SOMMERCAMP 2021
4. - 10. juli 2021

Er du mellem 8-17 år og vil du have den bedste og sjoveste sommerferie nogensinde
– så skal du med på Sommercamp!
Du får:
6 overnatninger fra søndag tillørdag
6 timers undervisning om dagen
Holdinddeling efter alder
Top-professionelle undervisere
3 lækre måltider og snacks hver dag
Spændende aktiviteter hver aften
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Du vælger de aktiviteter du synes er sjovest, og på campen møder du dine nye bedste
venner!
Du behøver ikke at have erfaring - på campen er der tid til at lære det hele.
Campen er for børn og unge fra Region Syddanmark og Schleswig i alderen 8-17 år.
Campen holdes på Frøslevlejrens Efterskole.
Se mere på: www.aabenraa.dk/sommercamp
Der er rift om pladserne, så book din plads nu
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Vi følger corona anvisningerne og tilpasser programmet efter det.
Skulle campen blive aflyst pga corona, flyttes datoen til påskeferien 2022 og du beholder din plads.

SOMMERCAMP 2021
4. - 10. juli 2021

Bist du zwischen 8 - 17 Jahre alt und möchtest Du Deine besten und lustigsten
Sommerferien jemals erleben? Dann sei beim Sommercamp 2021 dabei!
Das bekommst Du:
6 Übernachtungen von Sonntag bis Samstag
6 Stunden Unterricht am Tag
Gruppeneinteilung nach Alter
Professionelle Trainer
3 leckere Mahlzeiten und Snacks am Tag
Lustige Aktivierungsspiele (Energizer) am Morgen
Jeden Abend spannende Aktivitäten
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Suche Dir einfach die Aktivitäten aus, die Dich am meisten ansprechen – vielleicht
lernst du darüber Deine neuen besten Freunde kennen?
Du musst keine Erfahrung mitbringen – in dem Camp ist Zeit genug alles zu lernen.
Das Sommercamp ist für Kinder und Jugendliche zwischen 8-17 Jahre, die in der Region Sønderjylland-Schleswig leben und findet in der Frøslevlejrens Efterskole statt.
Weitere Informationen unter: www.aabenraa.dk/sommercamp
Die Plätze für das Sommercamp sind sehr begehrt, sichere Dir also schon jetzt einen
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Wir folgen den geltenden Corona-Bestimmungen und passen das Programm entsprechend an.
Sollte das Sommercamp aufgrund von Corona abgesagt werden, wird das Datum in die
Osterferien 2022 verschoben und du behältst deinen Platz.

