
An der Altenessener 
Kuhlhoffstraße 
sind für gut 140 
Kinder im Bürger-
park und auf der 
Jugendfarm die 
Sommerferien mit der 
Jugendhilfe Essen gestar-
tet.

Passend zum herrlichen 
Wetter hielt die Karibik Ein-
zug beim „Ferienspaß im 
Bürgerpark“, während direkt 
nebenan auf der Jugend-
farm angehende Akrobaten, 
Clowns und Zauberer bei der 
Zirkuswoche voll auf ihre Ko-
sten kamen.

Selbstbewusstsein 
tanken

Die Kinder und Jugendli-
chen zwischen acht und 14 
Jahren konnten zunächst in 
die verschiedenen Angebote 
reinschnuppern: von Akro-
batik über Jonglage und Seil-
tanz bis hin zu Zaubertricks. 
Dann entschieden sich die 
Kids für ihren Favoriten und 
probten dann jeweils mor-
gens und nachmittags für die 
Aufführung unterm knall-
bunten Dach des riesigen 
Zirkuszelts. 

Die Kinder hatten aber 

in der Zirkuswoche nicht 
nur eine gute Zeit, sondern 
entwickelten unter anderem 
Ausdruck, Kreativität und 
Zusammenarbeit. Gerade 
der Auftritt vor großem 
Publikum gibt ihnen eine 

gehörige Portion Selbstbe-
wusstsein.

In dieser Woche ging’s auf 
der Jugendfarm mit dem 
Bauspielplatz weiter, in der 
nächsten ist dann die Far-
merwoche angesagt. Alle drei 

Angebote sind bereits ausge-
bucht. Beim Ferienspaß im 
Bürgerpark ist im Moment 
naturgemäß der Wasserspiel-
platz der absolute Renner. 
Die Kinder zwischen sieben 
und zwölf Jahren plantschen, 
toben oder kühlen sich dort 
einfach kurz ab, um das 
nächste Abenteuer zu begin-
nen. 

Basteln an der 
frischen Luft

Neben Skaterbahn, Ball-
spielen oder Bogenschießen 
standen auch Bastelangebote 
zum Wochenmotto auf dem 
Programm: Die Kids werkeln 
Palmen, Piratenmasken 
oder Schatzkisten. Mehrere 
Pavillons schützen sie vor 
der Sonne und so kann auch 
draußen gebastelt werden.

Für die letzten drei Som-
merferienwochen gibt’s noch 
einige wenige Restplätze. 
Sport und Tanz sind The-
ma der vierten Woche, die 
fünfte steht im Zeichen des 
„Sommerzaubers“ und die 
letzte ist ganz Spiel und Spaß 
gewidmet. Die Betreuung 
findet immer zwischen 8 und 
17 Uhr statt. Der Preis beläuft 
sich auf 30 Euro pro Woche, 
Mittagessen und Mineral-
wasser sind inklusive. Die 
Anmeldung erfolgt vor Ort.

Herrliche Abkühlung! Für die Kinder des Ferienspaß‘ ist der Wasserspielplatz der absolute Renner. Fotos: Debus-Gohl

Restplätze beim Ferienspaß
Jugendhilfe Essen lädt für zweite Ferienhälfte ein

Einmal im Wasser, dann gibt es für die Kinder kein Halten 
mehr und es wird ausgelassen getobt.


