
im wohnlichen  Bauwagen leben

jede Menge Musik

die Atmosphäre am Lagerfeuer genießen
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Aktionen

spannende  
Storytimes

Weltstadt  auf Rädern

Berg  
Dinner

©
 H

im
m

el
sf

el
s G

äs
te

be
tr

ie
b 

- g
em

ei
nn

üt
zi

ge
 G

m
bH

Aktuelle Termine auf
www.himmelsfels.de

ferien-Camps
auf dem 

das sind deine ferien!

ferien-Camps Termine

Bitte sichert Euch bald Euren Platz und meldet Euch gemeinsam mit Euren Eltern 
online an unter 

Die Anmeldung für die Camps in den Ferien wird erst gültig durch entsprechende 
Anzahlung oder Komplett-Zahlung. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofort eine 
Anmeldebestätigung per Mail mit weiteren Infos und den Kontodaten! Der volle Be-
trag wird ein Monat vor Campbeginn fällig. Bei Stornierung des Camps behalten wir 
50 Euro ein, in den letzten zwei Wochen vor Campbeginn den vollen Betrag. Bitte 
schließen Sie daher zu Ihrer Sicherheit eine private Reiserücktrittsversicherung ab.

Da der Himmelsfels Platz für viele Kinder und Jugendliche bietet, sind in der 
Regel auch bis zuletzt noch Plätze frei. Für den Himmelsfels ist es nie zu spät!

Noch Fragen? Gerne: info@himmelsfels.de / 05663-274017 / www.himmelsfels.de

www.himmelsfels.de/ferien-camps

Tipp!
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der Berg gehört Dir!
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 dAs darf nichT fehlen!
Was du zu einem Ferien-Camp unbedingt mitnehmen und was du unbedingt 
zuhause lassen solltest: Einpacken solltest du auf jeden Fall Vorfreude, gute 
Laune, Versicherungskarte, Schwimmsachen, feste Schuhe, Schlafsack,ein Kis-
sen und ein Laken (bitte kein Spannbetttuch!!!), ein wenig Taschengeld (für 
Sweet-Shop, T-Shirts, u. ä.), eine Taschenlampe und - wenn vorhanden - eine 
Bibel. Messer, Waffen, Handys, GamePads, MP3-Player und anderes elektroni-
sches Spielzeug bleiben am Besten zuhause. Die Roaming-Gebühren sind auf 
dem Himmelsfels wegen des internationalen Territoriums eh sehr hoch.

liebe eltern,
die Camps auf dem Himmelsfels werden geleitet von einem erfahrenen  
Team von Pädagogen, Künstlern und vielen jungen Freiwilligen, die speziell für 
diese Freizeiten geschult wurden. Der Himmelsfels ist ein überkonfessioneller 
christlicher Träger, der sich im Besonderen der Förderung von Kindern und 
Jugendlichen widmet. Seit 2006 finden in Spangenberg internationale Kinder- 
und Jugendcamps statt und erfahren eine hohe Resonanz in Kirche, Schule 
und Gesellschaft. Für Fragen zum Himmelsfels, zu den Camps und zum Wohl-
ergehen Ihres Kindes in unseren Ferienfreizeiten stehen wir Ihnen jederzeit 
zur Verfügung.

Für verloren gegangene Gegenstände können wir leider nicht haftenl Mit 
der Anmeldung bestätigen Sie, dass Ihr Kind an allen Aktivitäten des Camps 
teilnehmen darf und dass im Camp gemachte Fotos ihres Kindes von uns 
veröffentlicht werden dürfen. Wenn ein Kind die Freizeit erheblich stört oder 
gefährdet, müssen wir es leider nach Hause schicken. 

Die Preise auf dem Himmelsfels sind flexibel (siehe Webseite). Wer etwas 
mehr geben kann, hilft uns dabei, auch denen die Campwoche zu ermögli-
chen, die nicht die gleichen finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Vielen 
Dank.

dAs isT einmalig!
Ein ganzer Berg für dich. Der Himmelsfels gehört dir. Mitten in Deutschland, 
im kleinen nordhessischen Ort Spangenberg, steht der verrückteste Berg der 
Welt. Auf diesem Berg erlebst du die besten Ferien deines Lebens.

Denn auf dem Himmelsfels ist alles anders. Schon am Zoll wird deutlich, hier 
beginnt nicht nur irgend eine Ferienfreizeit, sondern eine richtige Weltreise. 
Du bekommst deinen eigenen Reisepass und betrittst ein fremdes Land. Die 
Zeit verschiebt sich und jede Stunde hat plötzlich 61 Minuten.  
Du triffst Botschafterinnen und Botschafter aus vielen Nationen der Erde 
und wohnst mit anderen Gleichaltrigen in deinem eigenen Länderbauwagen. 
Du gewinnst neue Freunde fürs Leben und triffst auf „Geschwister“ aus aller 
Welt. Du traust dich bei spannenden Geländespielen weit hinaus und ent-
deckst in kreativen Hobbygruppen neue Seiten an dir. Du bleibst nie allein, 
denn dein BOB (Botschaftsbetreuer/in) ist speziell für dich und deinen Bot-
schaftswagen da. Du genießt das leckere Essen aus der Himmelsfels-Küche, 
das oft genau so verrückt ist wie der Berg selbst. Blaues Brot am Special Day 
und pinkes Schnitzel beim berühmten Berg-Dinner sind keine Seltenheit.  
In der Botschaftszeit lernst du fremde Länder und andere Sprachen kennen, 
als wärst du schon ewig ein Weltenbummler. In deinem eigenen Team hilfst 
du bei kleinen Aufgaben mit und sorgst mit uns dafür, das alles rund läuft. 
Bei den spannenden Story-times erlebst du Geschichten aus der Bibel und 
der ganzen Welt, wie du sie garantiert noch nie gehört hast und bei GAFA 
(Gospel am frühen Abend) singen und tanzen 50 Camper an deiner Seite, bis 
es auch dich nicht mehr auf den Kissen hält. In den Mosaik-Duschen badest 
du wie im türkischen Bad und am Lagerfeuer klingen die schönsten Abende 
mit Sternschnuppen aus. Wer das miterlebt, geht verändert nach Hause. 
Garantiert.


