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Das Highlight des Sommers! 

Ob am Strand, auf der Wiese oder im Wald 
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3. Die S.O.F.A. GmbH und ihre Philosophie 

S.O.F.A. GmbH  - das steht für Spielmobil Organisation Freizeit Ausbildung … 

… und ist seit 1993 im Veranstaltungsbereich erfolgreich tätig.  

Dies zeichnet uns aus: 

 Ein über all die Jahre spezifisches Know-how 

 Der enge Kontakt zum Kunden 

 Ein hohes Engagement der Mitarbeiter 

 Ein Chef, der korrekt plant, flexibel organisiert und konzipiert, der 

gerne arbeitet und mit jeder neuen Herausforderung wächst.  

 

Das macht uns heute zu der stärksten Veranstaltungsserviceagentur in 

Norddeutschland. Als Full-Service Dienstleister im Bereich Konzeption, Planung 

und Durchführung begleiten wir sehr erfolgreich europaweit Firmen, Städte und 

Einzelpersonen bei Veranstaltungen, Events, Incentives und Animationen jeden 

Formates. 

Seit vielen Jahren gehört die Campingplatzanimation erfolgreich zu unserem 

Portfolio. Dabei entwickelt sich unser Angebot für die Campingplätze stetig weiter 

und bezieht neueste Trends der Spiel-, Bastel- und Animationsbranche mit ein.  

Durch das konsequente Überarbeiten von Programmen und Aktionen bleibt die 

Campingplatzanimation auch über Jahre hinweg spannend und 

abwechslungsreich. 

Das können Sie von uns erwarten: 

 Ein interessantes, abwechslungsreiches Animationsprogramm 

 Planung, Materialzusammenstellung, Durchführung und Reflexion 

 Qualifizierte Gästebetreuung 

 Flexible Planung direkt am Kundeninteresse  

 Flexible Planung bei veränderter Wetterlage 

 Feste Ansprechpartner vor Ort und im Büro 
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„Animation beinhaltet mehr als nur mit Kindern spielen“, nach diesem 

Leitsatz hat die S.O.F.A. GmbH ihr Animationskonzept aufgebaut. Möglichst jeder 

Gast soll sich an irgendeiner Stelle im Animationsprogramm wieder finden. Daher 

gibt es unterschiedliche Bereiche. Sie als Auftraggeber entscheiden, wen Ihrer 

Gäste Sie aktivieren wollen. 

Die S.O.F.A. GmbH hat sich zum Ziel gesetzt Animation mit Herz und Qualität 

zu bieten. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bereiten wir unsere 

Animateure gründlich in Seminaren auf den Einsatz auf den Campingplätzen vor.  

Bei dem Animationspersonal legen wir großen Wert auf Kriterien wie 

Zuverlässigkeit, Kinderliebe, Freundlichkeit, Geduld und 

Eigenständigkeit, aber auch Durchsetzungsvermögen und persönliche 

Stärke. Der Ansporn des Teams liegt darin, Sie als Kunden und Ihre Camper 

rundum zufrieden zu stellen. 

Den Vergleich scheuen wir nicht, denn … 

Im Vergleich zu anderen Unternehmen ist die S.O.F.A. GmbH enorm 

flexibel! Egal ob das Wetter Änderungen im Programm fordert, oder ein 

spontanes Interesse Ihrer Camper Wünsche in den Raum stellt, wir setzen das 

um! Dank unserer vielfältigen Großgeräte können wir spontan umgestalten und 

Einfluss nehmen.  

Ein weiterer Faktor, welcher uns von Mitanbietern abhebt, ist der 

regelmäßige Besuch unseres Stammpersonals auf Ihrem Campingplatz. 

Durch diese Maßnahme wird zum einen die Beziehung zum Kunden gefestigt,  

zum anderen können Anregungen auf dem direkten Weg zum Unternehmen 

weitergetragen werden. Aus diesem Grund ist schnelles Handeln durch uns und 

die Zufriedenheit Ihrer Gäste garantiert!“Unser Ziel – in Ihrem Sinne – sind 

Gäste, die am Ende der Ferien sagen: „Unser Urlaub war echt klasse!“ 
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4. Kinderanimation 

Kinderanimation ist DIE WICHTIGSTE ANIMATION  auf Ihrem Campingplatz,  

denn wenn die Kinder zufrieden sind, sind es auch die Eltern (!) 

