkehren wird!
Damit all dies gelingt, schaffen wir die richtigen
Voraussetzungen. So gibt es beim Jugendrotkreuz
keine anonymen „Massencamps" mit hunderten
Jugendlichen: Unsere Gruppen bestehen aus 15
bis 40 Teilnehmern und die Betreuer sind stets ein
Teil davon. So kann jeder jeden kennenlernen und
es entsteht schnell ein intensives Gemeinschaftsgefühl in einer familiären Atmosphäre. Oft entstehen neue Freundschaften, die teils jahrelang
bestehen bleiben. Alle unsere Freizeiten sind mit
einem vergleichsweise hohen Betreuerschlüssel
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ausgestattet, sodass die Betreuer ihre Teilnehmer
intensiv kennenlernen, fördern und individuell auf
sie eingehen können.
Die JRK-Ferienbetreuer
Die Rolle der Betreuer ist natürlich je nach Altersgruppe unterschiedlich: Während sie bei
den Kinderfreizeiten vor allem Elternersatz sind,
wandelt sich diese Rolle mit zunehmendem Alter
der Teilnehmer zu einem erwachsenen Freund
und Vertrauensperson, die die Jugendlichen mit
ihrer Persönlichkeit und ihren Bedürfnissen ernst
nimmt. Dabei ist Partizipation auf unseren Freizeiten gelebte Praxis, wobei unsere Freizeitteams
auf ein faires Miteinander und die Einhaltung der
vereinbarten Regeln achten.
Die Anforderungen an unsere Betreuer sind
hoch. Elternersatz, Animateur, Rund-um-dieUhr-Ansprechpartner, Spielanleiter, Ideen- Entwickler, Pädagoge, Organisations-Genie, Abenteurer, Problemlöser, Motivator, Sympathieträger,
Fairnessbeauftragter, Bastler, kreativer Kopf,
Nachtwächter, Tröster, Schwimmaufsicht und
Freizeitkoch sind sie, um nur mal einige der Rollen
zu nennen, die der typische Betreuer während
einer Freizeit übernimmt. Eine Bandbreite, die
fast nicht menschenmöglich scheint, in der Praxis
aber hervorragend funk tioniert.
Das liegt ganz sicher auch daran, dass wir ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften arbeiten,
die ihren Einsatz nicht als „Job" sehen. Deswegen
setzen wir keine bezahlten „Animateure" ein.
Unsere Betreuer fahren — oft über viele Jahre
hinweg — immer wieder mit, weil ihnen die Ferienfreizeiten und noch mehr die Teilnehmer am
Herzen liegen. Weil sie vor Motivation brennen,
ihre vielen Ideen für Spiele, Aktionen und kreative
Betätigungen in die Tat umzusetzen. Und weil es

einfach toll ist, zwei Wochen lang richtig Gas zu
geben, in eine andere Rolle zu schlüpfen und
mit einer netten Gruppe richtig viel zu erleben!
Wir legen Wert darauf, dass unsere Betreuer volljährig, von ihrer Persönlichkeitsstruktur geeignet und ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe gewachsen sind, so dass wir uns in
jeder Hinsicht auf sie verlassen können. Sie
müssen einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen
und durchlaufen ein mehrtägiges, auf unsere Reisen ausgerichtetes Ausbildungsmodul.
Dort kommen alle wichtigen Themen der
Freizeiten zur Sprache: Welche rechtlichen
Rahmenbedingungen muss ich beachten,
welche Erwartungen gilt es zu erfüllen, wie
gehe ich mit typischen Problemfeldern in
Freizeiten um und was kann ich tun, damit
vieles gar nicht erst zum Problem wird? Wie
gehe ich mit schwierigen Teilnehmern um?
Was muss ich als Spielleiter alles beachten?
Wie organisiere ich die Fahrt, was ist vorher alles zu planen, damit es während der
Reise optimal läuft? Wo gibt es potenzielle
Konfliktfelder und wie gehe ich sauber und fair
mit Konflikten um?
Als einer der ersten Jugendverbände haben wir
umfassende Maßnahmen zur Vorbeugung sexueller
Gewalt ergriffen. Deswegen verlangen wir von unseren Betreuern ein Erweitertes Führungszeugnis
sowie die Unterzeichnung eines Ehrenkodexes und
machen die Problematik in unseren Seminaren
bewusst. Wir möchten damit ein klares Zeichen
setzen, dass es in unserem Jugendverband keine
Toleranz gegenüber potenziellen Tätern gibt.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt und die Ausbildung absolviert, trifft sich das Team zur Vorbereitung der Freizeit. Für viele Touren gibt es bereits
ein langjährig erfahrenes Kernteam, so dass der
Einstieg leicht fällt. Die „alten Hasen" kennen oft
schon Haus und Gegend wie die eigene Westen-

tasche, sodass sich
das Team optimal vorbereiten kann. Dazu tragen auch die gemeinsamen Fortbildungswochenenden zu unterschiedlichsten freizeitrelevanten
Themen bei, bei denen Erfahrungsaustausch und
das Vermitteln neuer guter Ideen für die Freizeit
im Vordergrund stehen.
Irgendwann kommt der große Tag, dem sowohl
Teilnehmer als auch Betreuer lange entgegengefiebert haben: Die Begegnung mit allen Mitreisenden, beim Vortreffen oder spätestens am
Abfahrtsort. Wir sorgen dafür, dass sich die Gruppe
schnell findet, jeder integriert und alle Fragen
beantwortet werden. Sie werden schnell erleben:
Ihr Vertrauensvorschuss war gerechtfertigt, sodass Sie Ihr Kind ganz beruhigt verabschieden
und sich selbst auf zwei entspannte Wochen
einstellen können...

Jetzt Betreuer werden: http://www.JRK-Ferien.de
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Hof Hagdorn
Kinderbauernhof im Westerwald – für „tierisch“
erlebnisreiche Ferien
17.07. - 31.07.2017

8 bis 12 Jahre

Katzen, Ziegen, Rehe, Mutterkühe mit Kälbchen,
Ponys, Pferde und viele weitere tierische Freunde
freuen sich auf deinen Besuch – denn sie alle sind
auf dem Ponyhof Hagdorn zuhause, unserem Ziel
für eine tolle Zeit in der Natur!
Der Hof liegt mitten im Grünen zwischen Bergischem Land, Westerwald und Sauerland. Hier gibt
es keine störenden Nachbarn, keine lärmenden
Autos, sondern ringsherum nur Wiesen und Wälder – Natur, so weit das Auge reicht! Hier kannst
du so richtig toll herumtoben, spielen, den Wald
erkunden, Abenteuer erleben, neue Freunde finden
und die frische, saubere Luft genießen.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
 Transfer ab Düsseldorf
 Übernachtung in zwei Schlafsälen
(auf einer Riesenmatratze)
 Vollverpflegung (Selbstversorger)
 Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
 Geschultes Betreuerteam
 Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
 Taschengeldservice
 Bastel- und Spielangebote
 Abwechslungsreiches Programm
 Gemütlicher Grillabend mit Lagerfeuer
 Spiel- und Sportausrüstung
 Ein geführter Ausritt
 Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr
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Zwischendurch gehst du den vielen Tieren auf dem
Gelände „Guten Tag!“ sagen, die sich schon auf
deinen Besuch freuen. Und dann geht’s gleich
weiter auf den großen Spielplatz mit Schaukeln
und Rutschen. Oder auf die weitläufige Wiese, wo die anderen gerade Fußball spielen, zum
Tischtennis, Volleyball oder Basketball. Toll ist
auch die Spiel- und Erlebnisscheune gefüllt mit
Heu, wo du herumtoben und wie Tarzan am Tau

herumschwingen kannst! Wenn du möchtest,
kannst du sogar einmal einen geführten Ausritt
auf einem netten und gutmütigen Haflinger-Pony
mitmachen.
So viel Action macht hungrig, aber dafür hat unsere
Küchenfee schon etwas Leckeres vorbereitet.
Wir kochen gemeinsam – und du kannst dazu
beitragen, dass es besonders gut gelingt und
dabei eine Menge Tipps und Ideen mit nach Hause
nehmen. Nach dem Essen geht das Programm
natürlich weiter: Basteln, Spiele spielen, die
Tiere beobachten, schwimmen gehen, den Abend
am Lagerfeuer verbringen oder Ausflüge machen,
beispielsweise zum Affen- und Vogelpark Eckenhagen – und jede Menge mehr…

Das Wichtigste auf einen Blick:


17.07. bis 31.07.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 35 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren plus Team



Pony- und Jugendhof Hagdorn

Preis: 498,–

57537 Wissen-Hagdorn


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Schlafsack und Bettlaken (ohne Gummizug) einpacken!
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Wittdün / Amrum
Tolle Strandferien auf der Insel Amrum
20.07. - 03.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen





















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung
Während der Mahlzeiten stellen
wir Trinkwasser zum Abfüllen zur
Verfügung
Bettwäsche
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
Besteigung des Leuchtturms
Tagestour nach Norddorf mit Besuch
des Abenteuerlands
Tagestour, z.B. auf eine Hallig oder zur
Nachbarinsel Föhr
Besuch des Meerwasserwellenbades
Piratendisco, Schatzsuche und Spieleabend
Grillabend auf der Sonnenterrasse mit
Meerblick
Online-Tagebuch
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

6 bis 12 Jahre

Nur drei Minuten vom Strand entfernt wohnen wir
auf der Insel Amrum in der gemütlichen Jugendherberge. So tolle Dünen und breite Strände wie hier
findest du sonst fast nirgendwo in Europa – also
Badehose eingepackt und ab an die Nordsee!

Amrum ist die kleinste nordfriesische Insel, und das
hat einen großen Vorteil: Wir können sie bequem
zu Fuß auf den zahlreichen Wanderwegen erforschen. Dabei geht es vorbei an der eindrucksvollen
Dünenlandschaft mit Heideflächen, die sich quer
über die Insel zieht, bis hin zum Naturschutzgebiet
im Norden Amrums.
Aber noch verlockender ist natürlich der Strand,
der zu den breitesten Badestränden Europas gehört! Hier können wir riesige Sandburgen bauen,
am Meer entlang spazieren, spielen, schwimmen,
Möwen beobachten und eine Menge Spaß zusammen haben.
Unsere moderne Jugendherberge liegt in der Nähe
des Hafens. Am Haus können wir Tischtennis spie-
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len, am Kicker jede Menge Tore schießen oder im
Partykeller Musik machen und kultig feiern. Ein besonderes Highlight ist immer unser Grillabend auf
der Sonnenterrasse mit Meerblick – einfach herrlich! Außerdem haben
wir jede Menge toller
Bastelideen und Spiele dabei. Und es gibt
noch so viel anderes
zu erkunden und zu
entdecken. Wie wär’s
mit einem Besuch auf
dem Leuchtturm, von
dem man einen grandiosen Ausblick hat
oder einer gemütlichen
Bootstour? Und be-

sonders viel Spaß macht natürlich der Besuch
im Indoor-Spielplatz „Abenteuerland“. Wir können
so viel sehen und erleben, dass unsere Ferien auf
Amrum wie im Fluge vergehen werden!

Das Wichtigste auf einen Blick:


20.07. bis 03.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 30 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren plus Team



Jugendherberge Wittdün/Amrum

Preis: 808,–

Mittelstraße 1
25946 Wittdün


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.
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Zeewolde
Holland spezial für Sportler und Wasserratten
22.07. - 05.08.2017

10 bis 13 Jahre

Die Piraten sind los – und du kannst einer von ihnen
werden, in unserem Camp an der niederländischen
Nordsee! Hier lernen wir von erfahrenen Seeleuten alles, was wir für unseren Einsatz auf
den sieben Weltmeeren benötigen.
Unser Camp liegt direkt am Wasser und der zugehörige Strandbereich ist nur für unsere Crew reserviert, damit uns niemand Fremdes ausspionieren
kann. Wir wohnen immer zu viert in gemütlichen
Holzhütten mit Stapelbetten. Und wie sich das für
richtige Seeleute gehört, bekochen wir uns selbst in

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbetthütten
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
Fahrradtour
Wassersportprogramm
(z.B. Kanu, Segeln, Schnuppersurfen)
Ausflug, z.B. nach Harderwijk
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

unserer
eigenen Taverne, wo wir
dann auch gemeinsam die aufgetischten Köstlichkeiten verzehren oder einfach nur mal so zusammen sitzen, erzählen oder spielen.
Aber ganz klar ist natürlich: Wir wollen raus aufs
Meer und uns in neue Abenteuer stürzen! Von
einem altgedienten Seemann mit viel Erfahrung
erlernen wir hier unser Handwerkszeug in Theorie
und Praxis. Auf 2-Mast-Jollen lernen wir schnell die
wichtigsten Grundbegriffe des Segelns. Schneller
und sportlicher geht`s auf den Sportjollen und
dem Katamaran zu. Sportlich geht es auch auf
den Surfboards zu und bei Flaute überqueren
wir den Ozean eben auf Kanus. Das Wolderwijd/
Veluvemeer ist ein durchgängiges „Stehrevier“,
so dass unsere jungen Piraten, Piratinnen und
Wassersportler sicher ihr Metier erlernen können.
Nach so viel Wasser sind dann aber auch mal wieder trockene Aktionen und ein bisschen Erholung
angesagt. Wie wäre es mit einer Runde Boule, einem Besuch im platzeigenen Streichelzoo, Punkte
machen beim Beach-Volleyball und Beach-Soccer
oder einfach nur Rumtoben auf dem Spielplatz?
Kistenklettern und Slacklining trainieren den

wird der Einstieg in die Reiterei angeboten.
Und natürlich kommen auch gemütliche
Spielerunden, kreative Bastelangebote,
spaßige Gruppenaktionen und gemütliche Abende am Lagerfeuer mit vielen
Geschichten und reichlich Seemannsgarn
nicht zu kurz.

