Ab in die Ferien nach Licherode...

tolle Woche –
Ferienfreizeit im www.umweltbildungszentrum-licherode.de

Erlebe eine
mach’ mit bei einer

Endlich mal all‘ die tollen Sachen machen, für die im Alltag viel zu wenig Zeit ist: An einem Bach Staudämme bauen, mit
anderen Kindern durch den Wald streifen, gemeinsam Brötchen backen, kochen, am Lagerfeuer Stockbrot rösten, bei einer
Nachtwanderung die Natur mal ganz anders erleben oder mit Naturmaterialien basteln, schnitzen oder Kunstwerke gestalten.
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Staunen
Viele Kinder sind am Ende der Klassenfahrt nach Licherode richtig traurig …
und
Bei aller Vorfreude auf die Familie bedauern sie es sehr, Licherode verlassen en Neues
tdecken lernen !
zu müssen, weil sie im Laufe der Woche hier richtig heimisch geworden sind.
!
Daher kommen viele in den Ferien, manchmal mit Freund oder Freundin, gerne wieder.
Sich

Aber auch Kinder, die noch nie in Licherode waren, fühlen sich bei den Freizeiten
sehr wohl. Sie genießen die schöne Atmosphäre und die tollen Aktivitäten.

Betreut werden die Kinder von erfahrenen Pädagogen des Schullandheims,
die sie z.T. ja schon von den Klassenfahrten kennen.
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Eine Ferienfreizeit im Umweltbildungszentrum Licherode bedeutet, in einer Gruppe von 15 bis 25 Kindern zwischen acht und
dreizehn Jahren, viel gemeinsame Zeit zu haben. Für tolle Aktivitäten, spannende Themen sowie zum Spielen auf dem naturnahen Spiel- und Erlebnisgelände

Unserland

.

Umweltbildungszentrum Licherode e.V. · Lindenstraße 14 · 36211 Alheim · buero@umweltbildungszentrum.de

10. bis 14. August 2015

Wilde WocHe
Große Tipi-Zelte, ein gemeinsames Aufenthaltszelt, Lagerfeuerstätte sowie unser Tagungspavillon
stehen Euch für eine wundervolle Woche mit vielen kleinen und großartigen Erlebnissen zur
Verfügung. „Sommerfreizeit in Licherode“ – das bedeutet fünf Tage
in der Natur leben und spielen, auf dem Lagerfeuer kochen, in Tipi-Zelten
unter den Sternen schlafen und Sonne, Wind und Regen hautnah erleben.
Es wird viel gespielt, mit Naturmaterialien gebastelt, mit dem Trommler
getrommelt, Papierﬂugzeuge gebaut und wenn es zu heiß wird, gibt es eine
Abkühlung im Schwimmbad. Dies bedeutet aber auch fünf Tage „computerund handyfreie Zone“, ein bisschen leben wie die Indianer, wenn auch mit
etwas mehr Komfort. Deshalb dürfen auch Isomatte, Schlafsack und
Taschenlampe im kleinen Reisegepäck nicht fehlen.
Die »Wilde Woche« beginnt am Montag, den 10. August um 10 Uhr und endet am Freitag, den 14. August um 16 Uhr.

17. bis 21. August 2015

Wasserwoche
Sommer und Wasser – das passt! Daher steht das kühle Nass diesmal ganz im Zentrum der
Aktivitäten der zweiten Sommerfreizeit im Umweltbildungszentrum Licherode. Das bedeutet:
einen Teich erkunden, Dämme am Bach bauen, Wasserspiele, Mini-Wasserräder basteln,
Rindenboote schnitzen, mit dem Solarkocher Tee kochen und bei gutem Wetter natürlich
ein Besuch im Freibad. Selbst die Dusche muss erstmal selbst gebaut werden, denn Euer
Leben in dieser Zeit spielt sich überwiegend auf dem Erlebnisgelände „UnserIhr wollt in den
Ferien
nach Licherode?
land“ ab. Dort stehen dann auch ein Lagerfeuerplatz und die tollen weißen
Eure Eltern können Euch dann
Tipis zum Übernachten bereit, in denen Ihr in dieser Zeit wohnen werdet.
unter 05664 9486-0 anmelden.
Wir kochen auf dem Lagerfeuer, das in dieser Woche nie ausgehen wird.
Jede Ferienwoche kostet

Leben, spielen und lernen in der Natur –
das ist Ferienspaß in Licherode.

... nur 160,– € ...

(inkl. bio-regionale Vollpension und dem
kompletten Ferienprogramm)

Die »Wasserwoche« beginnt am Montag, den 17. August um 10 Uhr und endet am Freitag, den 21. August um 16 Uhr.

26. bis 30. Oktober 2015

Theaterwoche
Die Herbst-Freizeit spricht besonders alle theaterinteressierten Mädchen und Jungen an.
Egal ob sie alte Hasen sind oder engagierte Anfänger – jeder ist willkommen, wenn sich
unsere Spielscheune in ein Theater verwandelt. Es macht immer viel Spaß, auf einer Bühne
zu stehen und sich selbst zu erproben. Ihr bringt Euer Lieblingskostüm mit und schlüpft in
neue Rollen, entwickelt Eure eigenen Ideen. Dabei können improvisierte Szenen entstehen, die am Ende der Woche den Eltern voller Stolz und mit erstaunlicher Bühnenpräsenz
in einer kleinen Aufführung präsentiert werden. – Auch in der Theaterwoche bleibt noch
genügend Zeit für all’ die anderen Licheröder-Highlights.
Die »Theaterwoche« beginnt am Montag, den 26. Oktober um 10 Uhr und endet am Freitag, den 30. Oktober um 16 Uhr.

Nähere Infos und Anmeldung: Büro Umweltbildungszentrum Licherode e.V.
Lindenstr. 14 · Tel. 05664-9486-0 - Fax 9486-40 · 36211 Alheim · buero@umweltbildungszentrum.de

