
 

 

Familienoffenes Sommerlager bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

ASF lädt zur Teilnahme an einem familienfreundlichen Sommerlager in Brest (Belarus) 

ein. Unter der Leitung von zwei ehrenamtlichen Teamer*innen ist das 

familienfreundliche Sommerlager wie eine ganz „normale“ Freizeit, auf der gemeinsam 

gelebt, gearbeitet und Zeit miteinander verbracht wird. Im Unterschied zu den 

anderen Sommerlagern zielt es darauf ab, auch Interessent*innen mit 

Kindern ein Engagement für und mit ASF zu ermöglichen.  

Wer kann mitmachen? 

Das Alter der Kinder ist dabei von nachrangiger Bedeutung. Ebenso dürfen 

Patentanten/Patenonkel oder Großeltern, Single-Eltern etc. teilnehmen: 

Verwandtschaftsgrad oder Generation spielen für die Teilnahme keine Rolle. Wichtig zu 

wissen ist, dass die Aufsichtspflicht für die mitreisenden Kinder dem erwachsenen 

Begleiter obliegt.  

Im Sommerlager achten wir auf eine möglichst familienfreundliche Struktur: Die 

Unterbringung im Hostel mit separaten Zimmern für die Teilnehmer*innen ist für 

Familien beispielsweise gut geeignet, vor Ort gibt es eine voll ausgestattete Küche und 

Brest selbst ist keine hektische Großstadt, sondern gut zu Fuß erfahrbar.  

Ziel ist es, die teilnehmenden Kinder so weit wie möglich in die Abläufe des 

Sommerlagers einzubeziehen: Die praktischen Tätigkeiten in Brest umfassen kreative 

Freizeitaktivitäten und einfach Putzarbeiten, so dass in Absprache und nach Befähigung 

der jungen Teilnehmenden ein Mitmachen möglich ist.  

Auch wenn es keine separate Kinderbetreuung geben wird, bedeutet das nicht, dass 

während der Phasen inhaltlicher Arbeit im Sommerlager nicht auch Regelungen zur 

geteilten Betreuung getroffen werden können.  

Kosten und Versicherung 

Für volljährige Teilnehmer*innen an dem familienfreundlichen Sommerlager gelten die 

Reglungen gemäß der allgemeinen Beteiligungsregelung: https://www.asf-

ev.de/de/freiwilligendienste/sommerlager/kosten/. 

Für Kinder und Jugendliche gilt eine Staffelung von jeweils 90% des 

Erwachsenenbeitrags.  

Fahrtkosten werden wie in den meisten anderen Sommerlagern von den Teilnehmenden 

gezahlt.  

Wir bitten die Teilnehmenden mit Kindern darum, für ausreichenden Haft-, Unfall- 

sowie Auslandsreisekrankenversicherungsschutz für die Kinder zu sorgen.  

Ein herzliches Willkommen! 

Das familienfreundliche Sommerlager richtet sich an Teilnehmer*innen mit 

und ohne Kind(er), die Interesse für die Themen von Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste haben und sich das Abenteuer eines solchen bunten 

Projektes gut vorstellen können. Wir freuen uns auf Sie und euch!  