Gleichgewichtssinn
und auf dem benachbarten Reiterhof

Wenn wir schon in einer so tollen Region sind, möchten wir natürlich auch
unsere Umgebung erkunden. Und das
geht gerade in Holland perfekt mit dem
Fahrrad, mit dem wir viele interessante
Ziele in der Nähe sehr gut erreichen
können, beispielsweise Nijkerk, Zeewolde, Spakenburg, Harderwiyk oder
den Freizeitpark Flevo.billy, in dem es Europas
größte Achterbahn zu erleben gibt.

Das Wichtigste auf einen Blick:


22.07. bis 05.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 30 Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren plus Team



Erkemeder Strand, Camping Horeca Jachthaven / Dagrecreatie

Preis: 628,–

Erkemederweg 79
3896 LB Zeewolde, Niederlande


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Schlafsack und Kopfkissen oder Bettzeug sind mitzubringen!
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Norderney
Natur pur: Feriencamp mitten in den Dünen
24.07. - 07.08.2017

10 bis 13 Jahre

Kommst du mit auf die Insel? Hier wartet das große
Abenteuer auf uns – und dazu noch die eindrucksvolle Natur, eine kinderfreundliche Umgebung und
natürlich jede Menge tolles Programm!
Wolltest du nicht immer schon mal raus aus der
Stadt und so ein bisschen leben wie die großen
Abenteurer? Ringsherum jede Menge tolle Natur,
morgens wecken dich die Vögel mit ihrem Gezwitscher, du kannst den Wind hören, wie er über die
Insel pfeift und siehst bei einem Blick nach draußen,
wie die Sonne lacht. Doch während es bei den
Abenteurern vergangener Zeiten eher karg zuging,

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Großzelten
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:7)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
Besuch im Salzwasserschwimmbad
Wattwanderung mit Wattführer
Gemütlicher Grillabend mit Lagerfeuer
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

haben wir es
hier schön bequem. In unseren
großen, mit Feldbetten und Matratzen ausgestatteten Zelten machen wir es uns zu sechst gemütlich.
Zur Stärkung bedienen wir uns zu den Mahlzeiten
an den leckeren Buffets der Jugendherberge. So
machen Naturabenteuer richtig Spaß – Wickie
wäre da bestimmt neidisch geworden und auch
da geblieben, anstatt mit dem Schiff in die weite
Welt zu segeln…
Wusstest du, dass Norderney die zweitgrößte
Insel Ostfrieslands ist und dass hier Autos nur
ganz eingeschränkt und langsam fahren dürfen?
Perfekt für eine Ferienfreizeit! Unser Zeltplatz liegt
im Nordosten der Insel mitten in den Dünen. Gleich
neben den Zelten schließt sich ein riesiger Platz
an, auf dem wir Fußball oder andere Spiele spielen
können. Außerdem gibt es einen beleuchteten
Gemeinschaftsplatz sowie ein Aufenthaltszelt,
wo wir nett zusammensitzen, etwas basteln
oder malen können. Und sollte das Wetter mal
nicht so mitspielen, besuchen wir eben das coole
Schwimmbad und stürzen uns dort in die Wellen.
Gar nicht weit entfernt von unserem Lager liegt
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die „Weiße Düne“, ein besonders schöner Strandabschnitt, zu dem wir auf
jeden Fall häufiger mal hinspazieren werden, um es
uns dort am Strand bequem
zu machen, uns ins erfrischende Wasser zu stürzen
und abwechslungsreiche
Strandspiele zu spielen.
Und wenn wir Lust haben
und mal weiter weg wollen, leihen wir uns Fahrräder aus und
radeln über die Insel, zum Beispiel zum Leuchtturm.
Von da oben haben wir einen tollen Blick über die
Insel! Oder wir spazieren den Strand entlang, wo
wir manchmal sogar Robben beobachten können.
Du wirst sehen, Norderney lohnt sich einfach –
komm’ mit und überzeug’ dich selbst!

Das Wichtigste auf einen Blick:


24.07. bis 07.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 35 Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren plus Team



JH Norderney Dünensender - Jugendzeltplatz

Preis: 678,–

Am Dünensender 3
26548 Norderney


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Schlafsack, Kopfkissen, Bettlaken und ggf. eine zusätzliche
Decke sind mitzubringen.
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Slowenien
Strandferien mit internationalem Flair
zwischen Alpen und Adria
24.07. - 08.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
 Transfer ab Düsseldorf
 Übernachtung in Mehrbettzimmern
 Vollverpflegung mit landestypischem
Essen
 Erfrischende Getränke
(z.B. Wasser oder Saft)
 Bettwäsche
 Geschultes Betreuerteam
 Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:7)
 Taschengeldservice
 Kreativangebote
 Abwechslungsreiches Programm
 Spiel- und Sportausrüstung
 Tagestour in die Stadt Piran
 Ausflug in die Stadt Koper
 Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Spezielle Kinder- und Jugendtherapien
wie Thalasso, Physiotheraphie und
andere Gesundheitsprogramme sind
individuell möglich
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9 bis 13 Jahre

Wir wohnen in „Debeli Rtic“ bei Ankaran, einer
wunderschön gelegenen Anlage des slowenischen
Roten Kreuzes. Hier begegnen wir Freunden aus
vielen Ländern Europas und erleben den legendären Rotkreuz-Spirit. Gerade wenn du vielleicht
das erste Mal ohne Eltern in ein fremdes Land
verreist, dann tut es gut, sich neben den vielen
spannenden, interessanten und neuen Erfahrungen
doch auch immer sicher und gut aufgehoben zu
fühlen – als Teil der weltweiten Rotkreuz-Familie.

Unsere schönen
Mehrbettzimmer im Hotelgebäude tragen zusätzlich zum Wohlfühlen bei. Aber das Tollste ist,
dass das Meer nur einen Katzensprung entfernt
liegt – perfekt, um kleine Fische und andere Meeresbewohner zu beobachten oder ins saubere
Wasser der Adria zu springen! Erfrischung und
Schwimmspaß bieten darüber hinaus auch die
unterschiedlichen Meerwasser-Pools, drinnen
wie draußen, die zu unserer Anlage dazu gehören. Aber auch außerhalb des Wassers gibt es
eine Menge spannender Angebote: Ein Court
lädt zum Fußballkicken ein, wir können auf dem

eigenen Platz Basketball spielen oder spannende
Turniere auf dem Beachvolleyballfeld austragen.
Außerdem bietet das Club Team ein täglich
wechselndes Animationsprogramm an.

zuzählen! Am besten, du kommst einfach mit und
erlebst es selbst!

Natürlich bieten wir dazu noch eine Reihe toller Kreativworkshops und lustiger
Gruppenspiele an. Ganz besondere Highlights werden sicherlich unsere Touren
zur wunderschönen Adriastadt Piran und
nach Koper oder das Nachtschwimmen
in unserem Außenpool. Dazu können wir
interessante Ausflüge in die wunderschöne
angrenzende Natur machen. Es gibt einfach
soooo viel zu erleben und zu entdecken in
Slowenien – viel zu viel, um es hier alles auf-

Das Wichtigste auf einen Blick:

Preis: 798,–



24.07. bis 08.08.2017 (16 Tage unterwegs)



ca. 35 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren plus Team



MZL Debeli rtic, Jadranska cesta 73, SI-6280 Ankaran, Slowenien



Nachtfahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis sowie ein Dokument mit Lichtbild mitnehmen!

Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.
Die Anlage unterliegt den hohen Rotkreuz-Standards und den Standards der
europäischen Kommission. Es handelt sich um eine anerkannte Kureinrichtung
für Atemwegserkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates.
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Ulsnis / Schlei
Ferien an Ostsee und Schlei
31.07. - 14.08.2017

Ein gemütliches Haus mitten in der Natur, die
Schlei direkt vor der Tür, paddeln, selbst kochen
und jede Menge toller Programmideen – das
sind die Zutaten, die unsere Tour nach Ulsnis zu
etwas ganz Besonderem machen! Wir kennen
keine Langeweile!

8 bis 13 Jahre

großer Garten mit Spielgeräten und großer Wiese
zum Bolzen und Herumtoben, einfach herrlich.
Und wenn du lieber einmal deine Ruhe haben und
entspannen willst, warten viele hübsche Ecken im
Garten auf dich.

In unserem Haus fühlst du dich sofort wohl: Gemütliche Räume, helle und freundliche Zimmer, ein

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Gemütlicher Grillabend
Spiel- und Sportausrüstung
Paddeltour im hauseigenen Kanadier
Tagesausflug, z.B. nach Hamburg,
Flensburg oder ins Wikingermuseum
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Fußläufig zu erreichen liegt unser eigener Badestrand an der Schlei,
wo wir schwimmen, die Sonne genießen oder
lustige Wasserspiele spielen können. Ein großer
Spaß sind unsere Fahrten mit den hauseigenen
Kanadier-Booten: Wir lernen gemeinsam, wie das
mit dem Paddeln funktioniert. Und dann heißt es,
Wind und Wellen zu erleben …
Unser Team sprudelt nur so vor Programmideen:
Von verrückten Spielen über spannende Abenteuer
in der Natur, sportliche Highlights wie Reiten oder
Paddeln, lustige Abendprogramme, Disco, Masken
basteln oder Stofftiere nähen, sportliche Turniere,
Nachtwanderungen, Lagerolympiade, gemütlicher
Spieleabend und noch so vieles mehr – bei
uns wird es garantiert nie langweilig. So viel
Action macht hungrig, daher geben wir uns
beim gemeinsamen Kochen stets besonders viel

Mühe, damit unsere Mahlzeiten nicht nur gesund,
sondern auch extralecker werden!

Das Wichtigste auf einen Blick:


31.07. bis 14.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 40 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren plus Team



Schullandheim Ulsnis

Preis: 628,–

Strandweg 17
24897 Ulsnis


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Bettwäsche ist mitzubringen.
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Schnupperferien in Hinsbeck
Spannende Erlebnisse im Hinsbecker Wald
07.08. - 12.08.2017 / 12.08. - 19.08.2017

Spannende Abenteuerferien am Niederrhein – die
perfekte Tour für alle, die sich noch nicht so weit
weg trauen und vorsichtig in das große Abenteuer
„Ferienfreizeit“ einsteigen wollen. Unser Ziel ist das
Jugendferiendorf auf den Hinsbecker Höhen, direkt
am Wald gelegen, inmitten der wunderschönen
niederrheinischen Natur. In der Umgebung gibt
es jede Menge Wasser in Form der elf Seen des
Naturschutzgebiets „Maas – Schwalm – Nette“.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:5)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Besuch des Waldpädagogen
Gemütlicher Grillabend
Kinderdisco und Kinoabend
Ausflug zum Naturschutzhof oder ins
Irrland
Spiel- und Sportausrüstung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

6-8 / 8-10 Jahre

Unser Feriendorf besteht aus vielen überschaubaren Häusern, in denen du mit 6–10 Kindern
zusammen wohnst. In deinem Haus gibt es gemütliche Etagenbetten, einen Aufenthaltsraum
sowie Dusche und Toilette. Im Dorf stehen uns
viele Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung: Wir
können hier Streetsoccer oder Frisbee spielen,
im Schwimmbad plantschen, in der Kinderdisco
feiern, Beachvolleyball oder Streetbasketball spielen oder ein Tischtennismatch austragen, in die
Sporthalle oder auf den Spielplatz mit Gummimatten und Klettergerüst gehen und dort mit lustigen
und abwechslungsreichen Gruppenspielen eine
Menge Spaß und Gemeinschaftsgefühl erleben.

Aber besonders
toll ist es natürlich im Wald direkt vor unserer
Haustür. Hier können wir die Natur erkunden,
auf den Aussichtsturm klettern und Ausschau
halten, spannende kleine Abenteuer erleben und
auf dem großen Waldspielplatz eine Menge Spaß
zusammen haben. Aber das ist noch nicht alles!
Denn hier sind noch eine ganze Menge weiterer
toller Aktionen möglich (je nach Alter und Gruppe):

spritzige Wasserspiele im Schwimmbad, eine
Schnitzeljagd oder eine Nachtwanderung durch
den Wald, Grillen, Abtanzen in der Kinderdisco, unsere große Kinonacht oder ein Ausflug zum Natur-

schutzhof Nettetal oder ins ereignisreiche Erlebnislabyrinth „Irrland“ in Kevelaer. Und natürlich
darf ein besonderes Highlight nicht fehlen: Der
Besuch des Waldpädagogen mit seinen Greifvögeln – ein eindrucksvolles Erlebnis! Nach so
viel Action bieten wir natürlich auch immer
wieder Auszeiten zur Entspannung und zum
gemütlichen Beisammensein an.
Eins ist sicher, in Hinsbeck wird es nie langweilig und für alle Geschmäcker ist was
dabei. Ganz nach dem Motto „Bewegung
– gesunde Ernährung – Entspannung“ – GUT
DRAUF eben!

