
Videocamp in den Bergen 
 

                             Hast du schon einmal einen Film gedreht?  
  Bei uns kannst du mit Unterstützung unserer  
  Kamerafrau Steffi einen eigenen kleinen Film  
  aufnehmen und schneiden.  
  Wir werden mit dir beraten, worum es in deinem Fi lm  
  gehen soll und gemeinsam an deiner Idee arbeiten.  
  Ob cool oder lustig, spannend oder künstlerisch –   
  vieles ist möglich. 

 
 
Wir haben aber noch viele andere Ideen 
für deine Ferien bei uns.  
Du kannst mit uns Kochen, mit Benno,  
unserem Hund oder Chocos, unserem  
Esel spazieren gehen oder mit uns ein  
gemütliches Lagerfeuer machen.     
In unserer Jurte oder im Tipi wirst du            
auch beim Übernachten das Abenteuer  
pur erleben.                    
                                                          

Wir werden gemeinsam das Tagesprogramm  
planen und versuchen deine Wünsche darin zu   
berücksichtigen. 
Aber es gibt in der näheren und weiteren Umgebung  
jede Menge zu entdecken und Langeweile wird nicht 
aufkommen.  
 
Hier noch einige Anregungen:  

 
   Drachen bauen und steigen lassen, Angeln, 

mit unserem Bus durch den Naturpark auf der Suche n ach Wölfen, Wildkatzen und Königsadlern 
Burgbesuch 

Nachtspaziergang ( ohne auf die Suche nach Wölfen z u gehen ) 
Landschaftskunst  

Taschengeld ausgeben, Musikinstrumente bauen 
Wandern, Hütten bauen, Theater u.v.m. 

 
Die Tage sind aber nicht vollgepackt mit Aktivitäte n; es gibt auch Momente der 

Selbstbeschäftigung und Entspannung. 
 
 

 
 

Im äußersten Nordosten Portugals, im  
Naturschutzgebiet „Parque Natural de Montezinho“,  
haben wir unser Feriencamp am Rande des Örtchens 
Landedo , in dem nur noch 11 Menschen wohnen.  
Der Ort liegt abseits der Strasse, was den ganzen O rt 
zum sicheren „Spielplatz“ macht. 

 
 
 
 

Landedo liegt auf einsamer Höhe in einer  
Wald- & Wiesenlandschaft. 
Es ist eine Bergregion mit verschlafenen Dörfchen,  
in denen die Zeit stehen geblieben scheint. 
 

 
 
 
In 45 km Entfernung erhebt sich die wunderschöne  
Regional-Hauptstadt Braganca mit ihren  
verwinkelten Gässchen und einer zauberhaften  
Burganlage. 
 
 

 
Rund um Landedo gibt es weit und breit keine Indust rie oder viel befahrene Straßen. 

Auf dem Grundstück steht ein altes Pfarrhaus, an de m noch gebaut wird. 
Es gibt fließendes Wasser und Elektrizität aber Dus che und Toiletten sind sehr 

schlicht.  
Wir bieten einen erholsamen Urlaub in und mit der N atur an. 

 
max. 6 Kinder - 14 Tage - Vollverpflegung  

Kosten € 600.- + Flug 
 Zeitraum: 04.04. – 17.04.2009 

Flugbegleitung ab Berlin nach Madrid,  
von dort Abholung mit dem VW-Kleinbus 

 
Den genauen Flug erfragen Sie bitte bei uns! 

 

 

 



 
 

    Ivo Stephan                                                                                       Gert-Hein de Visser                                                                             
    Diplom-Sozialpädagoge                                                        Beschäftigungstherape ut                   
    Erzieher                                                                             bildender Kün stler und Koch 
 

langjährige Berufserfahrungen in verschiedenen sozi alen Bereichen, z.B. Arbeit in  
der Kinderpsychiatrie und im betreuten Wohnen, Leit ung von Jungengruppen und 

Jungenworkshops, Ferienbetreuung für schwer erziehb are und  
lernbehinderte Kinder und Jugendliche 

 
 

www.landedo.info 
oder 

www.kinderleben.com 

 
℡ +49 – (0)30 – 69 20 49 32 Deutschland 

 
℡ +351 – 27 36 95 109   Portugal 

 
e-mail: landedo@sapo.pt 
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