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Hinweis
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
besteht nicht. Die Redaktion behält sich das
Recht vor, eingesandte Artikel zu kürzen.

Editorial
Liebe Leser:innen des RADIs,
im Jahr 2022 wollen wir in der Bayernjugend wieder zu dem Vorpandemiezustand
zurückkommen. Wir hoffen, dass es uns gelingt.

I

m September wurden die Weichen für
die nächsten drei Jahre der Solijugend
Bayern gelegt. Denn es wurde eine neue
Bayernjugendleitung gewählt. Wer nun in
der Bayernjugendleitung tätig ist, könnt
ihr auf den Seiten 6-8 nachlesen. Ich begrüße alle neuen Mitglieder der Bayernjugendleitung recht herzlich und freue mich
auf neue Ideen, die die Solijugend Bayern
voranbringen werden.
Für nächstes Jahr planen wir wieder einige Maßnahmen und hoffen, dass wir diese
ohne größere Beschränkungen durchführen können.
Starten werden wir vom 2. - 6. Januar
2022 mit unserer Winterfreizeit in Marquartstein. Bei dieser Freizeit wollen wir
das Jahr im Schnee beginnen, sei es zum
Skifahren, Schlittenfahren oder zum Wandern im Schnee.
Vom 25. - 27. März 2022 wollen wir mit
euch zusammen nach Pottenstein zu
unserer Frühjahrsfreizeit fahren.
Geplant ist ein Besuch in der
Tropfsteinhöhle und wenn das
Wetter es zulässt, eine Fahrt
mit der Sommerrodelbahn.

Im Herbst werden wir in dem Jahr nach
Furth im Wald in der Oberpfalz fahren. Das
genaue Programm ist noch nicht erstellt,
aber ihr könnt euch sicher sein, dass der
Spaß nicht zu kurz kommt und der nahe
gelegene See mit benutzt wird. Die Freizeit wird vom 7. - 11. September 2021
stattfinden.
Alle Flyer und weitere Informationen werdet ihr frühzeitig bekommen. Wir freuen
uns jetzt schon auf die rege Teilnahme!

Matthias

3

Herbstfreizeit
in Possenhofen
Die Herbstfreizeit 2021 fand in Possenhofen am Starnberger See statt.
Viele von Euch erinnern sich noch an die Herbstfreizeit in Siegsdorf
im Jahr 2019. Das war bis zum September dieses Jahres auch unsere
letzte Freizeit, die stattgefunden hatte. Wir waren besonders
froh, nach zwei Jahren endlich wieder eine Herbstfreizeit mit
und für euch durchführen zu können.
Gestartet haben wir am Mittwoch, den
8. September, beim gemeinsamen Abendessen und anschließenden Kennenlernspielen. Ja, die Herbstfreizeit ist ab sofort
einen Tag länger! Die Teilnehmer:innen
setzten sich zusammen aus der Soli Bruckmühl, Göggingen, München und Waldbüttelbrunn. Untergebracht waren wir in der
Jugendherberge Possenhofen mit direktem
Seezugang.
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Am Donnerstag nach dem Frühstück ging
es direkt los zum ersten Programmpunkt
„Sonne, Karte, Kompass“. Ziel war es hier,
sich auch ohne ein Smartphone bzw. GPSGerät mittels Karte und Kompass in der Umgebung zu orientieren und zurechtzufinden. Glücklicherweise haben alle den Weg
gemeinsam zurück zur Herberge gefunden,
sodass alle von der Pizza etwas abbekommen haben, schließlich war es ja schon
wieder Mittag. Am Nachmittag wurden die
Stand-up-Paddle Boards ausgepackt und
im Wasser ausprobiert. Das Wetter hat so
gut mitgespielt, dass einige gar nicht aus
dem Wasser raus wollten. Wir verbrachten
den ganzen Nachmittag am und im Wasser.

Am Freitag stand eine Schifffahrt auf dem
Starnberger See auf dem Programm. Von
Possenhofen ging es über die südliche
Seerunde nach Tutzing. Auf dem Hinweg
legten wir einen kurzen Stopp in Seeshaupt
ein, um unsere Mittagspause am Seeufer
zu machen. Nach einer kurzen Weiterfahrt
kamen wir in Tutzing an. Hier führten wir
eine Foto-Rallye durch. Die Prämierung
findet ihr ebenfalls in dieser Ausgabe des
RADI. Der Tag war sonnig und warm und
wir kamen total erschöpft am Abend in der
Jugendherberge an. Jeden Abend gab es
gemeinsame Spiele, die Möglichkeit, etwas
zu malen oder auch sehr viele Gesprächsrunden, da man sich persönlich lange nicht
mehr gesehen hatte.