Das Wichtigste auf einen Blick:


Preis ab 318,–

6 bis 8 Jahre: 07.08. bis 12.08.2017 (6 Tage unterwegs) = 318,- Euro
8 bis 10 Jahre: 12.08. bis 19.08.2017 (8 Tage unterwegs) = 378,- Euro



ca. 20 Kinder plus Team



Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck
Heide 2c
41334 Nettetal-Hinsbeck



Die An- und Abreise erfolgt selbstständig und ist nicht im Leistungsumfang enthalten.
Die Zeiten finden Sie rechtzeitig vor Beginn der Reise in unserem Onlinekatalog.
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Räubernest
Hotzelprotz trifft Sonja Räubertochter
11.08. - 25.08.2017

Willkommen im Räubernest, der ehemaligen
Dorfschule mitten im Ort Rohren im Herzen der
wunderschönen Eifel! Wie die Räuber in alten
Zeiten werden auch wir hier zwei Wochen lang
viele Abenteuer erleben…
Was brauchen wir alles, um berühmte Räuber zu
werden? Vor allem erstmal ein gutes Versteck, gut
getarnt irgendwo draußen in der wunderschönen

8 bis 12 Jahre

Eifeler Natur. Dann könnten wir uns Pfeil und Bogen schnitzen und den Umgang damit üben, auf
dass wir mit Robin Hood mithalten können. Damit
wir im Wald nicht direkt entdeckt werden, heißt
es sich mit passenden Klamotten und Schminke
zu tarnen. Mit dieser Ausrüstung werden wir
tolle Geländespiele spielen und viele Abenteuer
zusammen erleben.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:5)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
Besuch der Sommerbobbahn
Tagestour an den Rursee oder ein
Schwimmbadbesuch
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Wenn wir dann nach
einem ereignisreichen Tag wieder in unser Räubernest zurückkehren, wird etwas Leckeres gebrutzelt, wobei wir natürlich beim Kochen mithelfen
dürfen. Und nach dem Räubermahl kommt unser
Räuberhauptmann Hotzelprotz und erzählt noch
eine abenteuerlich-spannende Geschichte von
den Räuberbanden der Eifel.
Unser rustikales Räubernest verfügt über Mehrbettzimmer und zwei große Tagesräume, in denen
wir spielen, speisen und lustige Abende verbringen
können.
Von Rohren aus können wir natürlich auch noch
jede Menge anderer toller Sachen unternehmen.
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Beispielsweise einen Besuch im Schwimmbad
oder eine Fahrt zum Rursee, wo wir den großen
Badespaß im Freibad erleben können. Wunderschön ist auch der Nachbarort Monschau mit
seiner historischen Kulisse und einem tollen
Wellenbad. Und ein
besonderes Highlight liegt nur wenige
Minuten zu Fuß vom
Räubernest weg: Die
Sommerbobbahn –
und diesen Spaß werden wir uns sicherlich
mehrfach gönnen …

Das Wichtigste auf einen Blick:


11.08. bis 25.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 24 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren plus Team



Alte Schule

Preis: 478,–

Dröft 8
52156 Monschau-Rohren


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Bettwäsche ist mitzubringen!
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Rügen
Ab in den … Norden – auf Deutschlands größte Insel
11.08. - 25.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen

















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
Lagerfeuerabend
Fahrräder für Ausflüge
Ausflug zum Kap Arkona
Besuch der Störtebeker-Festspiele
Besuch im Freizeitpark Rügenpark
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):





Kletterwald
Bananenboot fahren
Reiten
Jasmar-Therme

10 bis 14 Jahre

Kap Arkona, Kreidefelsen und verträumte Fischerdörfer – das klingt doch schon so nach
Urlaub, dass wir es kaum erwarten können endlich
loszufahren! Unser Ziel ist die größte deutsche
Insel: Rügen, die Perle der Ostsee, auf der wir
eine tolle Zeit erleben werden.

Unsere Ferienanlage, die das dortige Rote Kreuz
betreibt, bietet ein riesiges Gelände mit vielen
spannenden Freizeitmöglichkeiten: Wir können
Beach-Volleyball oder Fußball spielen, es gibt einen
Billardtisch, Kicker, Airhockey und Tischtennisplatten. Oder wir machen es uns auf der großen
Wiese oder auf unseren Liegestühlen bequem,
haben Spaß auf der Schaukel, dem Klettergerüst und den weiteren Spielgeräten. An heißen
Tagen finden wir Abkühlung in unserem eigenen
Pool. Abends können wir es uns am Lagerfeuer
gemütlich machen oder im Discoraum abfeiern,
bevor wir uns in den bequemen Betten erholen.
Für Touren über die Insel stehen genügend Fahrräder bereit, mit denen wir in kurzer Zeit den
Sandstrand erreichen. Hier können wir uns in die
Fluten stürzen oder auf dem weißen Sand chillen.
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Weitere Ausflüge könnten uns zum Kap Arkona
oder den berühmten Kreidefelsen und einem
original Fischerdorf führen, an den sehenswerten
Hafen Sassnitz oder zu den Störtebeker
Festspielen, bei denen die Zeit der Piraten
und Freibeuter wieder lebendig wird. Und
auch der Freizeitpark Rügenpark ist immer
einen Ausflug wert.

stimmt werden wir auch mal einen Ausflug in die
Jasmar-Therme machen, wo warme Whirlpools,
eine Riesenwasserrutsche oder Sprudelliegen für
Spiel, Spaß und Entspannung sorgen.

Du findest sportliche Abenteuer spannender? Dann haben wir einige Highlights für
dich: Im Kletterwald kannst du, natürlich
immer gut gesichert, in luftiger Höhe von
Baum zu Baum klettern. Oder wie wäre es
mit Bananenboot fahren, einem spritzigen
Vergnügen auf der Ostsee? Du magst es
lieber ein bisschen ruhiger? Dann wäre
vielleicht Reiten oder eine Kutschfahrt
genau das Richtige für dich! Und be-

Das Wichtigste auf einen Blick:


11.08. bis 25.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 35 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren plus Team



DRK Kinder- und Jugendferienlager

Preis: 688,–

Presenske 10a
18556 Altenkirchen


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Bettwäsche ist mitzubringen!
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Bad Segeberg
Spiel und Spaß vom wilden Westen bis in den hohen Norden
14.08. - 28.08.2017

9 bis 13 Jahre

Winnetou besuchen? Kein Problem bei den
Karl-May-Festspielen. Auch sonst gibt es hier in
Bad Segeberg eine Menge Abenteuer zu erleben…
Bist du gut im Fährten suchen? Dann schau mal
hier auf unsere Schatzkarte! Kiel, Lübeck, Hamburg sind da eingezeichnet – und genau in der
Mitte dieses Dreiecks ein großer See. Ob das der
Silbersee ist, wo der sagenhafte Indianerschatz versteckt ist? Das müssen wir uns doch mal genauer
anschauen! Und wie praktisch, an dem See liegt
auch gleich eine hübsche Stadt: Bad Segeberg.
Hier schlagen wir am besten unser Lager auf!

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z.B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Besuch der Karl-May-Festspiele
Ausflug, z.B. nach Hamburg
Spiel- und Sportausrüstung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Und damit haben wir eine gute Wahl getroffen:
Wunderschöne Umgebung, gesundes Klima und
ein sympathisches Städtchen, das sind optimale
Voraussetzungen für Erholung und zwei erlebnisreiche Wochen.
Unsere Jugendherberge wurde erst vor wenigen
Jahren modernisiert und ist von Wald und Wasser
umgeben. Trotz dieser Idylle ist die City nicht
weit entfernt und mit einem Spaziergang leicht
zu erreichen. Hier werden wir sicher das ein oder
andere Mal Souvenirs shoppen oder ein leckeres
Eis essen. Ganz in der Nähe lockt ein Naturfreibad, wo wir uns an heißen Tagen abkühlen und
ausgiebig herumtoben können. Oder wir gehen
Minigolf spielen oder auf den Abenteuerspielplatz
der „Wald-Wasser-Welt“und veranstalten dort eine
ordentliche Wasser- und Schlammschlacht. ;-)
Am Haus können wir auf der Spielwiese herumtoben, Volleyball spielen, rund um den See
Fährten suchen gehen oder eine Runde Fußball
oder Tischtennis spielen. Du bist eher kreativ als

den. Aber psst, Indianergeheimnis! ;-) Und wenn
die Sonne im Westen versunken ist, gehen wir rein
und machen Party – mit den größten Saloon-Hits
und den besten Indianertänzen.

sportlich? Auch dann wirst du hier voll auf deine
Kosten kommen! Übrigens, die Tischtennisplatten
kann man prima als Sonnenliegen zweckentfrem-

Das Highlight in Bad Segeberg sind natürlich
die berühmten Karl-May-Festspiele. Dort reiten
Winnetou und Old Shatterhand um die Wette
und bieten Westernatmosphäre pur. Klar, dass
wir uns dieses spannende Open-Air-Event nicht
entgehen lassen! Vielleicht führt uns ja auch mal
eine Tour nach Hamburg, dank der modernen
Motor-Postkutsche ist die Hansestadt ganz gut
erreichbar. Einen tollen Tag könnten wir z.B. auch
im Spieleparadies verbringen und dort eine Menge
Spaß auf den riesigen Spielgeräten haben!

Das Wichtigste auf einen Blick:


14.08. bis 28.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 30 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren plus Team



Karl-May-Jugendherberge

Preis: 668,–
550,–

Kastanienweg 1
23795 Bad Segeberg


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Die Tour findet parallel zu einer unserer Freizeiten für Kids mit
Behinderung statt. Wir freuen uns bereits auf einige gemeinsame Programmeinheiten!
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Wikingercamp
Wikinger auf Abenteuerferien treffen sich
in Solitüde an der Ostseeküste...
19.08. - 28.08.2017

Leben wie die Wikinger – und DU kannst
dabei sein! Tauche mit uns ein in unser Wikingercamp in Solitüde an der Ostsee. Zwei Wochen
lang wollen wir hier das Leben der Nordmänner
kennenlernen, die vor knapp tausend Jahren auf
Raubzügen unterwegs waren, wilde Abenteuer erlebten, aber auch großes Geschick als Händler und
Handwerker bewiesen. Bei uns kannst du selbst
zu einem richtigen Wikinger werden – passende
Kleidung, die Ausrüstung und stilechten Schmuck
stellen wir ganz einfach gemeinsam selbst her.

9 bis 13 Jahre

Ganz in der Nähe des Strandes haben wir unser
Wikingercamp aufgebaut. Die Zelte sind natürlich
viel moderner als damals, schön groß und hell,
und wir schlafen darin auf Feldbetten. Aber ein
tolles Naturerlebnis bleibt es trotzdem; überhaupt
ist hier reichlich Natur um uns herum: Wald und
Wiese, der feine Sandstrand und immer wieder
dieser weite Blick über das Meer…

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Großzelten
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Ausflug in die Fördeland Therme
Tagestour nach Flensburg
Spiel- und Sportausrüstung
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Echte Wikinger kochen natürlich selbst und
deshalb nutzen wir die Küche im Haus, um zünftige Mahlzeiten auf die Tische zu bringen. Das
macht Spaß, schmeckt super und du kannst noch
den einen oder anderen Trick mit nach Hause
nehmen. Im Gebäude gibt es dazu noch zwei
Aufenthaltsräume und draußen ein Aufenthaltszelt,
dort können wir spielen, basteln, uns austoben
und sicherlich auch mal eine lange Kinonacht
veranstalten. Nur ein paar Minuten entfernt liegt
der Yachthafen, wo wir nicht nur Boote, sondern
auch Seesterne und Krebse beobachten können.
Ein ganz besonderes Highlight wird unser großes
Wikingerfest mit stilvollem Mahl werden, bei dem
wir die Zeit zurückdrehen und nach Herzenslust
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mit den Fingern essen dürfen. Außerdem können
die Neu-Wikinger unter uns das Wikingermuseum
Haithabu besuchen, wo stilecht Häuser aufgebaut
wurden, wie es sie vor tausend Jahren gab, mit
entsprechender Einrichtung und Ausstattung.
Hier können wir hautnah erfahren, wie das Leben der Nordmänner damals ausgesehen hat.
Als Kontrast zu diesen alten Zeiten führt uns ein
Ausflug zum Twedter Plack nach Solitüde und
eine Tagestour nach Flensburg, mitten hinein ins
Flair einer modernen Stadt.
Bestimmt sind uns die normannischen Götter
hold, sodass wir ganz oft bei tollem Sommerwetter im warmen, sauberen Wasser der Ostsee
baden gehen und lustige Spiele am Strand spielen
können. Und wie könnte ein Abend im Camp
stilvoller ausklingen als gemütlich am Lagerfeuer

zusammen zu sitzen, Geschichten zu erzählen
und dabei Stockbrot, Würstchen oder Marshmallows zu rösten?

Das Wichtigste auf einen Blick:


19.08. bis 28.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 35 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren plus Team



Zeltplatz Solitüde

Preis: 408,–

Solitüder Straße
24944 Flensburg


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Schlafsack und Isomatte, ggf. zusätzliche Wolldecke sind mitzubringen.
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Cevennen / Südfrankreich
Sportlicher Erlebnisurlaub im Feriendorf in den
südfranzösischen Cevennen
15.07. - 27.07.2017 / 25.07. - 06.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen

















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Bungalows
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Kreativangebote und Ausflüge
Abwechslungsreiche Abendprogramme
Spiel- und Sportausrüstung
Wildwasser-Kanu-Tour
Naturfelsklettern
Hochseilgarten
Ausflug in eine Stadt der Region
(z.B. Millau oder Montpellier)
Kleinbus für Touren vor Ort
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
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Canyoning-Tour
Via Ferrata
Höhlenerforschungstour
Mountainbike

16-18 / 13-15 Jahre

Ab in den Süden – und zwar ohne Salzwasser
und Camping! In der einzigartigen Landschaft des
Nationalparks der Cevennen wohnen wir in einem
schönen in Flussnähe gelegenen Feriendorf. Hier
können wir wunderbar Sonne tanken, Spaß haben
und chillen. Vor allem aber ist unsere Cevennentour
ein Urlaub, in dem du neben toller Landschaft eine
Menge an Sport, Action und Touren erleben wirst!

