Ideen zum Ferienprogramm der Gemeinde Elsendorf
Auch in diesem Jahr möchte man den Kindern in der Gemeinde wieder ein Ferienprogramm
anbieten, um die Ferienzeit im Sommer so interessant wie möglich zu gestalten.
Bereits seit nunmehr fünfzehn Jahren hat sich das Ferienprogramm inzwischen in Elsendorf
etabliert. Einige Augenblicke unbeschwerter Ferienerinnerung erlebten dabei schon zahlreiche
Kinder der Gemeinde in den Sommermonaten. Wer Action liebte konnte sich bei Kanu-,
Traktor-, und Baggerfahrten, Klettergarten, Erlebniswanderungen oder Carrerabahn Rennen
ausprobieren. Schnitzeljagden, Volkstanz, Sportaktivitäten und Abende am Lagerfeuer
genossen die Kinder dabei genauso wie Bastelnachmittage, sowie spannende Zusammenhänge
aus dem Pflanzenleben kennenzulernen. Gebäudeführungen, interessante Fotokurse, kreative
Malkurse oder leckere Kochkurse zählten ebenso dazu wie Musikinstrumente bauen oder bei
Kursen in die Welt der Computer einzutauchen, um nur einige der Aktivitäten zu nennen.
Helmut Biebl und Manuela und Walter Curtis ist es zu verdanken, dass diese tolle Idee 2002 ins
Leben gerufen worden ist. Weitergeführt wurde diese dann von Lisbeth Ramser, auch Helmut
Biebl war bis letztes Jahr aktiv dabei, sowie viele Gemeindebürger und Vereine die diese
Einrichtung für die kleinen Gemeindebürger mit ihren fabelhaften Einfällen und der
Durchführung unterstützten.
Die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre soll mit Hilfe des Heimat- & Kulturkreises der
Gemeinde Elsendorf fortgesetzt und erhalten werden. Dazu ist man wieder auf Hilfe
angewiesen und gesucht werden Freiwillige, die als Privatperson oder im Verein, den Kindern
unserer Gemeinde in den Sommerferien für ein paar Stunden ein Programm anbieten können.
Ansprechpartner ist Daniela Huber mit Team. Räumlichkeiten können von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt werden. Jeder der gerne etwas dazu beitragen möchte ist herzlich zu einem
Vorgespräch am Dienstag, den 23.05.2017 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde
Elsendorf eingeladen. Termine und Veranstaltungsvorschläge können gerne auch vorab per EMail oder persönlich weitergegeben werden an danielahuber@allakofen.de oder Tel.:
08753/500. Informationen werden auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
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