Den regnerischen Samstagvormittag nutzten wir direkt für unser Quiz, welches wir
obligatorisch an der Herbstfreizeit durchführen. Hier konnte jeder sein Wissen in
der jeweiligen Altersklasse unter Beweis
stellen. Nach einer gemeinsamen Brotzeit
verbrachten wir den restlichen Tag an der
Jugendherberge bei gemeinsamen Spielen
im Garten der Jugendherberge. Am letzten Abend wurden noch die Gewinner des
Quiz prämiert und die Zeit zusammen
genossen. Am Sonntag machten wir nach dem
Frühstück und
Koffer packen
ein abschließendes Gruppenfoto, bevor
sich alle wieder
auf den Heimweg
machten.

Wie ihr auf dem Gruppenbild erkennen könnt, haben wir bewusst mit einer kleineren
Gruppe mit 19 Teilnehmer:innen, aus den bekannten Gründen der Pandemie, gestartet. Daher möchten wir uns als Leitungsteam bei allen Teilnehmer:innen nochmal herzlich für eure
tolle Mitarbeit an der Umsetzung der Vorgaben der Jugendherberge bedanken. Durch euch
war es möglich, dass wir diese Freizeit zusammen durchführen konnten.
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Unsere Gewinner:innen

Umwelt-Challenge für Mai
Christina und Luisa Tschall aus Waldbüttelbrunn
haben eine Umweltsünde auf einem Spaziergang
entdeckt.
Es ist traurig, dass Menschen solchen Müll in der
Natur hinterlassen. Sie schaden damit den Tieren,
den Pflanzen und auch sich selbst.
Für das Foto hat sich die Solijugend Bayern mit
zwei Fitness-Uhren bedankt.

Die verschwundene Spinne

Finde die Spinne!

Viele von euch haben den Fehler im letzten RADI entdeckt. Richtig! Die Spinne ist in einer
Mitmach-Aufgabe (Bilder zuordnen) verschwunden. Wir haben sie lange gesucht und am
Ende in der Druckerei gefunden. Allerdings ist es eine ganz lustige Spinne, die sich immer
wieder gern versteckt. Auch in diesem RADI spielt sie mit euch Verstecken!

Findest du die Spinne?
Irgendwo auf den nächsten Seiten hat sie sich versteckt!
Hast du die Spinne gefunden? Sende uns einen Hinweis oder gleich ein Foto vom RADI via
WhatsApp oder E-Mail zu. Alle richtigen Hinweise werden belohnt. Lasst euch überraschen!
E-Mail:
info@solijugend-bayern.de
WhatsApp: 01525 4283219
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Fotorallye Tutzing
Im Rahmen unserer diesjährigen Herbstfreizeit am Starnberger See machten wir Halt in Tutzing für eine Fotorallye. Die Teilnehmer:innen der Freizeit wissen, dass nun in dieser RADI
Ausgabe die Gewinner:innen der Fotorallye bekannt gegeben werden. Die Fotorallye hatte
den Hintergrund, die Umgebung zu entdecken und natürlich mit Fotos festzuhalten. Ein
Teil der Aufgaben waren: „Mhmm.. ist das lecker!“; „Oh, das leuchtet!; „Das ist typisch bayrisch“
und viele andere kreativ zu findende Antworten. Die Aufgabe, welche die meiste Kreativität
gefordert hat, war ein selbstgestaltetes Naturmandala.

Das Gewinner-Mandala

Die glücklichen Gewinner:innen der Fotorallye sind Britney, Korbinian und Leni.

Herzlichen Glückwunsch!
Alle Gruppen waren bei der Gestaltung
der Naturbilder äußerst kreativ. Der
Schriftzug Soli bei dem Mandala war aber
am Ende ausschlaggebend und eindeutig
am Besten! Wie versprochen, erhalten die
Gewinner:innen einen Preis!
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Die neue Bayernjugendleitung

D

as sind wir! Die NEUE Bayernjugendleitung. Bei dem letzten Bayernjugendtag am
26. September 2021 haben alle Delegierte eine neue Bayernjugendleitung gewählt.
Damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns kurz vor. Jede:r von uns hat nun auch Aufgabenbereiche und Themen übernommen, für die wir zuständig sind. Wir sind ein lustiger,
engagierter Haufen junger Leute, die ihre Aufgaben sehr ernst nehmen und mit Leidenschaft die Solijugend Bayern in den nächsten drei Jahren gestalten und leben lassen.