In unseren mit Terrasse, Küchenecke, Wohnzimmer,
Bad und mehreren Schlafzimmern ausgestatteten Bungalows wohnst du mit etwa 6 anderen
Jugendlichen zusammen. Verpflegen werden
wir uns gemeinsam in unserem Küchenzelt im
Außenbereich. Draußen warten u.a. ein Pool,
Tischtennisplatten und weitere Unterhaltungsmöglichkeiten auf dich. Auch der Ort “Le Vigan”
ist fußläufig gut zu erreichen.
Wir bieten dir ein Sportprogramm vom Feinsten:
Eine Wildwasser-Tour im Kanu, Klettern an Naturfelsen und ein Besuch im Hochseilgarten, wo du
über Brücken und Seilbahnen von Baum zu Baum
kletterst, sind im Preis enthalten – alles unter kompetenter einheimischer Anleitung, die Ausrüstung
wird gestellt. Wenn du noch größere Abenteuer

suchst, dann gönne dir die Canyoningtour, die
auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis wird:
Mit Kletterausrüstung und Neoprenanzug geht es
hier kletternd, springend oder schwimmend den
steilen Verlauf eines Gebirgsbaches entlang.
Oder mach mit bei der „Via Ferrata“, der
Klettertour in luftiger Höhe mit einem gigantischen
Ausblick übers Tal. Ein weiteres Abenteuer: Erforsche eine unerschlossene Höhle – mit Helmlampe
und Kletterausrüstung geht es mal kriechend
durch enge Gänge, mal vorbei an Jahrtausende
alten Stalagtiten und mal am Kletterseil durch die
Dunkelheit. Ein eindrucksvolles Erlebnis für Leute
ohne Platzangst…

kleinen Dörfern, dem See von Salagou mit seinem
roten Strand bis hin zum grandiosen Canyon des
„Cirque des Navacelles“ gibt es hier eine Menge
zu sehen und zu erleben. Eine Tour wird uns auf
jeden Fall in eine größere Stadt führen, z.B. nach
Millau oder Montpellier.

Und wer es lieber ruhig mag, hat die Möglichkeit,
an Ausflügen durch die schöne Landschaft und
hin zu sehenswerten Orten teilzunehmen: Von
landestypischen Wochenmärkten, hübschen

Das Wichtigste auf einen Blick:


Preis 798,–

Fahrt 1: 16 bis 18 Jahre: 15.07. bis 27.07.2017 (13 Tage unterwegs)
Fahrt 2: 13 bis 15 Jahre: 25.07. bis 06.08.2017 (13 Tage unterwegs)



Fahrt 1: ca. 30 Jugendliche plus Team / Fahrt 2: ca. 36 Jugendliche plus Team



La Pommeraie
9 Avenue du Sergent Triaire
F-30120 Le Vigan, Frankreich



Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mitnehmen! Bettbezüge einpacken!
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Altenmarkt / Österreich
Spaß und Action pur für Sportlich-Aktive und Bergfans
17.07. - 31.07.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen

















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Saft)
Bettwäsche
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:7)
Taschengeldservice
Kreativ- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Nutzung aller Sporteinrichtungen
des Hauses
Spiel- und Sportausrüstung
Ausflüge in die Umgebung, z.B. Salzwelten Hallein
Besuch der Therme Amadé
Grillabend
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Reiten
 Kajaking
 Hochseilgarten

13 bis 15 Jahre

Komm‘ mit uns in die spektakuläre Bergwelt des
Salzburger Landes! Unser top ausgestattetes
Jugendsporthotel bietet mit seiner zentralen und
trotzdem ruhigen Lage den idealen Ausgangspunkt
für jede Menge Spaß, Action und Ausflüge in die
Umgebung.

Nur etwa 15 Fuß-Minuten vom Ortskern von Altenmarkt entfernt wohnen wir hier in gemütlichen
Mehrbettzimmern mit jeweils eigenem Bad.
Langweilig wird es hier garantiert nicht! Schon
unser Haus selbst hat viel zu bieten, z.B. ein
eigenes Hallenbad, einen Tischtennisraum, eine
Indoor-Boulderwand für erste Klettererfahrungen
und einen Wellnessbereich zum Entspannen. Die
hauseigene Disco werden wir bestimmt das ein
oder andere Mal so richtig rocken oder den Tag
auch mal ruhig im Dolby-Surround-Kino ausklingen lassen.
Draußen haben wir jede Menge Platz für tolle
Gruppenaktionen. Außerdem warten dort einige
sportlich-aktive Highlights auf dich. Ob Tennis,
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Beachvolley- oder Fußball – hier können wir uns
kräftig auspowern! Auch eine Trampolinanlage
sowie Fun-Kicker und Bungee-Running versprechen jede Menge Spaß.
Doch auch die Umgebung hat so viel zu bieten,
dass natürlich auch Ausflüge nicht zu kurz kommen werden. In nur wenigen hundert Metern
Entfernung erwartet uns die Therme Amadé mit
Wellenbad, Österreichs erster Loopingrutsche und
weiteren Attraktionen. Auch in den Badeseen der
Umgebung finden wir ausreichend Abkühlung an
heißen Tagen.
Du suchst das Abenteuer? Dann kommst du
sicher im Hochseilgarten oder beim Kajaking auf
deine Kosten.

Weitere Ausfl üge
könnten uns z.B. zur Erlebnisburg
Hohenwerfen, in die Salzwelten Hallein oder auch
an andere Orte der Umgebung führen, die per Bus
gut zu erreichen sind.

Das Wichtigste auf einen Blick:


17.07. bis 31.07.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 35 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren plus Team



Jugendsporthotel Ennstalerhof

Preis: 938,–

Lackengasse 33
5541 Altenmarkt, Österreich


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt
in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mitnehmen!
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Pyrenäen & Mee(h)r / Spanien
Pyrenäen und Mittelmeer – die perfekte Kombination aus
Outdoor-Highlights und Relaxen
21.07. - 04.08.2017 / 02.08. - 16.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen



















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung auf dem Campingplatz
Zelte mit Luftbetten werden gestellt
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Kreativangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
GPS-Adventure-Tour
Watertrekking-Tour
Klettern
Mountainbike-Tour
Trekkingtour
Ausflug (z.B. Figueres oder Girona)
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Gipfel-Trekking
 Mountainbike-Singletrail u. a. Touren
 Bogenschießen
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15-17 / 13-15 Jahre

Diese Tour in die spanischen Pyrenäen bietet
dir den ganz besonderen Mix aus einer Woche
Sport und Action in den Bergen und einer Woche
Erholung an den Sandstränden des Mittelmeers.

Unsere erste Woche in Spanien verbringen wir
im Outdoorcamp mitten in den Pyrenäen. Der
Campingplatz liegt wunderschön mitten in der
Natur, unsere Zelte für mehrere Personen sind mit
Luftbetten ausgestattet. Wenn du morgens den
Kopf aus dem Zelt streckst, spürst du nicht nur
die angenehm warmen Sonnenstrahlen, sondern
genießt auch gleich das herrliche Bergpanorama.
Da macht das Aufstehen doch gleich doppelt Spaß!
Auch deshalb, weil tolle Outdoor-Aktivitäten auf
dich warten: Eine GPS-Adventure-Tour, auf der
versteckte Caches zu finden und einige Rätsel
zu lösen sind. Watertrekking, bei dem es durch
ein natürliches Flussbett hinab geht – laufend,
rutschend über in Stein geschliffene Wasserfälle oder einige Meter springend in natürliche
Wasserbecken. Beim Klettern bezwingst du eine

natürliche Felswand und wirst mit einer tollen
Aussicht belohnt. Eine Mountainbike-Tour führt
dich entlang kleiner Straßen, die sich leicht hügelig
durch die Ausläufer der Pyrenäen schlängeln.
Und die Trekkingtour führt uns durch Berge und
Wälder bis zu einer abgelegenen Badestelle mit
kristallklarem Wasser. All diese Touren lassen
dich die Natur intensiv erfahren und die eine oder
andere Herausforderung meistern.
Nach dem Adventuresportprogramm kannst du
dich im Pool oder auf der Liegewiese entspannen.
Das nur wenige Minuten zu Fuß entfernte verträumte Bergdörfchen Albanyà ist immer ein schönes
Ziel, genauso wie die natürlichen Wasserbecken
des Flusses La Muga, die zu einem kühlen Bad
einladen. Der Campingplatz selbst verfügt über

einen Supermarkt, ein Restaurant, Billard, Kicker
und Plätze für Fuß-, Basket- und Volleyball sowie
Minigolf, Boule und eine Boulderwand. Und wenn
dir das inklusive Sportprogramm noch nicht gereicht hat, werden gegen Aufpreis weitere Touren
wie Gipfel-Trekking, Mountainbike-Singletrail oder
Bogenschießen angeboten.
Nach dieser intensiven Woche mit reichlich Action
und Erlebnissen heißt es Abschied nehmen von
den Pyrenäen: Wir ziehen um ans Mittelmeer
und verbringen die zweite Hälfte unserer Tour im
Beachcamp an der Costa Brava. Hier können wir
perfekt relaxen, im Meer oder im platzeigenen Pool
schwimmen gehen und den einen oder anderen
Ausflug machen, beispielsweise nach Figueres
oder Girona.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Preis: 798,–



21.07. bis 04.08.2017 (15 Tage unterwegs), 02.08. bis 16.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 24 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 / 13 bis 15 Jahren plus Team



Bergcamp:

Beachcamp (voraussichtlich):

Bassegoda Park, Ctra. d’Albanyà

Camping Nautic Almata

17733 Albanyà Girona, Spanien

17486 Castelló d’Empuries, Spanien



Nachtfahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mitnehmen! Schlafsack, Bettlaken und Kopfkissen,
campingtaugliches Geschirr und Besteck sowie Küchenhandtücher einpacken!
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Korfu / Griechenland
Mediterranes Flair unter Olivenhainen: Badespaß
auf der griechischen Insel
24.07. - 09.08.2017

14 bis 16 Jahre

Unsere Tour auf die „grüne Insel“ lässt uns eintauchen in die griechische Mythologie. Dort, wo sich in
den alten Sagen schon die Nymphe Kerkyra (so der

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Kreativangebote
Abwechslungsreiches Programm
Spiel- und Sportausrüstung
2 Ausflüge an interessante
Orte der Insel (z.B. Korfu-Stadt, Canal
d’Amour oder Hydropolis)
Kleinbus für Touren vor Ort
(z.B. zum Sunset Beach)
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Wassersportangebote
 Fahrradverleih
 Reiten
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griechische Name der Insel) und der Meeresgott
Poseidon begegnet sind, haben wir den perfekten
Ort für sonnenreichen Urlaubsspaß gefunden.
Allein die Anreise ist durch die Fahrt auf der Fähre
mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten schon
ein Erlebnis für sich. Auf der Insel angekommen
ziehen wir in unser Ferienhaus ein, wo bequeme
Zimmer mit je zwei bis vier Betten und Kühlschrank
für Erfrischungen auf uns warten. Für die gemeinsamen Mahlzeiten steht uns eine gut ausgerüstete
Gruppenküche zur Verfügung. Wie es sich für den
sonnigen Süden gehört, findet ein Großteil des
Gruppenlebens draußen auf dem Gelände statt.
Hier treffen wir uns zum gemeinsamen Essen,
Spielen und Feiern, und genießen – je nach Geschmack – Sonne oder Schatten.
Nur ein paar hundert Meter von der Unterkunft
entfernt liegt unser Hausstrand, der sanft ins
Meer übergeht. Hier können wir baden, chillen,
uns beim Football austoben oder gegen eine der
anderen Jugendgruppen ein Beachvolleyballmatch
austragen. Am Canal d’Amour in Sidari befinden
sich wunderschöne Badebuchten und Felsen

zum Springen. An der Nordwestküste Korfus
können wir bei Peroulades den „Sunset Beach“
entdecken, der seinen Namen von der hohen
Sandsteinklippe hinter dem Strand hat, die sich
im Abendrot wunderschön orange verfärbt. Ein
grandioses Schauspiel!

densten Wassersportaktivitäten vergnügen.

