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Liebe Mitglieder,  
 
ob Kanufahren, Bogenschießen oder auch das traditionelle Camp Lagerfeuer, an den 
Abenteuerwochenende für Familien können sich alle richtig austoben. Lernen Sie 
das große Gelände von Camp Adventure gemeinsam mit Ihren Kindern kennen, 
testen Sie die beliebtesten Aktivitäten und erleben die Natur ganz nah. Wichtig ist: 
alles ganz entspannt, freiwillig und so wie Sie Lust haben. Hier gibt es keine Anima-
teure, wo Sie mittanzen müssen. Camp Adventure lädt ein, ein aktives Wochenende 
inmitten der Lüneburger Heide mit ihnen und anderen Familien zu erleben. Es wer-
den Programmpunkte angeboten, an denen teilgenommen werden können aber 
selbstverständlich kann man auch einfach nur in der Sonne braten, baden gehen o-
der einen Ausflug in die Umgebung machen. Natürlich ist auch eine leckere, einfache 
Vollpension mit im Preis inkludiert. 
Egal welches Alter Ihre Kinder haben – hier kommt jeder auf seine Kosten. 
 
Termine und Preise entnehmen Sie bitte unserem beigefügten Flyer.  

 
https://www.campadventure.de/de/akademie/unser-gelaende/familienwochenende 
 
 
https://youtu.be/1gnPpbd7LAQ 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Sozialwerk der BVV e.V.  
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Lust auf ein Familienwochenende in der 
Lüneburger Heide?  
 
Unser Kooperationspartner Camp Adventure 
lädt unsere Mitglieder auch 2021 wieder ein 
- gemeinsam als Familie - drei alternativ 
auch zwei - unvergessliche Tage im Camp zu 
verbringen, die Natur hautnah beim 
Kanufahren, Bogenschießen, Klettern u.v.m. 
zu erleben. 

Familienwochenenden 
in der Lüneburger Heide  



 
 
Unterkunft  
Wahlweise in unseren gemütlichen Zelten (bis 8 
Personen) mit Holzfußboden und Empore, den 
Adventure Lodges mit bis zu 4 Etagenbetten oder 
im eigenen Wohnmobil. Bettwäsche und 
Schlafsäcke können bei Bedarf geliehen werden. 
 
Aktionspreis für unsere Mitglieder 
- pro Erwachsener in den Adventure Lodges nur 

137,75 € / 194,75 € (2/3 Übernachtungen)  
- in den Zelten 109,25 € / 156,75 € (2/3 

Übernachtungen),  
- im eigenen Wohnmobil 90,25 € / 128,25 € (2/3 

Übernachtungen).  
- Kinder ab 5 Jahren zahlen nur 50% des 

Erwachsenenpreises und Kinder bis einschl. 4 
Jahren sind komplett frei (inkl. Programm, 
Unterkunft und Vollpension). 
 

Zeitraum  
30.04.-02.05.2021 (2 Übernachtungen) 
13.05.-16.05.2021 (3 Übernachtungen) 
21.05.-24.05.2021 (3 Übernachtungen) 
10.09.-12.09.2021 (2 Übernachtungen) 
(Start: Anreisetag Abendessen, Ende: Abreisetag 
Mittagsnack) 
  
(Neugierige Kids können somit das Camp schon für den 
Sommer kennenlernen / s. unsere Ausschreibung  im „Auf 
und Davon-Magazin“, Creative, Sports & Adventure Camp 
Walsrode“  
 
 

  
 

 
 
 
Ob Kanufahren, Bogenschießen oder auch das 
traditionelle Camp Lagerfeuer, an den 
Abenteuerwochenende für Familien kann man sich 
richtig austoben. Lernen Sie das große Gelände 
gemeinsam mit Ihren Kindern kennen, testen Sie die 
beliebtesten Aktivitäten und erleben Natur ganz nah. 
Wichtig ist: alles ganz entspannt, freiwillig und so wie 
Sie Lust habt. Hier sind keine Animateure, wo Sie 
mittanzen müssen. Wir laden Sie ein, ein aktives 
Wochenende inmitten der Lüneburger Heide mit Camp 
Adventure und anderen Familien zu erleben. Es 
werden Programmpunkte angeboten, an denen Sie 
teilnehmen können aber selbstverständlich können Sie 
aber auch einfach nur in der Sonne braten, baden 
gehen oder einen Ausflug in die Umgebung machen. 
Natürlich ist auch eine leckere, einfache Vollpension 
mit im Preis inkludiert. 
Egal welches Alter Ihre Kinder haben – hier kommt 
jeder auf seine Kosten! 
 
Weitere Impressionen unter:  
https://www.campadventure.de/de/akademie/unser
-gelaende/familienwochenende 
 
https://youtu.be/1gnPpbd7LAQ 

 
Anmeldung und Nähere Infos bei  
Daniela Weber 0228/300-3343 
sozialwerk@bmvi.bund.de 
https://sozialwerk-bvv.de 
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