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Kinder-sommercamp mit Ermäßigung 
für COViD-19-Helden

Hollabrunn (A) „Fit for Future sommercamp. La-
chen, Lernen, Leben“ erfüllt alle Kinderwünsche 
und entlastet Eltern. Pädagogisch professionelles 
sommercamp am Campus des schülerinternats 
Hollabrunn bietet individuell wählbares Programm 
und gewährt Rabatt für Kinder von „COViD-19-Hel-
den“. Die Wochencamps starten am 5. und 12. Juli 
und 16. und 23. August.
„Es war uns ein Herzensanliegen, in diesem som-
mer ein professionell gemachtes aber leistbares 
Camp anzubieten, das Kindern spaß macht und 
sie wieder aktiv werden lässt, zugleich aber auch 
deren Eltern entlastet nach dieser besonders 
schwierigen zeit“, sagt Walter Kral, pädagogi-
scher Campleiter vom schülerinternat Hollabrunn.

der passionierte lehrer und ehemaliger tischtennis-
staatsligaspieler entwickelte gemeinsam mit touris-
tiker robin deisenhammer ein sommercamp, das 
keine Wünsche offen lässt, sicher und leistbar ist. 
Genutzt wird das weitläufige Areal des Schülercamps 
Hollabrunn mit sämtlichen Sportanlagen. 200 Zimmer 
und eine professionelle infrastruktur für freizeit, sport 
und lernen stehen den Camp-teilnehmer*innen zur 
Verfügung.

Die 10- bis 14-jährigen Kinder können sich ihre Pro-
grammpunkte selbst zusammenstellen. allen ge-
meinsam ist die Vermittlung eines nachhaltigen und 
sozialen Verständnisses der Aktivitäten.

dank an systemerhalter in CoVid-19-krise
„Mit einem speziellen angebot sagen wir ein danke-
schön an alle Systemerhalter in der Covid-19-Krise“, 
sagt robin deisenhammer, Chef der pdM tourism 
Group. „Möglich wurde dies durch die Mitwirkung von 
Sponsoren, die Kindern von Eltern, die in der Krise 
‚besonders drangekommen‘ sind, wie zum Beispiel 
Kindern von Polizist*innen, oder Mitarbeiter*innen 
in Supermärkten, Krankenhäusern und ähnlichen 
Einrichtungen, einen besonderen Rabatt bieten“, so 
deisenhammer. der rabatt kann mit Berufsangabe 
eines elternteiles am anmeldeformular einfach bean-
tragt werden und wird in reihenfolge der anmeldun-
gen nach Verfügbarkeit vergeben.
die Camp-kosten betragen für 6 tage inkl. Vollpen-
sion und Betreuung 390 Euro und für „Heldenkinder“ 
nur 290 Euro (derzeit 30 Plätze pro Woche). Beginn-
zeiten sind der 5. und 12. Juli sowie 16. und 23. Au-
gust. anmeldungen und alle informationen unter: htt-
ps://pdmtourismgroup.com/sommercamp

Fünf verschiedene Programmeinheiten individuell 
wählbar
Das Camp-Programm stellt sich jede/r Teilnehmer*in 
selbst zusammen: Insgesamt können fünf Pro-
grammeinheiten aus drei Themenbereichen gewählt 
werden. „Es bleibt inhaltlich kaum ein Wunsch offen, 
den wir nicht abdecken können“, zeigt sich Deisen-
hammer stolz. Er ist als Touristiker seit vielen Jahren 
Partner von Schulen und weiß als Veranstalter vieler 
schul- und klassenreisen, was kindern und jugend-
lichen Spaß macht und nachhaltig ist.
der themenbereich sport bietet altersangepasste 
trainingseinheiten mit staatlich geprüften trainern 
und Lehrwarten. Gewählt werden können die Sport-
arten Schwimmen (Brust- und Kraultechnik), Leicht-
athletik mit individuellem Krafttraining, Tischtennis 
(Grundschlagarten, Rotationsarten und ihre Anwen-
dung), Tennis (Drillübungen, Wettkampfübungen, 
individuelle Taktikschwerpunkte), Bogenschießen 
(Technik, Wettbewerb) und Orientierungslauf (alters-
adäquate Einführung in die Sportdisziplin Orientie-
rungslauf), Fußball, Basketball, Volleyball und Rei-
ten. In allen Einheiten steht der Spaß und die Freude 
am sport im Vordergrundgrund.
Der Themenbereich „Spezielle Interessen“ bietet 
Schwerpunkte in den Bereichen Musik (zeitgenössi-
sche Musik, Klassik, Jazz, Tanz, Musikverständnis), 
Literatur (Schreibwerkstätten, Comic, Krimi u.a.), 
Brettspiele (Schach, Mühle, Backgammon, Entwurf 
eigener Brettspiele), Fotografie (Einführung in Kunst 
und geschichte, praktische Übungen, fotowettbe-
werb), Zeichnen (Einführung, Techniken, Abschluss-
vernissage), Werken und Basteln (schrauben, löten, 
bohren, kleben, eigenes Radio bauen etc.), EDV (An-
wendung, kritische auseinandersetzung mit digitalen 
Medien) und Kochen (Grundkenntnisse, Einkauf bei 
lokalen, nachhaltigen Anbietern, Menü-Kochen).
darüber hinaus kann aus einem allgemeinen the-
menbereich ein bunter Mix aus Freizeitaktivitäten ge-
wählt werden, wie Wandern, Radtouren sowie spie-
lerische lerneinheiten in Mathematik, englisch oder 
Deutsch, um potentielle Versäumnisse aufzuholen 
oder sich für das neue Schuljahr vorzubereiten.

allen programmpunkten gemeinsam ist das Motto 
„Lachen. Lernen. Leben.“ „Wir verbinden in unseren 
Camps Spaß mit Neugierde und Lernen und vermit-
teln ein nachhaltiges und soziales Verständnis in al-
len Aktivitäten. Entscheidend ist für uns der richtige 
Mix aus Aktivität, Entspannung und Lebensfreude“, 
sagt organisationsleiterin Maren deisenhammer.
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