Geschwisterfreizeiten 2021

Einladung zur GeschwisterTEENs Sommerfreizeit
in Kooperation mit dem ISPA

Zeitraum: 15. bis 20.08.2021
Ort: Bannmühle/ Odernheim am Glan
(Abfahrt und Ankunft ab Frankfurt)

Alter: 12 – 17 Jahre
Liebe Geschwister,
hiermit möchten wir euch zu unserer diesjährigen Geschwistersommerfreizeit für Jugendliche einladen.
Wie in den letzten Jahren möchten wir mit euch auf die schöne Bannmühle fahren, wo wir gemeinsam
Abenteuer erleben, Spaß haben, Schwimmen gehen und die Seele baumeln lassen können. Die Bannmühle
ist Biolandbauernhof mit großem Seminarhaus, das viel Platz für eigene Ideen und
Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Direkt an das Gelände grenzt eine Badestelle des Flusses Glan an, die wir
bei sommerlichen Temperaturen gerne wieder nutzen wollen.
Als Besonderheit werden wir die Freizeit erstmalig gemeinsam mit dem ISPA (Institut für Sozialmedizin in der
Pädiatrie Augsburg) veranstalten. Im Zuge dessen, möchten wir euch dann das Präventionskonzept
GeschwisterTEENs vorstellen und dieses mit euch vor Ort erproben. Dazu wird es auf der Freizeit an 4 Tagen
vielfältige kreative und erlebnispädagogische Einheiten geben, die euch die Möglichkeit bieten, euch mit eurer
besonderen Lebenssituation auseinanderzusetzen, euch miteinander auszutauschen und eure eigenen
Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und zu erweitern.
Bei Freizeitteilnahme wünschen wir uns von euch Offenheit für diese neue Konzeptidee und die Bereitschaft
zur (anonymen) Evaluation.
Natürlich bietet die Freizeit auch weiterhin ausreichend „freie Zeit“, Werwolfabende, Schwimmzeiten und
tierische Momente mit Maju 
Die Freizeit wird durch Spenden der Sterntalerinitiative unterstützt. Die Teilnahme ist für euch wie immer
zuzahlungsfrei. Sobald die Anmeldeliste voll ist, folgen konkrete An- und Abfahrtszeiten. Alle notwendigen
Infos wie Packliste etc. werden dann per Mail an die angemeldeten Familien verschickt.
Wir freuen uns auf eine tolle Geschwisterfreizeit mit euch! Liebe Grüße, Nina, Teresa & Joshua
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