
Nachdem wir unsere Camp-Reiselust in den vergangenen 

Jahren einschränken mussten und lediglich 2019 ein paar 

„Tagesfreizeiten vor der Haustür“ anboten, planen wir  

voller Vorfreude einen Relaunch des BWV | Feriencamps.

Hilfreich ist es, wenn man sich bei solch einem Vorhaben auf 

Bewehrtes verlassen kann. Ein Großteil unserer erfahrenen 

Betreuer*innen haben ihre Teilnahme schon zugesagt und 

auch das Reiseziel mag einigen bekannt sein. Denn wir 

werden zum dritten Mal im KiEZ Querxenland zu Gast sein.

Nun fehlt nur noch ihr! Wir freuen uns auf „Wiederholungs-

täter“ und „Neulinge“, die mit uns auf Reisen gehen wollen.

Was dürft ihr erwarten?

Wir bieten euch vom 09.07. bis zum 16.07.2022 ein erlebnis-

reiches Feriencamp – acht Tage volles Programm in toller 

Gemeinschaft.

Das KiEZ „Querxenland” befindet sich in der Oberlausitz am 

Ortsrand der Kleinstadt Seifhennersdorf, unweit der deutsch-

tschechischen Grenze. Das große Außengelände bietet viel 

Platz für Spiel, Sport und andere Freizeitaktivitäten. Die 

Bolz- und Beachvolleyballplätze sowie der Kunstrasenplatz 

werden nicht nur Sportlerherzen unter euch höherschlagen 

lassen. Ein besonderes Highlight ist sicherlich das benach-

barte Erlebnisbad „Silberteich“. Beim Rutschen, Planschen 

oder Chillen kommt keine Langeweile auf. 

Aber auch außerhalb des Querxenlandes bietet die Ober-

lausitz vielzählige Freizeitmöglichkeiten. Ausprobieren  

könnt ihr euch bei einer geführten Wanderung auf dem 

Klettersteig in Jonsdorf, bei einer Fahrt auf der Sommer-

rodelbahn oder einer Kanutour auf der Neiße.

Während des BWV | Feriencamps bewohnen wir im 

Querxenland zwei Gästehäuser mit 4- bis 6-Bett-Zimmern. 

Die Aus stattung ist sehr komfortabel. Jedes Gästehaus 

verfügt über einen eigenen Freizeitraum. Jedes Zimmer  

ist mit eigener Dusche und Toilette ausgestattet. 

Was solltet ihr tun, wenn ihr mitfahren wollt?

Also, wenn du zwischen 8 und 15 Jahren alt bist, Zeit und  

Lust hast, mit uns auf Reisen zu gehen, dann besprich deine 

Teilnahme mit deinen Eltern. Deine Bewerbung um einen 

Teilnehmerplatz nehmen Herr Komm und Frau Sportelli 

unter 030 / 79 00 94-56 bzw. -58 oder per E-Mail unter 

feriencamp@bwv-berlin.de gern entgegen. Deine Bewer-

bung sollte bis spätestens 30.04.2022 eingegangen sein.

Für die Teilnahme wird eine Reisekostenpauschale in Höhe 

von 230,– EUR für Kinder von Genossenschaftsmitgliedern 

und 280,– EUR für Kinder von Nichtmitgliedern erhoben. 

Bitte habt Verständnis, dass die Zahl der Reiseteilnehmer  

auf 60 Kinder begrenzt ist. Eine frühzeitige Anmeldung 

sichert dir deine Teilnahme.

Aller guten Dinge sind mindestens drei!
Auf ins BWV  Feriencamp 2022