Neben Spaß am Strand und coolen Abenden
am Haus gibt es auf der Insel so einiges zu
entdecken: Wie wäre es z.B. mit einer Shopping- und Sightseeing-Tour nach Korfu-Stadt
oder einem erlebnisreichen Tag im Rutschenparadies „Hydropolis“? Und natürlich darf auch
ein stilvoller griechischer Abend bei Yiakis mit
flotter Musik (die wir dort auf Wunsch sogar
selbst auflegen dürfen) nicht fehlen! Gegen einen Aufpreis können wir Fahrräder oder Pferde
ausleihen und damit die Insel erkunden, eine
Bootstour machen oder uns mit den verschie-

Das Wichtigste auf einen Blick:

Preis: 798,–



24.07. bis 09.08.2017 (17 Tage unterwegs)



ca. 34 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren plus Team



GR-49081 Karousades, Korfu, Griechenland



Nachtfahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens sowie per Fähre.
Die Abfahrts- und Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in
unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mitnehmen! Für die Fähre Schlafsack und Isomatte
einpacken! Kleinere Veränderungen am Datum aufgrund der Fährpläne vorbehalten.
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Rosolina Mare / Italien
Beachcamp an den weiten Sandstränden der Adria
03.08. - 15.08.2017

Das angenehme Sommerklima der Adria, erfrischendes Wasser, feiner Sandstrand zum Sonnenbaden und eine Menge interessanter Aktivitäten

13 bis 15 Jahre

– es gibt viele gute Gründe, warum du dir diesen
Urlaub an der italienischen Küste nicht entgehen
lassen solltest…

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen

















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung auf dem Campingplatz
Zelte mit Betten werden gestellt
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:7)
Taschengeldservice
Kreativangebote
Abwechslungsreiches Programm
Abwechslungsreiche Abendprogramme
Spiel- und Sportausrüstung
Besuch der campeigenen Pools
Fahrräder für eine Tagestour
Tagesausflug in die Lagunenstadt
Venedig
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Wassersportangebote (z.B. Kajak)
 Bogenschießen
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Unser
Camp liegt angenehm beschattet in einem Kiefernwäldchen auf einem gepflegten Campingplatz
im Naturpark Po-Delta. Die nächste Stadt Rosolina Mare ist nicht weit entfernt, hier können wir
leicht zu Fuß hinspazieren. Lust auf ein frisches
italienisches Eis oder ein bisschen über die Promenade zu flanieren? Die historische Altstadt mit
ihren typisch italienischen schmalen Gässchen,
kleinen Plätzen, einladenden Cafés und beeindruckenden Gebäuden wartet darauf, von uns
erkundet zu werden.
Doch auch der Campingplatz selbst hat schon
eine Menge zu bieten: Supermarkt, kulinarische
Köstlichkeiten, moderne Sanitäranlagen, einen
vor kurzem renovierten Pool, worin du dich erfrischen und abkühlen kannst. Wir wohnen hier
in Schlafzelten mit Kabinen für je 1-2

Personen, haben
einen eigenen Aufenthaltsbereich und
unsere Mahlzeiten
bereiten wir gemeinsam im gut ausgestatteten Küchenzelt
zu.
Was wäre ein Aufenthalt im sonnigen Süden ohne Strand und
Meer? Der feinsandige und enorm breite
Strand lädt zu aktiven
Strandspielen, Beachvolleyball, Beachsoccer und
Co. ein, ist aber auch perfekt, einfach mal seine
Ruhe zu haben und das tolle Wetter zu genießen.
Zwischendurch mal eine Runde ins erfrischen-

de, blaue Wasser der
Adria – Urlaub für Genießer eben. Und wenn
du gerne ein bisschen
aktiver werden möchtest, werden am Platz
oder am Strand in der
Nähe verschiedene Aktionen angeboten.
Ganz in der Nähe liegt
die Hafenstadt Chioggia, von wo aus die
Fähren nach Venedig
ablegen und uns in ca. 1,5 Std. direkt zum
Markusplatz bringen, um dort einen tollen Tag
zu verbringen. Ein echtes Highlight! :-) Aber auch
die Städte Ravenna und Padua sind nicht allzu
weit weg und einen Ausflug wert.

Das Wichtigste auf einen Blick:


03.08. bis 15.08.2017 (13 Tage unterwegs)



ca. 24 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren plus Team



Camping Vittoria

Preis: 728,–

Strada Sud, 340
45010 Marina di Caleri - Rosolina Mare (RO), Italien


Nachtfahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mitnehmen! Schlafsack, Kissen und Bettlaken
einpacken!
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Lanterna / Kroatien
Traumstrände der Adria genießen
– in unserem kroatischen Beachcamp
11.08. - 25.08.2017

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
















Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung auf dem Campingplatz
Zelte mit Betten
Vollverpflegung (Selbstversorger)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Geschultes Betreuerteam
Hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:6)
Taschengeldservice
Kreativangebote
Abwechslungsreiche Abendprogramme
Spiel- und Sportausrüstung
Ausflug nach Rovinj
Kajaktour
Mountainbiketour
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Optionen (Aufpreis vor Ort):
 Verschiedene Bootstouren, z.B. zur
Insel Cres / Venedig
 Schnuppertauchkurs
 Schnorchelkurs
 Kajak-Sunset-Tour

38

13 bis 15 Jahre

Waaahnsinn, wie das saubere Wasser der Adria
hier schillert! Da willst du gleich hinein springen,
eine Runde schwimmen und dann wieder an den
Kiesstrand und die Sonne genießen. Zwischendurch zur Abwechslung eine runde Beachvolleyball,
ein leckeres Eis essen und mal schauen, was an
der Strandpromenade so geht…

Unsere großen Zelte mit Holzboden und echten
Betten bieten uns einen tollen Komfort. Wenn du
morgens den Kopf aus dem Zelt streckst, spürst du
schon die warmen Sonnenstrahlen und freust dich
auf das blaue Meer, das nur wenige Minuten entfernt liegt, oder einen Sprung in den campeigenen
Meerwasserpool. Herrlich! Überhaupt ist Istrien,
die größte Halbinsel der Adria und westlichste
Region Kroatiens, einfach eine Urlaubsregion zum
Relaxen, Wohlfühlen und Genießen!
Natürlich bietet dir unsere Tour noch viel mehr als
Sonne, Strand und Meer – auch wenn die Gegend
gerade dafür besonders bekannt ist. Hier gibt es
alles, was du im Urlaub brauchst: Gelegenheiten
zum Shoppen, nette Restaurants und Cafés. Und
gleich am Camp findest du Tennisplätze, Tisch-

tennis, Minigolf, eine Kletterwand am Meer (gegen
Gebühr) sowie einen Basketball- und Fußballplatz,
eine Pool- und Strandbar und einige Geschäfte.
Ein Highlight ist unsere Bustour nach Rovinj: Die
Stadt gilt mit der historischen, vom Wasser fast
vollständig umschlossenen Altstadt als das „kleine
Venedig Istriens“ und ist ein typisches Beispiel
einer mittelalterlichen, mediterranen Stadt. Hier
können wir schön shoppen und vom Kirchturm
aus hat man einen tollen Blick über die Stadt und
die Umgebung.

Landschaft sportlich zu entdecken. Per Mountainbike fahren wir zu einer der schönsten Buchten
der Region, wo wir uns im glasklaren Wasser
erfrischen und schnorcheln können (Ausrüstung
wird gestellt) – einfach herrlich!

Ebenfalls schon im Preis enthalten ist eine Kajak-Tour: Mit unseren Seekajaks fahren wir aufs
offene Meer und dann die Küste entlang; die
windgeschützten Buchten der Adria eignen sich
perfekt dafür! Und auch auf festem Boden nutzen
wir die Gelegenheit, die schöne, leicht hügelige

Das Wichtigste auf einen Blick:

Preis: 748,–



11.08. bis 25.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 24 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren plus Team



Camping Lanterna, Lanterna 1, 52465 Tar, Kroatien



Nachtfahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und



Wichtig zu wissen: Gültigen Ausweis mit Lichtbild mitnehmen! Schlafsack, Bettlaken,

Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.
campingtaugliches Geschirr und Besteck sowie Küchenhandtücher einpacken!
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Bargum
Ostern oder Sommer auf dem Ferien-Bauernhof
Bargum in Schleswig-Holstein
08.04.-21.04. / 07.08.-21.08.2017

17 bis 27 Jahre

Ostern oder Sommer auf dem familiären FerienBauernhof in West-Bargum, der sich auf erlebnisreiche Aufenthalte für Jugendliche und junge
Erwachsene mit Behinderungen spezialisiert hat.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung (mittags Lunchpaket)
Speziell geschultes Betreuerteam
Sehr hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:3)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Gemütlicher Grillabend
Spiel- und Sportausrüstung
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
 Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr
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Ab an die frische Nordseeluft: Unser Ziel ist Bargum im Nordwesten Schleswig-Holsteins, wo wir
in hübscher, ländlicher Umgebung einen FerienBauernhof gefunden haben.
Das Bauernhofgebäude mit Doppel-, Einzel- und
Dreibettzimmern wurde 1844 erbaut und vor wenigen Jahren nach neuesten Erkenntnissen des

barrierefreien Wohnens umgebaut. Die großzügigen Speiseräumlichkeiten sind der Mittelpunkt und das Schmuckstück des Hofes,
weitere gemütliche Räume bieten Möglichkeiten zum Fernsehen,
Spielen, Malen, Basteln, etc.
Am Haus gibt es eine riesige Terrasse mit schönem Ausblick,
aber natürlich auch eine Menge Möglichkeiten für Aktivitäten oder
Entspannung, beispielsweise Billard, Dart, Kicker, einen Spielplatz
mit Tischtennis, Kegeln oder Volleyball. Auch ein Streichelzoo mit
vielen verschiedenen Tieren und ein Matten-Sinnes-Ruheraum
sind vorhanden.
Für Touren stehen Fahrräder, Dreiräder sowie Rollfietsen kostenlos
zur Verfügung. Daneben wären Unternehmungen wie Kutschfahrten,
therapeutisches Reiten oder eine Fahrt mit einem Krabbenkutter
auf der Nordsee attraktive Optionen. Ob auf dem Hof oder bei
tollen Ausflügen in die Umgebung - hier wird es uns garantiert
nicht langweilig!

Das Wichtigste auf einen Blick:


Preis ab 1.348,–

Fahrt Ostern: 08.04. bis 21.04.2017 (14 Tage unterwegs) = 1.348,- Euro
Fahrt Sommer: 07.08. bis 21.08.2017 (15 Tage unterwegs) = 1.478,- Euro



ca. 18 Jugendliche im Alter von 17 bis 27 Jahren plus Team



Ferienhof für Menschen mit Handicap



Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und

Dörpstraat 3, 25842 West-Bargum
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.


Wichtig zu wissen: Die Tour ist speziell auf die Bedürfnisse behinderter
Teilnehmer zugeschnitten.
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Kappeln
(Ent)spannender Urlaub an Ostsee und Schlei
17.07. - 31.07.2017

Eine bunte Mischung erwartet dich in Kappeln, dem
hübschen, familienfreundlichen Ort an der Schlei.
Wir wohnen hier in der modernen Jugendherberge
in gemütlichen Zimmern. Im Gruppenraum können
wir spielen, basteln und kreativ werden. Wenn du
dich sportlich austoben möchtest, gibt es hier
einen Kicker, einen großen Tischtennisraum und
Spielgeräte. Oder du suchst dir ein paar andere
Mitreisende und spielst mit ihnen eine Runde

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung (mittags Lunchpaket)
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Speziell geschultes Betreuerteam
Sehr hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:3)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Gemütlicher Grillabend
Spiel- und Sportausrüstung
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

17 bis 27 Jahre

Beachvolleyball oder zockst mit ihnen Fußball.
Ganz sicher werden wir auch mal den Grillplatz
nutzen und uns anschließend gemütlich ans Lagerfeuer setzen und uns Geschichten erzählen.
Oder abends in den Discokeller gehen und so
richtig Party machen!
Unsere Jugendherberge liegt direkt am Ufer der
Schlei. In die Innenstadt mit ihren liebevoll hergerichteten Häusern und den kleinen, gemütlichen
Gassen brauchen wir nur eine Viertelstunde zu
Fuß. Bestimmt spazieren wir auch mal am Hafen
entlang und schauen uns die Schiffe an. Hier ist
immer etwas los, es gibt viel zu entdecken und
vielleicht fahren wir auch mal eine Runde mit dem
historischen Raddampfer.

Kappeln ist aber auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die wunderschöne Landschaft Angelns, so z.B. nach Arnis (kleinste Stadt
Deutschlands) oder zum malerischen Fischerdorf
Maasholm. Für unsere Action-Liebhaber können wir den Tolk-Schau Park empfehlen, der

Wir werden mit Sicherheit auch mal nach Damp
fahren, wo wir neben einem riesigen Strand auch
eine Promenade zum Spazieren haben. Einem
leckeren Eis oder einem Fischbrötchen steht hier
nichts im Wege...Urlaubsfeeling pur! :-) Und wenn
das Wetter doch einmal nicht so toll sein sollte:
ein Schwimmbad gibt es dort auch!

Achterbahn, Wasserrutschen und viele weitere
tolle Attraktionen bietet. Wer gerne einmal Wikinger-Luft schnuppern möchte, der kommt mit nach
Haithabu, wo wir eine ganze Wikingersiedlung
bestaunen können.

Das Wichtigste auf einen Blick:


17.07. bis 31.07.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 20 Jugendliche im Alter von 17 bis 27 Jahren plus Team



Jugendherberge Kappeln

Preis: 1.418,–

Eckernförder Straße 2
24376 Kappeln


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen: Die Tour ist speziell auf die Bedürfnisse behinderter Teilnehmer
zugeschnitten.
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Bröltal / Ruppichteroth
Erholung pur und tolle Erlebnisse im Bergischen Land
29.07. - 12.08.2017

Du möchtest deinen Alltagsstress einmal zwei Wochen lang komplett hinter dir lassen? Dann komm
mit uns ins wunderschöne Bergische Land! Unser
Ziel ist die Familienbildungs- und Erholungsstätte
„Haus Bröltal“, in der wir es uns so richtig gut
gehen lassen und jede Menge Spaß zusammen
haben werden.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Speziell geschultes Betreuerteam
Sehr hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:3)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Ausflüge in die Umgebung, z.B. Affenund Vogelpark Eckenhagen oder
Freilichtmuseum Lindlar
Spiel- und Sportausrüstung
Vor Ort steht ein Fahrzeug zur
Verfügung
Erste-Hilfe- Service rund um die Uhr

11 bis 16 Jahre

Hier wohnen wir in gemütlichen Zwei- bis Dreibett-Zimmern, die alle mit eigenem Bad sowie
teilweise mit Balkon ausgestattet sind. Bei Bedarf
stehen uns sogar rollstuhlgerechte Zimmer mit
Pflegebett und –bad zur Verfügung.
Aber wir freuen uns natürlich besonders auf unsere
gemeinsamen Aktionen und Unternehmungen! :-)
In unserem Gruppenraum werden wir viele tolle
Sachen basteln, malen, gestalten und einfach
nach Lust und Laune kreativ werden! Oder magst
du es lieber aktiv? Falls das Sommerwetter mal
nicht so toll sein sollte, können wir hier natürlich
auch ganz viele Spiele spielen. Doch weißt du,

was das Tollste ist? Wir haben sogar ein eigenes
barrierefreies Schwimmbad im Haus, mitten in der
tollen Waldlandschaft! Wenn du es lieber trocken
magst, wirst du sicher auf dem Sportplatz, dem
Waldspielplatz mit Matschanlage, beim Kickern,
Dart, Tischtennis oder Outdoor-Schach auf deine
Kosten kommen.

