Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Freitag, 19. August 2016

Sommerferienspiele 2016 wieder ein voller Erfolg
In der Zeit vom 18. bis 29. Juli fanden auch dieses Jahr wieder die Sommerferienspiele der Mühlheimer
Jugendpflege statt. 35 begeisterte Kinder zwischen 8 und 13 Jahren
waren in den 2 Wochen mit dem fünfköpfigen Betreuerteam und einem Hilfsbetreuer zu abwechslungsreichen
Ganztagsausflügen unterwegs.
Den Auftakt bildete ein Kennenlern-Barbecue in den Dietesheimer Steinbrüchen, um dann am kommenden morgen
direkt in den Opel-Zoo nach Kronberg aufzubrechen und dort unter anderem die einzigen Elefanten in Hessen zu
bewundern.
Der Mittwoch in beiden Wochen war jeweils für die bei diesem Wetter dringend benötigte Abkühlung in einem der
zahlreichen Schwimmbäder im Umkreis reserviert, so ging es am ersten Mittwoch ins Waldschwimmbad nach
Mörfelden und die Woche darauf in das Freizeitbad Langen.
Das Highlight der ersten Woche bildete freitags der Ausflug zum Holiday Park in
Haßloch, so ging es auf dem „Donnerfluss“ oder bei „Hollys wilder Autofahrt“ im wahrsten Sinne des Wortes hoch
her. Auch die Busfahrten, wie hier bis an die Wein-straße waren dank der guten Stimmung in der ganzen Gruppe
immer sehr kurzweilig.
Die zweite Woche begann mit dem Besuch von Rudis Krümeltheater im JUZ, wo vor
Allem das Mitmachen für die Kinder im Vordergrund stand. Gleiches galt für den Ausflug am darauffolgenden
Dienstag, an dem es mit der Fähre auf die andere Mainseite ging und die weitläufige Spielplatzanlage in
Dörnigheim besucht wurde.
Donnerstags folgte das unbestrittene Highlight der Ferienspiele. Mit dem Bus wurde das knapp 200 Kilometer
entfernte Ziel Fort Fun in Bestwig/Sauerland angesteuert. Die Kids erlebten dann z.B. auf dem „Rio Grande“, der
„Devils Mine“ und auf der „Speed Snake“ ihren Adrenalinkick. Der Park bietet aber mit Streichelzoo und
zahlreichen Shows und Straßenkünstlern auch den ruhigeren Gemütern genug Abwechslung. Die Nacht auf
Freitag wurde dann gemeinsam in den direkt an den Park angrenzenden Blockhütten verbracht, hier galt es dann
für jeden Einzelnen, sich seine Würstchen oder Steaks selbst zu grillen. Vor der Heimfahrt am Freitag ging es dann
selbstverständlich nochmal ins Fort Fun, bevor die 35 Kids und ihre Betreuer die Heimfahrt Richtung Mühlheim
antraten.
Die nächsten Ferienspiele finden in den Herbstferien vom 17.10 bis 21.10.2016 statt. Es sind noch wenige Plätze
frei. Alle Interessierten können sich im Büro der Jugendpflege der Stadt Mühlheim, Rodaustraße 16, in der Zeit von
Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr unter 06108/76915 melden oder im Internet auf der Seite der
Jugendpflege Mühlheim unter https://www.muehlheim.de/jugendpflege-projekte-angebote-aktionen
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