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Beschreibung:

DonnerClan, SchattenClan, WolkenClan, WindClan oder FlussClan? Alles
ziemlich cool, aber noch besser ist ein eigener Clan! Die weisen
Anführer*innen unseres FFA-AbenteuerClans werden die Pfoten in Empfang
nehmen und in einer Woche zu richtigen Krieger*innen und Heilerkatzen
ausbilden! Um ihre Ausbildung zu meistern, müssen die Pfoten aufregende
Prüfungen und Abenteuer bestehen. Wer ist mutig wie eine
DonnerClan-Katze und traut sich nachts in den Wald? Wer kann so gut
schwimmen wie die FlussClan-Katzen? Wer beweist bei Geländespielen,
dass er*sie so flink wie eine WindClan-Katze ist? Zu einem richtigen Warrior
Cats Camp gehört aber natürlich eines: Ausschauen, wie die berühmten
Clan-Held*innen, deswegen verwandeln sich alle zukünftigen Krieger*innen
mit Schminke und Kostümen zu coolen AbenteuerClan-Pfoten! Wer von
Feuerstern, Distelblatt, Brombeerkralle oder Krähenfeder nicht genug
bekommen kann, ist beim spannenden Warrior Cats Camp genau richtig.
Und wer weiß, vielleicht bekommen unsere Pfoten am Ende ja auch schon
einen Kriegernamen… Die Kinder sind auf dem Zeltplatz des Pfadfinder
Centrums Callenberg untergebracht. Der Platz liegt abgeschieden am
Waldrand des Coburger Forsts, genau der richtige Ort für unsere Pfoten, um
ungestört ihre Ausbildung zu durchlaufen. Die Gruppe übernachtet in
großen Gruppenzelten. Gekocht wird draußen oder – falls es das Wetter
nicht zulässt – im großen Küchenzelt. Sanitäranlagen sind ganz in der Nähe
der Zeltplätze. Wir bieten insgesamt drei Mahlzeiten am Tag an, Frühstück,
Mittagessen und Abendessen. Eine der Mahlzeiten ist immer warm, welche
dies ist, hängt von der Örtlichkeit, dem Programm und den Wünschen der
Gruppe ab. Tee, Leitungswasser, Obst und kleine Snacks stehen jederzeit
zur Verfügung. Gekocht wird gemeinsam – so ist das bei FFA üblich.
Zusammen mit den Teamer*innen dürfen die Kinder schnippeln, brutzeln,
rühren und braten. Denn auch das gehört zu unserem Konzept der
Verantwortungsübernahme! Was gekocht wird, entscheidet die Gruppe in
einer Abstimmung am Anfang der Woche. Die Freizeit wird geleitet durch
zwei Freizeitleitungen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Unsere
Teamer*innen sind ehrenamtlich bei uns tätig und daher in der Regel keine
pädagogischen Fachkräfte. Wichtig ist uns aber natürlich, dass sie gewisse
Qualifikationen und Wissen mitbringen, daher müssen alle Betreuer*innen
an einem Ausbildungskurs von FFA teilnehmen oder bereits Erfahrungen in
anderen vergleichbaren Organisationen gesammelt haben. Da wir von den
Pfadfindern abstammen und uns auch heute noch nach dem Konzept
„Jugend führt Jugend“ orientieren, ist der Großteil unserer Freizeitleitungen
junge Erwachsene. Je nach Gruppengröße fahren außerdem bis zu 5
Junior-Teamer*innen mit, die mindestens 15 Jahre sein müssen. Anreise:
Selbstanreise oder Teilnahme an betreuter Gemeinschaftsfahrt (Hin- und
Rückfahrt): ab/bis Nürnberg: je Fahrt 22 € Hin- und Rückfahrt können
einzeln gebucht werden und werden einzeln berechnet. Ein nachträgliches,
kostenfreies Umbuchen der betreuten Gemeinschaftsfahrt ist bis zwei
Wochen vor Beginn der Freizeit möglich.

Ausgangsort:

Nürnberg

Ausland?:

Nein

Ferien:

Sommer

Datum:

14.08.2022 bis 20.08.2022

Alter:

9 bis 12

Max. Teilnehmerzahl:
Kosten:

€ € 375.00

Anmeldeinformationen: https://www.fahrten-ferne-abenteuer.de/Freizeit/warriorcats/

Leistungsumfang:

- Übernachtung in Gruppenzelten - Vollverpflegung - Betreuung durch
qualifizierte Jugendleiter*innen - Bastelmaterialien und Schminke Sonstiges Material - Actionreiches Programm

Buchungslink:

https://www.fahrten-ferne-abenteuer.de/Freizeit/warriorcats/

