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Das Ferienerlebnis für alle

Vielfalt (er)leben.

þ WWW.FEERIA.ORG
facebook.com/feeria.org

instagram.com/feeria_freizeit

* mail@feeria.org

SØBORG, DänemaRk, aB 12 JahRen

06.08.2016 bis 19.08.2016

Komm mit...

...ans Meer!

Gemeinsamkeiten entdecken

Das Konzept

Unsere Ferienfreizeit ist inklusiv und damit      
einziGaRtiG im OBeRBeRGiSchen kReiS. Das be-          
deutet, dass JEDER herzlich willkommen ist.

Durch Gruppenaktivitäten, kreative Work-
shops, Ausflüge oder auch das gemeinsame 
Kochen für die gesamte Gruppe entstehen 
Situationen, die Verständnis füreinander, sowie 
SelBStBewuSStSein unD ReSpekt vOReinanDeR schaf-
fen. 

Jugendliche mit verschiedenen Fähigkeiten aus 
unterschiedlichen Lebenswelten haben Spaß 
miteinander, knüpfen Freundschaften und 
lernen vielfalt alS eine GROSSe chance füR unSeRe 
welt zu veRStehen.

Förderer:

Wir machen
Inklusion erlebbar!

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern 
und unserem Träger dem BDKJ Oberberg. Ohne 
die Stiftung Morgensterne, die Sozialstiftung der 
Kreissparkasse Köln, die Aktion Mensch und 
weitere private Spender, wäre so manch eine 
Fahrt ins Wasser gefallen.

Unser Träger:



Das
Team

Feeria ist eine Ferienfreizeit für alle, denn un-
sere einzigartige Freizeit lebt von der Vielfalt 
jedes/jeder Einzelnen.

Jeden Sommer machen 30 Jugendliche ab 12 
Jahren aus dem Oberbergischen Kreis für zwei 
Wochen Urlaub in den Niederlanden, Frank-
reich, Dänemark oder Schweden.

Die außergewöhnliche Atmosphäre, die hier- 
bei entsteht, macht diese Ferienfreizeit zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.

 

Egal ob Sportskanone, kreativer Kopf oder 
der gemütliche Typ, in unserem Programm ist 
für jeden etwas dabei:

• StRanDtaGe

• StaDtauSflüGe

• GelänDeSpiele

• fuSSBalltuRnieR

• ultimate fRiSBee

• vOlleyBall

• theateRwORkShOpS

• viDeOpROJekte

• tanzkuRSe

• DvD-aBenDe

• laGeRfeueR

• BaSteln

• actiOn paintinG

• muSik machen

• Reiten

• paRtyS

• u.v.m. ...

Wir, ein junges ehrenamtlich engagiertes 
Team aus ausgebildeten und angehenden 
PädagogInnen, ErzieherInnen und Sonder-
pädagogInnen, organisieren die Freizeit und 
betreuen die Teilnehmer vor Ort. Für uns steht 
im Vordergrund, dass jede/r TeilnehmerIn bei 
uns so sein kann wie er/sie ist.

Uns verbindet die Begeisterung für das in-   
klusive Konzept und die Erfahrungen, die wir 
auf vergangenen Freizeiten als BetreuerInnen 
und zum Teil auch schon als TeilnehmerInnen 
gemacht haben.

Falls du oder deine Eltern Fragen zur Freizeit, 
zum Team, zu unseren Möglichkeiten im 
Umgang mit bestimmten Behinderungen usw. 
habt, könnt ihr uns gerne anrufen oder eine 
E-Mail schreiben.

Noch Fragen?

Die Freizeit

»Vielfalt als 
Chance«

»Sei
wie du 
bist!«


