
Kindercamps
Der Sonnenhof Uckermark bietet ab Mai bis in 
den frühen Herbst hinein den  optimalen Raum 
für Ausflüge und Ausfahrten mit Kindergruppen..

In den echten Indianer Tipi`s erfahren Kinder 
und Jugendliche die Natur hautnah und erle-
ben Freude und soziale Zusammenhänge in 
ihrer reinsten Form. Neben den „Sonnenhof-
Sommercamps“, welche der Sonnenhof selbst 
organisiert und Ihren Kindern zur Verfügung 
stellt, steht dieser Ort vor allem aber auch ande-
ren Gruppen zur Verfügung:

  Klassenfahrten für Schulen von 
  Grundschule bis Gymnasium 
  Kindergärten & Vorschulgruppen 
  Abschlussfeiern
  Sommercamps für ganze Familien im 
  großen und im kleinen Kreis 
  Natur- und erlebnispädagogische Camps
  ...

Natürlich wird -wie auch bei dem Vermietungs-
angebot generell- sehr auf die Belegung geach-
tet. So gibt es zum Beispiel grundsätzlich keine 
zwei verschiedenen Kindergruppen zur gleichen 
Zeit, usw. Hier richtet sich der Sonnenhof nach 
Ihren Bedürfnissen. Daher auch hier die Bitte, 
rechtzeitig für Ihre Gruppe anzufragen und zu 
buchen, damit der optimale Aufenthalt gewähr-
leistet werden kann. 

Es gibt auch die Möglichkeit für alle Gruppen, 
von dem Wissen und den Erfahrungen von Frau 
Strehlow und anderen Trainern und Fachleuten 
aus dem Programm und Umfeld des ARARA-
Zentrums zu profitieren. Egal ob Unterstützung, 
Anregung, Planung, gemeinsame Gestaltung 
oder andere Anliegen, die Ihrer Gruppe zu 
einem einmalig schönen Aufenthalt  verhelfen, 
sind auf dem Sonnenhof selbstverständlich.

Das Sommercamp des Sonnehofes ist seit vielen 
Jahren der Höhepunkt der Sommerferien vieler 
Kinder. In Gruppen bis zu 12 Kindern gibt es 
Abende am Lagerfeuer unter freiem Himmel, 
Spaß und Spiel während des Tages z.B. auf dem 
Abenteuerspielplatz des Sonnenhofes, oder 
auch die Erfrischung im Pool.
Schnitzeljagten, Überraschungs- und Abenteu-
erspiele in der üppigen, wunderbaren Natur und 
natürlich die sehr beliebten Klangerfahrungen 

im Pool, sind nur einige wenige Möglichkeiten, 
die die Zeit im Sommercamp an diesem kraftvol-
len und friedlichen Ort zu einem wundervollen 
Erlebnis für Ihre Schützlinge machen.

Die fachkompetente Leitung legt hierbei sehr 
viel Wert auf das soziale Gefüge ,die nachhaltige 
Regenerationsmöglichkeit und vor allem die 
speziellen Bedürfnisse Ihrer Kinder.

die „Sonnenhof-Sommercamps“:
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