Sommerferienprogramm 2018 im Wunsiedler Jugendzentrum und
Mehrgenerationenhaus
Das Jugendzentrum und das Mehrgenerationenhaus der Stadt Wunsiedel haben für den
Sommer 2018 wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für alle Schülerinnen und
Schüler vorbereitet.
Für die Jüngeren bietet das Mehrgenerationenhaus in den ersten drei Sommerferienwochen
eine ganztägige Betreuung inkl. Frühstück und Mittagessen an.
Dieses Angebot hilft Familien, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Denn nicht
immer können Eltern in den Sommerferien so lange Urlaub nehmen, wie ihre Kinder Ferien
haben. Das Angebot des Mehrgenerationenhauses schafft damit Freiräume für Zeiten, in
denen gemeinsam Urlaub gemacht werden kann.
Die einzelnen Wochen widmen sich den Themen Wasser, Sport und Wald. Dabei werden die
Kinder von einem Pädagogenteam betreut.
Ein gemeinsames Frühstück und täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen runden das
Angebot ab. Der Preis beträgt pro Woche 70 €. Eltern, die sich die Gebühr nicht leisten
können, aber eine Betreuung benötigen, können einen Förderantrag beim Jugendamt
stellen. Die Anträge erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus oder direkt im Landratsamt.
Für die älteren Schüler hat sich das Jugendzentrum ein tolles Programm ausgedacht:
Ob beim „Graffiti im JUZ Wunsiedel“, beim „Workshop nachhaltige Kosmetikprodukte“ oder
in der „Kunstwerkstatt Natur“: Spaß, tolle Erlebnisse und Erholung stehen immer an erster
Stelle. Natürlich sind auch diesmal viele neue und spannende Highlights wie „Tagesfahrt:
nach Flossenbürg“, ein „Besuch beim Imker“ oder ein „Skateday im Rollschuppen Arzberg“
dabei. Bei den vielen Vorschlägen wird sicher für jeden Geschmack etwas geboten – und das
unabhängig vom Geldbeutel! Dazu tragen insbesondere auch die zahlreichen ehrenamtlich
engagierten Menschen und unsere Förderer und Sponsoren bei.
Die Programmflyer werden noch im Juni an die Schulen verteilt und liegen dann auch an
allen bekannten öffentlichen Stellen aus.
Bei Fragen oder für Ihre Anmeldungen wenden Sie sich bitte direkt an das
Mehrgenerationenhaus unter 09232/18 19 989 oder 602-107 sowie an das Jugendzentrum
unter 09232/ 18 19 928. HS