Das SOFA- Team leistet mehr, als andere Animationen   

Spaß am Lernen, Freude am positiven Umgang miteinander, Rücksichtnahme 

und Hilfsbereitschaft werden gleichwertig trainiert. Oft suchen die Kinder zu uns 

intensive Gespräche, sie schließen neue Freundschaften mit anderen Gästen und 

fördern so das Wir-Gefühl… und genau das wollen wir erreichen! 

Die Inhalte des Animationsprogramms sind für die Altersstufe 4 bis 12 Jahre 

entwickelt, können aber variiert werden. Das Programm bietet eine enorme 

Vielfältigkeit! 

Im Animationsraum (Zelt, Saal, Hütte…)  können Kinder bei jeder Wetterlage 

unter Anleitung  

  Spielen 

  Basteln 

  Forschen 

  Werkeln und Bauen. 

Ziel ist neben dem sozialen Miteinander die Freude an der eigenen Fähigkeit und 

an einem kleinen, individuell hergestellten Unikat, das jeder mit nach Hause 

nehmen darf. 

Selbstverständlich gibt es aber auch unglaublich viele Aktionsfelder, in denen die 

Kinder bei gutem Wetter so richtig aktiv sein können!  

 Ausflüge in die Umgebung, Natur erleben 

 Schatzsuchen mit/ohne Piratenfest 

 Schnitzeljagd oder Umgebungsralley 

 Spiel, Sport und Spaß 

Abends begleiten wir die ganz Kleinen  

 Mit der so beliebten Gute-Nacht-Geschichte 

Die etwas Älteren finden auch dann noch interessante Aktionen, wie z.B. 

 Taschenlampenwanderung 

 Kinderdisco 

 Gemütliches Lagerfeuer 

 Eltern wissen eine gute Kinderanimation zu schätzen! Und Kinder sind 

beschäftigt viel ausgeglichener und entspannter! Das verbessert das 

gesamte Klima auf ihrem Campingplatz! 



7  S.O.F.A. GmbH - Campingplatzanimation 

 
 

 Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  S.O.F.A. GmbH - Campingplatzanimation 

 
 

5. Jugendanimation 

Die Jugendanimation steht ganz unter dem Motto: 

 „Rein ins Abenteuer …“ 

Die Aktionen sind auf die Zielgruppe 12-16 Jahre zugeschnitten und beinhalten 

mehr als nur „chillen“ für die Teenager. 

Die Jugendlichen bekommen innerhalb der Aktionen die Chance: 

 sich kreativ auszuleben 

 Freundschaften zu knüpfen 

 eigene neue Projekte zu entwickeln 

 Talente und Stärken in einer neuen Umgebung zu entdecken  

Jugendanimation erfordert Spontanität und Begeisterungsfähigkeit. Die Inhalte 

der Animationen sind reichhaltig und breitgefächert: Sie reichen vom Spielen, 

Bauen und Werken bis hin zum lebendigem Wii-Abend oder einer Lan-Party. 

Für Action im Programm ist durch das „Survivaltraining“ mit ausgebildetem 

Guides gesorgt. Hierbei übernachten die Teenager im Wald und bekommen Tipps 

und Tricks, wie man in der Natur ohne viele Hilfsmittel zurechtkommt. 

Neben spannenden Aktionen in der Natur bietet das Animationsprogramm auch 

„Beauty- und Style Nachmittage“ an, bei denen sich vor allem die Mädchen 

unter Anleitung der Animateure altersgerecht mit Gesundheits- und Stylingfragen 

auseinander setzen und sich ausprobieren dürfen. 

Ein weiterer Programmpunkt ist der „Designstar“, hierbei werden 

Kleidungstücke mit Hilfe von Pailletten und Textilkleber verschönert oder 

Jutebeutel besprüht. Die selbstdesignten Stücke werden in einer Modenschau 

präsentiert. 

