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Das „Maxi-Lager“Das „Maxi-Lager“
Wohnen werden wir im Haus „Molenaar“  in 
Buren, rund 200 Meter von unserem Haupt-
haus „Kloosterhiem“ entfernt. Das Haus ver-
fügt über mehrere kleine Schlafräume mit da-
zugehörigen Dusch- und Waschräumen, einen 
Speisesaal, einen Tagesraum einee gut ausge-
stattete Küche und ein kleines Außengelände.

Die Fahrt findet parallel zu unserer Ferien-
freizeit für 8- bis 12-jährige Kinder statt. An 
manchen Stellen werden die Teilnehmer*innen 
der beiden Freizeiten sich begegnen, z.B. bei 
der Anreise und bei gemeinsamen Aktivitäten. 
Natürlich haben die Teilnehmer*innen auch 
die Möglichkeit, das große Außengelände am 
Lager „Kloosterhiem“ mitzunutzen.

Auch gemeinsame Mahlzeiten mit den Teilneh-
mer*innen beider Freizeiten wird es geben, ge-
plant ist aber auch, dass die Teilnehmer*innen 
im Maxi-Lager an einzelnen Tagen unter An-
leitung unseres erfahrenen Kochteams und 
der Betreuer*innen selbst in der Küche bei der 
Zubereitung der Mahlzeiten mithelfen.

Im Reisepreis sind auch die Kosten für Fahrrä-
der für die Teilnehmer*innen und für einige zu-
sätzliche Programmpunkte enthalten. Daher ist 
die Fahrt geringfügig teuer als das Mini-Lager. 

Mini- und MaxilagerMini- und Maxilager
Wie in jedem Jahr planen wir auch für 2023 
wieder unsere Fahrt für Kinder von 8 bis 12 
Jahren, die parallel zum Maxi-Lager statt-
findet. Auch dafür sind ab sofort auf unserer 
Internetseite Reservierungen möglich: 

www.ameland-lager.de/ameland2023.

Wir sind uns bewusst, dass die Trennung 
nach Altersgruppen in einzelnen Fällen 
dazu führt, dass Geschwisterkinder oder 
Freund*innen nicht im gleichen Lager mit-
fahren können. Wir bitten aber um Ver-
ständnis, dass wir aus organisatorischen 
und inhaltlichen Gründen an dieser Tren-
nung festhalten werden. Auch diejenigen, 
die nicht im gleichen Lager wohnen, werden 
viele Gelegenheiten für gemeinsame Ferien- 
erlebnisse auf Ameland haben.

MAXI-
LAGER



ProgrammProgramm
Aus jahrelanger Erfahrung bereiten wir ein tol-
les Programm vor, bei dem garantiert keine Lan-
geweile aufkommt. Natürlich bleibt dabei aber 
auch genug Platz für Freizeit und Erholung. 

Wichtig ist uns, dass die Kinder beim Programm 
mitbestimmen können. Das Programm steht 
also nicht komplett fest, sondern kann nach den 
Wünschen der Teilnehmer*innen vor Ort gestal-
tet werden. Ob Spiele für alle oder Ausflüge in 
kleinen Gruppen - fast alles ist möglich. 

Mit unserem „Maxi-Lager“ bieten wir eine Fahrt 
an, die sich speziell an ältere Teilnehmer*innen 
richtet. Das Programm ist natürlich auf diese 
Zielgruppe zugeschnitten.

Daten und FaktenDaten und Fakten
Teilnehmer*innen
24 Jungen und Mädchen (13 - 14/15 Jahre*)
5-6 Betreuer*innen

Termin
8. bis 22. Juli 2023

Teilnahmebeitrag (inkl. 30€ Taschengeld)
375 € für KjG-Mitglieder*
435 € für Nicht-Mitglieder

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in 
Höhe von 50 € fällig. Der Restbetrag kann 
bis zum Sommer in Raten bezahlt werden. 
Sollte es Probleme geben, den Betrag 
aufzubringen, sprechen Sie uns bitte an. 
Am Geld wird für kein Kind die Teilnah-
me scheitern! Eine Reduzierung des Bei-
trages durch Zuschüsse ist möglich. Auch 
Bildungsgutscheine können als Zahlungs-
mittel verwendet werden.

Das ist im Reisepreis enthalten
• An- /Abreise mit Reisebus und Fähre
• Unterkunft
• Vollverpflegung (Mithilfe durch die 

Teilnehmer*innen)
• Betreuung durch ein erfahrenes Team
• verschiedene Aktivitäten / Ausflüge
• Versicherung (Haftpflicht, Krankheit)

Informationen
Bei der Anmeldung fragen wir einige In-
formationen zum Gesundheitszustand der 
Kinder (Krankheiten, Allergien) ab, um 
schon im Vorfeld über mögliche besonde-
re Bedürfnisse (z.B. spezielle Ernährung) 
informiert zu sein.

AnmeldungAnmeldung
Reservierung
Ab sofort nehmen wir Reservierungen für 
die Fahrt entgegen, und zwar ausschließlich 
über das Onlineformular auf unserer Internet- 
seite www.ameland-lager.de/maxilager2023. 

Vergabe der Plätze
Alle Reservierungen werden in der Reihenfol-
ge ihres Eingangs erfasst. Der Versand der An-
meldeunterlagen erfolgt ab dem 22.10.2022.

Sollten sich bis zu diesem Termin mehr Teil-
nehmer*innen angemeldet haben als Plät-
ze vorhanden sind, berücksichtigen wir zu-
nächst Mitglieder der KjG St. Ludgerus, dann 
Nicht-Mitglieder, die an einer unserer Ameland-
fahrten 2022 teilgenommen haben, dann die 
Geschwisterkinder der vorgenannten Gruppen 
und schließlich alle weiteren Interessierten. 

Die Anmeldung wird mit der fristgerechten 
Rücksendung der Unterlagen und der Überwei-
sung der Anzahlung bis zum 10.11. verbindlich.

Reservierungen nach dem 22.10. werden in der 
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Gegebe-
nenfalls wird eine Warteliste eröffnet.

ALTER DER TEILNEHMER*INNEN
*Teilnehmen können alle, die während des 
gesamten Zeitraums der Fahrt zwischen 13 
und 14 Jahre alt sind. 

Für Teilnehmer*innen unserer Ameland-
fahrten im Jahr 2022 sowie Mitglieder der 
KjG St. Ludgerus gilt abweichend eine Al-
tersrenze von 13 bis 15 Jahren.

Ganz umspült von Meergewalten, 
möge Gott sie stets erhalten!

- alte Hymne der Insel Ameland


