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Osterfreizeit 2023 
Saas-Grund/ Saas-Fee 

Samstag 01.04.2023 – Donnerstag 13.04.2023 
 

Es ist wieder so weit: die Anmeldung für die Osterfreizeit 2023 ist eröffnet! 
Mit 65 Jugendlichen und 25 Betreuenden geht es am 01.04.2023 los in den tollen Skiort 
Saas-Grund/Saas-Fee. Hier stehen uns viele Pistenkilometer, ein hoch gelegenes Ski-Gebiet 
und ein ehemaliges Hotel, welches zu einem Gruppenhaus umgebaut wurde, zur Verfügung. 
 
Uns alle verbindet der feste Wunsch, die Osterfreizeit als eine Tradition aufrecht zu erhalten 
und die wunderschönen Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten, die wir selbst seit den 
80ern mit der Osterfreizeit machen durften, an die nächste Generation weiterzugeben. 
Hierbei nutzen wir die vielfältigen Fähigkeiten der einzelnen Betreuer:innen, um uns als 
gesamtes Team weiterzubilden und gegenseitig zu schulen und nun den Jugendlichen eine 
ebenso aufregende wie abwechslungsreiche Freizeit zu ermöglichen.  
 
Durch die große Anzahl an Lehrer:innen auf der Freizeit bekommen die Jugendlichen eine 
direkte Betreuung und werden nach ihrem individuellen Stand gefördert und gefordert. 
Anfänger erlernen auf flacher Piste erste Basics und werden darüber hinaus in Fragen der 
Sicherheit, Regeln und des Equipments sensibilisiert und geschult. Fortgeschrittene fahren 
den gesamten Tag zusammen mit den Betreuern, wobei durch Übungen und Spiele neue 
Techniken erlernt werden, sowie bereits gekonntes perfektioniert wird.  
Wenn der Schnee mal nicht so fällt wie er soll, garantiert ein erfahrenes und vielseitiges 
Team ehemaliger Teilnehmender und das erlebnispädagogische Konzept, die Freizeit so zu 
gestalten, dass Jugendliche mit Spaß viele Erfahrungen sammeln können. Im Wesentlichen 
ist das Ziel der Fahrt, neben dem Ski- und Snowboardfahren eine Gemeinschaft zu bilden, bei 
der Menschen ganz unterschiedlichen Alters schöne Erlebnisse miteinander gestalten und 
teilen und die Teilnehmenden die eigenen, individuellen Bedürfnisse in gemeinschaftlichen 
Räumen erproben und entwickeln können.  
Das Team wird neue Perspektiven in Sport, Natur, Musik, Foto und Film schaffen, um 
gemeinsam mit den Teilnehmenden eine unvergessliche Freizeit zu gestalten. Jedes Zimmer 
wird durch zwei Teamer direkt betreut, sodass ein persönlicher Ansprechpartner immer 
greifbar ist. 
 
 
Weitere Informationen, Zugang zur Begleitbroschüre und Anmeldebogen unter 
www.osterfreizeit.de  
Gerne können Sie uns bei Fragen auch 
telefonisch unter 015204698156 (Merle) 
kontaktieren.  
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