Mit Hilfe besonderer Gerätschaften (Riesenrutsche, Kletterwand, Go-Karts, 

Jumper, etc.) schaffen wir Aktionen, bei denen sich Jugendliche richtig austoben 

können.  

Freiraum für Ideen 

Eine weitere Methode in der Jugendanimation ist es, den Teenagern einen Ort zu 

schaffen, wo Sie unter sich sein können.  Hierfür stellt der Campingplatz einen 

Raum, der für die Teenager als Rückzugsort dient, zur Verfügung. Um Mobiliar 

und Geräte wie Kicker und Dartscheiben kümmert sich die S.O.F.A. GmbH. Die 

Jugendlichen bekommen die Verantwortung den Rückzugsort in einem guten 

Zustand zu hinterlassen. Des Weiteren können die Teenager den Raum selbst,  

beispielsweise durch Bilder, gestalten. 
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6. Erwachsenen & Sportanimation 

 

 

Urlaub bedeutet Abstand vom müßigen Alltagstrott, Erholung und Neues erleben. 

Damit auch ihre erwachsenen Gäste voll auf ihre Kosten kommen, haben wir 

auch hier ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, welches die 

unterschiedlichsten Gemüter und Charaktere anspricht.  

Wer ein wenig zur Ruhe kommen und seinen Gedanken freien Lauf lassen 

möchte, der ist mit Sicherheit gut in unseren anspruchsvollen Kreativkursen 

aufgehoben. Für die, die auch im Urlaub etwas mehr Aufregung vertragen, haben 

wir hingegen spannende neue Kurse wie Drums Alive oder verschiedene 

Tanzrichtungen im Angebot.  

Abends finden sich dann ganz schnell neue Urlaubsbekanntschaften zum Beispiel 

beim gemeinsamen Cocktails mixen oder aber während einer unterhaltsamen 

Runde Karaoke. 

Sport und Fitness sind in der heutigen Zeit ebenso für viele Menschen ein 

fester Bestandteil ihres Alltags, welcher gerne auch im Urlaub ausgelebt werden 

möchte. Auch hier bieten wir Ihnen und Ihren Gästen ein breit gefächertes 

Angebot, welches von unserem geschulten Personal perfekt in die vorhandene 

Umgebung integriert wird.  

So bieten eine Pool und Wasserlandschaft natürlich die perfekte Fläche für 

Aquafit, ein schönes Gelände lädt ein zum Joggen und Walken und den 

perfekten Ausblick kann man beim Joga oder Pilates genießen. Sollte das Wetter 

einmal nicht mitspielen, bieten natürlich Kurse wie Zumba oder Bauch, Beine, 

Po das ideale Indoor-Pendant für ihre Gäste. 

 

 

Unser Fazit: Auch Erwachsene dürfen im Urlaub gern mal wieder Kind 

sein. 
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7. Familienanimation 

 

Die Familienanimation ist ein wichtiger Bestandteil der Campinganimation, 

allerdings auch eine große Herausforderung, da hierbei die Altersspanne 

der Teilnehmer enorm variiert. 

 

Ob als Nachmittagsprogramm oder in der Abendunterhaltung soll der 

Unterhaltungsfaktor für Familien und  Zuschauer hoch sein. 

 

Zu den Inhalten des Familienanimationsprogrammes gehören Wettkämpfe 

wie das „Familienduell“, bei dem mehrere Familien in unterschiedlichen 

Disziplinen antreten. Dabei ist Geschick, Teamfähigkeit und Wissen 

gefragt.  

Ein weiterer Wettkampf ist die Familien-Schnitzeljagd bei der die 

duellierenden Familien ihr Navigationsgeschick beweisen müssen. Es sind 

verschiedene Aufgaben zu meistern, um an den nächsten Hinweis zu 

gelangen. Die Gewinnerfamilie sollte von Ihnen mit einem Preis belohnt 

werden.  

 

Ausflüge als große Gruppe in die Natur, in Zoo’s oder Vergnügungsparks 

sind auch Bestandteil der Animation, hierbei darf ein Picknick im Grünen 

als Stärkung nicht fehlen. Zu den Klassikern der Familienanimation gehört 

Stockbrot backen am Lagerfeuer. 

