„Da findet wirklich jeder was!“

Sommerferienprogramm umfasst 268 Veranstaltungen – Anmeldungen ab 22. Juni
Von abenteuerlichen Stadterkundungen bis zum LagerfeuergitarreKurs und von der Ganztagsbetreuung bis zum Zirkusworkshop: Das
Sommerferienprogramm, das die
Stadt zusammen mit Diakonie,
Volkshochschule und Vereinen auf
die Beine stellt, umfasst heuer 268
Veranstaltungen. Am 22. Juni beginnt der Anmelde-Ansturm auf das
Ferienprogramm.

„Da findet wirklich jeder was!“,
sagte gestern bei der offiziellen Programmvorstellung Matthias Nowack, Leiter des Sachgebiets Kommunale Jugendarbeit, das das Ferienprogramm federführend koordiniert. Und er übertreibt damit nicht:
Abenteuerliches findet sich im
knapp 150-seitigen Programmheft
ebenso wie Kreatives, kürzere
Spiel- und Kochangebote genauso
wie Ausflüge und mehrtägige Tanzworkshops. Ein besonderer Fokus
wurde heuer auf sportliche Angebote gelegt – von Fußball, Badminton
und Tischtennis bis zum Windsurfen und Klettern. Natürlich dürfen
auch Ferienprogrammklassiker wie
Basteln und Besuche – beispielsweise bei der Polizei, was traditionellerweise einer der Renner ist – nicht
fehlen. Zu den 268 Veranstaltungen
des städtischen Ferienprogramms
kommen außerdem rund hundert
weitere Veranstaltungen von externen Anbietern wie Reiterhöfen.
Da in den Ferien der Betreuungsbedarf immer größer wird, umfasst
das Programm auch etliche Ganz-

„Es ist gigantisch, was hier wieder auf die Beine gestellt wurde“, sagte Oberbürgermeister Alexander Putz (Mitte) bei der Programmvorstellung mit Amélie
Holtzmann (Volkshochschule) und Johanna Behrens (Diakonisches Werk, von
links) sowie Manuela Kamml von der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt und
Sachgebietsleiter Matthias Nowack (von rechts).
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tagsangebote; für diese laufen die
Anmeldungen bereits. So wird im
Jugendzentrum Poschingervilla an
vier Tagen in der Woche jeweils von
8.30 bis 16.30 eine Betreuung angeboten; Kinder von sieben bis elf
Jahren können wochenweise für
maximal vier Wochen angemeldet
werden. Aktuell stehen noch für alle
sechs Wochen freie Plätze zur Verfügung.
Noch einige wenige Plätze gibt es
für den Mitmachzirkus Perplex in
der letzten Ferienwoche, bei dem
sich die Kinder als Clown, Zauberer, Jongleur oder Seiltänzer versu-

INFOS ZUM 39. SOMMERFERIENPROGRAMM
Das Programm: Das Sommerferienprogramm umfasst von 24. Juli bis 8.
September 268 Veranstaltungen. Das
Programmheft wird seit wenigen Tagen an den Landshuter Schulen verteilt und liegt in den Stadtbüchereien
und städtischen Institutionen aus.
Die Anmeldungen: Der AnmeldeStartschuss fällt am Freitag, 22. Juni.
Anmelden kann man sich unter
www.ferienprogramm-landshut.de.
Auch persönliche oder telefonische
Anmeldungen im Sommerferienprogrammbüro (Jugendzentrum Alte Kaserne, Liesl-Karlstadt-Weg 4, Telefon
9663623) sind möglich, allerdings
muss hier mit Wartezeiten gerechnet
werden. Gibt es mehr Anmeldungen

als Plätze, werden die Plätze ab 11.
Juli verlost. Durch die Onlinebuchung
werden die gewählten Veranstaltungen und Plätze reserviert; erfolgt innerhalb von drei Wochen keine Bezahlung, werden die reservierten Plätze wieder freigegeben. Etwaige Programmänderungen werden auf der
Homepage bekanntgegeben.
Der Ferienpass: Für die Veranstaltungen des Ferienprogramms muss ein
Ferienpass erworben werden. Er kostet
1,50 Euro und wird über das Onlineportal ab 22. Juni automatisch mitgebucht. Zudem ist er vorab an den Kassen des Stadtbads erhältlich. An den
Ferienpass sind einige Vergünstigungen gekoppelt.

chen können. Am Ende der Woche
präsentieren sich die NachwuchsArtisten und -Clowns bei einer Galavorstellung. Bereits ausgebucht
ist die Erlebnis-Sport-Woche von
13. bis 17. August, bei der die Kinder neue Sportarten wie Slacklining
oder Xlider kennenlernen und sich
in Sportakrobatik und Streetdance
ausprobieren können. Wie Manuela
Kamml von der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt sagte, könne
man sich aber für die Sportwoche
auf die Warteliste setzen lassen; aktuell werde darüber nachgedacht,
das Angebot auszuweiten. Auch et-

liche Tagesausflüge sind geplant:
Neu sind beispielsweise Fahrten
nach München in den Englischen
Garten, in den Trampolinpark „Airhop“ und ins Altmühltal. Zudem
geht es mit dem Kreisjugendring ins
Playmobilland.
In erster Linie richtet sich das Ferienprogramm an Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren. Zusätzlich
wurden heuer aber auch Angebote
für Kleinere beziehungsweise Größere ins Programm aufgenommen.
So können Kinder ab fünf Jahren
bei der Volkshochschule beispielsweise Sockenhandpuppen basteln
oder sich in der Druck- und Stempeltechnik versuchen. Und Anfang
September wird es eine Woche lang
verstärkt Programmpunkte für Jugendliche geben – beispielsweise
eine Raftingtour und einen Ausflug
nach München in die JochenSchweizer-Arena und zu einer Zeltdach-Tour über das Olympiastadion. Auf Wunsch vieler Eltern sind
zudem handwerkliche Workshops
neu im Programm, darunter Bootsbau und Designer-Möbelbau. In Kooperation mit der Handwerkskammer werden außerdem verschiedene
Handwerksberufe vorgestellt.
Das Ferienprogramm verfolge
zwei Ziele, wie Oberbürgermeister
Alexander Putz sagte: Zum einen
biete es Betreuung und zum anderen ermögliche es den Kindern neben Spaß und Unterhaltung auch
eine sinnvolle Beschäftigung. Dabei
hob Putz ganz besonders die vielen
Ehrenamtlichen in den Vereinen
hervor, die sich beim Ferienprogramm engagieren. Auch der OB
hätte sich gestern gleich ein Angebot herausgepickt: einen dreitägigen Kurs, bei dem Hits für Gitarrenbegleitung am Lagerfeuer gelernt werden.
Bei der Zusammenstellung wurde
auch darauf geachtet, dass sich Programmpunkte für jeden Geldbeutel
finden lassen. Zudem gibt es Vergünstigungen für Familien mit drei
oder mehr Kindern und Familien,
die den Sozialpass besitzen.
Seit vergangenem Jahr ist eine
Online-Anmeldung möglich. Da der
bisherige Anbieter sein Portal wegen des neuen EU-Datenschutzgesetzes eingestellt habe, gibt es eine
neue Anmelde-Homepage, wie Nowack sagte. Dabei sei versucht worden, diese – wie auch das Programmheft – noch übersichtlicher
zu gestalten.
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