
   

5-tägige Ferienfreizeit nach 

Norderney 
vom 12. bis 16. Juli 2018 

 
Liebe Kinder und Jugendlichen, 

in den Sommerferien 2018 möchten wir ein neues Ziel für 

eine abenteuerliche Ferienfreizeit ansteuern – gemeinsam 

fahren wir auf die Ferieninsel Norderney! Wohnen werden 

wir im Haus „Detmold“, einem Jugend- und Gästehaus. Das 

Haus verfügt über ein riesengroßes Außengelände. Dort 

finden wir eine eigene Sporthalle, die wir beim schlechten 

Wetter nutzen können um dort tolle Spiele zu spielen oder 

auch sportlich aktiv zu werden. Neben der Sporthalle gibt´s 

einen Kunstrasenplatz, Spielplätze, Outdoor-

tischtennisplatten oder auch Runden mit dem hauseigenen Tret-Gokarts sind möglich. Das Haus verfügt 

über einen eigenen, durch die DLRG bewachten, Badestrand. Dieser liegt gleich um die Ecke: Einmal durch 

die Dünen und schon ist man da. Neben Schwimmen sind 

hier auch verschiedene Aktionen, wie z.B. Beachvolleyball 

oder auch Sandburgenwettbewerbe möglich. Untergebracht 

sind wir in Mehrbettzimmern. Dabei verfügt jedes Zimmer 

über eine eigene Dusche/ WC. Da wir Vollpension gebucht 

haben, werden wir dort hervorragend und umfänglich von 

der Küche versorgt. Weitere Informationen zum Haus findet 

ihr unter folgendem Link:  

https://www.inselquartiere.de/?page_id=287. Da das Haus 

und die Umgebung viele Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung bieten, wird garantiert keine 

Langeweile aufkommen! So planen wir Aktivitäten am Strand, auf dem Gelände des Hauses (bspw. 

Grillabende oder Kickerturniere) oder auch in der näheren 

Umgebung (z.B. Stadtbesuch) und natürlich hoffen wir, dass 

unsere Jungs das WM-Fußballfinale erreichen, sodass wir da 

eine große Party feiern können! Das genaue Programm 

werden wir euch und euren Eltern/ Elternteilen auf dem 

Infoabend (05. Juli 2018; 18:30 Uhr) vorstellen. Also – wenn 

ihr mindestens 10 Jahre alt seid, Lust habt mit uns ein paar 

aufregende Tage zu verbringen und ein neues Ziel zu 

erkunden, dann meldet euch an!  

Kosten: 180€ (Transfer, Unterkunft, Verpflegung, Programm) 

Noch Fragen? 

Nadine Schlie  

n.schlie@hesel.de 

04950/ 39 42 oder 0163/ 390 59 53  

ANMELDUNG online 

unter 

shop.hesel.de 
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