Matthias Salvermoser - Vorsitzender

Ich heiße Matthias, bin 33 Jahre alt und komme von der
Soli München. In der Bayernjugend bin ich seit 2009 und
seit 2015 als Vorsitzender tätig. Ich bin für die Leitung
und Organisation des Gremiums und für die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle in München zuständig.
Meine weitere wichtige Aufgabe ist die Außenvertretung
der Solijugend Bayern beim Bayerischen Jugendring, der
Bundesjugend und beim RKB Bayern.

Patrik Feineis - Stellvertreter

M

ein Name ist Patrik (alle nennen mich aber Paddl), bin
30 Jahre alt und komme aus Waldbüttelbrunn. Bei der
Soli bin ich schon seit Geburt an. Zuerst bin ich Kunstrad
gefahren und dann habe ich mit Radball angefangen, das
ich heute noch sehr gern spiele. Seit 9 Jahren bin ich jetzt
in der Bayernjugendleitung aktiv. Es macht einfach Spaß
im Gremium der Bayernjugend mitzuarbeiten.

Alexander Schlereth- Finanzen

In der Bayernjugendleitung bin ich für die Finanzen zuständig. Zuvor war ich bereits als Beisitzer tätig. Mein neues Aufgabengebiet beinhaltet alles, was mit Finanzen in Verbindung gebracht wird. Angefangen von der Organisation von
Drittmitteln und Förderungen bis hin zur Verantwortung
der Abrechnung von Projekten und Freizeiten. Weiterhin
werde ich mit Matthias die Solijugend Bayern beim Bayerischen Jugendring bei deren Vollversammlungen repräsentieren.
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Teresa Feineis - Beisitzerin

H

i, mein Name ist Teresa (alle nennen mich aber Rese),
bin 27 Jahre alt und komme aus Waldbüttelbrunn. Bei der
Soli bin ich schon seit klein auf. Mit Kunstrad und Einrad
hat es bei mir angefangen und später wurde ich dann
auch bei der Solijugend aktiv. Seit 6 Jahren bin ich nun in
der Bayernjugendleitung. Zu meinen Aufgabenbereichen
gehören u.a. die JuLeiCa Schulungen, der RADI und die
Freizeiten. Ich freue mich jetzt schon, euch auf der nächsten Freizeit wieder zu sehen.

Sebastian Hüttersen - Beisitzer

Mein Name ist Sebastian und ich bin jetzt schon in der dritten
Amtsperiode bei der Solijugend Bayern. Primär habe ich mich
darum gekümmert, die Solijugend Bayern auf den Konferenzen
der Solijugend Deutschland zu vertreten. Diese fanden zweimal
im Jahr in der Regel in der Bundesgeschäftsstelle in Offenbach
am Main statt. Zusätzlich stehe ich bei IT-technischen Fragen
zur Verfügung.

Eva Feineis - Beisitzerin

Ich heiße Eva, komme aus Waldbüttelbrunn und bin seit
sechs Jahren in der Bayernjugendleitung als Beisitzerin
tätig. Zu meinen Aufgabenbereichen gehören vor allem die JuLeiCa Seminare. Die Vorbereitung, Durchführung und das Nacharbeiten, einfach alles, was dazu gehört. Der Schwerpunkt Prävention ist auch einer meiner
Hauptaufgaben. Gern fahre ich als Betreuerin zu unseren
Freizeiten und unterstütze verschiede Projekte in der Bildungsarbeit.

Maximilian Diepold - Beisitzer

M

ein Name ist Maximilian und bin von der Ortsgruppe
München. Ich bin seit inzwischen 19 Jahren bei der Soli, also
um genau zu sein seit meiner Geburt. Ich bin aktuell im Jugendausschuss von München als Beisitzer in der Jugendleitung von Oberbayern als Jugendleiter und nun auch in der
Jugendleitung von Bayern als Beisitzer tätig.
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Vanessa Herbst - Beisitzerin

H

i, mein Name ist Vanessa und bin seit dem letzten Bayernjugendtag Beisitzerin der Solijugend Bayern. Seit 2005
bin ich beim RSV Frickenhausen Mitglied. Angefangen
mit Kunstradfahren, dann Einradfahren und zu guter Letzt
Einradtrainerin. Ich habe mich in die Bayernjugendleitung
wählen lassen, da ich Jugendarbeit sehr wichtig finde und
es bei der Soli egal ist, woher du kommst. Jeder wird gleichbehandelt.

