
Empfohlene Checkliste 
 

☺  Bettwäsche     ☺  Mückenschutz 
☺  Röcke / Hosen / T-Shirts   ☺  Taschentücher 
☺  Warme Pullover    ☺  Brille / Linsen* 
☺  Jogginganzug    ☺  Ersatzbrille* 
☺  Regenjacke     ☺  Zahnspange* 
☺  Socken / Strumpfhosen   ☺  Kartenspiel* 
☺  Unterwäsche    ☺  Medikamente* 
☺  Schlafanzug / Nachthemd   ☺  Kuscheltier 
☺  "Discoklamotten"    ☺  Buch / Lesesachen* 
☺  Sandalen / Turnschuhe   ☺  Musik für die Disco* 
☺  Wander- /Festeschuhe   ☺  Taschenlampe / Batterien 
☺  Hausschuhe / Badelatschen   ☺  Schreibzeug / Briefmarken 
☺  Badeanzug / -hose    ☺  Tischtenniskelle 
☺  Handtücher / Badehandtuch   ☺  Taschengeld 
☺  Waschlappen    ☺  Portmonee / Brustbeutel 
☺  Kamm / Bürste    ☺  Schmutztüte 
☺  Zahnbürste / -paste    ☺  Wanderrucksack  
☺  Duschbad / Shampoo   ☺  Trinkflasche   
☺  Creme / Sonnencreme   ☺  Gute Laune  
☺  Basecape/ Sonnenhut - wichtig  ☺  Sonnenbrille 
 

* nur wenn erforderlich / Bedarf 
 

Was benötigen wir nicht? 
 

Für Wertsachen wie z.B. Gameboy, Spielekonsolen, Handy o.ä. übernehmen 
wir keine Haftung - Bitte keine Smartphones mit Computerspielen, bei 
Problemen werden wir das Handy bis zur Übergabe einziehen - mit der 
Unterschrift im Ferienpass genehmigen Sie diese Verfahrensweise. 
Kriegsspielzeug und Messer lassen wir besser gleich zu Hause. 
 

An dieser Stelle noch einige wichtige Hinweise:  
- Unterstützen Sie uns doch bitte bei Kindern jüngeren Datums mit der 

Kennzeichnung der Wäsche und lassen Sie in jedem Fall Ihr Kind beim Koffer- 
packen teilnehmen. So prägen sich häufig die meisten Sachen ein, und die 
Rückfragen nach Fundsachen werden sich in Grenzen halten. 

- Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht 
gewillt sind, Alkohol-, Nikotin- und Drogenmissbrauch in unseren 
Einrichtungen zu tolerieren. Die vorzeitige Beendigung des 
Ferienaufenthaltes erfolgt dann unverzüglich und zu finanziellen Lasten der 
Erziehungsberechtigten. 

- Es werden vorsortierte Fotos von unseren Aktivitäten  in den sozialen 
Medien verwendet. 

Los geht`s nach:  Gallentin 
 

Ulis- Kinderland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aktive Erholung und niveauvolle Feriengestaltung von Kindern und Jugendlichen im 
schulpflichtigen Alter ist eines unserer Eckpfeiler in unserer Vereinsarbeit. Wir wünschen 
schon jetzt Ihrem Kind für die kommende Ferienzeit tolle Erlebnisse, hoffen auf tolles 
Wetter, gute Laune und das in der Gemeinschaft viele neue Freundschaften entstehen.  
Unsere Objekte befinden sich in landschaftlich sehr schönen Gegenden, wo wir ungestört 
die vielfältigsten Aktivitäten durchführen können. Um den Wünschen der Kinder noch 
mehr Rechnung tragen zu können, führen wir unsere Ferienlager bewusst 
altersspezifisch durch. 
 
Für die Organisation und Durchführung stehen uns gut geschulte und zum größten Teil 
sehr erfahrene Betreuer zur Verfügung. Wunder verbringen wir allerdings recht selten 
und kleine Fehler entstehen überall, wo gehobelt wird... demnach auch bei uns. Die 
bisherige Resonanz ist jedoch überwiegend positiv, von den Kindern wie auch von den 
Eltern. 
 