Doch was wäre ein Urlaub ohne Ausflüge? Sicher wird es uns das ein oder
andere Mal in die Umgebung ziehen –
ob per Kleinbus oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln…wir sind bestens
gerüstet! Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Trip nach Hennef oder Waldbröl? Hier sind wir in Null-Komma-Nix.
Vielleicht besuchen wir sogar einmal
eine größere Stadt wie Bonn oder
Siegburg zum Shoppen. Oder magst
du es lieber gemütlicher? Dann wäre
vielleicht das Freilichtmuseum Lindlar
oder der Affen- und Vogelpark Eckenhagen
genau das Richtige für dich. Eins ist sicher: Langeweile wirst du mit uns nicht haben, wir machen
uns den Urlaub genau so, wie er uns gefällt! ;-)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Preis: 1.418,–



29.07. bis 12.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 15 Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren plus Team



Haus Bröltal, Waldfrieden 3, 53809 Ruppichteroth



Die An- und Abreise erfolgt selbstständig und ist nicht im Leistungsumfang enthalten.
Die Zeiten finden Sie rechtzeitig vor Beginn der Reise in den Reiseunterlagen und im
Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen:
Die Tour ist speziell auf die Bedürfnisse behinderter Teilnehmer zugeschnitten.
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Karl May / Bad Segeberg
Bad Segeberg lockt nicht nur mit
Cowboys und Indianern ...
14.08. - 28.08.2017

Winnetou besuchen? Kein Problem bei den KarlMay-Festspielen. Auch sonst gibt es hier in Bad
Segeberg eine Menge Abenteuer zu erleben…
Bist du gut im Fährten suchen? Dann schau mal hier
auf unsere Schatzkarte! Kiel, Lübeck, Hamburg sind
da eingezeichnet – und genau in der Mitte dieses
Dreiecks ein großer See. Ob das der Silbersee ist,
wo der sagenhafte Indianerschatz versteckt ist?

9 bis 14 Jahre

Das müssen wir uns doch mal genauer anschauen!
Und wie praktisch, an dem See liegt auch gleich
eine hübsche Stadt: Bad Segeberg. Hier schlagen
wir am besten unser Lager auf!
Und damit haben wir eine gute Wahl getroffen:
Wunderschöne Umgebung, gesundes Klima und
ein sympathisches Städtchen, das sind optimale
Voraussetzungen für Erholung und zwei erlebnisreiche Wochen.

Die JRK-„Alles-schon-drin“Reiseleistungen
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Transfer ab Düsseldorf
Übernachtung in Mehrbettzimmern
Bettwäsche
Vollverpflegung
Erfrischende Getränke
(z. B. Wasser oder Tee)
Speziell geschultes Betreuerteam
Sehr hoher Betreuerschlüssel (ca. 1:3)
Taschengeldservice
Bastel- und Spielangebote
Abwechslungsreiches Programm
Besuch der Karl-May-Festspiele
Ausflug, z.B. ins Indoor-Spieleparadies
Spiel- und Sportausrüstung
Erste-Hilfe-Service rund um die Uhr

Unsere Jugendherberge wurde erst vor wenigen
Jahren modernisiert und ist von Wald und Wasser
umgeben. Trotz dieser Idylle ist die City nicht weit
entfernt und mit einem Spaziergang leicht zu erreichen. Ganz in der Nähe lockt ein Naturfreibad,
wo wir uns im sauberen Wasser erfrischen und
herrlich herumtoben können. Oder wir gehen auf
den Minigolfplatz oder auf den Abenteuerspielplatz
der „Wald-Wasser-Welt“, wo wir prima spielen
und mit dem Wasser herummatschen können.

Am Haus können wir auf der Spielwiese herumtoben, Volleyball spielen, rund um den See Fährten
suchen gehen, auf dem Bolzplatz eine Runde kicken oder Tischtennis spielen. Übrigens, die Tischtennisplatten kann man prima als Sonnenliegen
zweckentfremden. Aber psst, Indianergeheimnis!
;-) Und wenn die Sonne im Westen versunken ist,
gehen wir rein und machen Party – mit den größten Saloon-Hits und den besten Indianertänzen.
Das Highlight in Bad Segeberg sind natürlich die
berühmten Karl-May-Festspiele. Dort reiten Winnetou und Old Shatterhand um die Wette und bieten
Westernatmosphäre pur. Klar, dass wir uns dieses
spannende Open-Air-Event nicht entgehen lassen!
Vielleicht führt uns ja auch mal eine Tour nach Hamburg, dank der modernen Motor-Postkutsche ist die

Hansestadt ganz gut erreichbar.
Einen tollen Tag könnten wir z.B. auch im Spieleparadies verbringen und dort eine Menge Spaß
auf den riesigen Spielgeräten haben!

Das Wichtigste auf einen Blick:


14.08. bis 28.08.2017 (15 Tage unterwegs)



ca. 15 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren plus Team



Karl-May-Jugendherberge

Preis: 1.418,–

Kastanienweg 1
23795 Bad Segeberg


Fahrt in einem modernen Reisebus eines Busunternehmens. Die Abfahrts- und
Rückkehrzeiten finden Sie rechtzeitig vor der Abfahrt in unserem Onlinekatalog.



Wichtig zu wissen:
Die Tour ist speziell auf die Bedürfnisse behinderter Kinder zugeschnitten.
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Das Freizeit A-Z
Viele wichtige Hinweise zur Reise, von A wie „Abreise”
bis Z wie „Zimmereinteilung”...

Abfahrtsorte und -zeiten
Zentraler Abfahrtsort für nahezu alle Freizeiten ist
der DRK Landesverband Nordrhein in Düsseldorf.
Inlandsfreizeiten fahren in der Regel morgens los
und kehren abends zurück, Auslandsreisen starten
meist nachmittags oder abends, fahren über Nacht
und kehren am Vormittag oder Mittag zurück.
Die genauen Zeiten und Orte erhalten Sie einige
Wochen vor Abfahrt mit den Reiseunterlagen.
Ab diesem Zeitpunkt sind sie auch online in der
jeweiligen Reisebeschreibung auf www.JRKFerien.de zu finden.

ren generell verboten. Dies gilt auch dann, wenn
im Reiseland andere gesetzliche Regelungen
gelten sollten.
Ausweis
Für alle Ferienfreizeiten ist ein Personal- bzw. Kinderausweis oder der Reisepass mitzunehmen —
bei Auslandsreisen ist ohne diese Dokumente keine
Mitreise möglich! Für die meisten Länder müssen
die Dokumente noch mindestens 3 Monate gültig
sein; für Kroatien muss der Ausweis ein Lichtbild
enthalten. Teilnehmer, die keine EU-Bürger sind,
benötigen ggf. ein Visum für das Zielland — bitte
erkundigen Sie sich in diesem Fall frühzeitig bei der
zuständigen Botschaft. Siehe auch „Dokumente”.
Bearbeitungsgebühren
gibt es bei uns nicht. Genauso wenig wie versteckte
Kosten. Sie bezahlen exakt den Reisepreis, so
wie er im Katalog steht und keinen Euro mehr!
Betreuerteams
Siehe Artikel auf Seite 4.
Bezahlung / Ablauf der Buchung
Sie können uns helfen unseren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, indem Sie die Reise auf
www.JRK-Ferien.de online buchen — für Sie
der einfachste und schnellste Weg, sich einen
Platz zu sichern! Den weiteren Ablauf von der
Buchung bis zur Abfahrt beschreiben wir auf der
vorletzten Seite.

Alkohol
Unsere Betreuer achten auf die Einhaltung des
deutschen Jugendschutzgesetzes, mit anderen
Worten: Alkohol ist für Teilnehmer unter 16 Jah-
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Nach Erhalt der Rechnung haben Sie zwei Wochen
Zeit, eine Anzahlung von 100,- € zu leisten. Den
Restbetrag überweisen Sie bitte rechtzeitig wenige
Wochen vor Reisebeginn. Bitte beachten Sie, dass

der Teilnehmer nicht mitfahren kann, wenn der
Reisepreis nicht vor Abreise vollständig bezahlt
wurde! Bei finanziellen Engpässen sprechen Sie
bitte recht zeitig mit uns — wir sind für Ratenzahlungen offen und beraten Sie gerne, wo Sie
möglicherweise Zuschüsse bekommen können.

kenkasse, Impfpass, Behindertenausweis (falls
vorhanden) und eine Medikamentenliste (siehe
auch „Medikamente”). Bitte denken Sie daran,
die Einverständniserklärung auf dem Umschlag
zu unterschreiben!
Fahrzeuge

Busfahrt
Für alle Busreisen arbeiten wir mit zuverlässigen
Busunternehmern zusammen, wobei wir viel Wert
auf Sicherheit und Qualität legen. Wussten Sie,
dass Reisebusse zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt gehören? Das Unfallrisiko ist 22
Mal geringer als bei PKW-Fahrten! Die modernen
Fernreisebusse sind selbstverständlich mit Gurten, WC, Klimaanlage und Video ausgestattet, für
alle Ferntouren sind zwei Fahrer an Bord. Unsere

Betreuer im Bus behalten dabei die Einhaltung
der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten im Blick.
Während der Hinreise ist jeder Teilnehmer selbst
für ausreichend Proviant (im Handgepäck) verantwortlich, jedoch geben Sie bitte nur so viel mit, dass
nach Ende der Fahrt keine Reste übrig bleiben.
Vermeiden Sie bitte verderbliche Lebensmittel
sowie (wegen der Sauberkeit im Bus) klebrige oder
krümelnde Nahrungsmittel wie Kekse, Schokolade
o.Ä. Aus dem gleichen Grund müssen sich Getränke in unzerbrechlichen, wiederverschließbaren
maximal 1 Liter -Flaschen befinden.
asdasd12

3123

Dokumente / Dokumentenumschlag
Neben dem Ausweis stecken Sie bitte die folgenden Unterlagen in den Dokumenten- umschlag und übergeben diesen bei der Abfahrt
dem Betreuerteam: Versichertenkarte der Kran-

In einigen Freizeiten stehen vor Ort Kleinbusse
oder ein PKW zur Verfügung. Wir setzen Ihr Einverständnis dafür voraus, dass Teilnehmer darin
mitfahren dürfen, sofern Sie dem nicht rechtzeitig
vor Beginn der Freizeit schriftlich widersprechen.
Gepäck
Aus Platzgründen kann jeder Teilnehmer nur ein
normalgroßes Gepäckstück sowie ein Stück Handgepäck (z.B. einen kleinen Rucksack) mitnehmen.
Reisetaschen sind im Bus und vor Ort besser zu
verstauen und daher geeigneter als Hartschalenkoffer. Größe und Gewicht müssen so bemessen
sein, dass der Teilnehmer das Gepäck selbst
transportieren kann! Bei Teilnehmern, die ihre
Sachen nicht sicher wiedererkennen (erfahrungsgemäß Kinder bis ca. 12 Jahre), kennzeichnen
Sie bitte alle Gegenstände und Kleidungsstücke
mit Vor- und Nachnamen. Wir übernehmen keine
Haftung für Schäden oder Verluste!
In allen Freizeiten sind Handtücher und Sonnenschutz (Kappe, Sonnencreme etc.) mitzunehmen. In manchen Häusern wird Bettwäsche
gestellt; in Campingfreizeiten sind in der Regel
Kopfkissen, Schlafsack und Campinggeschirr mitzunehmen. Rechtzeitig vor der Reise erhalten Sie
eine auf die Freizeit abgestimmte Packliste. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine gefährlichen
Gegenstände, wie beispielsweise Messer, in die
Freizeit mitnimmt.

Wichtig!
Bitte lesen Sie diese Hinweise
aufmerksam durch, sie
bilden zusammen mit den
Reisebedingungen die rechtliche
Grundlage des Reisevertrags!
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es bei Ihrem Kind gar nicht erst so weit kommt:
Geben Sie sein Lieblings-Kuscheltier mit und vermeiden Sie Telefonanrufe (siehe auch „Kontakt”)!
Heimweh bei Kindern ist nichts Ungewöhnliches
und geht, dank eines attraktiven Programms und
geübter Betreuer, die sich individuell um Ihr Kind
kümmern, normalerweise aber schnell wieder vorbei. Nur selten kommt es vor, dass das Heimweh
so stark ist, dass kein Weg an einer vorzeitigen
Rückreise vorbei führt (siehe auch „Vorzeitige
Rückreise”).
Kontakt
Wir haben großes Verständnis dafür, wenn Sie
während der Reise wissen möchten, wie es Ihrem
Kind geht. Dennoch möchten wir Sie dringend
bitten, auf Anrufe zu verzichten — bei vielen
Kindern können diese leicht zu Heimweh führen
oder sie aus der Gruppenstimmung herausreißen.
Schließlich möchten Sie ja, dass Ihr Kind die Reise
optimal genießen kann!