Luisa Tschall - Beisitzerin

Hallo, ich bin die Luisa, 16 Jahre alt und komme aus
Waldbüttelbrunn. Vielleicht kennen mich ja schon einige von euch, da ich schon bei vielen Freizeiten jetzt
dabei war. Auch fahre ich Einrad und bin einige Jahre
Kunstrad gefahren. Jetzt freue ich mich, dass ich in das
Gremium der Bayernjugendleitung als Beisitzer gewählt
wurde. Auf die Aufgaben, die mir jetzt bevorstehen wie
mitzuhelfen beim Organisieren der Freizeiten, Artikel für
den RADI zu schreiben, die Zusammenarbeit von vielen
verschiedenen Menschen und noch vieles mehr, bin ich
schon richtig gespannt und freue mich darauf.

Felix Hümmer- Beisitzer

Ich heiße Felix, bin 20 Jahre alt und zum ersten Mal in
der Bayernjugendleitung tätig. Zurzeit studiere und
wohne ich in Coburg, komme aber aus Waldbüttelbrunn.
Dort bin ich seit meiner Geburt bei der Soli, spiele seit 10
Jahren Radball und bin auch in der Jugendleitung tätig.

JuLeiCa Aus- & Fortbildung in 2022
Ist deine JuLeiCa-Card bereits ausgelaufen und du brauchst eine
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Verlängerung? Oder du hast noch gar keine JuLeiCa-Card?
Die Solijugend Bayern hat vor, nächstes Jahr wieder eine Grundausbildung sowie
ein Refresh-Kurs anzubieten.
Wir suchen alle, die an diesen Seminaren interessiert sind. Meldet euch bei uns,
damit wir die Termine gut planen und geeignete Orte finden können.

Fortsetzung der BY Love Story

Zeitgleich haben Leonie und Ella ein intensives Gespräch über Moritz und Nick.

Nach zwei glücklichen Jahren Beziehung…
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Nick kommt ins Zimmer und versteht die
Situation völlig falsch…
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…wollte Nick Leonie mit einem leckeren
Abendessen überraschen.
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…denn er geht davon aus, dass Leonie
ihm fremdgeht.

…als Leonie ihn endlich erreichte, erklärte
sie, dass Ella ihr nur ihre ungewissen und
eifersüchtigen Gefühle über Moritz und
Emma gestand.
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Nick stürzt aus dem Zimmer und Leonie
läuft ihm Hinterher, um die Situation zu
erklären…
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…doch Leonie wurde alles zu viel und verpasste ihm eine Backpfeife.
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Wegen des ganzen Dramas wurde Leonie
von ihren Gefühlen überwältig, sodass Ella
sie trösten musste…

Endlich offenbarten Leonie und Ella ihre
Gefühle füreinander und wurden glücklicher denn je. Sie genossen ihre restliche
gemeinsame Zeit.
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Die restliche Freizeit über merkten Leonie
und Ella, wie gut sie sich gegenseitig tun
und spürten langsam tiefere Gefühle als
reine Freundschaft. Nick gefiel das alles
überhaupt nicht und suchte sich Halt bei
Moritz.
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Europäischer Solidaritätskorps (ESK)
Freiwilliger Dienst im Ausland
Die Solidaritätsjugend Bayern erhielt letztes Jahr das Qualitätssiegel für Freiwilligentätigkeiten im Europäischen Solidaritätskorps (ESK) als aufnehmende sowie Entsendeorganisation. „Das Europäische Solidaritätskorps ist eine großartige Chance für junge Menschen,
sich freiwillig für ein soziales und vielfältiges Europa zu engagieren.“

Hast Du schon immer mit dem Gedanken gespielt, einen Freiwilligendienst im
Ausland zu absolvieren?
Bist du an einem Freiwilligendienst im Ausland interessiert?
Die Solidaritätsjugend Bayern bietet als
Entsendeorganisation eine Möglichkeit, andere Länder, Kulturen und Menschen kennenzulernen und einen freiwilligen Dienst
im Ausland zu absolvieren.
Die Solidaritätsjugend Bayern plant für
nächstes Jahr eine/n Freiwillige/n ins europäische Ausland zu entsenden.

