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Anmeldungen starten heute  – wieder viele tolle Aktionen auf dem Pro-
gramm 

 

Programm für Ferienspiele 2019 steht fest 
 

Sechs Wochen voller Sonne, Abenteuer, neuer Erlebnisse: Das wünschen 
sich die meisten Kinder und Jugendlichen für ihre Sommerferien. Damit 
diese Vorstellung wahr wird, hat die Stadt Meinerzhagen auch in diesem 
Jahr, unterstützt von vielen Helferinnen und Helfern, ein abwechslungsrei-
ches und spannendes Programm mit Aktionen und Ausflügen zusammen-
gestellt: Die Ferienspiele 2019 können bald starten; die Anmeldung läuft 
ab sofort bis zum 8. Juli.  
 
Das Programm ist gedruckt und in den Schulen verteilt; außerdem liegt es 

seit heute an verschiedenen Stellen, beispielsweise im Bürgerbüro, in der 

Stadtbücherei, der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und der Volksbank in 

Südwestfalen in Meinerzhagen und Valbert zum Mitnehmen aus und ist im 

Internet unter www.meinerzhagen.de, Stichwort Familie/Ferienspiele, hin-

terlegt. Mit insgesamt 32 ganz unterschiedlichen Angeboten ist für fast je-

den Tag der Sommerferien mit einer tollen Aktion gesorgt. Wie in jedem Jahr 

sind für alle Geschmäcker echte Highlights dabei: Sei es das gemeinsame 

Koch-, Bastel- oder Kunst-Event, Ponyreiten, ein Tag auf dem Listerhof oder 

eine Überraschungs-Übernachtung, seien es die traditionelle Fahrt zu den 

Karl-May-Festspielen nach Elspe oder sportliche Schnupperaktionen in Sa-

chen Fußball, Kegeln oder Golf – der Ferienkalender ist wirklich prall gefüllt. 

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen engagierten Helfern, die dazu bei-

getragen haben, dieses runde Programm auf die Beine zu stellen“, erklärt 

Bürgermeister Jan Nesselrath. „Dass wir so schöne und spannende Aktionen 

für die Kinder und Jugendlichen anbieten können, ist eine echte Gemein-

schaftsleistung von vielen Beteiligten.“  

Neben den eigentlichen Ferienspielen gibt es erstmals noch vier weitere 

Aktivitäten für die ganze Familie: Gemeinsam mit dem Naturpark Sauerland 

Rothaargebirge veranstaltet die Stadt Meinerzhagen an vier Terminen eine 

Wanderung durch den Wald. Auf dem Weg erklärt Ranger Christoph Nolte 

 

http://www.meinerzhagen.de/
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kindgerecht Wissenswertes, beantwortet Fragen auch zu Funden am Weges-

rand und geht mit den Kindern und natürlich ihren Eltern auf große Entde-

ckungstour. Die 2,5stündigen Wanderungen finden jeweils am Mittwoch, 

den 17.07, 24.07., 31.07. sowie 07.08. statt, Treffpunkt ist der Parkplatz P5 

an der Nordhelle. Weitere Infos hierzu finden Sie im Veranstaltungskalender 

der Stadt Meinerzhagen oder in der Tourist-Info.  

Für die Planung der Ferienspiele ist wie in jedem Jahr eine vorherige, ver-

bindliche Anmeldung notwendig: Bis zum 8. Juli können sich Kinder und Ju-

gendliche zwischen sechs und 16 Jahren für eines oder mehrere Angebote 

melden – dabei gilt es bitte, die evtl. Altersvorgaben, Terminüberschneidun-

gen sowie die Kostenbeiträge zu beachten. Pro Kind ist ein Anmeldebogen 

verbindlich auszufüllen – dies ist entweder online oder schriftlich möglich: 

Dann kann das Formular direkt im Bürgerbüro in der Bahnhofstraße 15 ab-

gegeben oder per Post direkt an die Stadt Meinerzhagen, FB2, Fachdienst 

2/50 – Soziales, Bahnhofstraße 11, 58540 Meinerzhagen geschickt werden. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, entscheidet das Los, wer dabei sein darf. 

Die Teilnahmebestätigung erfolgt schriftlich per Post; die Teilnehmerauswei-

se liegen dann anschließend wie gewohnt in der Sparkasse Kierspe-

Meinerzhagen, Zur Alten Post 2-4, zur Abholung gegen Vorlage der Teilnah-

mebestätigung sowie Zahlung des Kostenbeitrags bereit. Für Empfänger von 

Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), dem SGB XII (Sozialhilfe) oder dem 

AsylblG besteht die Möglichkeit der Kostenbefreiung nach Vorlage des Be-

willigungsbescheids. Jan Nesselrath „Wir wünschen allen Kindern und Ju-

gendlichen jetzt schon eine tolle Ferienzeit voller schöner Erlebnisse und 

neuer Eindrücke. Viel Spaß bei unseren Ferienspielen 2019!“  

 

https://www.meinerzhagen.de/aktuelle-infos/kalender/veranstaltungskalender-meinerzhagen/
https://www.meinerzhagen.de/aktuelle-infos/kalender/veranstaltungskalender-meinerzhagen/
https://www.meinerzhagen.de/familie/aufwachsen-in-meinerzhagen/ferienspiele-anmeldung/

