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Unterkunft vorgestellt

Mit der Schulklasse in den Harz
Kinder- und Erholungszentrum (KiEZ) Güntersberge – eine große, multifunktionale Ferienanlage  
im Unterharz (Sachsen-Anhalt)

Der Harz stellt das höchste Gebirge Nord-
deutschlands dar und liegt am Schnittpunkt 
von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen. Im Harz, im landschaftlich schö-
nen Naturschutzgebiet Selketal und auf dem 
Unterharzplateau, befindet sich die Stadt 
Harzgerode. Am 01. August 2009 wurde 
Harzgerode, durch den Zusammenschluss 
früherer Städte und Gemeinden, als neue 
Stadt gegründet. Die Stadt und ihre insge-
samt 13 Ortsteile sind umgeben von dichten 
Laub- und Nadelwäldern, Seen und Bergen. 

Und am Rand des kleinen Ortsteils Gün-
tersberge, der seit 2001 staatlich aner-
kannter Erholungsort ist, gibt es seit 1992 
das KiEZ Güntersberge – eine von Wald- 
und Wiesenflächen eingerahmte, 11 Hektar 
große Anlage, die bei einer Höhenlage von 
etwa 500 Metern zu jeder Jahreszeit einen 
schönen Blick in das malerische Selketal 
bietet. Multifunktionell und großzügig ange-
legt, mit zahlreichen Freizeitangeboten und 
Unterkunftsmöglichkeiten, ist es die größte 
Ferienanlage in Sachsen-Anhalt.

Insgesamt 454 Betten stehen den Gästen 
ganzjährig zur Verfügung und von Mai bis 
September zusätzlich 105 Betten. Es sind 
verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten 
vorhanden, wie vier Gästehäuser mit 2-, 
3-, 4-, und 6-Bett-Zimmern sowie Club- und 
Fernsehräumen. In drei Häusern sind alle 
Zimmer mit DU/WC.

Weiterhin gibt es vierundzwanzig, 1996 
erbaute, beheizbare Harzhütten im Euro-
camp, je mit DU/WC, Schlafboden mit 7 Plät-
zen, Schlafkoje mit Etagenbett, separatem 
Betreuerzimmer und Aufenthaltsraum.

Außerdem können fünfzehn Sommerhüt-
ten im Sommercamp genutzt werden. Diese 
sind mit je 7 Betten ausgestattet. Duschen 
und WC befinden sich im separaten, beheiz-
baren Sanitärgebäude mit Campingplatz-
standard.

Darüber hinaus gehören auch Ferienwoh-
nungen, Ferienhäuser und Ferienbungalows 
für Familien und Einzelreisende zu den Über-
nachtungsmöglichkeiten. 

Zu den Zielgruppen des Kinder- und 
Erholungszentrums zählen Kinder und Ju-
gendliche, Erwachsene und Familien, Bil-
dungsträger, Vereine und Firmen.

Hinsichtlich der Verpflegung wird Voll-
verpflegung geboten und nach Absprache 
auch die Grill- oder Lagerfeuerversorgung 
übernommen. Auch für Lunchpakete, Abrei-
seproviant, Imbiss und Picknickkörbe wird 
gesorgt. Für das gemeinsame Essen stehen 
verschiedene Speisesäle und -räume für 
Kinder sowie für Erwachsene zur Verfügung.

Um die Freizeit abwechslungsreich gestal-
ten zu können, wurden im KiEZ verschie-
dene Möglichkeiten geschaffen. So gibt es 
beispielsweise eine Sportanlage mit Klein-
feldfußball, Street- und Volleyballplatz, 
Tischtennisplatten für innen und außen und 
Inlineskating. Weiterhin ist ein Trimm-Dich-
Parcours mit 20 Stationen vorhanden sowie 
ein großer Burgenspielplatz, ein Abenteu-
erwald und ein Naturspielplatz mit Lehm-
hütten, Matschanlage und anderem. Ferner 
können ein Erlebnisparcours mit Riesen-
wippe, Niedrigseilgarten, Beachvolleyball-
platz, 6 Meter-Kletterturm und Boulderwand 
genutzt werden. Auch erlebnispädagogisch 
begleitete Kanu- und Mountainbiketouren 
sind möglich.

