Ferienspiele 2022
die fünfundzwanzigsten!! Horn-Bad Meinberger Ferienspiele der Ev. Jugend
Horn-Bad Meinberg gehen an den Start!

Wir wünschen dieses Jahr wieder allen Kindern und Jugendlichen
ein bisschen Spaß, etwas mehr Normalität und viel Gesundheit!
Auch in diesem Jahr finden die Ferienspiele wieder statt, und zwar vom 27. Juni 2022 bis

zum 15. Juli 2022!
Wir bieten für die Zeit vom 27. Juni 2022 bis zum 15. Juli 2022 drei Wochenprojekte und
eine Kinderfreizeit an.
Wichtig dabei zu wissen: Wir müssen uns an die aktuellen Hygienebestimmungen und
allgemeinen Vorgaben halten. Aufgrund dessen kann es auch noch zu Änderungen des
Programms kommen. Ob alle Aktionen stattfinden können und unter welchen
Bedingungen, können wir - wie in den letzten Jahren - nicht sagen. Deshalb teilen wir evtl.
Einschränkungen kurz vorher mit. Wir gehen aber davon aus, dass alles so stattfinden
kann, wie es jetzt geplant ist.
Wir hoffen, ein interessantes Ferienspielangebot auf die Beine gestellt zu haben.
Dafür wollen wir an dieser Stelle allen Beteiligten ein großes Dankeschön für ihr
ehrenamtliches Engagement aussprechen!
Da alle Ferienspielaktionen nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchführbar sind,
muss sich dafür angemeldet werden.
Die Anmeldung findet online statt und ist jeweils nur für die ganze
Projektwoche möglich!

ANMELDUNG
Bitte füllen Sie hierzu die PDF-Anmeldung aus und schicken uns diese ab
Montag, 16. Mai 2022 per Mail; der Teilnehmerbeitrag kann direkt zum
jeweiligen Ferienspielangebot mitgebracht werden!
Sie erhalten von uns innerhalb einer Woche eine Rückantwort mit der Zu- oder
Absage für die ausgesuchten Angebote und weitere Informationen.

BÜHNE FREI........
Termin: Montag, 27. Juni 2022 bis Freitag, 1. Juli 2022;
jeweils von 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
Alter: 7 - 12 Jahre
Treffpunkt: Gemeindehaus der ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg, Am Müllerberg 4
Kosten: 20,- €
In der ersten Sommerferienwoche ist nicht nur euer darstellerisches Interesse gefragt.
Ihr könnt unterschiedliche Formen der Darstellung und des Theaters kennenlernen. Ganz
bestimmt muss niemand lange und langweilige Texte auswendig lernen!
Unter der professionellen Begleitung eines Theaterpädagogen könnt ihr erste Schritte auf
den Brettern, die die Welt bedeuten, entdecken und euch ausprobieren. Ihr werdet sehen,
was mit Stimme und Körper alles geht...
Tauche ein in die faszinierende Welt des Schwarzlichttheaters. Setze physikalische Gesetze
außer Kraft oder erfinde dich neu auf einem anderen Planeten. Im Schwarzlichttheater
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir erarbeiten mit Musik kleine Szenen oder
Choreografien. Am Ende des Workshops führen wir hoffentlich die eine oder andere Szene
vor Publikum (Eltern, Geschwister, Erziehungsberechtigte oder Großeltern) vor.
Am letzten Tag geht es nach Schlangen ins dortige Jugendzentrum.
Wir wollen uns gemeinsam in die Welt des Trommelns begeben. Natürlich bleibt auch noch
Zeit, dort zu toben und zu spielen.
Nach einem gemeinsamen Mittagssnack geht es zurück nach Horn.
Genauere Infos wird es noch in einem kurzen Brief geben.
IMMER IN BEWEGUNG
Termin: Montag, 4. Juli 2022 bis Freitag, 8. Juli 2022;
jeweils von 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
Alter: 7 - 12 Jahre
Treffpunkt: Gemeindehaus der ev.-ref. Kirchengemeinde Bad Meinberg, Am Müllerberg 4
Kosten: 20,- €
Diese Woche wird nicht in der Stube gehockt, sondern wir sind aktiv und (fast) immer in
Bewegung.
In der Sporthalle starten wir erst einmal mit vielen Spielen und Übungen. Anschließend
bringt uns der TV Horn in Sachen Handball auf Zack!
Zwischendrin geht es noch zum Golf der besonderen Art nach Detmold. Beim Fußballgolf
wollen wir unsere Treffsicherheit und Geschicklichkeit mit dem Ball entwickeln. Dazu muss
niemand ein Fußballprofi sein.
Die Kinder üben spielerisch die Klettertechniken und müssen anschließend gemeinsam
Aufgaben in und an der Kletterwand bewältigen. Diese Aktion findet in der Kletterhalle XI.
Grad in Paderborn unter Leitung von geschulten Trainern statt.
Am letzten Tag geht es auf nach Leopoldstal. Gemeinsam mit dem Heimatverein
Leopoldstal dreht sich heute alles rund ums Bogenschießen. Ihr habt die Chance, euch in
das Geheimnis des Bogenschießens einweihen zu lassen und es mit speziellen Bögen für
euch auch auszuprobieren.
Zum Abschluss gibt es noch eine gegrillte Kleinigkeit!
Und schon ist die Woche vorbei.
Bitte wetterentsprechende Kleidung anziehen.
Genaue Infos gibt es noch in einem kurzen Brief!

ERLEBNISTOUREN.......... bei jedem Wetter
Termin: Montag, 11. Juli 2022 bis Freitag, 15. Juli 2022
Mittwoch und Donnerstag: jeweils von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Montag, Dienstag und Freitag: jeweils von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Alter: 7-11 Jahre
Treffpunkt: Montag, Dienstag und Freitag: Ev. Gemeindehaus, Eichenweg 21 in
Leopoldstal
Mittwoch und Donnerstag: Haus der Jugend “Alte Post”, Bahnhofstr. 2
im Stadtteil Horn
Kosten: 20,-€
Erleben, entdecken und gemeinsam Spaß dabei haben ist das Motto dieser
Ferienspielwoche. “Bei jedem Wetter” verrät es schon. Wir werden dazu fast
ausschließlich draußen unterwegs sein. Auf einem Team-Spiel-Parcours gilt es
mit allen Sinnen und Geschicklichkeit gemeinsame Aufgaben zu lösen. Bei der
Entdecker-Rallye begeben wir uns auf Spurensuche nach Tieren und Pflanzen
und stellen unser Wissen dazu unter Beweis. Außerdem besuchen wir den
Tierpark Olderdissen in Bielefeld (Mittwoch), um dort die heimischen Tiere aus
nächster Nähe zu beobachten. Am Donnerstag besuchen wir den Rolfschen Hof,
die NABU-Umweltbildungsstätte in Berlebeck und werden auf dem Gelände dort
noch die eine oder andere Naturentdeckung machen oder Erfahrungen
vertiefen. Zum Abschluss der Woche werden wir dann wieder in Leopoldstal sein
und ein Essen mit Naturzutaten zubereiten und essen - natürlich draußen.
Und schon ist die Woche vorbei.
Genaue Infos gibt es noch in einem kurzen Brief geben!