Wir bitten Sie ausdrücklich um korrekte und vollständige Angaben im beigefügten 
Ferienpass sowie die Beachtung der Hinweise, die nachfolgend zusammengefasst sind. 
Sollten Sie trotzdem Ihrerseits noch Fragen oder Hinweise haben, so erreichen Sie uns 
unter folgender schriftlicher bzw. telefonischer Adresse: 
 

   Kinder an die Macht e.V.  
   c/o Henry Schulz 

Simon-Bolivar-Str. 39 
13055 Berlin 
 
 
Tel.: 0151 27663815 
Fax: 0331 23386273 

 
Ulis Kinderland Gallentin 

 



 

Das Camp Ulis-Kinderland in Gallentin befindet sich in reizvoller 
Lage am Schweriner See, inmitten der Mecklenburger Seenplatte. 
Wer Entspannung und aktive Erholung sucht ist hier genau richtig. 
Für unsere Unterbringung sorgen gemütliche Häuser inmitten eines 
Feriencamps. In dem 40000 m² großen Gelände mit direktem 
Seezugang finden sich mehrere Freizeitmöglichkeiten, geführtes 
Reiten, eine Bogenschießanlage, ein Steinbackofen, eine Anlage 
zum Kisten klettern, Spielplätze, ein kleiner Streichelzoo, ein 
Veranstaltungscontainer, ein Volleyballplatz, ein Lagerfeuerplatz, 

Grillmöglichkeiten, ein Bolzplatz, 
Tischtennisplatten und genug Platz zum 
Chillen. Natürlich werden unsere 
altbewährten Aktivitäten (neben dem 
Tagesausflug in den Hansapark)  auch 
auf dem Programm stehen. So wird es 
Disco geben, am Lagerfeuer werden wir 

Knüppelkuchen essen, ein Schatz wird gesucht, einem weiteren 
Ausflug, einem leckeren Grill- oder Pizzaabend, einer 
Nachtwanderung steht auch nichts im Wege und, und ….. 
 
Die Höhe des Taschengeldes für Ihr Kind wollen wir Ihnen zwar 
nicht vorschreiben, halten allerdings einen Richtwert von 10.- € bis 
max. 20.- € für angemessen. Ihrem Kind wird es an nichts fehlen, 
doch ist es für alle, gleichgültig wie jung, ein erhabenes Gefühl, die 
eigene „Kohle“ für sich zu verprassen. Dieses werden wir natürlich 
etwas steuern.  
 
Auch für die kommende Sommerferiengestaltung bieten wir wieder allen 
Eltern eine Informationsstunde an, wo wir neben detaillierten  Auskünften 
auch bestrebt sein werden, auf Ihre Fragen und Wünsche einzugehen. 
 
Die Elterninfo findet bei Bedarf, am 15.05.2022 im Kantinengebäude des 
BVG-Betriebshofes in Lichtenberg (Siegfriedstr.) statt. Genaue Zeit wird 
dann noch bekannt gegeben. Gerne würde ich eventuelle Fragen telefonisch 
beantworten. 
 

Wir bemühen uns, an diesem Tage neben dem Teamleiter auch die 
mögliche Gruppenaufteilung vorzustellen.  Nur bei Durchführung der INFO. 

GALLENTIN – Ulis Kinderland 
 

10.07.2022 – 22.07.2022 
 
Abfahrt: 10.07.2022  11.00 Uhr (geplant) 

in der Weitlingstr. vor dem U+S Bahnhof in 
Berlin-Lichtenberg (Bushaltestelle der Linien 192 + 
296) 
 
Um alle notwendigen Formalitäten in Ruhe erledigen 
zu können (Verstauen des Gepäcks, Übergabe der 
Kinder mit entsprechenden Unterlagen wie 
Krankenkassenkarte und Ferienpass), möchten wir 
Sie bitten, sich mindestens 30 Minuten vor 
Reiseantritt an dem o.g. Treffpunkt einzufinden. 

 
Der Ferienpass sowie die Krankenkassenkarte sind bei einem 
hierfür anwesenden Vereinsmitglied mit blauem Basecap 
abzugeben. (Gruppenleiter =  grünes/Teamleiter = rotes Basecap) 
 

Ankunft: 22.07.2022  ca. 16:00 Uhr (geplant) 
  (gleiche Örtlichkeit wie bei der Abfahrt) 
 

 

Bitte nicht vergessen: 
 

Auch Ihr Kind freut sich auf Post von zu Hause. Es sollte daher für alle 
Eltern/ Großeltern eine Selbstverständlichkeit sein, wenigstens einmal zu 
schreiben: 
 

  Ulis Kinderland 
  c/o Kinder an die Macht e.V. 
  (Name / Gruppe ihres Kindes) 
  Alte Dorfstr. 7 
  23996 Gallentin 

 

Ihr Kind wird im Gegenzug auch mindestens eine Karte schreiben! 


