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Anmeldung für  
 

Sommercamp.  vom 03.07.-24.7.2021 
 

Bitte ankreuzen, auch für weitere Infos: 
 
Camp. für Kids + Teens  570 €  
 
Camp für  Jugend  620 € 
 
Im Preis enthalten sind die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung, Transport und Programm. Eine Anzah-
lung von 100€ ist mit der Anmeldung zu überweisen. 
Der restliche Teilnehmerbeitrag  ist bis 1.06.2021 zu 
bezahlen ansonsten besteht kein Anspruch auf einen 
Teilnehmerplatz!  
Sollte es aufgrund der dann evtl. geltenden Pande-
mie Regeln zu Änderungen kommen, wird die Fahrt 
storniert und eine rechtzeitige Information erfolgen. 

Hiermit melde ich mein Kind zur o.g. Freizeit,  an: 
 
Name: _________________________________ 
 
 

Vorname: ______________________________ 
 
 

Straße:___________________________ 
 
 

PLZ/Ort: _______________________________ 
 
 

Geb.:___________Telefon:______________ 
 
E-Mail:_____________________________ 
 
___________________________________ 

Datum:         Unterschrift: 

 

Wir bieten einen Informationsnachmittag an für alle El-
tern und Teilnehmer der Sommercamps   
  
 Donnerstag, 10 Juni 2021  

um 17:00 Uhr in Bonn für Kids und Teens 
 

 Donnerstag, 10. Juni 2021 um 19:00 Uhr in Bonn 
 für Jugendliche 

 
Mit Fotos aus Saumane wollen wir Eure Neugierde wecken.  

Verein für Freizeiten & Bildung in Gruppen, Schulen und Vereinen 

reizeitwerk Rheinland 

ildungs- & 

erien www.fbf-rheinland.de 

FBF Rheinland e.V. 
Büro z.Z. Emma-Karoline-Weg 18 
53359 Rheinbach 
Tel. Mobil: 0176 96 21 99 08  nach 16 Uhr 
e-mail: info@fbf-rheinland.de   www.fbf-rheinland.de 
Kreissparkasse Heinsberg  
IBAN : DE07 3125 1220 0003 6032 22 

Die Reise nach 
Saumane dauert ca. 
12 – 14 Std. je nach 
Abfahrtsort. Um die 
lange Fahrt angeneh-
mer zu machen fahren 
wir über Nacht in mo-
dernen, klimatisierten  
Reisebussen. Reise-
proviant einplanen! 

Sommercamp  Abfahrt am Samstag,  
den 03.07.2021 ab 17 Uhr 

Ausflüge  
Wir sind in Frankreich und wol-
len dort auch Land und Leute 
kennen lernen. Deshalb werden 
wir  zwei Ausflugstage anbieten, 
wo ihr verschiedene Ziele  wäh-
len könnt: 

 Nachtmarkt nach 

Anduze (nur für Teens) 

und Jugendliche) 

 Tagesausflug ans 

Mittelmeer für alle 

 Fahrt mit einer 

Dampfeisenbahn für 

alle zum Bambus-

wald oder Besuch 

einer Tropfsteinhöhle 

 Markt in St. Jean für 

alle mit Wanderung 

 Kletterpark für kleine 

und große Leute. 

Bonn / Meckenheim 

Bottrop / Siegburg 

 



Unser Camp ist aufgeteilt in 3 Zeltdörfer: im Dorf 1. leben 
die Kids von 7-10J., im Teens-Dorf die 11-13J. Das Ju-
genddorf von 14-17J. Ihr wohnt in Schlafzelten, ca. 4-8 
Leute zusammen. Wer mit wem in welchem Zelt lebt und 
ob Mädchen und Jungen gemischt, entscheidet ihr natür-
lich selbst.  
Für unsere Werkstätten, Aktionen und Abendprogramme 
gibt es mehrere große Gemeinschaftszelte. Hier können 
wir auch essen, wenn wir nicht lieber unter den schatten-
spendenden Bäumen sitzen wollen.   

Wir  wollen mit unseren Teilnehmern aktive und kreative 
Freizeiten gestalten und 3 Wochen rumhängen ist so-
wieso langweilig! 

Unser Leben im Sommercamp 

Jeden Morgen, von 8:30 -10:30 Uhr gibt 
es ein Frühstücksbuffet. Das heißt: jeder 
kann schlafen so lange er möchte, denn 
schließlich habt ihr alle Ferien und damit 
ein Recht auf Ausschlafen und Erholung! 
Für diejenigen, die doch gerne etwas 

früher aufstehen, gibt es jeden Vormittag ein wechseln-
des Team mit 3 verantwortlichen Betreuern. 
Der FBF Rheinland e.V. wird von den örtlichen Jugend-
ämtern unterstützt. Die Camps werden mit kommunalen 
Mitteln gefördert, was im TN Beitrag zum Tragen kommt 

Wir, das FBF Rheinland-Team, leben Euch Freundschaft 
vor und wollen mit Euch, den Kinder und Jugendlichen, in 
Freundschaft und Demokratie leben.  

dieser Gruß be-
stimmt unser 
Programm.   

Im Sommercamp lernt 
Ihr neue Leute kennen, 
Freundschaften werden 
geschlossen. Hautfarbe 
und Nationalität spielen 
keine Rolle. Mädchen 
und Jungen leben zu-
sammen und werden bei 
uns gleich behandelt, 
über alle Fragen wird bei 
uns offen gesprochen.  

Hauptsache ist die gemeinsame erlebte Ferienzeit mit 
Spaß und Lebensfreude. Wir bieten ein gutes Programm 
mit viel Raum zur Mitgestaltung. Wir bieten eine erfri-
schende Mischung aus Ferien und Faulenzen, Spiel, 
Sport und Spaß, vielfältige und kreative Beschäftigungs-
angebote. Damit fördern wir das Gedächtnis und die Leis-
tungsbereitschaft. Viele Bewegungsanreize in der Gruppe 
stärken die Muskeln, Knochen und das Gehirn. Sie stei-
gern die Bereitschaft  Freundschaften zu schließen. Von-
einander Lernen und miteinander Lachen ist bekanntlich 
sehr produktiv und obendrein gesund.  

 
Theater 

Nähkurse 

Fotografie  

Basteln 

 

Selbstverteidigung 

Video Ton-Dia-Show 

Zeitung 

Internet 
MultiMedia Musik 

Estrechure  ist ein kleiner Ort in dem Cevennen National-
park mitten in Südfrankreich. Der Campingplatz "Chateau 
d l´hom“" liegt am Gardon du St. Jean du Gard und bietet 
für Kids und Teens und Jugend  ein großes Areal mit vie-
len Angeboten. Hier haben wir die Möglichkeit, ungestört 
unseren Aktivitäten nachzugehen. 

Unsere Zeltdörfer stehen 
unter schattenspenden-
den Bäumen auf einer 
Wiese. Direkt am Platz ist 
der Gard aufgestaut, so 
dass sich ein herrlicher 
Badesee bildet, mit eige-
nen Strand.  
Es gibt ausreichend Sani-
täranlagen, der Weg dort-
hin ist nachts beleuchtet. 
Am Campingplatz ist eine 
Bar, eine Pizzeria, ein 
Kiosk, Tischtennisplatten, 
,Grillplatz, ein kleiner 
Bouleplatz und ein Swim-
mingpool.  In das kleine 
Dorf führt ein Weg über 
den Fluss, so kommt ihr 
in 10 Min. zum kleinen  
„Tante Emma“ Laden  

Sommercamp  ohne Corona im Juli 2020 