Für das Europäische Solidaritätskorps in
Deutschland ist die Nationale Agentur verantwortlich.
https://www.jugendfuereuropa.de/

Das Projekt und alles, wofür die Solidaritätjugend Bayern steht, ist auf dem Europäischen
Jugendportal in der Europäischen Datenbank der anerkannten Projekte veröffentlicht und
ist so für alle interessierten Organisationen/Institutionen und junge Menschen zugänglich.
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_de
Gern beraten wir Dich über ESK. Du erreichst uns in der
Geschäftsstelle in München.

Das Wichtigste im Überblick
Zielgruppe - Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahre
Dauer der Einsätze - 2 bis 12 Monate
Taschengeld - 5€ /Tag (150€ /Monat)
Sprachkenntnisse und Schulabschlüsse sind keine Voraussetzung
Alle beteiligten Organisationen benötigen ein Qualitätssiegel.
Linguistic Support - Sprachkurse bereits vor der Abreise.
Erstattung der Reisekosten.
14
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Knallbonbon
für deine Silvesterparty

Das brauchst du:
t 4FJEFOQBQJFS
t ,POGFUUJ
t ,MFCFTUJGU
t 1BQQSPMMFO [#MFFSF5PJMFUUFOQBQJFSSPMMFO
t 0QUJPOBM(MBTVOE5SJDIUFS

1. Streiche das Seidenpapier
mittig mit Kleber ein.

2. Lege die zwei Papprollen längs nebeneinander auf das Seidenpapier, sodass rechts
und links noch etwa gleich viel Seidenpapier übersteht. Dann rollst du sie in das Seidenpapier ein.
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3. Zwirble das Seidenpapier an einer
Seite der Rolle vorsichtig mit den Fingern zusammen, sodass diese Öffnung
geschlossen wird.

4. Stelle das Knallbonbon so in ein Glas, dass das offene Ende nach oben zeigt oder halte das Knallbonbon einfach mit einer Hand fest. Fülle das Konfetti in
das Knallbonbon. Dazu kann dir ein Trichter helfen.

5.

Drehe das Seidenpapier nun
auch auf der zweiten Seite der Rolle ein, sodass das Konfetti nicht
mehr herausfallen kann. Jetzt ist
dein Knallbonbon fertig!

Peng!

Benutzung
Halte das Knallbonbon mit beiden Händen fest und ziehe es ruckartig auseinander.

Tipp
Neben dem Konfetti kannst du natürlich auch kleine Süßigkeiten oder Geschenke in das
Knallbonbon füllen.
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Weihnachtlicher Gewürzkuchen
Das brauchst du:
Teig
t 4 Eier
t 1 TL Zimt
t 350g Mehl
t 300g Zucker
kuchengewürz
Guss
t &-Wasser

t250ml Speiseöl
t2 EL Kakaopulver
t1 Flasche Rumaroma
t250ml Mineralwasser

t1 Packung Backpulver
t100g Raspelschokolade
t½ Päckchen Leb-

tBunte Streusel

tPuderzucker

Schluss mit Plätzchen! Heute gibt es leckersten Gewürzkuchen! Dieser Kuchen gehört
einfach zwingend zur Vorweihnachtszeit dazu.
Schritt 1
Gebe die Zutaten für den Teig nacheinander in eine Schüssel und verrühre sie, bis
ein glatter Teig entsteht.
Schritt 2
Lege ein Backpapier auf das Backblech
und verteile den Teig darauf.
Schritt 3
Backe den Kuchen für ca. 25 Minuten bei
200 Grad.
Schritt 4
Lasse den Kuchen anschließend abkühlen.
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Schritt 5
Vermische Puderzucker mit etwas Wasser,
bis ein zähflüssiger Guss entsteht.
Schritt 6
Streiche den Guss auf den Kuchen und verziere ihn anschließend mit bunten Streuseln.

Anhänger aus Dosendeckeln
Basteln aus Müll

Das brauchst du:
t 4UJGUF
t CVOUFT1BQJFS
t 4DIFSF
t ,MFCFS
t 'BEFO
t %FDLFM WPOFJOFS$SFNFEPTFPEFS,ÊTFTDIBDIUFMy
t %FLP 8BTIJUBQFT 8BUUF ;JNUTUBOHFO

1.