 

Auch abendfüllende Shows und Aufführungen  sind Bestandteil des 

Programmes, hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Beispielsweise werden einstudierte „Comedy Szenen“ oder Theaterstücke, 

bei denen der ganze Campingplatz mitwirkt, vorgeführt. 

Shows wie „Schlag den Animateur“, „Wetten dass?“ oder „Die perfekte 

Minute“ werden auf den Campingplatz gebracht. Gerade wenn ein 

Elternteil mit seinem Kind gemeinsam agiert, sind alle Teilnehmer mit dem 

Herzen bei der Sache. Genau das wollen wir erreichen! 

 

Das höchste Ziel in der Familienanimation ist eine glückliche 

Familie, die im nächsten Jahr wieder kommt und ihre Freunde und 

Bekannten mitbringt… 
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8.Mottowochen 

 

Überraschen Sie die Gäste mit einer einzigartigen Motto-Woche. Je nach den 

Wünschen des Kunden taucht der komplette Campingplatz oder nur die 

Kinder-und Jugendanimation in ein Motto ein.  

Folgende Beispiele wären für Motto-Veranstaltungen denkbar: 

 „Piratenland“ 

 „Indianerlager“ 

 „Robin Hood und seine Kumpanen“ 

 „Willkommen im Zirkus“ 

 „Mittelalter“ 

 „Theaterwoche“ 

 „Wilder Westen“ 

 

Es gibt eine große Bandbreite von Aktionen zu den unterschiedlichen Mottos: 

 Dekoration für die Wochen wird gebastelt und geschmückt 

 Eine Show und Vorführung wird passend zum Motto veranstaltet 

 Es gibt ein großes, „mottogerechtes“ Abschlussfest mit passendem Essen 

je nach Absprache 

 Kostüme werden gestaltet 

 Abenteuerwanderungen 

 

Vor allem die kleinen Camper leben sich in das Motto ein und wollen ihre 

selbstgebastelten Verkleidungen gar nicht mehr ausziehen. 

Eine Motto-Woche ist etwas für die ganze Familie, hier der Beweis: 

Während die Kinder in der Zirkuswoche Kunststücke üben, bauen die 

Jugendlichen die Kulissen. Um eine tolles Gesamtbild zu haben, fehlen nur noch 

die Kostüme. Die Aufgabe der Kostümherstellung übernehmen die Eltern. 

So einfach können alle an einem Projekt arbeiten. Diese Zirkusaufführung 

bleibt bei der ganzen Familie in guter Erinnerung 

Eine solche Motto-Woche bietet Ihnen Vorteile: 

 Schaffen einmaliger Erlebnisse für die Gäste 

 Attraktives abwechslungsreiches Programm für Ihren Campingplatz 
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2017 neu dabei: Animation 60+ 

 

 

Aktivität und ein gesunder Lifestyle sind nicht nur bis zur hart erarbeiteten Rente 

wichtig. Das sehen auch wir von der S.O.F.A. GmbH jedes Jahr erneut auf den 

umliegenden Campingplätzen und haben uns eben aus diesem Grunde 

entschlossen eine teils noch leider sehr unbedachte Altersgruppe mit in unser 

Programm einzubeziehen. Wir dürfen vorstellen: Die Animation 60+! 

 

Natürlich ist hier längst nicht mehr von wilden Poolpartys oder aber 

schweißtreibender Danceaerobic die Rede. Nein wir sprechen von einem 

anspruchsvollen und angepassten Programm, welches auch ältere 

Menschen entsprechend zufrieden stellt und für einen passenden Ausgleich zum 

Campingalltag sorgt. Viele Ideen stehen hier im Raume. Unter anderem 

verschiedene kulturelle Ausflugstouren, begleitet und organisiert durch unser 

kompetentes Personal, welche Ihren Gästen den Campingplatz und seine 

Umgebung näher bringen sollen. Dazu parallel: Wanderungen, entspannendes 

Hiking, örtliche Museumsbesuche oder der Klassiker: Ein Bingo oder 

Spieleabend. 

