
Dein
TANZCAMP 23 

STARTER 
GUIDE

Hier findest Du alles, was Du vorab und während  

des Tanzcamps wissen musst.



Just Move and Dance Ablauf des Tanzcamps

                    04.03. 

Abfahrt in Hamburg Hbf 
Ankunft in Ribnitz-Damgarten 

ankommen/ auspacken 

Tanzworkshops 

Abendessen 
Abendprogramm 

                    05.03. 

Frühstück 

Tanzworkshops 
Bastelwerkstatt 

Mittagessen 

Tanzworkshops 
Bastelwerkstatt 

Abendessen 
Abendprogramm 

Super, Du hast die Tür zu einem neuen 

Abenteuer geöffnet.  

Bist Du bereit, groß zu träumen? 

Du bist nun offiziell Teil des Tanzcamps 2023!

Wir, das Team vom Kinderwerk Hamburg, 

freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Reise mit 

Dir! Nimm Dir gerne kurz Zeit für einen 

Freudentanz - jetzt einmal aufstehen und die 

Hüfte wackeln lassen :) 

Bevor wir voller Vorfreude und Spannung ins 

Tanzcamp 23 starten, haben wir noch ein paar 

Infos für Dich zusammengestellt. 

Wie bei jeder Reise, lohnt es sich nämlich, 

einige Vorbereitungen zu treffen, damit Du die 

Reise entspannt starten kannst. Bist Du bereit für 

Dein ganz persönliches Tanzabenteuer? 

Um dir die Zeit bis zum Camp zu verkürzen, 

kannst Du Dir schonmal alles durchlesen, damit 

Du bestens informiert bist! 

„Das habe ich noch nie vorher versucht, deshalb 
bin ich mir ganz sicher, dass ich es schaffe“

 - Pippi Langstrumpf

        06.03. 

Frühstück 

Tanzworkshops 
Bastelwerkstatt 

Mittagessen 

Ausflug 

Abendessen 
Abendprogramm 

             07.03. 

Frühstück 
Koffer packen 

Tanzworkshops 
Bastelwerkstatt 

Mittagessen 

Abfahrt in Ribnitz-Damgarten 
Ankunft in Hamburg 

MONTAG,

DIENSTAG,

HINWEIS: Du bekommst die genauen Abfahrt- und 

Ankunftszeiten, sobald die Bahnfahrt gebucht ist!

SAMSTAG,

SONNTAG,



Wo fahren wir hin?

Jugendherberge und Tanzhaus  

Am Wasserwerk 1 
Ribnitz-Damgarten

TANZC AMP  2 3  T EAM

Wir, das Team vom Kinderwerk Hamburg, stehen Dir für alle Fragen zur Verfügung.  
Schreib uns gerne eine Mail an: tanzcamp.kinderwerkhh@gmail.com . 

LAURA:  

Ich freue mich schon auf das nächste Tanzcamp mit Dir! Wenn ich 
an das letzte Mal zurück denke, war es das schönste Erlebnis mit 
den Kindern vom Kinderwerk HH, das es bisher für mich gab.  

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Schaue Dir 
die Fotos auf unserer Homepage an und auch in unserem Video 
auf YouTube „Wild & Verrückt“ bekommst Du einen Einblick!

ANKA:  

Ich freue mich darauf, mit Dir ganz viel Zeit fürs Tanzen zu haben!  

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Vergiss 
nicht Dir ein Lunchpaket für die Hinfahrt einzupacken und am 
Besten nimmst Du einen Rucksack mit, den Du selber gut alleine 
auf- und absetzten kannst. 

KATHRIN:  

Das wird richtig cool und ich verspreche Dir, dass wenn Du nicht 
schlafen kannst lese ich Dir eine schöne Geschichte vor. 

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Bitte nimm 
nicht zu viele Dinge mit und halte deinen Koffer so klein wie 
möglich. Wir brauchen wirklich nicht viele Klamotten! Aber 
Kuschelsocken müssen sein! :)

HINWEIS: Bitte informiere uns vorab 

über Allergien und Unverträglichkeiten.  

tanzcamp.kinderwerkhh@gmail.com

mailto:tanzcamp.kinderwerkhh@gmail.com


SPOT I FY  P L AYL I S T

INES:  

Ich freue mich riesig auf die vielen lustigen Tanzspiele und 
Tanzstunden mit Dir! 

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Ich würde 
Dir empfehlen gaaaaanz gemütliche Hausschuhe einzupacken, 
denn das macht den Aufenthalt im Tanzhaus viel gemütlicher.

SABINE:  

Ich bin das erste mal beim Tanzcamp dabei und freue mich auf 
Dich und unser erstes Tanzabenteuer. Ich bin schon aufgeregt 
und kann es kaum erwarten. 

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Ich werde 
meinen lustigsten Pyjama für die Pyjamaparty einpacken. 
Vielleicht machst Du das einfach auch! :) 

Wo fahren wir los?
Treffpunkt 

Damit wir uns am wuseligen 
Hauptbahnhof ganz fix finden, 

treffen wir uns:

zur Hinfahrt am Samstag 

zur Rückfahrt am Dienstag

Auf dem Parkplatz vor dem 
Hauptbahnhof gegenüber vom 

Nikestore! 
Bei Maps: Ernst-Merck-Straße 

Parkplatz
HINWEIS: Im Notfall erreichst Du uns unter: 

015750751410

Wir haben für Dich schon jetzt 
eine Spotify Playlist 

zusammengestellt, für den Fall, 
dass Du Dich schonmal 

musikalisch einstimmen magst.

JUDITH:  

Ich bin das erste Mal dabei, weil ich neu im Team vom Kinderwerk 
HH bin. Ich freue mich mit Dir zusammen dieses Abenteuer zu 
erleben. 

Mein persönlicher Tipp für das Tanzcamp für Dich: Mir wurde 
bereits erzählt, dass wir keine Bettwäsche und Bettzeug 
mitbringen müssen. Aber ein kleines Handtuch sollte mit.



Geteilte Freude ist doppelte 

Finde schon jetzt Freunde und 
verbinde Dich mit anderen 

Kindern, die auch mit uns zum 
Tanzcamp fahren. 

Du findest dazu eine Gruppe in 
unserer Kinderwerk Hamburg 

App unter Gemeinschaft (unten 
in der Menüleiste) > Gruppen > 

Tanzcamp 23 

Hier hast Du die Möglichkeit zu 
chatten, Kontakte zu knüpfen 

und Fragen zu stellen. 

DEINE STARTBOX! 

Wir haben dieses Jahr eine 
neue STARTBOX für Dich 

kreiert. Weil wir noch nicht 
zu viel verraten wollen hier 

ein Mini-Tipp: 
Wenn du magst, dann trage 

schon vorab das 
Schmuckstück, das wir für 
dich verpackt haben und 
achte darauf wer es noch 
trägt, denn dann weißt du 

schon wer noch mitkommt. ;)  

Die STARTBOX wird für Dich 
im Tanzstudio hinterlegt. 

  

Jetzt noch einmal ganz 
hoch springen, einmal im 

Kreis drehen, tief 
einatmen und…  

bald geht es schon los 
mit unserem Abenteuer! 

Du kannst stolz auf Dich sein! 

Wir freuen uns auf Dich 
und senden Dir viele 
tänzerische Grüße

Dein Team vom 

Kinderwerk Hamburg

FREUDE