Gruppenleben
Auch wer vorher noch niemanden kennt, knüpft
bei uns sehr schnell neue Kontakte. Das klappt oft
sogar schon, bevor der Bus überhaupt losfährt.
Unsere Betreuer schaffen Raum für einen guten
Einstieg mit gegenseitigem Kennenlernen und
kümmern sich darum, dass alle in die Gruppe
integriert werden. Eine schöne Möglichkeit, die
Mitreisenden schon vor der Fahrt kennenzulernen,
bieten die Vortreffen, die viele unserer Teams
einige Zeit vor der Tour veranstalten.
Jede Ferienfreizeit lebt von einem intensiven
Gruppenleben. Von unseren Mitreisenden erwarten
wir die Bereitschaft, sich darauf und auf das angebotene Gemeinschaftsprogramm einzulassen,
gemeinsame Vereinbarungen und Regeln einzuhalten und aufeinander sowie auf die Bedürfnisse
Dritter Rücksicht zu nehmen. Auf diese Weise
wird die Reise für alle Beteiligten zu einem guten
Erlebnis mit einer Menge Spaß!
Heimweh
Unsere Betreuer kennen sich mit „Heimweh” bestens aus. Sie selbst können dazu beitragen, dass
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Generell halten wir es nicht für sinnvoll, wenn
gerade jüngere Teilnehmer ihr Handy mit in die
Freizeit nehmen (siehe auch „Wertsachen”). Dagegen freut sich jeder über Post, egal ob Brief,
Postkarte oder vielleicht ein kleines Päckchen mit
ein paar Leckereien drin... Die Postadressen der
Freizeiten erhalten Sie mit den Reiseunterlagen
oder auch in unserem Onlinekatalog. Unsere
Betreuer achten bei Kinderfreizeiten darauf, dass
Teilnehmer auch nach Hause schreiben.
Auf www.JRK-Ferien.de finden Sie außerdem
während der Saison ein Reisetagebuch mit immer wieder aktualisierten Nachrichten aus den
Freizeiten. Dort erfahren Sie beispielsweise, wenn
die Gruppe gut vor Ort angekommen ist oder sich
die Rückreise staubedingt ein bisschen verspätet.
Krankheiten
Sollte Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit
oder z.B. Kopfläusen leiden, kann es leider nicht
mitfahren. Wir nehmen in diesem Punkt unsere
Verantwortung gegenüber der Gesundheit aller
anderen Mitreisenden sehr ernst und appellieren an
Ihr Verantwortungsbewusstsein. Gerne bemühen
wir uns darum, dass Ihr Kind nach Genesung, sofern möglich, an einer anderen Freizeit teilnehmen

kann. Bitte sprechen Sie in einem solchen Fall
rechtzeitig mit uns!
Medikamente / Brille
Sollte Ihr Kind Medikamente einnehmen müssen,
fügen Sie dem Dokumentenumschlag bitte eine
Liste aller einzunehmenden Medikamente mit Art,
Bezeichnung, Dosierung und Einnahmeform bei.
Bitte geben Sie eine ausreichende Menge des
Präparats mit und kennzeichnen Sie es mit dem
Namen des Teilnehmers. Unsere Betreuer kümmern sich darum, dass verordnete Medikamente
korrekt und pünktlich eingenommen werden.
Brillenträger sollten eine Ersatzbrille und den
Brillenpass mitnehmen.
Medizinische Versorgung
Alle unsere Betreuer sind in Erster Hilfe geschult
und wissen, was im Notfall zu tun ist. Eine geeignete Arztpraxis oder ein Krankenhaus sind in
allen Freizeiten gut erreichbar.

Für Auslandsfreizeiten empfehlen wir den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung (ab
ca. 10,— €/Jahr), da die Krankenkassen meist nur
einen Teil der Kosten übernehmen. Ambulante
Behandlungen im Ausland müssen meist bar
bezahlt werden, genauso wie ärztlich verordnete
Medikamente im In- und Ausland. Hat der Teilnehmer dafür nicht genügend Geld dabei, strecken
wir diesen Betrag selbstverständlich vor. Nach
der Reise erhalten Sie dann eine Rechnung über
die vorgestreckten Ausgaben, die ggf. von Ihrer
Krankenkasse bzw. der Auslandsversicherung
erstattet werden können.
Mindestteilnehmerzahl
Alle Reisen können bis 14 Tage vor Beginn abgesagt werden, sofern bis dahin nicht 80% der
Plätze belegt sind. Wir bemühen uns allerdings,
jede Freizeit stattfinden zu lassen oder aber deutlich früher zu reagieren, sofern sich eine solche
Lage abzeichnet.
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Optionale Angebote vor Ort
In einigen Freizeitbeschreibungen sind Optionen
aufgeführt. Bei diesen handelt es sich um kostenpflichtige Aktionen, die laut Veranstalter vor Ort
oder unseren Erfahrungen in der Vergangenheit
in dieser Freizeit möglich und lohnenswert sind.
Buchung und Abrechnung erfolgen in der Regel
vor Ort, die Preise teilen wir Ihnen kurz vor der
Freizeit mit, sofern sie uns bis dahin vorliegen. Ein
Zustandekommen kann nicht garantiert werden;
dies kann u.a. von kurzfristig verfügbaren Terminen, den aktuellen Angeboten vor Ort oder einer
Mindestteilnehmerzahl abhängen.

präsent, haben die Gruppe im Blick und sorgen
für die notwendige Sicherheit.
Taschengeld / Taschengeldservice
Wieviel Geld Kinder und Jugendliche in der Freizeit ausgeben, ist individuell und abhängig vom
Urlaubsort sehr unterschiedlich. Der eine kauft vielleicht nur hin und wieder mal ein Eis oder Getränke,
die andere möchte die Shoppingmöglichkeiten
vor Ort gerne intensiv auskosten. Hier können
Sie Ihr Kind sicherlich besser einschätzen als wir.
Dennoch möchten wir Ihnen gerne ungefähre
Richtwerte empfehlen, die sich in der Praxis
bewährt haben:
»
»
»
»

Rabatte
Unsere Preise sind knapp kalkuliert, wir machen
an den angebotenen Reisen keinen Gewinn. Im
Gegenteil: Wir betrachten Ferienfreizeiten als eine
wichtige pädagogische Aufgabe unseres Jugendverbandes und investieren daher sogar eigene
Mittel in diesen Bereich. Außerdem halten wir es
für unfair, mit hohen Rabatten zu locken, die dann
diejenigen, die zum Normalpreis buchen, letztlich
mitbezahlen müssen. Möglicherweise können Sie
jedoch Zuschüsse beantragen.
Schwimmen
Ob am Meer oder im Schwimmbad — der Spaß im
Wasser gehört zu jeder Freizeit dazu! Bitte geben
Sie in der Buchung an, ob Ihr Kind schwimmen darf
und dies sicher beherrscht, damit unsere Betreuer
vorgewarnt sind und Nichtschwimmer besonders
intensiv beaufsichten können. Zusätzlich zum
Personal in Schwimmbad oder am Strand sind
auch unsere Betreuer beim Schwimmen stets
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Bis 10 Jahre:
10–13 Jahre:
14–15 Jahre:
Ab 16 Jahre:

50,– €
60,– €
70,– €
80,– €

Das Taschengeld stecken Sie bitte in möglichst
kleinen Scheinen mit in den Dokumentenumschlag,
den Sie bei der Abreise den Betreuern übergeben. Während der Reise übernehmen diese den
Taschengeldservice — wie bei einem Sparbuch
können die Teilnehmer so viel Geld abheben, wie
sie aktuell brauchen. Gerade Jüngeren bietet sich
so ein gutes Lernfeld, den Umgang mit Geld zu
trainieren. Dabei stehen die Betreuer gerne beratend zur Seite, damit auch gegen Ende der Reise
noch Geld übrig ist. Aber auch für Ältere bietet der
Taschengeldservice einen entscheidenden Vorteil:
Bei den Betreuern ist ihr Geld diebstahlsicher
aufgehoben — und was man nicht in der Tasche
hat, kann man auch nicht versehentlich verlieren…
Versicherung
Wir empfehlen eine Auslandsreisekrankenversicherung (siehe „Medizinische Versorgung”). Für
Schäden, die von Teilnehmern verursacht werden,
haften in jedem Fall Sie bzw. Ihre Haftpflichtversicherung. Wir übernehmen keine Haftung für
Schäden an oder Diebstahl von mitgeführten
Gegenständen. Siehe auch „Wertsachen”.
Vorzeitige Rückreise
Sollte aus medizinischen Gründen (Krankheit,
Unfall) oder aufgrund erheblicher pädagogischer

teure Markenkleidung oder Handys (siehe dazu
auch „Kontakt”) mit in die Freizeit zu nehmen!
Zigaretten
Rauchen ist uncool, stinkt, ist eine große Geldverschwendung und dazu auch noch ungesund.
Dementsprechend begrüßen wir die verschärften
gesetzlichen Regelungen und achten darauf, dass
diese in unseren Freizeiten eingehalten werden.
Zimmereinteilung

Probleme (z.B. fehlender Bereitschaft zur Integration in die Gruppe, erheblicher Regelverstöße,
Gewalttätigkeiten, Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, Straftaten o.Ä.) eine vorzeitige Rückholung
notwendig werden, sind Sie dafür verantwortlich,
Ihr Kind nach Hause zu holen und tragen alle entstehenden Kosten. Bei vorzeitiger Abreise werden
keine Teilnehmergebühren erstattet. Gleiches
gilt generell für nicht in Anspruch genommene
Reisebestandteile (beispielsweise im Preis enthaltenes Programm).
Wertsachen
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an
oder Verlust von mitgeführten Gegenständen.
Daher empfehlen wir dringend, keine Wertgegenstände wie z.B. hochwertige Kameras, Schmuck,

Die Zimmereinteilung findet vor Ort statt. Selbstverständlich bemühen sich unsere Betreuer, dabei
alle Wünsche zu berücksichtigen. Es gibt in unseren
Freizeiten allerdings generell keine gemischtgeschlechtliche Zimmerbelegung, d.h. Jungen und
Mädchen schlafen stets in getrennten Räumen.
Zuschüsse
Ob eine Förderung durch Zuschüsse möglich ist,
lässt sich pauschal nicht sagen. Teilweise können
kommunale Mittel oder Zuschüsse durch das
Jugend- oder Sozialamt beantragt werden, bei
Behindertenfreizeiten kann es ggf. weitere Quellen
(z.B. Kranken- oder Pflegekassen) geben. Da dies
stets vom Einzelfall abhängig ist, sprechen Sie
bitte mit uns, wir beraten Sie gerne!

Noch Fragen offen geblieben?
Gerade wer zum ersten Mal auf eine Ferienfreizeit fährt, hat oft noch viele
Fragen. Rechtzeitig vor Beginn der Reise erhalten Sie weitere individuelle
Informationen zu Reise, Abfahrtsort, Packliste etc. Viele Freizeitteams
organisieren ein Vortreffen für Ihre Tour, bei dem man sich persönlich
kennenlernen und Fragen klären kann. Ansonsten stehen wir Ihnen
natürlich gerne telefonisch zur Verfügung — Ihre Ansprechpartner finden
Sie auf der Rückseite des Katalogs.
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Reisebedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages

Erklärung des DRK diesem gegenüber geltend zu machen.

Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem Deutschen
Roten Kreuz (im Folgenden DRK), Landesverband Nordrhein
e.V., den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.
Grundlage dieses Angebotes sind die Leistungsbeschreibungen und das „Freizeit A-Z” im Prospekt sowie in der
Reisebestätigung.

4. Rücktritt

Die Anmeldung kann schriftlich oder in elektronischer
Form erfolgen. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der
Annahmeerklärung des DRK zustande. Bei oder unverzüglich
nach Vertragsschluss wird das DRK dem Teilnehmer eine
schriftliche Reisebestätigung übermitteln.

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der
Reise zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen.
In diesem Fall sowie bei Nichtantritt der Reise verliert das
DRK seinen Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann
das DRK, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene
Entschädigung verlangen. Der Entschädigungsanspruch ist
zeitlich gestaffelt und wird wie folgt berechnet:
Rücktritt

Der Teilnehmer hat für alle Vertragsverpflichtungen von
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine
eigenen einzustehen, sofern er dies durch eine ausdrückliche
und gesonderte Erklärung übernommen hat.
2. Bezahlung
Nach Vertragsschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheins eine Anzahlung in Höhe von 100,00 EURO
fällig. Die Restzahlung wird vor Reisebeginn fällig. Es gilt
der in der Reisebestätigung genannte Termin.

»
»
»
»
»
»

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn: 10 %;
vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25%;
vom 21. bis 15.Tag vor Reisebeginn: 40%;
vom 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn: 60%,
vom 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn: 70%
am Reisetag oder bei Nichtantritt der Reise: 80%.

Dem Teilnehmer bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem
DRK nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die vom
DRK geforderte Pauschale.

3. Leistungsänderungen
5. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Änderungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss
notwendig werden und vom DRK nicht wider Treu und
Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die
Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der Reise nicht beeinträchtigen.
Das DRK ist verpflichtet, den Teilnehmer über wesentliche
Leistungsänderungen unverzüglich zu informieren. Im Fall
einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung
kann der Teilnehmer unentgeltlich vom Vertrag zurücktreten
oder kostenlos umbuchen, wenn das DRK in der Lage ist,
eine gleichwertige Reise aus seinem Angebot anzubieten.
Der Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der
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Das DRK kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn der Teilnehmer trotz einer Abmahnung
nachhaltig stört oder wenn er sich in einem solchen Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des
Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt das DRK, so behält es den
Anspruch auf den Reisepreis. Die ersparten Auf wendungen
sowie Vorteile aus einer anderweitigen Verwendung der nicht
in Anspruch genommenen Leistungen sind dem Teilnehmer
zu erstatten.
6. Beschränkung der Haftung
Die vertragliche Haftung des DRK für Schäden, die nicht

Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt,
» soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
» soweit das DRK für einen dem Teilnehmer entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant wortlich ist.
Die deliktische Haftung des DRK für Sachschäden, die nicht
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Begrenzung gilt
jeweils je Teilnehmer und Reise.
Ein Schadensersatzanspruch gegen das DRK ist insoweit
beschränkt oder ausgeschlossen als aufgrund internationaler
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu
erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch
auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend
gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des DRK oder eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c bis BGB verjähren
in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, der dem
Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.
9.

