Sommerfreizeit
03.08. – 11.08.2019
und Kajak fahren
ausprobieren.
Selbstverständlich
werdet ihr bei allen
Aktivitäten durch
erfahrene Skipper
betreut.

Das Juze bietet wieder eine einwöchige
Abenteuerfreizeit in den Sommerferien an
In der Zeit vom 03.08. - 11.08.2019 bietet das
Jugendzentrum Willstätt eine Sommerfreizeit für
Jugendliche ab 11 Jahren an.

Sicherlich fragt ihr euch nun, was euch
erwartet?
Es geht gemeinsam
nach Falkenstein /
Kiel an der Ostsee,
wo ihr für 9 Tage in
der Villa Falkenhorst
untergebracht seid.
Das Jugendhaus ist
modern und
komfortabel
eingerichtet.
Die Ostsee liegt
direkt vor der
Haustür !!!
Täglich fahren
hier Kreuzfahrt
und
Frachtschiffe vorbei.
Grillen, Baden am Sandstrand, Drachen steigen
lassen, Volleyball spielen oder vielleicht Angeln
- dies alles ist möglich – und noch viel mehr!
Im Programm enthalten ist wahlweise ein
2 - tägiger Schnupperkurs im Windsurfen oder
Katamaransegeln (ab 13 J.)
Mit Neoprenanzug und
Schwimmweste ausgestattet
geht es für euch auf die
Ostsee. Ihr könnt eure ersten
Erfahrungen mit Wind und
Wellen machen.

Des Weiteren könnt
Ihr euch bei
aufregenden
Wasserabenteuer
mit Stand –UpPaddling,

Für euch noch alles zu langweilig ?
Kein Problem, dann geht wahlweise in den
Hochseilparcour neben
unserem Haus und
genießt die Aussicht in
max. 28 Metern über die
Kieler Förde oder macht

einen Ausflug nach
Laboe und besichtigt
ein echtes U-Boot.
Neben diesen enthaltenen Programmpunkten
könnt ihr auch den Minigolfplatz neben dem Haus
nutzen ( gegen Gebühr ), oder in der Ostsee
schnorcheln gehen. Auch einen Ausflug nach Kiel
zum Shoppen darf natürlich nicht fehlen. Genießt
den Hafenflair und sucht in den Geschäften nach
Souvenirs.
Selbstverständlich werdet ihr während der
gesamten Zeit und bei allen Aktionen von
pädagogischem Fachpersonal betreut
Begleitet und betreut werdet ihr unter anderem
von Jugendreferent Joachim Wagner
(Jugendzentrumsleiter), Schulsozialarbeiter Alois
Merkle und
weiteren Betreuern.
Und nun die
Antwort auf die
Frage, was die
Freizeit kostet?
9 Tage Aufenthalt mit 8 Übernachtungen inklusive
An- und Abfahrt, sowie Freizeitaktivitäten und
Verpflegung bekommt ihr für unschlagbare 249 €.
Also schlagt zu – die Plätze sind begrenzt.
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