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Aktionen und Programm stehen fest: Anmeldungen seit heute möglich 
 
Abenteuer, Spaß und gute Laune – die Ferienspiele 2018 stehen 
in den Startlöchern 
 
Der Countdown läuft: Noch etwa drei Wochen sind es bis zu den Sommerferien – 
und dann warten sechs Wochen (hoffentlich) voller Sonne, Freizeit und Freiheit 
auf alle Kinder und Jugendliche, für die es sonst Lernen für die Schule heißt. Viele 
von ihnen freuen sich schon heute auf die Ferienspiele in Meinerzhagen, die auf 
Initiative der Stadt gemeinsam mit vielen anderen Vereinen und Organisationen 
für fast jeden der freien Tage tolle Aktionen bereithält. Das Programm ist nun 
gedruckt und verteilt – und die Anmeldungen werden entgegengenommen.  
 
Bis zum 3. Juli 2018 sollten sich Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jah-
ren nun anmelden, wenn sie an einem oder mehreren der Angebote teilnehmen 
wollen. Und die haben es auch in diesem Jahr in sich: 27 Aktionen haben die enga-
gierten Helfer auf die Beine gestellt, und wie immer ist für alle Teilnehmer etwas 
Tolles dabei. Ob Handwerker oder Tüftler, ob Sportler oder Abenteuerlustige, ob 
Tierfreunde oder Künstler – wer einmal etwas Neues ausprobieren möchte oder 
einfach ein tolles Sommererlebnis sucht, der wird mit den Ferienspielen fündig. 
„Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele schöne Mitmachaktionen zusammen-
tragen können, und zwar dank der Hilfe vieler Freiwilliger hier in Meinerzhagen“, 
freut sich Silvia Markus, Leiterin des Fachdienstes Soziales bei der Stadt Meinerzha-
gen. „Einige Anbieter sind bereits seit vielen Jahren mit von der Partie, andere neu 
hinzugekommen. Spaß und neue Eindrücke sind auf jeden Fall garantiert.“  
 
Neben den beliebten „Klassikern“ – beispielsweise dem Ausflug zu den Karl-May-
Festspielen in Elspe oder gemeinsamen Filz-Vormittagen – gibt es also auch Neues 
zu erleben und zu erfahren. So können die Kinder und Jugendlichen lernen zu töp-
fern, wie man mit Pflanzen Textilien einfärbt, selbst Getreide mahlt und Brot backt. 
Weitere Highlights sind eine Nacht in selbstgebauten Jurten, Fußballturniere sowie 
Schnupperangebote zum Reiten, Klettern und Schießen und tolle Ausflüge wie zum 
Affen- und Vogelpark Eckenhagen oder auch der Bau eines ferngesteuerten Modell-
flugzeugs. „Für jeden ist bestimmt etwas dabei“, resümiert Silvia Markus, „und 
während die Kinder Neues ausprobieren können, können die Eltern sicher sein, dass 
die gut und professionell betreut werden – und das ist ein gutes Gefühl für alle.“  
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Wie in jedem Jahr lohnt sich also das Mitmachen. Anmeldungen nimmt das Bürger-
büro in der Bahnhofstraße 15 entgegen, wobei für jedes Kind ein – verbindlicher – 
Anmeldebogen mit allen gewünschten Aktionen auszufüllen ist. Natürlich kann die 
Anmeldung auch per Post an die Stadt Meinerzhagen, Fachbereich 2, Fachdienst 
2/50 – Soziales -, Bahnhofstr. 11, 58540 Meinerzhagen, geschickt werden. Über die 
Teilnahme selbst entscheidet, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, das Los. Bitte 
beachten Sie eventuelle Altersbeschränkungen und Terminüberschneidungen bei 
den Angeboten! Die Teilnahmebestätigung erhalten Sie per Post, die Teilnehmer-
ausweise liegen nach der Benachrichtigung in der Hauptstelle der Stadtsparkasse 
Kierspe-Meinerzhagen, Zur Alten Post 2-4 gegen Vorlage der Teilnahmebestätigung 
und Zahlung des Kostenbeitrages zur Abholung bereit. Sollten Sie Leistungen nach 
dem SGB II (Hartz IV), dem SGB XII (Sozialhilfe) oder dem AsylbLG beziehen, kann 
eine Befreiung vom Kostenbeitrag nach Vorlage des Bewilligungsbescheids erfol-
gen. 
 
Programm und weitere Infos zur Anmeldung sind auch auf der Internetsei-
te www.meinerzhagen.de unter dem Punkt Familie/Ferienspiele hinterlegt. Dort ist 
auch eine online-Anmeldung möglich. 
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