
Am 17. Juli starten die 
Sommerferien und die 
Jugendhilfe Essen (JHE) 
organisiert bis zum 25. Au-
gust wieder im gesamten 
Stadtgebiet ein abwechs-
lungsreiches Angebot für 
Kinder von sechs bis zwölf 
Jahren. So punktet der 
Altenessener „Ferienspaß 
im Bürgerpark“ in jeder der 
sechs Wochen mit eigenem 
Motto und eigenem Pro-
gramm, das „Abenteuer 
mit Emil“ lädt zu Fußball-
camp und Zirkusabenteuer 
ein und beim „Wasserspaß 
in Steele“ geht’s im Kanu 
auf die Ruhr. Die Anmel-
dung fürs beliebte JHE-
Ferienprogramm steigt am 
31. Mai um 7 Uhr.

Der Ferienspaß im Bürger-
park ist eine bunte Mischung 
aus Bastel-, Spiel- und Sport-
angeboten und gibt den 
sechs- bis zwölfjährigen Kin-
dern gleichzeitig Gelegenheit, 
die Tierwelt der benachbarten 
Jugendfarm zu entdecken. 
Jede der sechs Wochen hat 
dabei ein eigenes Motto mit 

eigenem Programm. Woche 
eins steht ganz im Zeichen 
von Theater und Film, in der 
zweiten sind Sport, Bewegung 
und Tanz angesagt, während 
die Kids in der dritten in die 
Welt ihrer Comichelden ein-
tauchen. In der vierten Woche 
gehen kleine Forscher und 
Entdecker auf Expedition, in 
der fünften lassen die Kinder 
in der Karibik die Seele bau-
meln und in der letzten wartet 

der Dschungel.
Der Preis beläuft sich auf 30 

Euro pro Woche, Mittagessen 
und Mineralwasser sind in-
klusive.

Großer Favorit der Acht- bis 
Zwölfjährigen ist der Wasser-
spaß in Steele in den ersten 
drei Ferienwochen. Das nasse 
Element steht im Mittelpunkt 
und die Kids freuen sich auf 
Kanufahrten auf der Ruhr, 
Schwimmen oder Entspan-

nen am Strandufer. Schlech-
tes Wetter ist kein Problem, 
denn Ausflüge und Besuche 
im nahe gelegenen Kinder- 
und Jugendhaus HüWeg sor-
gen dann für Abwechslung.

Voraussetzung für die 
Teilnahme sind sichere 
Schwimmkenntnisse und das 
Bronze-Abzeichen. Getränke, 
Imbiss und Eintrittsgelder 
sind im Wochenpreis von 50 
Euro enthalten.

Das beliebte Abenteuer 
mit Emil findet dieses Jahr 
wieder auf dem Gelände des 
Emil-Frick-Hauses in Essen-
Stadtwald statt. Neben An-
geboten aus Sport, Spiel und 
Kreativität können 36 kleine 
Kicker zwischen sechs und 
zwölf Jahren in der fünften 
Ferienwoche am von Rot-
Weiss Essen unterstützten 
Fußballcamp teilnehmen. 
In der sechsten Ferienwoche 
werden zusätzlich Zirkus-
workshops angeboten.

Die Kosten belaufen sich 
auf jeweils 40 Euro pro Woche, 
Mineralwasser und Mittages-
sen sind im Preis enthalten.

Die Anmeldung für den 
Ferienspaß im Bürgerpark, 
den Wasserspaß in Steele und 
das Abenteuer mit Emil findet 
am heutigen Mittwoch, 31. 
Mai, von 7 bis 14 Uhr zentral 
in Raum AV2.13 (2. Etage) der 
Verwaltung der Jugendhilfe 
Essen, Schürmannstraße 7, in 
Essen-Bergerhausen statt.

Die Anmeldung erfolgt in 
der Reihenfolge der Warten-
den. Eventuelle Restplätze 
werden nach telefonischer 
Terminvereinbarung verge-
ben. Zusätzliche Infos gibt’s 
auf der Internetpräsenz www.
jh-essen.de.

Jugendhilfe ist fit für die Ferien
Anmeldungen fürs Ferienprogramm starten heute von 7 bis 14 Uhr!

Auf der Ruhr gibt‘s in den Ferien immer was zu erleben!  Foto: privat


