Zee Camp Niederlande
Termin

08.08.2022 - 19.08.2022

Altersgruppen

12 - 15 Jahre

Anzahl der Teilnehmenden

40

In- / Ausland

Ausland

Mit / ohne Übernachtung

mit Übernachtung

Art der Unterkunft

Zelt

Verpflegung

Vollverpflegung

Teilnahmebeitrag

€ 499

Details
Kurzbeschreibung
Was kommt dir beim Gedanken an eine Insel als erstes in den Sinn? Genau: Meer, Strand und Chillen! An der Nordküste der Niederlande

liegt die schöne Insel Schouwen-Duiveland, die aufgrund ihres türkisschimmernden, klaren Wassers als Taucherparadies bekannt ist. Hier
können wir uns an weißen Sandstränden, zwischen den breiten Dünen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Auf dem modernen Campingplatz schlagen wir direkt hinter den Dünen unser gemütliches Lager auf. Der Campingplatz bietet jede Menge
Sport- und Spielmöglichkeiten – hier ist für Alle etwas dabei.
Doch auch außerhalb unseres Camps wird es nicht langweilig: Die Provinz Zeeland besteht aus einer Reihe von Inseln, Halbinseln und
einem Stück Festland an der Grenze zu Belgien. Wir können bequem überall hinfahren, z. B. in die Städte Renesse und Zierikzee, die bei
allen Shopping-Queens und -Kings punkten können. Rasanter geht's dagegen bei den unzähligen Wassersport-Events rund um den
Brouwersdam zu. Auch der Hochseilgarten oder ein Ausflug zu den Deltawerken, riesengroße Tore im Meer gegen das Hochwasser, sind
mögliche Ausflugsziele, die sich uns bieten.
Du siehst, diese Freizeit lässt keine Wünsche offen! Bist du bereit für deinen ersten großen Strandurlaub? Du willst Chillen, Sonne & Meer,
mit deinen Freundinnen und Freunden zu den Sommerhits 2022 abdancen, die Insel unsicher machen und abends den Sonnenuntergang
am Strand erleben? Dann ist unser Camp auf der idyllischen Insel Schouwen-Duiveland in Zeeland genau die richtige Wahl!
Weitere Informationen
Allgemeine Informationen zu den Freizeiten der IFJ:
Die Internationale Freizeit-Jugend e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, dessen ehrenamtliche Betreuer/-innen aus Spaß am
Umgang mit Kindern und Jugendlichen Ferienfreizeiten organisieren. Vor nunmehr fast 40 Jahren wurde unser Verein gegründet und bis
heute bieten wir jeden Sommer tolle und durchdachte Freizeiten in verschiedenen Altersklassen für Kinder und Jugendliche von 7-17
Jahren an. Besonderen Wert legen wir dabei auf ein altersgerechtes Programm. Mit unseren jüngsten Teilnehmern/-innen reisen wir
deshalb nicht allzu weit in die Ferne. Hier wird viel gespielt, gebastelt und gemeinsam etwas unternommen, sodass jede Freizeit zu einem
spannenden Erlebnis wird. Auch für unsere älteren Teilnehmer/-innen haben wir ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt –
diverse Sportangebote am Strand, coole Ausflüge und gemeinsame Abende im Camp sorgen für den perfekten Urlaub! Dabei darf es bei
den Großen auch einmal ein Ausflug ins Nachtleben unserer Freizeitorte sein.
Unsere Freizeiten werden, je nach Größe der Gruppe, von einem Team aus fünf bis neun Personen betreut, darunter zwei erfahrene
Freizeitleiter/-innen. Die Betreuerteams sind ständig präsent und haben immer gute Ideen auf Lager, damit auch keine Langeweile
aufkommt! Um den Charakter und die Qualität unserer Freizeiten zu erhalten, sind qualifizierte Betreuer/-innen für uns das A und O. Sie
werden von uns selbst auf vereinsinternen Lehrgängen ausgebildet und es wird bei jeder Freizeit auf ein gut funktionierendes und bestens
vorbereitetes Team geachtet. Viele unserer Betreuer/-innen waren selbst viele Male als Teilis dabei und wissen deshalb genau, worauf es
in unseren Freizeiten ankommt. Die Qualität unserer Freizeiten und die Hingabe unserer Mitglieder sind seit Jahrzehnten der Grund dafür,
dass Eltern uns ihre Kinder gerne und mit gutem Gewissen anvertrauen. Wir sind stolz darauf, jedes Jahr aufs Neue eine tolle
Freizeitsaison auf die Beine zu stellen und blicken voller Vorfreude auf viele weitere IFJ-Jahre!
Um unser Programm in der Freizeit bestmöglich an die Bedürfnisse unserer Teilnehmer/-innen anzupassen, gibt es bei uns drei grobe
Altersgruppen: Die "Kleinen" von 7-11 bzw. 10-13 Jahren, die "Mittleren" von 12/13-15 Jahren und die "Großen" von 14/15-17 Jahren.
Alle unsere Freizeiten werden von Teams aus mindestens fünf Betreuern/-innen durchgeführt. In allen Altersgruppen bieten die Betreuer/innen jeden Tag ein abwechlsungsreiches Programm an. Sie sind rund um die Uhr für die Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen da;
"Feierabend" gibt es quasi nicht. Vor allem beim Programm gehen unsere Teams speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppe
ein:
Für die Kleinen geht die Reise meist nicht allzu weit. Ziele in Deutschland oder den Niederlanden machen den Abschied von zu Hause um
einiges leichter. Unsere Freizeiten für die Kleinen stehen oft unter einem Motto, das sich durch die gesamte Freizeit zieht. Egal ob Zirkus,
Ritter oder Abenteuer - so wird jeder Programmpunkt zum Highlight. Den ganzen Tag wird mit den Betreuern/-innen gespielt, gebastelt
und Spaß gemacht. Ausflüge in die Umgebung sorgen zwischendurch für Abwechslung. Bei so viel Action kann eigentlich kaum
Langeweile aufkommen!
Auf unseren mittleren Freizeiten wird es dann nochmal spannender. Endlich Urlaub mit den besten Freundinnen und Freunden! Ob Surfen
oder Städetrip, diese Freizeiten bieten Action pur! Zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern erleben die Teilis hier zwei Wochen

voller Spaß und Unterhaltung. Erkundungstouren mit dem Kajak und Ausflüge in die Umgebung lassen keine Langeweile aufkommen. Die
Abende werden hier gemeinsam bei einem chilligen Program verbracht, bei dem für alle etwas dabei ist!
Am chilligsten geht es auf unseren Freizeiten für die Großen zu. Die Tage werden entweder am Strand, am Pool oder in der
nächstgelegenen Stadt verbracht. Auch hier dürfen ein bis zwei Ausflüge in benachbarte Städte nicht fehlen. In unseren Beachcamps
erwartet die Teilnehmer/-innen ein abwechslungsreiches Programm, aber auch einfach mal in der Sonne liegen kommt hier nicht zu kurz.
In Spanien und Kroatien sind unsere Lager bei der Ankunft schon aufgebaut, sodass wir direkt in den Urlaub starten können!

Veranstaltungsort
Abfahrtsort
Trier (Stadt)
Veranstaltungsort, Adresse
Rampweg 28
4326 LK Scharendijke Netherlands

Veranstalter

Adresse, Kontakt
Internationale Freizeit-Jugend e.V.
Brückenstraße 9
54441 Kanzem
Tel. 06501-150600

Website: https://ifj-konz.de/zee-camp-niederlande/
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