
 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                             

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >Sommerferien 2014< 

Ferienfreizeiten unserer Mitgliedsorganisationen 

 

              Aus verschiedenen katholischen Gemeinden geht es in den 

Sommerferien bis nach Italien. Einen Überblick der unterschiedlichen Kinder- und 

Jugendfreizeiten 2014 ist unter folgendem Link                                                   

http://www.bdkj-bremen.de/Ferienfreizeiten2014.pdf abzurufen.  

        In der vielfältigen Landschaft der Bremer Sportverbände werden 

auch diesen Sommer wieder eine Reihe von Angeboten für Kinder und Jugendliche 

stattfinden. Eine Übersicht der unterschiedlichen Aktivitäten in den Vereinen und der 

Bremer Sportjugend kann unter folgendem Link eingesehen werden:       

http://www.bremer-sportjugend.de/ferienprogramme 

     Der Landesverband des Bunds der Pfadfinderinnen und Pfadfinder führt 

Ende August eine Sommerfahrt unter der großen Überschrift „Sanc Soucis! Ohne Sorgen!“ 

durch.  Dahinter verbergen sich Orte wie der Bodensee, Kandersteg und Paris. Wer mehr 

wissen möchte, erhält Informationen über die Fahrt unter folgendem Link 

http://www.bremen.de/bund-der-pfadfinderinnen-und-pfadfinder 

Auch die einzelnen Ortsgruppen der Pfadfinder bieten Fahrten und Tagesausflüge in den 
Sommerferien an, wie zum Beispiel eine Fahrt nach Estland vom Stamm (Ortsgruppe) 
Lesmona. Nähere Informationen über einzelne Fahrten und Ausflüge gibt Thorben Andres 
unter 0421-2411549 oder einfach per Mail anfragen unter thorben.andres@pfadfinden.de. 

  Der BUND ist wie jedes Jahr mit einem großen Angebot in den Sommerferien für 

Kinder bis zu 12 Jahren vertreten. Die Termine und ausführliche Informationen über das 

vollständige Programm finden sich unter                                                            

http://www.bund-bremen.net/bundgruppen/BUND-Ferienprogramm2014.pdf 
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    Die einzelnen Stämme (Ortsgruppen) der Christlichen Pfadfinderschaft Bremen 
brechen auch diesen Sommer wieder mit ihren Zelten zu Fahrten nach z.B. Polen oder 
Lettland auf. Wer mehr über die einzelnen Ziele der Fahrten wissen möchte, kann unter 
info@cpd-bremen.de nachfragen. 
 

  Ein Zeltlager am Unisee als Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten oder 5 
Tage Reiterhof oder Kanufahren sind in sogenannten Day Camps möglich, die der CVJM in 
den Sommerferien anbietet. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Aktivitäten  
der Day Camps findet sich unter http://cvjm-bremen.de/index.php?id=16 
 
Eine Jugendfreizeit für Jugendliche zwischen 13-17 Jahren führt in das ZEBU-Camp Mali 
Losinj nach Kroatien. Informationen über diese Fahrt gibt es unter                  
http://www.cvjm-bremen.de/index.php?id=133 
 
 

  Im Rahmen der Partnerschaft mit Pfadfinderstämmen in La 
Paz (Bolivien)  werden Pfadfinder und Pfadfinderinnen in den Sommermonaten für 3 
Wochen nach Bolivien fliegen. Mitglieder aus den Stämmen in Bremen brechen zu 
verschiedenen Tagestouren mit dem Kanu auf. Informationen gibt es unter            
info@dpsg-bremer.de. 
 

Aktivitäten der DGB Jugend stehen Anfang August ganz im Zeichen der 
geschlechtssensiblen Bildungsarbeit. Aktive Teamende und die es werden möchten, können 
sich in einem Qualifizierungsseminar Genderkompetenzen in der politischen Bildungsarbeit 
aneignen. Weitere Informationen auf der Homepage der DGB-Jugend.  
 

 Segeln in den Niederlanden, Kanufahren in Schweden, entspannen in 
Kroatien oder aber auch spannende Angebote vor Ort in den einzelnen Gemeinden werden 
von der evangelischen Jugend angeboten und können unter folgendem Link eingesehen 
werden http://www.evangelischejugendbremen.de/angebote/freizeiten/ 
Auskunft für freie Plätze und weitere Angebote gibt Susanne Stolze unter Tel.: 0421- 
3461551. 
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 Eine Reihe von Tagesaktionen haben die Ehrenamtlichen beim 
Jugendrotkreuz in den Sommerferien geplant, wie z.B. gemeinsame Ausflüge und Grillen 
vor Ort. Nähere Informationen über die Termine  stehen auf der Homepage 
http://www.jrk-bremen.de/ oder können beim Bremer Jugendring nachgefragt werden. 
 

    Über die evangelisch methodistische Kirche wird eine Vielzahl an 
Freizeiten für junge Menschen mit den unterschiedlichsten Zielen und Aktivitäten 
angeboten. Eine Übersicht gibt der Katalog Urlaub 2014 unter  
http://www.emk-freizeiten.de/. 
Ende August werden in der Arche Noah, Schwachhauser Heerstr.179, zusammen mit 
Flüchtlingen internationale Gerichte gekocht. Jeder ist herzlich eingeladen, sich mit 
einzubringen und auszutauschen. Anmeldung und Infos unter  
susanne.niessner-brose@emk.de 

 

 Das Kreisjugendwerk der AWO baut am Unisee erneut ein Zeltlager auf. 

Von dort aus stehen viele  Freizeitangebote wie Schwimmen, Spiele und zahlreiche 

Tagesausflüge auf dem Programm. Unter dem Motto "Ferien ohne Koffer" ist auch für 

Kinder aus dem Bremer Westen zwischen 6-10 Jahre von Mitte bis Ende August ein buntes 

Programm an Aktivitäten geplant. Weitere Informationen unter                      

http://www.awo-bremen.de/kinder-jugend-familie/reisen 

 Auch von Bremerhaven aus wird mit 
unterschiedlichen Aktivitäten in die Sommerferien gestartet; sei es das Sommerlager der 
evangelischen Jugend Bremerhaven oder das Zeltlager des Bunds der katholischen Jugend 
Bremerhavens sowie Sprachreisen nach England, Frankreich und Malta vom Jugendwerk 
der AWO Bremerhaven. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage unter 
http://www.sjr-bremerhaven.de/ oder unter Tel.: 0471 3088540. 
 
… und darüber hinaus: 
Einige der Fahrten und weitere Angebote sind auch in der Broschüre „Kinder-und 
Jugendreisen 2014“ aufgeführt und stehen www.jugendinfo.de  zum Download bereit.  
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