Stadtjugendring bietet wieder
zwei Ferienfreizeiten nach
Gersfeld an – Anmeldung ab
dem 14. Oktober
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In den Sommerferien 2020 bietet der Stadtjugendring Bergkamen
e. V. wieder zwei Ferienfreizeiten an: eine für Kinder und
eine für Jugendliche.
Ziel ist jeweils die Jugendherberge in Gersfeld. In
unmittelbarer Nähe der gemütlichen Jugendherberge, die neben
leckerem Essen und urigen Zimmern auch nette Mitarbeiter zu
bieten hat, findet sich in der osthessischen Stadt alles für
einen gelungenen Urlaub. Sportplatz und Schwimmbad sind gleich
nebenan, der Ortskern ist nur fünf Minuten entfernt und auf
dem Gelände der Herberge ist mehr als genug Platz.

Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge in die
Erlebnisbäder „Sinnflut“ und „Rosenau“. Natürlich darf auch
ein Besuch der Wasserkuppe mit Sommerrodelbahn nicht fehlen.
Dazu kommen dann noch Lagerfeuer, Stockbrot, Kinoabende, eine
Freizeitdisco, Planwagenfahrt sowie weitere Ausflüge in die
Umgebung. Auch einen Ausflug in den Kletterwald auf der
Wasserkuppe steht auf dem Programm. Bei der Jugendfreizeit
wird es zusätzlich auch eine Kanutour auf der Fulda geben.
Selbstverständlich bleibt auch genug Zeit, um einfach mal zu
entspannen.
Die Kinderfreizeit für Kinder im Alter von 9 – 12 Jahren
findet vom 19.-30.07.2020 statt. Insgesamt stehen 20 Plätze
zur Verfügung. Die Jugendfreizeit (13 – 15 Jahre) findet
direkt im Anschluss vom 30.07.-10.08.2020 statt. Auch hier
liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 20 Personen. Beide
Freizeiten werden von je fünf Betreuern begleitet.
Der Fahrtpreis ist für beide Freizeiten sozial gestaffelt und
liegt je nach Familienerwerbseinkommen zwischen 80 € und 270
€. Nähere Informationen hierzu gibt es im Kinder- und
Jugendbüro. Der Stadtjugendring weist darauf hin, dass die
Altersgrenzen für die Freizeiten grundsätzlich eingehalten
werden, ein 11-Jähriger also zum Beispiel nicht für die
Jugendfreizeit angemeldet werden kann.
Anmeldungen sind ab kommenden Montag, 14. Oktober in der
Geschäftsstelle des Stadtjugendrings im Kinder- und Jugendbüro
(Rathaus, Zimmer 305) möglich. Telefonisch gibt es dort
Informationen unter 02307/965-381.