Pass-, Visa & Gesundheitsvorschriften

Das DRK wird Staatsangehörige des Staates, in dem die
Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-,
Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsschluss
sowie über deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das
zuständige Konsulat Auskunft.
Der Teilnehmer ist für das Beschaffen und Mitführen der für
die Durchführung der Reise notwendigen Reisedokumente
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften
selbst verantwortlich.

7. Mitwirkungspflichten des Teilnehmers
10. Abtretung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der
Teilnehmer Abhilfe verlangen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, Mängel unverzüglich gegenüber der Reiseleitung am
Urlaubsort anzuzeigen. Ist eine solche Reiseleitung nicht
vorhanden, sind etwaige Mängel dem DRK an dessen Sitz
in Düsseldorf zur Kenntnis zu geben.
Will ein Teilnehmer den Reisevertrag wegen eines Mangels
kündigen, hat er dem DRK zuvor eine angemessene Frist
zur Abhilfe zu setzen. Der Be stimmung einer Frist zur
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich
ist oder vom DRK verweigert wird oder wenn die sofortige
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse
des Teilnehmers gerechtfertigt ist.
8.

Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der
Reise hat der Teilnehmer innerhalb eines Monates nach vertraglich vorgesehenem Ende der Reise gegenüber dem DRK
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden
an der Einhaltung der Frist verhindert gewesen ist.
Ansprüche des Teilnehmers nach den §§ 651 c bis f BGB aus

Eine Abtretung von Ansprüchen eines Teilnehmers gegen
das DRK an Dritte, an Ehegatten oder Verwandte ist ausgeschlossen.
11. Recht am eigenen Bild
Wir behalten uns vor, Film-, Foto- und Tonmaterial, welches
während der Reisen gemacht worden ist, für Werbung und
Veröffentlichungen zu verwenden, solange uns nichts Gegenteiliges ausdrücklich schriftlich vor der Reise mitgeteilt wird.
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
13. Rechtswahl und Gerichtsstand
Der Teilnehmer kann das DRK nur an dessen Sitz verklagen.
Für Klagen des DRK gegen den Teilnehmer ist der Wohnsitz
des Teilnehmers maßgebend. Auf das Vertragsverhältnis
zwischen dem Teilnehmer und dem DRK findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.
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Wir, das Jugendrotkreuz

Wir sind der eigenständige Jugendverband des
Deutschen Roten Kreuzes. Alleine im Landesverband Nordrhein haben wir über 7000 Mitglieder
im Alter von 6 bis 25 Jahren. Das Deutsche Jugendrotkreuz gibt es bereits seit 1925.

Selbstbewusstsein zu stärken, Rücksichtnahme
zu erlernen, demokratische Verhaltensweisen
einzuüben, Vorurteile abzubauen, Fähigkeiten zu
entdecken und weiterzuentwickeln, Abenteuer zu
erleben sowie Kritikfähigkeit und konstruktives
Handeln zu fördern.
Aber die Aktivitäten des Jugendrotkreuzes reichen
natürlich noch weit über die Ferienfreizeiten hinaus.
Wir lassen die unterschiedlichen Lebenssituationen der Jugendlichen in unsere Arbeit einfließen.
Durch unsere Angebote wollen wir Jugendlichen
Lern- und Er fahrungsfelder bieten, die der Entfaltung der Persönlichkeit dienen. Unser besonderes
Anliegen ist dabei die Entwicklung von Toleranz
und demokratischem Verhalten. Wir möchten ihre
kulturellen Interessen fördern und sie mit dem
Gedankengut des Roten Kreuzes vertraut machen.

Ferienfreizeiten gehören zu den Schwerpunktaufgaben der Jugendverbandsarbeit. Wir als
JRK können auf eine über 60-jährige Erfahrung
in diesem Bereich zurückblicken. Mehr als eine
Viertelmillion Kinder und Jugendliche sind während
dieser Zeit mit unseren geschulten ehrenamtlichen
Betreuern auf Tour gewesen.
Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und
Jugendlichen wird oft reduziert auf die Entwicklung von Leistungsfähigkeit. Sie er leben sich
daher oftmals nicht als Partner, sondern als
Konkurrenten. Ihre Lebenswelt ist oft eingestellt
auf Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit und schnelle
Bewältigung von Arbeit. Sie leben manchmal in
beengten Wohnverhältnissen und sehen sich mit
monotonen Spielmöglichkeiten konfrontiert. Ihre
Freizeitbeschäftigungen fördern daher Passivität.
Die pädagogische Arbeit der Kinder- und Jugenderholung ist deshalb mit dem Ziel verbunden, die
individuelle und soziale Persönlichkeit zu fördern,
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Es gibt wohl keine Stadt, in der das Rote Kreuz
nicht vertreten wäre. Und so bestehen fast flächendeckend auch Angebote des JRK: Kinderund Jugendgruppen, die sich meist wöchentlich
zu Gruppenstunden tref fen, spielen, Aktionen
durchführen, an The men und Kampagnen des
Jugendrotkreuzes arbeiten, Erste Hilfe und Notfalldarstellung lernen, Ausflüge unternehmen,
eine Menge Spaß miteinander haben und für die
Kinder und Jugendlichen meist einen wichtigen
Teil des Freundeskreises und ein optimales Lernfeld darstellen.
Interesse an einer sinnvollen und erfüllenden
Freizeitbeschäftigung in Ihrem Ort? Dann wenden
Sie sich doch an den Kreisverband in Ihrer Nähe.
Adressen und Ansprechpartner finden Sie auf
unserer Website:
www.JRK-Nordrhein.de

Buchung
Bitte alle Felder deutlich lesbar in Druckschrift ausfüllen.
Schneller buchen Sie online auf: www.JRK-Ferien.de

TEILNEHMER DER FERIENFREIZEIT
REISEDATUM

VORNAME:

NACHNAME:



FERIENFREIZEIT

GEBURTSDATUM:
MÄNNLICH

WEIBLICH

STRASSE + HAUSNUMMER:

POSTLEITZAHL + ORT:

STAATSANGEHÖRIGKEIT:

TELEFON / HANDY DES TEILNEHMERS:

E-MAIL DES TEILNEHMERS:

PERSONENSORGEBERECHTIGTE DES TEILNEHMERS
VORNAME + NACHNAME:

GEBURTSDATUM:

GEBURTSDATUM:

TELEFON (PRIVAT + DIENSTLICH):

TELEFON (PRIVAT + DIENSTLICH):

HANDY:

HANDY:

STRASSE + HAUSNUMMER (FALLS ABWEICHEND):

POSTLEITZAHL + ORT (FALLS ABWEICHEND):



VORNAME + NACHNAME:

WEITERE NOTFALLRUFNUMMERN:
BITTE WENDEN UND RÜCKSEITE AUSFÜLLEN 

BESONDERHEITEN DES TEILNEHMERS
HAT DER TEILNEHMER KRANKHEITEN ODER ALLERGIEN? WELCHE?
(BITTE HINWEISE UNTER “KRANKHEITEN” AUF SEITE 50 BEACHTEN!)

WIRD DER TEILNEHMER MEDIKAMENTÖS BEHANDELT? WESWEGEN UND WOMIT?
(BITTE HINWEISE UNTER “MEDIKAMENTE / BRILLE” AUF SEITE 51 BEACHTEN)

JA

WIRD DEM TEILNEHMER SCHWIMMEN ERLAUBT?

NEIN

JA

NEIN



KANN DER TEILNEHMER (SICHER) SCHWIMMEN?

IST DER TEILNEHMER HAFTPFLICHVERSICHERT?
JA

NEIN

BESTEHEN BEHINDERUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN? WELCHE?

KOMMT BEIM TEILNEHMER BETTNÄSSEN VOR?
FALLS JA, IN WELCHEN SITUATIONEN? WELCHE MASSNAHMEN HABEN SICH BEWÄHRT?
JA

NEIN

GELEGENTLICH



GIBT ES SONSTIGE BESONDERHEITEN DES TEILNEHMER ODER INFORMATIONEN, DIE
FÜR DAS BETREUERTEAM HILFREICH SEIN KÖNNTEN?

HIERMIT MELDEN WIR DEN TEILNEHMER VERBINDLICH ZUR RÜCKSEITIG GENANNTEN FREIZEIT AN. DIE REISEBEDINGUNGEN DES
DEUTSCHEN ROTEN KREUZES, LANDESVERBAND NORDRHEIN E. V. SOWIE DIE ORGANISATORISCHEN HINWEISE IM “FREIZEIT A-Z”
HABEN WIR GELESEN UND ERKENNEN DIESE AUSDRÜCKLICH ALS VERTRAGSGRUNDLAGE DIESER BUCHUNG AN.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT ALLER PERSONENSORGEBERECHTIGTEN
ODER (BEI VOLLJÄHRIGEN TN) DES TEILNEHMERS

DIE BUCHUNG WIRD FÜR BEIDE SEITEN ERST NACH BESTÄTIGUNG DURCH DAS DRK VERBINDLICH!
BUCHUNG BITTE SENDEN AN:
DRK LANDESVERBAND NORDRHEIN E. V., JRK FERIENFREIZEITEN, AUF’M HENNEKAMP 71, 40225 DÜSSELDORF

G
N
B

U

C

H

U

SIE ERHALTEN EINE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG (BB) PER POST.

ANFANG
DES JAHRES
(ODER MIT DER
BB)

NACH
WENIGEN
TAGEN

SIE ÜBERWEISEN EINE
ANZAHLUNG VON 100 EURO.

VIELE TEAMS VERANSTALTEN
VORTREFFEN, ENTWEDER ALS
AKTIONSTAG ODER -WOCHENENDE MIT
DEN TEILNEHMERN ODER IN FORM EINES
ELTERNABENDS. HIER KÖNNEN SICH
ALLE BETEILIGTEN KENNENLERNEN, ALLE
FRAGEN UND IDEEN AUSTAUSCHEN, OFT
GIBT ES DABEI FOTOS AUS DER FREIZEIT
ZU SEHEN UND INFOS ZUM GEPLANTEN
PROGRAMM.

SIE ERHALTEN DIE
RECHNUNG PER POST.
INNERHALB
VON 14 TAGEN
SIE ERHALTEN EINEN BRIEF
MIT ALLEN DETAILS ZUR
ANSTEHENDEN REISE: ABFAHRTS- UND RÜCKKEHRORT
UND -ZEIT, EINE PACKLISTE,
DEN DOKUMENTENUMSCHLAG UND ALLES, WAS SIE
ZUR FERIENFREIZEIT NOCH
WISSEN SOLLTEN.

SIE HABEN IM ONLINEREISETAGEBUCH STETS
IM BLICK, WAS IN DER
FREIZEIT GERADE AN
HIGHLIGHTS ANGESAGT
IST (CA. ALLE ZWEI TAGE
AKTUALISIERT). SOLANGE
SIE ANSONSTEN NICHTS
VON UNS HÖREN, IST
ALLES IN ORDNUNG UND
SIE KÖNNEN DIE ZEIT
ENTSPANNT GENIESSEN.
SOLLTE IRGENDETWAS
SEIN, KONTAKTIEREN WIR
SIE SELBSTVERSTÄNDLICH
ZEITNAH!

CA. 1-2
MONATE VOR
ABFAHRT

SEIEN SIE BITTE RECHTZEITIG
AM ABFAHRTSORT, DAMIT DIE
TOUR FÜR ALLE BETEILIGTEN
ENTSPANNT STARTEN KANN.
SOBALD DIE GRUPPE AM
FREIZEITORT ANKOMMT,
ERFAHREN SIE DIES IM
REISETAGEBUCH:
WWW.JRK-FERIEN.DE

WENIGE
WOCHEN VOR
ABFAHRT

AM
ABFAHRTSTAG

AM
RÜCKREISETAG

VIELE TEAMS ORGANISIEREN EINIGE ZEIT NACH DER
FREIZEIT EIN NACHTREFFEN, ZUM WIEDERSEHEN,
FOTOS GUCKEN UND UM SICH FÜR DAS NÄCHSTE JAHR
WIEDER ZUR FREIZEIT ZU VERABREDEN.

WÄHREND
DER FERIENFREIZEIT

IM REISETAGEBUCH KÖNNEN SIE
WÄHREND DER RÜCKFAHRT ÄNDERUNGEN DER VORAUSSICHTLICHEN
ANKUNFSTZEIT VERFOLGEN,
DAMIT SIE NICHT UNNÖTIG AM
ANKUNFSTORT WARTEN MÜSSEN,
WÄHREND DER BUS AUFGRUND
DER VERKEHRSLAGE NOCH UNTERWEGS IST.

IM
HERBST

SIE ERHALTEN DEN
FERIENKATALOG 2018
ZUGESCHICKT.

IM SPÄTHERBST
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JRK-Ferien.de

ung,
Onlinebuch
os, Fotos
aktuelle Inf
Eindrücke
und weitere
rein!
– Klick dich
rien.de
www.JRK-Fe

Scan mich!

Ihre Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail!
Pädagogische Fragen
und Team Akquise:
Sabrina Müller
Telefon: 02 11 / 31 04 - 155
s.mueller@drk-nordrhein.de

Deutsches Jugendrotkreuz
Landesverband Nordrhein e. V.
Auf’m Hennekamp 71
40225 Düsseldorf
Fax: (02 11) 31 04-514
www.jrk-nordrhein.de

Buchungen, Infomaterial
und Rechnungen:
Nico Haumer
Telefon: 0211 / 31 04 - 192
n.haumer@drk-nordrhein.de

Wir sind Partner des:

