- Presseinformation Das Bargteheider Ferienprogramm 2019 ist da!
Die Schulferien in Schleswig-Holstein rücken mit großen Schritten näher. Ab
Montag, 01. Juli 2019 ist es soweit. Damit in den sechs freien Wochen keine
Langeweile aufkommt, wartet auf die Kinder und Jugendlichen in Bargteheide
ein spannender Sommer mit tollen Aktionen und Ausflügen. Zahlreiche
Vereine, Verbände und weitere Institutionen aus Bargteheide und der näheren
Umgebung haben ein abwechslungsreiches und buntes Ferienprogramm auf
die Beine gestellt.
Das Jugendarbeitsteam der Stadt Bargteheide (JAT) koordiniert das Bargteheider
Ferienprogramm und hat gemeinsam mit vielen weiteren Veranstalterinnen und
Veranstaltern aus Bargteheide ein vielfältiges Programm für die Zeit vom 01. Juli bis
zum 10. August 2019 zusammengestellt.
Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf spannende Ausflüge freuen, wie zum
Beispiel auf den Besuch des Hamburger Flughafens samt seiner Flughafenfeuerwehr
oder auf den Ausflug zum „Museum der Illusionen“. An zwei Tagen geht es nach
Hamburg zum „Dialog im Dunkeln“ und nach Lübeck-Travemünde zu einem
Strandausflug. Wie jedes Jahr lockt außerdem ein actiongeladener Tag mit viel
Nervenkitzel und Adrenalin im Hansapark.
Wer lieber in Bargteheide und Umgebung bleiben möchte, kann die Bargteheider
Polizeistation besuchen oder zum „Waschtag“ ins Bargteheider Museum gehen.
Erstmals im Ferienprogramm mit dabei sind kreative Mitmachaktionen wie Forschen
im MakerSpace oder Stencil-Workshops, bei denen mithilfe von Schablonen coole
Graffiti-Kunst entstehen kann. Um sich künstlerisch noch weiter auszutoben, können
die Kinder und Jugendlichen handwerklich-kreative Angebote wie Ausdrucksmalen
und Seidenmalerei nutzen.
Wer gerne „Mitreden“ möchte, kann das unter anderem in der Werkstatt für
Straßenpoesie der Stadtbibliothek tun. In der Backstube oder während des „Kochund Essvergnügens“ können gemeinsam kulinarische Gaumenfreuden gezaubert
werden. Spiel- und Sportangebote wie zum Beispiel Fahrradtouren in die nähere
Umgebung runden das Ferienprogramm ab.
Das Programm ist also wieder vollgepackt mit tollen Aktivitäten. Damit sich alle
Interessierten rechtzeitig anmelden können, liegt das neue Programmheft in
knalligem Orange ab Dienstag, den 11. Juni 2019 im Bürgerbüro des Rathauses aus.
Außerdem kann es im Ganztagszentrum, im Schulforum und in der Bücherei im

Stadthaus kostenlos abgeholt werden. Der Startschuss für die Anmeldung zu vielen
Veranstaltungen ist ebenfalls Dienstag, der 11. Juni.
Das Programm ist zudem online auf der Internetseite des Jugendarbeitsteams unter
www.bargteheide-jat.de und auf der Internetseite der Stadt unter
www.bargteheide.de einzusehen und wird in den Sekretariaten der Bargteheider
Schulen ausliegen.