Im Innenbereich steht den Gästen ein 
Freizeitzentrum zur Verfügung, mit 11 Aktiv-
räumen wie Kreativ-, Hobby-, Entspannungs- 
und Zeichenraum, Fußballkicker, Dart, 
Billard, Airhockey, Tischtennis und andere. 
Aber es gibt noch etliche weitere Möglich-
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Tage  religiöser  +rien-erung

Über-‐
Lebenswege

ins LebenSTARK

Preis:  (2  x  3h/Tag):  250  €  pro  Tag.  
Im  Programmpreis  sind  täglich  zwei  Programmeinheiten  á  drei  Stunden  enthalten.  
Die  Anzahl  der  Tage  des  Programms  kann  zwischen  ein  und  vier  Tagen  variiert  werden.
Lbernachtungspreise  entnehmen  Sie  biNe  unserer  Website:  www.hausfriede.de

Kontakt:
Thomas  Clever

Schreppingshöhe  3
4552T  HaVngen

Tel.:  02324/9248-‐23

Ich-‐  und  Sozialkompetenzen  
trainieren

Kompetenz-‐
training

Ein  Programmangebot  für  Schulklassen  
in  der  Kennenlernphase

Klasse  Start!

Hart  am  Limit
ein  Programmangebot  zum  rechten  

Umgang  mit  Alkohol

Uschi  wird  Frisörin  
...und  ich???

Berufsfindungsseminar  und  
Bewerbungstraining  für  Schüler

„STARK  ins  Leben“  bietet  Ihnen  die  perfekte  pädagogische  Begleitung  für  Ihren  
Klassenverband  in  Haus  Friede.  Wählen  Sie  eins  unserer  fünf  Programmmodule:

keiten für eine aktive und unterhaltsame 
Freizeitgestaltung.

In den letzten Jahren unterzog sich das 
Kinder- und Erholungszentrum Günters-
berge verschiedenen Qualitätsprüfungen 
und kann sich über folgende Zertifizierungen 
freuen: „Viabono“ für umweltorientierte 
Reiseangebote, GUT DRAUF – Qualitätszei-
chen für jugend- und gesundheitsgerechte 
Angebote, geprüfte Qualität durch „DAS REI-
SENETZ“, Qualitätsmanagement für Kinder- 
und Jugendreisen (QMJ) 4 Sterne.

Für den Besuch von Schulklassen entwi-
ckelte man zahlreiche, pädagogisch aufbe-
reitete Programmbausteine und komplette 
Programme mit unterschiedlicher Dauer, 
entweder für drei oder fünf Tage. Vom Inhalt 
her richten sich die Angebote an unter-
schiedliche Klassenstufen. Eines der Pro-
gramme nennt sich „Outdoor-Challenge“. 
Es hat eine Dauer von 5 Tagen und eignet 

sich für Schüler der 8. bis 12. Klasse. Zum 
Inhalt gehören unter anderem kooperative 
Interaktionen, Trekking und Orientierung, 
und zudem geht es rund ums Mountainbike: 
Einführung in Karte und Kompass, Grund-
techniken, Zusammenstellen einer Tour, 
Sicherheitsstandards. 

Auch Kennenlernwochen zu Beginn eines 
Schuljahres, für Schüler der 4. bis 7. Klasse, 
sind möglich.

Um die An- und Abreise zu erleichtern, 
organisiert das KiEZ bei Bedarf auch den 
Bustransfer.

Neben den umfangreichen Freizeitmög-
lichkeiten und den Programmen, welche 
die Ferienanlage bietet, gibt es auch in 
der Umgebung einiges zu entdecken, wie 
beispielsweise die Sehenswürdigkeiten 
in Harzgerode: das Schloss-Museum, den 
Schlossberg oder das Technische Museum, 
das Bergwerksmuseum „Grube Glasebach“ 

im Ortsteil Straßberg und etliche Kirchen-
bauten. Sehenswert sind ebenso der histo-
rische Stadtkern im Ortsteil Harzgerode oder 
geschichtsträchtige Orte wie die Burgruine 
Anhalt und die Europa- und Fachwerkstadt 
Stolberg sowie das Josephskreuz auf dem 
großen Auerberg. 

Darüber hinaus kann über den Selketal-
stieg das Selketal, eine der reizvollsten Land-
schaften des Harzes, erwandert werden. Mit 
der Harzer Schmalspurbahn gelangt man 
durch das Selketal in die Unesco Welterbe-
stadt Quedlinburg beziehungsweise zum 
Brocken.

KiEZ Güntersberge
Stolberger Weg 36
06493 Harzgerode
Telefon 039488 - 7622
info@kiez-harz.de
www.kiez-harz.de

Kontakt


