
Das Ostercamp zieht um 

  

 



Das Ostercamp in Riedenberg 

 Seit 31 Jahren findet das DGhK-Ostercamp  

im Kinderdorf St. Anton in Riedenberg statt. 

 In dieser Zeit haben sich sehr viele Traditionen gebildet, 

die für die Teilnehmer wichtig sind. 

 Aber: Das Ostercamp war nicht immer unverändert. 

 Im Lauf der Jahre hat es sich an geänderte 

Rahmenbedingungen angepasst: 

 gewachsene Teilnehmerzahlen 

 z.B. gibt es seit 2012 ein Jugendhaus 

 Essen in 2 Schichten im Speisesaal 

 Catering Jugendhaus 

 



Ein Ende, und ein Anfang 

 Jetzt folgt die größte Veränderung seit Beginn des 
Ostercamps: Wir müssen umziehen! 

 Die Verwaltung des Kinderdorfs hat beschlossen, 
den Gästebetrieb zum 31.12.2020 einzustellen. 

 Die Campleitung musste daher einen neuen Ort fürs 
Ostercamp suchen. 

 Viele der Traditionen sind eng an die Gegebenheiten in 
Riedenberg angepasst (2 Turnhallen, Kapelle, Jugendhaus, 
Mattenball, Elternabende...) 

 Ziel: den Geist des Ostercamps, und möglichst viele 
Traditionen, mitzunehmen 

 

 



Was uns wichtig ist 

 Platz für ca. 150 Teilnehmer 

 Ca. 40 Familienzimmer (2-6 Betten) sowie ein 
„Jugendhaus“ oder „Jugend-Etage“ 

 Struktur mit kleineren Häusern / Etagen / Gruppen 

 Aufenthaltsräume für nachmittags und abends 

 Kursräume und einen Seminarraum für den Elternkreis 

 Vollverpflegung für alle 

 Aula/Saal/Turnhalle mit Bühne für Eröffnungs- und 
Abschlussabend 

 Sporthalle 

 jedes Jahr über Ostern für uns frei 



Auswahl 

 Da sind wir ganz schön anspruchsvoll. 

 Groß war die Auswahl an Häusern nicht. 

 Alles gab es sowieso nicht. 

 

 Wir mussten ein paar Kompromisse schließen … 



Das Ostercamp zieht um 

Gießen 

Riedenberg 
Flensungen 



Flensunger Hof 

34 Zimmer 

im Seminarhaus 

18 Zimmer 

in 6 Bungalows 

Speisesaal 



Doppelzimmer mit Zusatzbett 

Zusatzbett (Klappsofa) 

 g 

 

Teppichfußboden im 

Seminarhaus ! 



Vierer-Zimmer 



Vierer-Zimmer im Bungalow 

In Bungalows  

kein Teppichfußboden. 

(Allergiker) 



Aufenthaltsraum „Bistro“ 



Aufenthaltsraum im Bungalow 



Kurs- und Seminarräume 



Kurs- und Seminarräume 



Kurs- und Seminarräume 



Außengelände 



Außengelände 



Außengelände 



Kleine Highlights für schlechtes Wetter 



Schwimmbad (Planschbecken) 

13 x 11 m 

WT 0,40 – 1,50 m 

Nur unter Aufsicht 

von Eltern! 



Speisesaal 

Im Speisesaal ist Platz 

für alle auf einmal ! 



(Sport-)Halle 

20 x 25 m 

Der Fußboden ist hart wie Beton. 

Leider können wir dort kein Mattenball spielen. 

Aber wir denken uns noch 

geeignete Sport-Alternativen aus. 

Inline-Skates? 

Hockey? 

? ? ? 



Jugendhaus 

 Die Jugendlichen schlafen 

 entweder in zwei Bungalows  

 oder sie belegen eine Etage im Seminarhaus 



Kosten 

 Bessere Ausstattung der Zimmer und des Hauses 

resultiert in höherem Teilnehmer-Preis.  
(Der günstige Preis in Riedenberg war dem Zustand der Häuser geschuldet.) 

 Die meisten Zimmer sind mit Dusche/WC ausgestattet. 

 Ein paar Zimmer haben nur ein Waschbecken;  

Dusche/WC auf dem Flur. 

 Einige Zimmer haben 1-2 günstige Zusatzbetten 

(Klappsofa). 



Kosten 

 Voraussichtlich ca. 290 … 310 € pro Person;  

(in Riedenberg waren es 2020 pro Person 235 €) 

 Für die weniger gut ausgestatteten Zimmer gibt es reduzierte 

Teilnehmer-Preise, dann ca. 10 … 20 € günstiger pro Person. 

 Bei der Anmeldung wird man wählen können: 

„Wir möchten eher ein günstigeres Zimmer“ oder  

„Wir möchten eher ein besser ausgestattetes Zimmer“. 
Das berücksichtigen wir im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten. 

 Genauere Preiskalkulation im Herbst, rechtzeitig zur 

Anmeldung. 

 

 Wir versuchen, die Preise möglichst niedrig zu halten. 



Zusammenfassung 

 Auch wenn manches auf den ersten Blick  

anders aussieht, versuchen wir doch, das Wesentliche 

weiterzuführen: 

 Kurse für Kinder 

 Kinderbetreuung für die ganz Kleinen 

 Elternkreis mit Referenten und mit Austausch untereinander 

 Gemütliche Runden und Spiele am Nachmittag und Abend 

 Sportprogramm (wenn auch anders) 

 Raum für Austausch unter Eltern 

 Raum für Kinder, um andere hochbegabte Kinder zu treffen 



 Wir wünschen Euch und uns, dass wir bis 

Ostern 2021 das Corona-Virus alle gut überstanden 

haben. 

 Wir hoffen, dass wir dann ganz viele Teilnehmer wieder 

zum Ostercamp begrüßen können. 

 

 Kommt ihr wieder mit? 

 

 Könnt ihr Euch vorstellen, einen Kurs zu leiten? 

(Wir freuen uns über frühzeitige Rückmeldungen) 



  

DGhK-Ostercamp 2021 

01.04. – 06.04.2021 
 

www.flensungerhof.de 

rundgang.flensungerhof.de 
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