
Die „KJG St. Ludger on Tour“ ist wieder unterwegs:  
Für alle Kinder der Jahrgänge 2000 - 2006. (Ausnahmen nur nach Rücksprache) 

Die beste 

Kinderfreizeit  
aller Zeiten: 

Zwei Wochen Megaaction, swag und yolo in Österreich (04.07.-18.07.2015)  

  

 Unser schönes, supermodern eingerichtetes und sehr gemütliches Haus, wurde 2003 extra für Kinder- 

und Jugendgruppen gebaut, dementsprechend wurden viele Wünsche von Gruppen mit eingeplant! Unser 

Haus heißt „Die Villa“ und genau so ist sie auch ausgestattet. Wir waren 2007 schon einmal hier und 

es war toll! Die VILLA ist direkt am Rande des Ortes Mauterndorf (Höhe: 1122m) in Österreich gele-

gen, so dass alles in kürzester Zeit zu Fuß erreichbar ist!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Unser Haus, ist sehr gemütlich, freundlich und TOP ausgestattet! Jedes einzelne Zimmer ist mit Bad&WC 

ausgestattet; es gibt sogar einen eigenen Discoraum, einen Freizeitraum mit Tischtennisplatten, Kicker und Dart, 

einen 2000m² Wiese mit Fussballtoren, ein Volleyballfeld, einen Streetballplatz, einen Spielplatz, Trampoline und 

Lagerfeuerstelle. Und in direkter Nähe gibt es ein Erlebnisfreibad, einen Supermarkt und die Burg Mauterndorf! 

In diesem Haus, dieser Umgebung und bei diesem Ausblick, kann man gar nicht anders - man muss sich einfach 

wohlfühlen! Es werden für jeden Geschmack und für jedes Alter entsprechende Programmpunkte und 

Freizeitmöglichkeiten angeboten,so daß wirklich jede[r] ganz auf seine/ihre Kosten kommt. 
 

Solltet Ihr jetzt Lust bekommen haben, mal einen coolen Urlaub in einem tollen Haus, gemeinsam mit Gleichaltri-

gen zu verbringen, dann meldet Euch sofort an. Um dies zu tun, müsst Ihr das Anmeldeformular ausfüllen und im 

Jugendheim, Gemeindebüro oder bei mir abgeben. Dann bekommt Ihr von uns die benötigten Unterlagen und nähe-

re Infos über Abfahrtszeiten, Vortreffen und wie das Geld für die Fahrt abgebucht wird.  

Sollten Euch noch Fragen einfallen, ruft mich (Jens Feldkamp Tel.: 0203/448878) an, mailt mir  

(feldkamp@gmx.de) oder kommt am Jugendheim vorbei. 
Die An- und Abreise erfolgt in einem modernen Reisebus! 

Also packt die 

Koffer, beantragt 

ein Visum, spart 

die Kohle, fragt 


