
 
 
Die Abenteuer4ma stellt sich vor 
 
Allgemein 
Die Abenteuer4ma steht für hochwertige und an den Bedürfnissen der Kinder 
ausgerichtete Programme. Programme, die Sie in dieser Qualität nur selten auf 
Campingparks finden werden. Die Firma KNAUS möchte gerade für Familien offen 
sein und entsprechende Angebote und Programme, die auf Familien mit Kindern 
zugeschnitten sind bieten. Wir freuen uns, dass die Firma KNAUS daher eine 
Partnerschaft im Bereich der Gestaltung und Durchführung von Kinderprogrammen 
mit uns eingegangen ist. Wir garantieren ihnen, dass ihre Kinder bei uns in den 
Besten Händen sind. 
 
Wertekanon 
Hinter dem Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters steht das Bestreben, Kinder 
und Jugendliche auf ihrem Weg zu einer stabilen Persönlichkeit zu begleiten. 
Deshalb umfasst der Wertekanon der Abenteuer4ma auch das Ziel, dass Kinder 
durch ihre Phantasie sich und ihre Umwelt auf spielerische Art kennenlernen und 
durch diese Erfahrungen ihre eigenen Grenzen ausloten lernen. Statt Wettbewerb, 
Reizüberflutung und Leistungsdruck soll Raum für spontanes Spielen, Ausprobieren, 
Spaß und das Erleben mit den Sinnen geboten werden. Es ist wichtig, die 
Einzigartigkeit jedes Einzelnen zu würdigen und zu fördern. Dabei ist das 
Einbeziehen der Bezugspersonen der Kinder eine Selbstverständlichkeit. 
 
Gemeinnützige Organisation 
Die Abenteuer4ma ist kein kommerzieller Anbieter, sondern eine gemeinnützige 
Organisation, also ein „Non Profit” Unternehmen. Trotzdem können die Programme 
nicht kostenfrei angeboten werden, sondern müssen u. a. die Kosten für das 
pädagogische Personal und das Equipment decken. Gemeinsam mit ihren Partnern 
versucht die Abenteuer4ma aber immer, ihr Programm so preisgünstig anzubieten, 
dass allen Kindern eine Teilnahme möglich ist.  
 
Partner der Abenteuer4ma 
Seit vielen Jahren führt die Abenteuer4ma u. a. Ferienfreizeiten und Klassenfahrten 
mit Partnern wie dem Deutschen Jugendherbergswerk, Schulen und verschiedenen 
Volkshochschulen durch. Die spielpädagogischen Angebote fördern auch die 
Kreativität, Teamfähigkeit und das Selbstbewusstsein. 
Ob In- oder Outdoor, bei Kindergeburtstagen, Ferienfreizeiten, Klassenfahrten oder 
beim mobilen Camp on Tour: Mit der Abenteuer4ma (www.abenteuer4ma.de) kommt 
Kreativität und Phantasie in den Alltag. 
 
Und nun viel Spaß und Spannung bei den zu bestehenden Abenteuern. 
                    
 
 
  
 
  
 
 


