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Gemeinsamer Spaß für Kinder und Jugendliche – Anmeldungen werden ab 
sofort entgegengenommen 

 

Abheben, Autorennen, Achterbahn: Jugendzentrum und Jugend-
treff bieten tolle Ausflüge in den Herbstferien an 

 
So manch einer hat sich noch kaum an die Schulroutine nach den großen Ferien 
gewöhnt, da winken in der Ferne bereits die nächsten freien Wochen: Die Herbstfe-
rien vom 15. bis 27. Oktober 2018 werfen ihre Schatten schon jetzt voraus. Auch 
das Jugendzentrum Meinerzhagen und der Jugendtreff Valbert sind bereits in die 
Planung eingestiegen und bieten gemeinsam mit dem Trägerverein Jugendzentrum 
e.V. an drei Tagen ein tolles Ferienprogramm an. Ab sofort laufen auch die Anmel-
dungen dazu an. 
 
Für viele Schülerinnen und Schüler sind die Herbstferien eine kleine Erholungsinsel 
im ersten Schulhalbjahr – bis zu den Weihnachtsfeiertagen heißt es danach dann 
wieder früh aufstehen und lernen. Umso schöner ist es, wenn man in den Ferien 
etwas Außergewöhnliches erleben kann, und so hat das Team von Jugendzentrum 
Meinerzhagens und Jugendtreff Valbert ein Ferienprogramm zusammengestellt, bei 
dem, so die Hoffnung, alle auf ihre Kosten kommen. An folgenden drei Aktionen kön-
nen sich die Kinder und Jugendlichen also beteiligen: 
 
Trampolin und mehr: Ausflug zum „Superfly“ nach Duisburg 
Trampolin-Hallen sind zurzeit richtig angesagt. So geht es am Dienstag, den 23. Okto-
ber, zum Superfly nach Duisburg. Auf dem 3.000 Quadratmeter-Areal gibt es ver-
schiedene Trampolin-Varianten, man kann dunken – also Basketball auf Trampolin-
Grund spielen –, den freien Fall ins Schaumstoffbecken wagen oder auf dem Ninja-
Parcours klettern kann. Bei zwei Stunden Springdauer bleibt genug Zeit, um alles 
auszuprobieren und sich richtig auszupowern.  
 
Mitfahren können alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren. Startpunkt ist der Ju-
gendtreff Valbert, wo um 13.00 Uhr der Reisebus zunächst Richtung Jugendzentrum 
Meinerzhagen startet und von dort aus gegen 13.15 Uhr nach Duisburg fährt. Zurück 
aus Duisburg geht es gegen 17.00 Uhr, die Kosten belaufen sich auf 14,00 Euro. Un-
bedingt nötig sind Stoppersocken, die mitgebracht oder für 2,50 Euro im Superfly 
erworben werden können. 
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Looping, Nervenkitzel, Action: Das Phantasialand ruft! 
Am Donnerstag, den 25. Oktober, geht es dann gemeinsam ins Phantasialand nach 
Brühl. Dort warten Achterbahnen, Shows, Karussells und Fahrgeschäfte auf ihre Gäste 
– ganz nach Geschmack mit und ohne Adrenalinkick pur. Die Fahrt ist für alle Kinder 
und Jugendliche ab 12 Jahren, und los geht es um 8.00 Uhr am Jugendtreff Valbert 
bzw. um 8.15 Uhr am Jugendzentrum Meinerzhagen. Gegen 18.00 Uhr fährt der Bus 
dann wieder von Brühl nach Hause. Die Kosten für den Ausflug liegen bei 21 Euro für 
alle Teilnehmer bis 17 Jahre, ab 18 Jahren bei 27,50 Euro.  
 
Autorennen fast wie im Film: Das „Daytona Kart + Sportzentrum“ macht es möglich 
Am Freitag, den 26. Oktober, schließlich sind alle eingeladen, die sich mal hinters 
Steuer setzen und so schnell fahren wollen, wie sie können – es geht ins „Daytona 
Kart + Sportzentrum“ in Essen. Dort kann man selbst erleben, wie man sich als Renn-
fahrer fühlt: Nach einem Qualifying von fünf Minuten startet das Rennen über dreißig 
Minuten. 
 

  
   Rennfahrer aufgepasst: Bei diesen Ferien kann  
   man Gas geben. 

Anmeldungsmöglichkeiten im Jugendzentrum und dem Jugendtreff 
Für eine gute Durchführung bitten die Organisatoren um verbindliche Anmeldungen 
für die Veranstaltungen, die ab sofort im Jugendzentrum Meinerzhagen und im Ju-
gendtreff Valbert zu den gewohnten Öffnungszeiten möglich sind. Bei allen Mitfah-
rern unter 18 Jahren ist die Anmeldung nur durch die Erziehungsberechtigten mög-
lich. Weitere Infos zu den Einrichtungen gibt es auch auf der städtischen Internetsei-
te unter www.meinerzhagen.de, Rubrik Familie. 
 
 

Um 13.30 Uhr geht es mit Kleinbus-
sen vom Jugendtreff Valbert und 
dem Jugendzentrum Meinerzhagen 
zeitgleich auf ins Ruhrgebiet. Das 
Mindestalter für diesen Ausflug be-
trägt 12 Jahre, der Kostenbeitrag 
liegt bei 21 Euro sowie 2 Euro für 
eine Sturmhaube, sofern kein eige-
ner Helm am Start ist.  
 

https://www.meinerzhagen.de/familie/aufwachsen-in-meinerzhagen/

