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Sehr geehrte Schulsozialarbeiter*innen, 

ich würde mich freuen, wenn Sie diese (mehrsprachige) Einladung zu unserem Sommercamp an 

interessierte Jugendliche weitergeben würden. Es werden, unter anderem, zwei arabische 

Muttersprachler*innen das Sommercamp begleiten. Das Haus ist leider nicht barrierefrei zugänglich. 

Wenn Eltern Probleme mit der Finanzierung haben, dann können sie sich gerne bei uns melden. 

Für weitere Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Katriona Dannenberg 

 

Kidscamp 4 Future – Know your Rights! 

 

        Wann? 25. Juli bis 1. August 2020 

        Wo? Gutshaus Glashagen bei Grimmen 

        Für wen? Für Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren 

        Kosten: 80€ 

        Anmeldung bei: verquer; Anne Schwalme – Stralsunder Str. 10; 17489 Greifswald – 03834 / 

7737881- info@bildung-verquer.de 

 

Sommer, Sonne, Sommercamp. Das Sommercamp, in dem ihr mitbestimmt! Lagerfeuer, Abenteuer, 

coole neue Leute inklusive. 

Alles dreht sich um die Frage: Wer hat Recht? Die Erwachsenen? Und kennst du eigentlich deine 

Rechte? Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam mit dir in einem großen Gutshaus in 

Glashagen mit viel Spaß und selbstbestimmter Action beantworten. 

Von Workshops, gemeinsamen Spielen bis zu langen Lagerfeuergesprächen: Gestalte mit uns dein 

ideales Sommercamp. 

 

Hier findest Du Eindrücke von vergangenen Sommercamps: https://bildung-

verquer.de/freizeitangebote/sommercamp/ 

 

Über das Formular im Anhang, kannst du dich anmelden. 

 

Wir freuen uns auf dich � 

 

 

das verquer Sommeramp-Team 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                                 

 

تى: من ى 10.80يلوي) 07.25  م  (سطسغأ)  و) إل

من ري ن~ ق سهاق لا ن غ تهاق س ن: غو  أي

 ةنس 14 ىلإ 11 نم : ل     ل مري  

ورو تر ك: 08 ي ش ا سوم  ل  ر

صال ب ات رجو  ل يل ي سج ت ل                ل
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verquer; Anne Schwalme 

Stralsunder Str. 10; 

17489 Greifswald 

03834 / 7737881- 

info@bildung-verquer.de 

 

 مر  ا  الص ي   مر  ا  ال  م   مر  ا  الم ي    لص ي   

و   قا  ج ي ة    ل      من جو  ممت    م امر   شي     ورشا  ت ليمي   :      م  ا لت ت   ما        ا ل .

ت وع  م أ  ط   ل ل ب و  ل مرح و  ل يرمن  ل ث لؤه  ل  م  ي

سان  ما يمي   م ي م ا أي ا  و أ   ا س  اول م ا أن  جيب على      لأس ل . إ    ول   وق  ل

ا ما      وق ا   من ل ي   ل      ل  ار   ل   ر     

 نق هس لغ وحن  نل حر ي   نيل  مضن  و كر ك أ و كيأر  نكر ش 

 

 يم    أ     رة  ول م ي م ا  لصي    لما   من  لال      لر   :

https://bildung-verquer.de/freizeitangebote/sommercamp/ 

 

 ق رمل  ي  ج ومنل  م دخ س ب ليجس ل   ضيأ كنكمي.

  تتطل   لر يت  م  ا 

 

 e   e  لم ي    لص ي     ري  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Know your rights- Kids’ camp 4 Future 

 

When: From 25th July  to 1st August 

Where: Gutshaus Glashagen - Grimmen 

Age group: for youngsters from 11 to 14 years old 

Subscription fee: 80 euros 

For registration please contact: 

              Verquer; Anne Schwalme 

              Stralsunder Str. 10; 

              17489 Greifswald 

              03834 / 7737881 

              info@bildung-verquer.de 

 

 

Hello summer, Hello Sun, Hello Summer-camp! 

Join us and discover our program: exciting adventures, interesting workshops and new friendships, all 

in an enjoyable atmosphere filled with a lot of fun, games and various activities. 

What is special about our camp is, that together we will try to answer some questions about human 

rights. 

Who has the right? Grown-ups?  Do we really know what our rights are? 

Share your thoughts and join us on our journey towards Glashagen! 

 

You can get an idea about our last summer camp through this link: 

https://bildung-verquer.de/freizeitangebote/sommercamp/ 

 

You can also register using the form in the attachment. 

We look forward to seeing you with us! 
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Verquer Summer Camp Team 

 

 
--  

verquer. 

Stralsunder Straße 10 

17489 Greifswald 

 

Tel.: 03834 7737881 

Mail.: info@bildung-verquer.de 

Web: bildung-verquer.de 
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