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Camps 
und Freizeiten 2021
Für das Jahr 2021 haben wir wieder ein buntes 
Programm an Camps und Freizeiten im Angebot, das 
wir hier vorstellen möchten. 
Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird 
allerdings jede Planung zur Herausforderung. Wir 
wollen an unserem Programm festhalten und 
müssen gleichzeitig mit guter Vorausschau fl exible 
Entscheidungen zur Durchführung der einzelnen 
Maßnahmen treffen. Um der dynamischen Situation 
gerecht zu werden, kommt unser beliebt-bekannter 
Freizeitprospekt in diesem Jahr als schlanker Flyer daher. 

Auf der sicheren Seite…
Auf unserer Website www.cvjm-hannover.de fi nden 
sich stets aktuelle Informationen zu den einzelnen 
Maßnahmen.
Diese werden wir immer auf dem Laufenden halten und 
mit den aktuellen Entwicklungen abgleichen, damit alle 
interessierten Teilnehmenden und auch Eltern planen 
können.
Regelmäßig stellen wir per E-Mail die aktuellen 
Informationen zur Verfügung. Bei Interesse an diesem 
Informationskanal nehmen wir gerne per E-Mail eine 
Anmeldung unter info@cvjm-hannover.de für unseren 
„Newsletter Camps & Freizeiten“ entgegen.

Was ist der wichtigste Grund, aus 

dem du anderen Eltern den CVJM 

Hannover weiterempfehlen würdest?

Das CVJM-Camp ist bisher das best-

organisierte Kindercamp, das ich 

im Raum Hannover erlebt habe. Die 

Kinder werden nicht nur betreut, 

sondern auch gefördert. Das Programm ist vielfältig, 

pädagogisch hochwertig und super spannend. Meine 

Tochter freut sich jedes Mal RIESIG, wenn sie in den 

CVJM-Camp kommt. DANKE! Daria, Mutter einer Camperin

Was bringt euch dazu 

Freizeiten für Kinder zu 

organisieren, anstatt selbst 

in den Urlaub zu fahren?
Camp Abbensen ist 
einfach ein Zuhause. Das 

Organisieren und Durchführen von Programm mit 

anderen Mitarbeitenden macht Laune. Belohnt wird 

das alles dadurch, dass man sieht, wie viel Freude 

die Camper haben... ganz ohne Handy und andere 

elektronische Geräte. Das macht uns sehr glücklich :) 

Die Zeit, die wir in Abbensen verbracht haben, würden 

wir für nichts eintauschen!
Vera und Paul, Mitarbeitende des CVJM Hannover
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Auf nach Abbensen!
In unserem naturnahen und weitläufi gen Campgelände 
in Abbensen geht in den Oster-, Pfi ngst-, Sommer- und 
Herbstferien wieder so richtig die Post ab.
Für Kinder zwischen sechs und acht Jahren bieten sich die 
Tagescamps an, bei denen die Teilnehmenden tagsüber 
in Abbensen toben und spielen können, bevor es abends 
wieder nach Hause geht.
Kinder und Jugendliche, die gerne Urlaub mit Freunden in 
den urigen Abbensener Blockhütten oder in großen 
Zelten auf einer Wiese erleben möchten, können sich für 
unsere Übernachtungscamps anmelden.

Weltweit Freunde fi nden!
Jugendliche im Alter ab 13 Jahre haben die Möglichkeit 
in den Sommerferien mit dem CVJM Hannover e.V. ins 
Ausland zu reisen, sofern es die Umstände der Corona-
Pandemie zulassen.
Abgesehen von unserer deutschsprachigen Italienfreizeit 
wird bei den übrigen Reisen vorwiegend Englisch 
gesprochen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass es sich 
um Austauschprogramme mit den internationalen 
Partnern des CVJM Hannover e.V. handelt, an denen 
ebenfalls Jugendliche aus Spanien, Russland, Japan oder 
den USA beteiligt sind.
Teilnehmenden dieser Auslandsangebote bietet sich somit 
die großartige Gelegenheit – wie es das Motto des CVJM 
Hannover sagt: Weltweit Freunde fi nden.

Gibt es etwas, dass dich breit 

grinsen lässt, wenn du an den 

CVJM Hannover denkst?

Ja, denn der CVJM Hannover ist 

bekannt für seine mega witzigen 

und innovativen Spiele, wenn sich 

das komplette Blockhüttendorf 

in Hotels und Restaurants mit dazu gehörigem 

Personal verwandelt. Dann muss ich schon sehr über 

die eine und andere „Verwandlung“ grinsen! Sehr 

empfehlenswert ;-) 
Justus, 15 Jahre

Was lässt dich so richtig kribbelig 

werden, wenn du an die Tagescamps 

denkst?

Die Geländespiele im Wald, wie zum 

Beispiel Berg- und Seevölker, und 

wenn die Betreuer schon morgens 

verkleidet zum Parkplatz kommen, 

um die Kinder abzuholen. Max, 8 Jahre

Aktuell informiert auf www.cvjm-hannover.de

Aus welchem Grund möchtest du 

im kommenden Jahr unbedingt 

wieder in ein Camp fahren?

Ich möchte unbedingt wieder 

in Camps, weil das meine Art 

von Freiheit ist. Hier habe ich 

Freunde, die ich immer wieder in 

Abbensen sehe. Das Gemeinschaftsgefühl ist einfach 

super. Ich liebe es mit Freunden nach einem tollen 

Programmpunkt zu spielen: Ga-Ga-Ball, Four-Square, 

Bimsen, Butzen bauen... Fenna, 11 Jahre 

Es geht MIT SICHERHEIT weiter.


