
Ferienspaß in Bayern 

Freie Plätze für erlebnispädagogische Feriencamps in ganz Bayern 

Nürnberg, 15.07.2015. Veranstalter von Ferienfreizeiten gibt es viele, aber Fahrten-Ferne-Abenteuer 

Ferienwerk (FFA) bietet etwas Besonderes: Ferienfreizeiten mit erlebnispädagogischem Hintergrund, 

ein bayernweit einmaliges Konzept. Mit einem Betreuungsschlüssel von 1:5 garantiert FFA dabei eine 

Rundumbetreuung aller Teilnehmer. Auch Teamgeist und Eigenverantwortung werden auf den 

einwöchigen Freizeiten gefördert. Die Kinder und Jugendlichen werden in das Programm integriert 

und helfen beim Essenplan, beim Kochen und bauen gemeinsam die Lager auf. Der Spaß kommt 

dabei natürlich nicht zu kurz und erlebnisreiche Wochen in und mit der Natur sind garantiert! 

Wer in den Sommerferien noch nichts geplant hat, kann sich jetzt freuen. Denn FFA hat für Kinder 

zwischen 9 und 12 Jahren noch Plätze für einige Camps in Bayern frei. Im „Wild West Camp“ (02.08.-

08.08.) heißt es: spannende Geländespiele, Rauchzeichen, Bogenschießen oder Lasso schwingen 

üben und den fiesen Indianern entkommen. Abends werden am Lagerfeuer Geschichten über den 

Wilden Westen ausgetauscht. Wer hingegen Spuren lesen, Fingerabdrücke nehmen und 

Geheimbotschaften entschlüsseln möchte, ist beim Camp „Jagd nach Mister X“ (16.08.-22.08.) genau 

richtig. Jungs und Mädchen schulen auf der Suche nach dem geheimnisvollen Mister X eine Woche 

lang ihre detektivischen Fähigkeiten und lösen spannende Rätsel. Alle, die schon immer einmal die 

Welt der Pfadfinder kennen lernen wollten, können dies beim „Pfadfinderschnuppercamp“ (16.08. – 

22.08.) tun. Dort lernen die Kinder die Geschichte der Pfadfinderbewegung und die Grundlagen der 

Waldläuferküche kennen und erfahren u.a., wie man auch bei Regen Feuer. Wen am Ende die 

Begeisterung gepackt hat, kann gleich selbst Mitglied beim Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. 

werden. 

Diese und viele weitere Camps für 9- bis 12-Jährige sind fester Bestandteil des Programms des 

gemeinnützigen Veranstalters FFA. Auch Kinder und Jugendliche von 13 bis 18 Jahren können an 

einer Reihe von Fahrten und Touren teilnehmen. Diese führen die Teilnehmer durch Deutschland 

und ganz Europa. Ob Naturforschercamp, Kanuabenteuer, Wanderungen auf Korsika oder 

Sprachakademien in Großbritannien und Südfrankreich – hier ist für jeden etwas dabei.   

Als Ferienwerk gehört FFA zum Pfadfinderbund Weltenbummler e.V., ist aber für alle Kinder offen. 

Die  Nähe zur Natur, eigenverantwortliches Lernen und der Gruppenzusammenhalt wird bei FFA 

daher  großgeschrieben. Auch die Betreuer haben einen pfadfinderischen und erlebnispädagogischen 

Hintergrund. Fahrten-Ferne-Abenteuer Ferienwerk ist zudem bundesweit als freier Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe nach § 75 KJHG anerkannt. 

Wer jetzt Lust bekommen hat, in den Sommerferien neue Freundschaften zu knüpfen und 

spannende Abenteuer in einem der vielen verschiedenen Camps zu erleben, kann sich unter 

www.fahrten-ferne-abenteuer.de oder telefonisch unter 0911/94 15 802 informieren und direkt 

anmelden! 
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