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Du wolltest schon immer mal etwas Gutes tun und 
dies mit einem Urlaub verbinden?

Du bist daran interessiert dich für weniger Plastik zu 
engagieren und mehr über das Thema zu lernen?

Dann komm doch mit uns beach cleanern nach 
Tamragth, einem schönen Strand in Marokko, als 
Familie oder Alleinreisender.

Dort kannst du alles zur Plastikverschmutzung und -
vermeidung lernen und dich danach im Blue Mind
Surf & Yoga Tribe entspannen und verwöhnen 
lassen.

„A home for surfers and yogis from all over
the world in the cosy village of Tamraght

next to Taghazout. „



PROGRAMM
KIDS FOR THE OCEAN SCHOOL IN TAMRAGTH MAROKKO

Reise Termin: 01. - 10.04.2023  über Ostern oder ggf nur 7 Tage
Du kannst flexible Tage buchen, kürzer oder länger, je
nach Verfügbarkeit im Yoga-Surf-Haus. 
Familie und / oder Singles sind herzlich willkommen.

INHALT OCEAN SCHOOL:
• Erlebe einen großen beach clean-up mit Aufklärung

zur Plastikverschmutzung unter lokalen 
Gesichtspunkten (06.04.2023)

• Inspirationen zur Plastikvermeidung im Alltag 
• sowie einen Abendvortrag über die Initiative beach cleaner

Neben dem Kids for the Ocean Aufklärungsprogramm, gibt
es Yoga & Surf im schönen blue mind.

Bei der Ocean School kannst Du Dich am beach
clean-up beteiligen, ansonsten entsteht 
kein weiterer Einsatz für Dich.  
Wir wollen die Zeit auch für Erholung nutzen. 

Du kannst neben dem freiwilligen Programm noch 
vieles andere am Strand und im Land auf eigene Faust erkunden. 

Übernachtungs- und Flugbuchung übernimmst Du in eigener
Regie, die Ocean School ist unabhängig von Deiner 
individuellen Reise.

Deine Teilnahme läuft auf eigene Verantwortung. Da unsere Initiative keinen Reise-
veranstalter darstellt, wird jegliche Haftung in jedem Fall ausgeschlossen. 

Wir empfehlen Deine Reise klimafreundlich zu gestalten und  CO2 zu kompensieren z.B.  via 
www.myclimate.org.

Für den beach clean-up bitten wir Dich, Deine eigenen Handwerks- oder Gartenhandschuhe 
mitzubringen, um auch hier single-use plastic zu vermeiden.



UNTERKUNFT

Das Blue Mind ist ein stilvolles Haus mit vielseitigem Angebot
an Yoga und Surfkursen.
https://www.bluemindmorocco.com/

Für Teilnehmer der Kids for the Ocean School gilt ein Spezial Angebot:

• Unterbringung im Doppelzimmer mit privatem Badezimmer
• Gesundes und leckeres Frühstück
• Picknick Lunch am Strand
• Gemütliches Abendessen
• Wasser und Tea in der Lounge der Surf & Yoga Villa (bitte Trinkflasche 

zum Befüllen mitbringen)

• Surfunterricht entsprechend dem eigenen Level (Anfänger oder 
Fortgeschrittene) inkl. Transport und Equipment

• Sunset Yogaklasse

• Transfer vom/zum Flughafen Organisation über Partner (ca 50€ f. 2-3 
Personen pro Strecke)

• Wifi

Kosten pro Person umseitig.

Weitere Infos & Buchung: www.bluemindmorocco.com/booking

https://www.bluemindmorocco.com/


BUCHUNGS DETAILS

Für Teilnehmer der Kids for the Ocean School gilt folgendes Angebot für 7 Nächte:

580 € pro Person für 7 Nächte im Endless Ocean Doppelzimmer (statt regulär 630 €)
545 € pro Person für 7 Nächte im Sunset Chill Doppelzimmer (statt regulär 595 €)
515 € pro Person für 7 Nächte im Fresh Wave Doppelzimmer (statt regulär 565 €)

EZ-Zuschlag 140 € für 7 Nächte

(exkl. Flug z. B. ab München, FFM, Düsseldorf nach Agadir,
exkl. Reiserücktritts- / „Covid-Versicherung“ und Auslandskrankenversicherung)



SPONSORING OPTIONEN UND OCEAN SCHOOL DETAILS

Die Ocean School ist powered by beach cleaner in Collab mit Surfrider Foundation Maroc
& blue mind surf & yoga house.

• Es wird einen beach clean-up geben von ca 2h – 06.04.23
• Danach wird ein BBQ von blue mind am Strand oder Hotel angeboten.

• Zudem gibt es einen Vortrag über beach cleaner und das plastikfreie Leben.

• Die Aktion wird gefilmt werden und kann medienwirksam genutzt werden.

• Sponsoring Partner werden per Logo in die Kommunikation eingebaut und dürfen die 
Bilder danach auch verwenden. 

• Uns ist wichtig mit Partnern zusammen zu arbeiten, denen der Planet und unsere 
Umwelt wirklich am Herzen liegen und ein nachhaltiges Reisen unterstützen. 

Bei Interesse und weiteren offenen Fragen zum Programm und Sponsoring-Paket, bitte 
email an anne@beachcleaner.de

mailto:anne@beachcleaner.de


contact anne@beachcleaner.de
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