
Danke, an 500 Kinder und Jugendliche, die an unserem Ferienprogramm im Jahr 2022
teilgenommen haben! 

In den Winterferien gab es die Möglichkeit „Die bunte Welt der Narren“ besser
kennenzulernen. Im Osterferienprogramm begaben sich die Kinder auf eine Reise durch
Europa und auf eine Spurensuche nach dem Frühling. Im Sommer wurde zunächst bunt
und kreativ gestartet. Danach gab es einen Ausflug in die Zeit der Römer und im
Anschluss konnten die Kinder alles rund um das Thema „Wasser“ lernen. In der zweiten
Hälfte der Ferien wurden dann die Künstler entdeckt und es ging in die Unendlichen
Weiten des Weltalls. Zum Abschluss der Sommerferien 2022 gab es noch eine
Entdeckerwoche draußen im Grünen. Mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ haben wir uns in
der ersten Woche der Herbstferien beschäftigt. Der Bauernhof wurde von den
Indianern erobert und in der letzten Woche drehte sich alles um die Ponys. Das große
Finale der Herbstferien war ein Kinoabend mit dem Projekt „Popcorn im Maisfeld“.
Alles in Allem waren es wieder zahlreiche Themen, die wir spielerisch mit den Kindern
im Alter zwischen 6 und 10 Jahren umgesetzt haben.

Zudem gab es erstmalig in diesem Jahr, in den ersten drei Wochen der Sommerferien,
die „Jugendlounge on Tour“, ein Kooperationsprojekt mit dem Jugendhaus Oppenheim,
MoJa und der Offenen Jugendarbeit Nierstein für Jugendliche ab einem Alter von 11
Jahren. Wir waren jeden Nachmittag in einer anderen Ortsgemeinde bzw. Stadt und
haben den Jugendlichen eine Lounge mit Cocktails, guter Musik und coolen Aktivitäten
mitgebracht.

All dies wäre nicht ohne unser Betreuerteam umzusetzen. Wir haben das große Glück
auf ein Team von mehr als 20 BetreuerInnen zurückgreifen zu können, die uns immer
tatkräftig unterstützen! DANKE!

Schon jetzt sind wir kräftig am Planen, um wieder ein spannendes Programm auf die
Beine zu stellen! Wir freuen uns auf 2023 und wünschen frohe Weihnachten und einen
guten Start ins neue Jahr!
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