 

Natürlich ist der Begriff Senior nicht gleich mit Unsportlichkeit zu setzen, 

dementsprechend haben wir natürlich auch hier ein angepasstes 

Sportprogramm, welches unter anderem Bogenschießen, Boccia, 

Wikingerschach, Nordic Walking oder Cross Golf Touren enthält. 

 

Gerade in der Nebensaison ein durchaus angebrachter Themenbereich, da es oft 

die Großeltern sind welche außerhalb der Ferien mit ihren Enkeln unterwegs sind 

und bei Ihnen Urlaub machen, oder einfach ein nettes Seniorenpärchen welches 

dem Alltag einfach mal für ein par Wochen entfliehen möchte. 
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2017 neu dabei: Die Waterworld 

 

 

Urlaub bedeutet für viele Sommer, Sonne, Strand und Meer. Wir von der 

S.O.F.A. GmbH bieten Ihnen dieses Jahr eines unserer ganz besonderen 

Großgeräte an, welches dieses Feeling nicht nur unterstreicht, sondern den 

Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis werden lässt. 

 

Unsere Waterworld ist nicht nur ein wahrer Hingucker, sie ist zudem auch 

mobil, einfach zu handhaben und in einzelne Teile zu separieren. Dies gibt 

uns und Ihnen die Möglichkeit sie perfekt in die vorhandene Umgebung zu 

integrieren und nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 

 

 
 

 

Erschaffen sie mit uns zusammen eine ganz eigene kleine Welt auf Ihrem 

Campingplatz, welche Kinderaugen strahlen lässt und dafür sorgt das auch 

Erwachsenen-Herzen höher schlagen. Die Waterworld ist definitiv eine ganz 

besondere Attraktion, für Groß und Klein, bietet Vielfalt und garantiert mit 

Sicherheit jede Menge Spaß und Action. 

 

Ein Highlight der Extraklasse von dem Ihre Gäste mit Sicherheit noch lange 

erzählen werden. 
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Mietbedingungen 

 
 

 Bitte sorgen Sie für einen sicheren, abschließbaren Lagerraum für die Materialien .    

Sollte dies nicht gewährleistet sein, können Sie bei uns eine Lagerhütte oder einen 

Animationswagen gegen Aufpreis mieten. 

 

 Für die Animation sollte ein Animationszelt oder einen Raum zur Verfügung stehen, 

wir können auch ein Animationszelt gegen Aufpreis mitbringen. 

 

 Für den Auf-und Abbau von Sondergeräten (Jumper, Kletterwand usw.) muss der 

Veranstalter 2 Helfer zur Verfügung stellen. 

 

 Der Veranstalter stellt für die Animateure eine Unterkunft (Wohnwagen) sowie 

Wertmarken für die Sanitäranlagen bereit! 

 

 Eine Internetverbindung für die Animateure vorzugsweise eine W-Lan Verbindung 

muss vorhanden sein. 

 

 Die Regeleinsatzzeit der Betreuungsperson beträgt max. 8 Stunden pro Tag 

inklusive Vorbereitungszeit. Es muss gewährleistet sein, dass diese mindestens eine 

Pause von 30 Minuten machen kann. 

 

 Die Wochenarbeitszeit der Animateure beinhaltet 33 Stunden Animationszeit und 

        7Stunden Vorbereitungszeit. 

 Eine Betriebshaftplicht ist inklusive. 

 

 Für die Dauer der jeweiligen Animation übernehmen die Animateure die 

Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder. Rechtliche Ansprüche die sich aus der  

Aufsichtspflicht ergeben, können gegenüber der S.O.F.A. GmbH nicht geltend 

gemacht werden. 

 

 

Zahlungsbedingungen 
 

50 % nach der Hälfte der Animation 

50 % nach Ende der Animation 

 
               

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 
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9. Kontaktseite 

 

 

 

Wir beraten Sie gern und freuen uns darauf Sie in einem 

persönlichen Gespräch kennenzulernen. 

Adresse 

S.O.F.A. GmbH 

Am Hang 8 

23406 Plön 

 

Tel.:04522 4163 

Fax:04522 4284 

 

info@sofa-gmbh.de 

www.sofa-gmbh.de 

 

Wir bieten Ihnen den Weg zum perfekten Urlaub für die ganze Familie! 


