
Im kommenden Sommer fahren 
wir in das Ostseecamp Grömitz 
 
 
 

 

Wann: 9.8. bis 14.8.2020 

Wer:   Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 14 Jahren 

Wo:   Ostseecamp Grömitz, Blankwasserweg 135, 23743 Grömitz 

       http://www.ostseejugendcamp.de/ 

Kosten:  300 €, jedes weitere Geschwisterkind 200 € 

 



Wie ist das Camp aufgebaut: 
 
Uns gehört eine komplette Zeltstraße aus 11 Zelten. Jedes Zelt ist ausgestattet mit 
Holzboden und 4 bis 6 Betten inkl. Matratzen. Du benötigst zum Schlafen also lediglich einen 
Schlafsack und eine Decke für kalte Nächte. Am Ende der Zeltstraße steht unser 
Gemeinschaftszelt, in dem wir essen und uns aufhalten können um zu spielen oder zu 
basteln. Die Mahlzeiten bekommen wir aus der Küche. Wir sind dafür verantwortlich sie 
pünktlich in einem Wagen abzuholen und an unsere Gruppe auszuteilen. Hinterher müssen 
wir das Geschirr spülen und für die nächste Mahlzeit in unserem Wagen einsortieren. 
 
Auf dem Zeltplatz hast du viele Möglichkeiten mit deinen Freunden zu spielen. Es gibt ein 
Fußball-, Basketball- und Volleyballfeld, Tischtennisplatten und Tischkicker. Einmal pro 
Woche findet sogar eine Jugenddisco statt. Der Platz ist außerdem mit einem Kiosk und 
freiem Wlan ausgestattet. Abends sitzen wir gemeinsam am Lagerfeuer und können 
Stockbrot machen. 
 
Das Camp ist lediglich durch eine wenig befahrene Straße und eine Düne von der Ostsee 
und dem Strand getrennt. Die Ostsee ist an dieser Stelle ruhig und seicht. Du kannst in der 
Ostsee baden gehen, am Strand Muscheln sammeln, Strandburgen bauen, dich in der 
Sonne ausruhen oder zahlreiche Strandspiele ausprobieren. Der Strand wird außerdem 
ganztags von der DLRG bewacht.  
 
 
Was machen wir vor Ort: 
 
Wir erstellen einen tollen Wochenplan mit viel Abwechslung. Du wirst Zeit in deiner Gruppe 
haben um mit den anderen Kindern und deinem/r Betreuer/in zu spielen oder zu basteln und 
die anderen aus deiner Gruppe näher kennen zu lernen. Außerdem hast du auch die 
Möglichkeit gruppenübergreifende Angebote mitzumachen um die Kinder aus den anderen 
Gruppen zu treffen. Die Angebote können sowohl auf dem Zeltplatz als auch am Strand 
stattfinden. Du wirst auf jeden Fall keine Langeweile bekommen! Wir haben viele 
abwechslungsreiche Aktionen geplant. Es wird aber auch freie Zeit geben, in der du dich mal 
entspannen, ein Buch lesen, Musik hören oder dich auf dem Platz mit den anderen Kindern 
aufhalten kannst. 
 
 
Ausflughighlight – Hansapark: 
 
An einem Tag wollen wir einen Tagesauflug in den nicht weit entfernten Freizeitpark 
„Hansapark“ machen. Dort hast du einen Tag lang Zeit alle Achterbahnen und Attraktionen 
auszuprobieren. Wir werden dort in kleinen Gruppen, angepasst an die Bedürfnisse des 
Nervenkitzels, den Tag verbringen. Der Hansapark ist der einzige Freizeitpark, der direkt am 
Meer ist. Im Übersichtsturm kannst du von ganz oben das Meer sehen. 
 
 
Falls du nun richtig Lust bekommen hast mit uns ans Ostseecamp zu kommen, kannst du die 
Anmeldung ausdrucken und von deinen Eltern ausfüllen und unterschreiben lassen und sie 
bei uns abgeben oder per Mail an uns schicken. Du kannst uns auch jederzeit anrufen oder 
bei uns im Jugendtreff Offroad vorbei schauen, falls du weitere Fragen zu dem Ostseecamp 
hast. 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 


