Schrebby im
Spukschloss

So gruselig wird es nicht... ;)

In den Osterferien erwartet euch eine
schaurig-schöne Gruselwoche mit klappernden Skeletten, neugierigen Fledermäusen und freundlichen Gespenstern.
Oder was sorgt bei euch für Gänsehaut?
Wer mag, darf sich hier richtig gruseln
– und alle anderen brauen mit uns Anti-Gespenster-Spray, bauen Traumfänger gegen böse Träume und lernen viele
Tricks gegen Vampire und andere Gruselgestalten kennen.
Danach gibt es keine Chance mehr für
Grusel – außer man möchte es…

Da musst du einfach
dabei sein

			

Fragen? Wir helfen gern!

Schreberjugend Niedersachsen
Bebelstraße 1
30459 Hannover
Telefon 0511 63 48 39
Fax 0511 373 15 58
www.schreberjugend.de
info@schreberjugend.de
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Samstag, 08. - 15. April 2017
in der Jugendherberge Müden

Hier ist
was los!

08. bis 15. April 2017
Ostern in Müden
Kinderfreizeit für Kids von 7-11 Jahren
- hier wird gespielt, gebastelt und getobt! Mal
ruhig und mal wild gibt es hier alles, was euch
glücklich macht!
Freut euch auf die vielen lustigen Ideen der
Teamer-innen, trefft bekannte Gesichter wieder und lernt neue Freundinnen und Freunde
kennen!
Praxis-Projekt für Jugendliche ab 11 Jahren - hier sind alle richtig, die neugierig sind
und wissen, wie wichtig ein gutes Team ist.

Gleich aufschreiben!

Es wird einen Vorbereitungstag für Projekt,
Seminar & Team am 25.03.17 geben.
Auch der Termin für‘s Nachtreffen von Projekt,
Seminar & Team steht fest: 29./30.04.17.
Weitere Infos dazu gibt es rechtzeitig.

Komm
doch mit!

Vormerken: Herbst
30.09. bis 07.10.2017
Hier gibt es neben viel Action und Spaß jede
Menge Dinge zum Ausprobieren und Nachdenken. Neugierig? Dann seid ihr hier richtig!

Seminar für Jugendliche ab 14 Jahren

- hier geht es richtig rund! Eure Ideen, eure
Meinung, eure Phantasie... Das Seminar ist
fester Bestandteil der Juleica-Ausbildung bei
der Schreberjugend. Hier lernt ihr alles, was
ihr als Teamer-in wissen müsst - und könnt
es direkt ausprobieren.

Jeweils im Preis enthalten:
• Sonderbus von/nach Hannover
• Übernachtung und Vollverpflegung
• qualifizierte pädagogische Begleitung
• komplettes Programm mit Aktion
• Versicherung

Unsere Preise 10 € Frühbucherrabatt sichern!

Mitglied

Nichtmitglied*

Kinderfreizeit, Projekt
& Seminar
Rabatt bis 03.03.2017

175,- €
165,- €

185,- €
175,- €

Geschwisterrabatt je

15,- €

15,- €

Teilnahmebedingungen unter:
www.schreberjugend.de/tnbedingungen
*Noch kein Mitglied bei der Schreberjugend?
Infos und Anmeldung unter
jaichwill@schreberjugend.de
Wenn ihr Informationen zu Möglichkeiten der
finanziellen Unterstützung benötigt, sprecht
uns einfach an!

