Pressemeldungen

Pressestelle, Mittwoch, 6. April 2016

Osterferienspiele 2016 wieder ein voller Erfolg
In der ersten Ferienwoche (von Dienstag, den 29.03. bis Freitag, den 01.04.) fanden auch dieses Jahr wieder die
Osterferienspiele der Mühlheimer Jugendpflege statt.
Fast 30 begeisterte Kinder zwischen 8 und 13 Jahren waren an den vier Tagen mit dem fünfköpfigen Betreuerteam
zu Ganztagsausflügen unterwegs.
Am Dienstag ging es zunächst mit dem Bus in den Wildpark Alte Fasanerie nach Klein-Auheim, wo die Kinder bei
einer spielerischen Erkundungstour die Wildtiere aus den deutschen Wäldern wie beispielsweise Rehe,
Wildschweine und Luchse kennenlernen durften. Besonders die weißen Polarwölfe begeisterten die Kinder und
hinterließen einen bleibenden Eindruck. Das nächste Ziel wurde am Mittwoch mit dem Reisebus ins Rebstockbad
nach Frankfurt angesteuert. Dort waren natürlich die Wasserrutschen, das Wellenbad, sowie die Sprungtürme bei
den Kindern sehr beliebt.
Bei unserem Sporttag am Donnerstag konnten sich die Kinder zuerst in der Anton-Dey-Halle gemeinsam sportlich
betätigen. Nach verschiedenen Ballsportarten, Seilspringen und Bodenturnen wurde nach dieser kräftezehrenden
Unternehmung ein reichhaltiges Mittagessen in der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde angeboten, dass für den
Nachmittag neue Kräfte frei machte. Dies war auch nötig, denn es ging zu Fuß weiter zur Bowlingbahn, wo so
mancher Split noch zum Spare gewandelt oder oft sogar direkt ein Strike erzielt wurde.
Den gelungenen Abschluss bildete dann am Freitag noch ein Ausflug in die Lochmühle bei Wehrheim im Taunus.
Trotz der morgendlichen Kälte hatten alle viel Spaß. Vor allem die Eichhörnchen-Bahn und die zahlreichen
Tierbabys waren für viele der Kids eines der vielen Highlights dieser Woche.
Die nächsten Ferienspiele finden in den Sommerferien (18.07. bis 29.07.) statt, diese sind aber leider schon
ausgebucht. Es sind dieses Jahr noch Anmeldungen für die Herbstferienspiele möglich. Diese sind erhältlich im
Büro der Jugendpflege der Stadt Mühlheim, Rodaustraße 16, montags bis donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr,
Telefon 06108/76915 oder im Internet auf der Seite der Jugendpflege Mühlheim unter:
http://www.muehlheim.de/jugendpflege-ferienspiele.html
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