
 

   



  

Auch für 2017 hat die KPJO wieder ein spannendes 

Sommerlager organisiert.

Im nächsten Sommer geht es nach Italien, in die 

Toskana, wo wir 13 lustige und schöne Tage verbringen 

werden. Die lange Busfahrt wird mit 

belohnt und der hauseigene Pool sorgt für Abkühlung an 

heißen Tagen. Auch das Haus auf großem Gelände 

bietet jede Menge Platz für Spiel und Spaß. 

Wie gewohnt haben wir wieder ein cooles        

Programm aufgestellt, bei dem für jeden

Also packt eur

Wir freuen uns auf euch!

  

 

 

 

Auch für 2017 hat die KPJO wieder ein spannendes 

Sommerlager organisiert. 

  

Im nächsten Sommer geht es nach Italien, in die 

Toskana, wo wir 13 lustige und schöne Tage verbringen 

Die lange Busfahrt wird mit jeder Menge Sonne 

der hauseigene Pool sorgt für Abkühlung an 

heißen Tagen. Auch das Haus auf großem Gelände 

bietet jede Menge Platz für Spiel und Spaß. 

 

Wie gewohnt haben wir wieder ein cooles        

Programm aufgestellt, bei dem für jeden etwas dabei ist.

  

Also packt eure Freunde und gute Laune ein!

Wir freuen uns auf euch! 

  

Eure  

Auch für 2017 hat die KPJO wieder ein spannendes 

Im nächsten Sommer geht es nach Italien, in die 

Toskana, wo wir 13 lustige und schöne Tage verbringen 

jeder Menge Sonne 

der hauseigene Pool sorgt für Abkühlung an 

heißen Tagen. Auch das Haus auf großem Gelände 

bietet jede Menge Platz für Spiel und Spaß.  

Wie gewohnt haben wir wieder ein cooles        

etwas dabei ist. 

e Freunde und gute Laune ein! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499,

Sollte es am Preis scheite

 

 

13.08. 

 

 

von 10 bis 16 Jahren
abweichendes Alter auf Anfrage

 

unterwegs mit 

Leitern

Für weitere Infos und Fragen:

Internet   www.kpjo.de

E - Mail   kpjo@gmx.de

 

 

499,- € 

Sollte es am Preis scheitern, kontaktieren Sie uns bitte 

 

 

13.08. - 25.08.2017 

 

 

von 10 bis 16 Jahren 
abweichendes Alter auf Anfrage 

 

unterwegs mit ausgebildeten 

Leitern 

Für weitere Infos und Fragen: 

www.kpjo.de 

kpjo@gmx.de 

rn, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail 

ausgebildeten 
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