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Abenteuer im Wald
Campo bilingue a San Vigilio / Lana
Zweisprachiges Abenteuercamp auf dem Vigiljoch
Lingua e natura – questo il connubio ideale di questo campo che si svolge
a San Vigilio, un’amena località sopra Lana, chiusa al traffico. Ragazzi di
lingua tedesca e italiana trascorrono insieme nove giorni nella casa del
Servizio Giovani di Merano. La mattina sarà dedicata all’approfondimento
linguistico dei diversi intrattenimenti pianificati per la giornata. Sono previste varie attività nella natura, escursioni o un falò dove il divertimento sarà
garantito. Assieme si affronterà la vita quotidiana, si troveranno nuovi amici
e si presterà molta attenzione ad un uso alternato delle lingue, in modo che
tutti possano sfruttare al massimo la possibilità di usare l’altra lingua.
Sprache und Natur verbinden sich bei diesem Camp auf dem autofreien
Vigiljoch bei Lana auf ideale Weise. Deutsch- und italienischsprachige
Jugendliche verbringen gemeinsam neun Tage im schönen Ferienhaus
des Jugenddienstes Meran. Am Vormittag erarbeiten die Jugendlichen mit
gezielten Übungen und Spielen den Wortschatz, der am Nachmittag bei
abwechslungsreichen Aktivitäten in der Natur, Ausflügen und Lagerfeuer
gebraucht wird. Gemeinsam wird der Alltag gemeistert, Freundschaften
geschlossen und damit beide Sprachgruppen gleichermaßen voneinander
profitieren, wird der Schwerpunkt abwechselnd auf die eine, dann auf die
andere Sprache gesetzt.

DESTINATARI
ZIELGRUPPE

16 ragazzi/e dalla 5a scuola primaria alla 2a scuola secondaria 1° grado
16 Jugendliche der 5. Grundschule bis 2. Mittelschule

LOCALITÀ E PERIODO
ORT UND ZEITRAUM

San Vigilio Lana
Vigiljoch Lana

ALLOGGIO
UNTERBRINGUNG

Casa vacanza San Vigilio
Ferienhaus Vigiljoch

TEAM DIDATTICO
DIDAKTISCHES TEAM

1 insegnante di tedesco, 1 animatrice/tore bilingue
1 DeutschlehrerIn, 1 zweisprachige/r AnimatorIn

PREZZO
PREIS

Vitto, alloggio e transfer inclusi
Unterkunft, Verpflegung und Transfer inbegriffen

24.08. – 01.09.2019

€ 340

EIN SC HR EIB UN
ISC RIZ ION E EN G BIS
TR O IL

29 .03 .20 19
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