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Bewirb dich jetzt für das Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camp! 

Probier was Neues aus – überwinde deine Grenzen – stärke dein Selbstbewusstsein! 

 
WAS, WER & WO? 
Du bist zwischen 14 und 17 Jahren alt? 
Du hast ein Handicap oder du hast keine Behinderung? 
Du hast Lust die Welt des Sports und der Medien zu entdecken? 
Du willst deine Persönlichkeit weiterentwickeln? 
Du willst etwas Neues ausprobieren und bis an deine Grenzen gehen? 
Du willst zusammen mit anderen Jugendlichen eine Woche voller unvergesslicher, spannender 
Abenteuer erleben und ganz nebenbei dein Selbstbewusstsein pushen? 
 

Dann bist du hier im Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camp genau richtig! 

Das Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camp wird 2019 vom 05. bis 09. August am Irmengard-Hof 
am Chiemsee in Bayern stattfinden. In gemischten Gruppen – bestehend aus 12 behinderten 
und 12 nicht behinderten Jugendlichen – durchläufst du als TeilnehmerIn während des 5-
tägigen Camps verschiedene spannende Workshops. 
Sportarten mit besonderem Bewegungsfokus, persönliche Erkentnisse die nachhaltig in deinen 
eigenen Alltag ingebracht werden können, sowie der Erwerb von grundlegendem Medien 
Know-How stehen im Vordergund.  

Die Angebote werden dabei so abgestimmt sein, dass du gefordert, aber nicht überfordert 
wirst!  
 
KOSTEN 
Das Grenzenlos Camp ist für dich kostenfrei. Lediglich die An- und Abreise, sowie 
darüberhinausgehender Eigenbedarf müssen von dir selbst getragen werden.   
 
BEWERBUNGSZEITRAUM 
Du kannst dich vom 01. bis 31 Mai 2019 bewerben. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl 
berechtigt eine Bewerbung aber nicht direkt zur Teilnahme. Es entscheidet das Losverfahren. 
Die Unterlagen kannst du online unter www.schaffelhuber-grenzenlos.com direkt runter- und – 
nachdem du sie ausgefüllt hast - auch wieder hochladen. Außerdem kannst du sie per Post  an 
die unten angegeben Adresse schicken oder per Mail an anmeldung@schaffelhuber-
grenzenlos.com. Unter www.schaffelhuber-grenzenlos.com findest du übrigens auch viele 
weitere Informationen zum Camp.  
 
                                   Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


