
Alle Ferienaktionen 2018 auf einen Blick: 

 
Ostern 26.3.18 – 29.3.18 

Russland 
Viele Kinder haben es sich gewünscht, daher wollen wir es wagen in vier Tagen das größte 

Land der Erde zu erkunden. 

Russland. 

Zu welchem Kontinent gehört dieses Land? Europa? Asien? Oder doch zur Arktis? Laufen dort 

wirklich Tiger, Bären und Wölfe durch die Wälder? Wer wohnt in den Zwiebeltürmen? Fragen 

über Fragen und wir werden gemeinsam mit euch die Antworten suchen gehen. 

 
Pfingsten 22.5.18 – 25.5.18 

Ökotopia 
Wir werden gemeinsam mit den Kindern ein Ökotopia errichten. 

Den Garten neu anlegen, 

den Wassergarten neu bestücken und ausbauen, 

und gemeinsam auf die Erkundung unserer Flora und Fauna gehen. 

 
Sommer 27.8.18 – 31.8.18 

3.9.18 – 7.9.18 

Haweewee 
Da wir die Sommerferien hier verbringen wollen wir doch gedanklich in den pazifischen Ozean 

zur Hawaii – Inselkette reisen. 

Im Sinne von Hooponopono wollen wir die zehn Tage genießen. Vielleicht hast du Lust eine Lei 

– eine Blumenhalskette – basteln, den Hula zu  lernen und zu erfahren was ein Luau oder ein 

hee nalu ist. Wir freuen uns auf euch! 

 
Herbst 29.10.18 – 31.10.18 

Alice im Wunderland 
Stürzt mit uns in den Kaninchenbau und erkundet, spielt, gestaltet, erprobt und erfindet neu 

das Wunderland. Alice fand es so toll, dass es in ein Buch gebunden wurde. 

 

WICHTIG SEITE 2!! 



Alle Ferienaktionen von sind von 10 – 15 Uhr kostenlos und anmeldefrei.  

Es gelten für ALLE Kinder, die in diesem Zeitraum zu uns kommen die normalen 

Bedingungen des Offenen Angebots. 

Alle die das betreute Angebot von 7:30 bis 16 Uhr in Anspruch nehmen wollen wenden 

sich bitte an das Jugend,- Freizeit,- und Bildungswerk. www.jfbw.de  

Sie finden die „Reisegruppen“ die zu uns kommen in der Broschüre „Ferien ohne 

Koffer“. 

In den Oster- und in den Herbstferien haben wir jeweils Cateringservice, hier bitten wir 

alle Offenen Gäste einen Obolus fürs Mittagessen in unsere Spendenkasse zu werfen. 

In den Pfingst- und Sommerferien gibt es KEIN Mittagessen, also bitte ein Vesper 

einpacken. 

 

Euer Aktiviteam 

http://www.jfbw.de/