Zuerst musst du den Umriss des
Dosendeckels auf ein Bastelpapier zeichnen.

2. Schneide anschließend den Kreis aus.
So bekommst du einen schönen Hintergrund, den du einfach in den Deckel kleben kannst.

3.

Nun kannst du mit dem Dekorieren beginnen (du kannst z. B. Watte als
Schneelandschaft verwenden).

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Wenn du fertig mit dem Dekorieren bist, klebst du noch ein Stück Garn an die Rückseite
deines Deckels. So kannst du ihn sehr gut an ein Geschenk hängen oder als Christbaumschmuck verwenden.

Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Suchbilder - findest du die Unterschiede?
Von Rese und Frida
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Witze
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Spielempfehlung
Speedy Roll
Das Spiel Speedy Roll aus dem Hause
Piatnik ist ein Brettspiel für 1-4 Spieler
ab 4 Jahren und wurde 2020 mit dem
Kritikerpreis zum Kinderspiel des Jahres ausgezeichnet. Dank mehrerer
Spielplanteile, die unterschiedlich zu
einem Spielplan zusammengesetzt
werden, und zwei Spielvarianten ist
Speedy Roll sehr abwechslungsreich.
Das Außergewöhnliche an dem Spiel ist,
dass nicht mit einem Würfel, sondern
mit einem Fusselball gespielt wird. Dieser soll einen Igel darstellen.
Der Ball wird über Waldteile mit den
Motiven Blatt, Pilz und Apfel gerollt, die
dank einer Klett-Rückseite an dem Ball
haften bleiben.

Ziel ist es, die Igel schnell in ihr Heim zu
bringen.
In der Variante „jeder gegen jeden“ muss
der eigene Igel als Erstes ins Ziel gebracht werden.
In der Team-Variante spielen alle Spieler
zusammen und helfen dem Igel dabei,
vor dem Fuchs davonzulaufen.
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Für jeden Apfel, für jedes Blatt und jeden Pilz, die eingesammelt werden, darf
der Igel um ein angrenzendes Feld, auf
dem das entsprechende Motiv abgebildet ist, vorwärts gezogen werden. Dabei dürfen keine Felder übersprungen
werden, wenn das entsprechende Motiv
nicht eingesammelt wurde. Es dürfen
alle oder nach Bedarf auch nur einige
der eingesammelten Waldteile pro Zug
verwendet werden.
In der Team-Variante wird der Fuchs um
zwei Felder weitergezogen, wenn der
Zug des Igels beendet ist.

Viel Spaß beim Spielen!

Ausblick 2022
Das planen wir für das nächste Jahr
Nächstes Jahr wollen wir es wieder richtig anpacken und alle unsere Vorhaben durchführen. Wir hoffen, dass wir euch wieder öfter live sehen dürfen und kein Virus uns
wieder einen Strich durch die Rechnung macht!
Neben unseren Freizeiten planen wir wieder JuLeiCa Seminare anzubieten. Sobald
ein fester Termin steht, werden wir euch rechtzeitig informieren. Schaut regelmäßig
auf unserer Homepage und auf der Facebook-Seite vorbei.

Winterfreizeit 2. - 6. Januar 2022 in Marquartstein
Ob beim Schlittenfahren, beim Skifahren im nahe gelegenen Skigebiet, bei lustigen Schneeballschlachten,
beim Winterwandern mit der Wandergruppe durch
die tolle Landschaft – für jeden ist was dabei! Die
Unterkunft – der auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Sonnenhof – bietet weitere Abwechslung.

Frühjahrsfreizeit 25. - 27. März 2022 in Pottenstein

Im Frühjahr fahren wir für ein Wochenende nach
Pottenstein. Dieser Luftkurort liegt in der fränkischen Schweiz. Geplant ist ein Besuch in der Tropfsteinhöhle und wenn das Wetter es zulässt, eine
Fahrt mit der Sommerrodelbahn.

Oliver Mohr_pixelio

Patricia Schulz_pixelio

Auf der Winter-Familienfreizeit ist Spaß garantiert!

Herbstfreizeit 7. - 11. September 2022 in Furth im Wald

Unser Bayernjugendwochenende im Herbst verbringen wir im Furth im Wald in der Oberpfalz. Wie
immer wird der Spaß nicht zu kurz kommen. Am
Tag springen wir in den nahe gelegenen See und
am Abend lassen wir die Tage beim Lagerfeuer ausklingen.
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