
Spielen, Singen und Nachtwanderungen gehören 
genauso zum Programm wie Ausflüge, gemeinsa-

mes Basteln und vieles vieles mehr!

Auf dem Härtsfeldhof 
ist kein Tag wie der 
andere und neben 

abwechslungsreichem 
Programm und lecke-
rem Essen haben die 
Kinder zwischen den 

Programmpunkten auch 
mal die Möglichkeit, 

selbst zu entscheiden, 
was sie tun möchten.

Kindersommerfreizeit

Der Härtsfeldhof bietet 
alles, was man sich auf einer 

Kinderfreizeit wünscht:
Viele Zimmer mit 2-10 

Betten, zwei große Aufent-
haltsräume, gepflegte 

Wasch- und Duschräume, 
einen Spielhof und eine 

große Scheune mit Tisch-
tennisplatten.

Gemeinsam mit 
(zukünftigen) 

Freunden können 
die Kids im gemein-
deeigenen Haus in 
Elchingen spielen, 

toben, schreien und 
die ersten Abenteu-
er ganz ohne Eltern 

erleben.

Wer? :          6- bis 11- jährige Mädchen und Jungen

Ort:          Auf dem Härtsfeldhof in Elchingen bei Aalen

Zeitraum:     In der letzten Woche der Sommerferien

Schon vor dem Frühstück drängen sich die 
Kinder um den Tagesplan - Was sich die Leiter 

wohl für heute ausgedacht haben? 

Kindersommerfreizeit

Ist es ein Ausflug, 
ein Casino- 

Abend oder doch 
eine spannende 
Olympiade mit 
ausgefallenen 

Disziplinen?

Fakt ist:
 

Auf der KISO ist 
immer was los!

Das 2-Tages-Spiel:
2 Tage lang in Teams 
von 5-10 Personen 
mit 2 Leitern durch 

die anliegenden 
Dörfer ziehen und 
spannende Aufga-
ben erledigen, das 

macht Laune!
Ziel ist es, den 

versteckten Schatz 
vor den anderen 

Gruppen zu finden.

Geräumige Teilneh-
merzelte sowie 

eine noble Küche 
sorgen dafür, dass 
sich jeder bei uns 
auf dem Zeltplatz 
sofort wohlfühlt. 

Gegessen wird im 
Rundzelt, das auch 

bei schlechtem 
Wetter ausrei-

chend Platz bietet.  
Toilettenhäuschen, eine selbst 

gebaute Dusche mit  Waschbecken 
und ein Spülzelt komplettieren 

unsere großzügige Ausstattung. 

Weitere 
Programmpunkte 

wie Ausflüge, 
Geländespiele, 

Nachtwanderun-
gen und Rollen-
spiele lassen auf 

dem ZELA nie  
Langeweile 

aufkommen!

Zeltlager

Selbst gebaut:
Mit Hammer, Nagel, 
Säge, Holz und jeder 

Menge weichem Stroh 
zimmert sich jeder am 

ersten Tag sein eigenes 
Himmelbett für die 
kommenden zwei 

Wochen zusammen.

Knisterndes Lagerfeuer, kuschlige Strohbetten, 
Team-Arbeit beim Jugger-Spiel, Gemeinschaft, 

Gummistiefel-Matsch-Partys, Freundschaft, 
Geländespiele, zwei Wochen mitten in der Natur, 

das ist ZELA!

Wer? :         11- bis 16- jährige Mädchen und Jungen

Ort:          Auf Zeltplätzen in der Natur

Zeitraum:     In den letzten beiden Ferienwochen

und Spiel,  den Work-
shops,  beim Chillen im 
Zelt oder abends beim 
Singen am Lagerfeuer. 

Die Zelte schlagen wir abseits der Straße, direkt am 
Wald auf. Dort stört uns keine Menschenseele bei Sport 

Zeltlager


