
 

Jugend- und Ministrantenfreizeit  

der SE Ulm-Basilika 

 

Preis 250,- € für aktive Mitarbeiter 

      295,- € für deine Freunde 

Vom 01.09. 22 Uhr –  10.09. 02 Uhr 

 

 

 

Stell dir vor, du lebst mit vier Freunden 

und einem netten Teamer eine Woche 

lang in einem Ferienhaus. Nach dem 

Frühstück könnt ihr wählen: gehen wir 

Minigolf spielen oder Ponyreiten, ma-

chen wir eine Fahrradtour oder lieber 

Indoorsoccer, bauen wir eine riesige 

Sandburg oder klettern wir durch den 

Hochseilgarten? Baden wir im See oder 

im Topas-Spaßbad, fahren wir Autoskoo-

ter oder mit der neuen 8er-Bahn? Höhe-

punkt ist ein Besuch in der Mayerwerft 

in Pappenburg und auch eine Wasserski-

fahrt und die Teilnahme an einem Go-

Cart-Rennen sind im Preis schon inbe-

griffen.  Ihr habt Hunger? Kein Problem: 

Gemeinsam im Team kocht ihr mit den 

Lebensmitteln aus eurem Kühlschrank 

ein leckeres Essen. Und abends be-

obachtest du vom Lagerfeuer aus, wie 

die Fledermäuse am Dankernsee umher-

fliegen oder zählst die Sternschnuppen. 

Also: Schnell zu deinem Gruppenleiter 

oder zum Pfarrbüro deines Vertrauens 

und Anmeldungen besorgen, denn die 

Teilnehmerzahl ist natürlich begrenzt. 

Weitere Fakten zur Freizeit 
Transfer ins Emsland:  im Reisebus 
Logie: in kleinen Häusern für 6 Personen mit Küche 
und Dusche + WC.  
Kost: Mahlzeiten und Getränke sind im TN-Beitrag 
eingeschlossen und werden gemeinsam zubereitet. 

Team: Jede Hütte wird von einem geschultenTea-
mer betreut. 
Leitung: Simone und Christoph Esser 
All inclusiv: Betreung / Programm / 100 Attraktio-
nen / Verpflegung / Transfer 
 
Anmerkung an die Eltern: Das Ferienland ist 700 
Km von Ulm entfernt. Es gilt das JSG.  
 Vorzeitige Heimreisen wegen Regelverstößen oder 
starkem Heimweh müssen die Eltern organisieren. 
Bitte melden sie ihr Kind nur an, wenn es freiwillig 
mitfährt und bereit ist, auch mit Heimweh, bei uns 
zu bleiben und sich in die Gemeinschaft einzufügen. 
Wir geben unser Bestes, damit sich ihr Kind wohl 
fühlt.  Die Busfahrten werden nachts sein, damit wir 
nicht im Stau stehen. Weitere Infos: Jugendseelsor-
ger C. Esser 07305-179762 und im Internet: 
ww.schloss-dankern.de  
 

 

Abenteuerurlaub 

für  coole Mädels und Jungs 

ab  Jahrgang 2011 


