
Einladung zu unserer Ferienmaßnahme
„Man gönnt sich ja sonst nichts“

Veranstalter:
Feer - Ferienerlebnisse zusammen 

gestalten e.V., Am Siechhof 2 , 85072 
Eichstätt

Anreise:
Sonntag, den 01.11.2020 um 17:00 Uhr

Abreise:
Freitag, den 06.11.2020 um 12:00 Uhr

Ort:
Jugendhaus Haslau
Haslau 2
83112 Frasdorf

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche im Alter von
6 bis 16 Jahren

Kosten:  
130€ bzw. 110€ für Mitglieder   
(Geschwisterermäßigung pro Kind 
10€) 

Neugierig geworden? Dann melde 
dich schnell an! 

Das geht ganz schnell online über 
unser Anmeldeformular unter der 
Adresse:  

https://feerev.de/ferienlager/

Eine Anmeldebestätigung mit 
detaillierten Infos bekommst du nach 
dem Erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl zugeschickt. 
Bei weiteren Fragen sind wir jederzeit 
per Mail unter kontakt@feerev.de 
erreichbar. 

Hier ein neues T-Shirt, da ein neues Buch und Moment, 
dieses Playstation-Spiel muss ich haben! Wir haben uns an ein

beinahe unendliches Warenangebot gewöhnt. Um neue 
Kleidung oder etwas, das man „nun aber wirklich mal 

dringend braucht“ zu kaufen, müssen wir heutzutage nicht 
einmal mehr aus dem Haus, sondern es genügen wenige 

Klicks im Internet. Doch was muss alles passieren, bevor wir 
das neue Lieblingsstück in den Händen halten können, was 

brauchen wir tatsächlich und wie können wir etwas ändern? 
Lasst es uns gemeinsam herausfinden! 

https://feerev.de/ferienlager/


Das Jugendhaus Haslau
Das Jugendhaus ist auf Kinder und Jugendliche 
eingestellt. Kein Problem, wenn mal der Bär los ist. 
Unser Betreuer-Team ist erfahren und sorgt für 
einen reibungslosen Ablauf der Ferienwoche! 
Natürlich brauchen wir auch deine Unterstützung. 
Denn es klappt nur, wenn du gerne mit 
Gleichaltrigen unterwegs bist, aufgeschlossen bist 
und gerne in den Ferien etwas dazu lernen 
möchtest. Bei uns wird es dir nie langweilig sein 
und du wirst neue Freunde kennenlernen

Anfahrt mit dem PKW:
Autobahn A8 Richtung Salzburg bzw. München, 
Ausfahrt Frasdorf/Aschau 105 nehmen. Rechts 
abbiegen in  Richtung Stadtmitte, links abbiegen 
auf  die Hauptstraße, daraufhin links auf 
Sagbergstraße abbiegen und bis zum Jugendhaus 
fahren.

Anfahrt mit der Bahn:
Ab München Hauptbahnhof mit der Bayerischen 
Oberlandbahn Richtung: Rosenheim, Ausstieg in 
Rosenheim. Danach in den Bus 9494 Richtung: 
Frasdorf, Ausstieg Frasdorf Hauptbahnhof 
nehmen. Von dort sind es noch ca. 30 Minuten 
Fußweg zum Jugendhaus Haslau. 


