
Sommerferien in Langenhagen 2016
erLebniSangebote für Kinder & JugendLiche
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Vorwort
Liebe Langenhagener Kinder und Jugendliche,

ein ganzes heft voller erlebnisreicher Sommerferienangebote liegt vor euch.

neben den angeboten vom team Kinder und Jugend, zu denen ihr euch direkt bei uns im haus der Jugend anmelden könnt, ha-
ben wir uns wieder auf die Suche nach interessanten aktionen und betreuungsangeboten von anbietern aus Langenhagen und der 
region gemacht. bei diesen aktionen erfolgt die anmeldung direkt über die dort angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
So habt ihr und eure eltern mit dieser broschüre einen guten überblick, was euch in Langenhagen in den Sommerferien alles gebo-
ten wird und könnt euch euer ganz individuelles ferienprogramm zusammenstellen.

Wie wäre es z.b. mit Schlagzeug spielen, reitkursen, mädchen-disco, fußball, tennis, Klettern oder einer fahrt in den heide-Park. 
Vielleicht reizen euch tanz- und Selbstverteidigungsangebote, Kochangebote, Schwimmkurse, geocaching oder wollt ihr mal in 
einer rockband spielen? für die künstlerisch interessierten gibt es eine Vielzahl von Kreativangeboten. auf die reiselustigen warten 
freizeiten am Lenster Strand, auf fehmarn und in Schweden. ihr seht, Langeweile muss in den ferien sicher nicht aufkommen.

bitte beachtet für die anmeldung unbedingt die informationen auf der nächsten Seite.

Wir wünschen euch eine schöne, erlebnisreiche ferienzeit mit vielen neuen eindrücken.

euer
team Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen
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InformatIonen zur anmeldung

für die aktionen des teams Kinder und Jugend könnt ihr euch ab montag, 23. mai im haus der Jugend Langenhagen anmelden.

Stadt Langenhagen - team Kinder und Jugend
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

montags bis donnerstags 9.00 uhr bis 18.00 uhr
freitags   9.00 uhr bis 16.00 uhr
in den ferien 
montags bis freitags 10.00 uhr bis 12.00 uhr

bei der anmeldung muss der teilnahme-betrag bezahlt werden. es werden nur persönliche anmeldungen angenommen. 
telefonische, oder anmeldungen per email sind nicht möglich. der teilnahme-betrag kann bei absage oder nichtteilnahme 
der teilnehmerin / des teilnehmers nicht zurückerstattet werden. Kommt eine aktion nicht zustande oder wird bei nichtteil-
nahme ein ärztliches attest vorgelegt, wird der teilnahme-betrag erstattet.

an den aktionen können nur Schüler/-innen aus Langenhagen teilnehmen.
Schüler/-innen sind teilnehmer/-innen, die mit beginn der Sommerferien mindestens das erste Schuljahr hinter sich haben. 

Wenn ihr noch fragen habt, könnt ihr euch unter den telefonnummern 73 07 99 50 und 73 07 99 54 und 73 07 99 56
oder über e-mail: martin.ebers@langenhagen.de melden.

für die anmeldung zu allen anderen aktionen im anhang des heftes beachtet bitte die jeweiligen ausschreibungen.
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23. Juni & 
24. Juni

27. Juni bis
1. Juli 

4. bis  
8. Juli 

11. bis 
15. Juli

18. bis 
22. Juli

25. bis 
29. Juli    

1. bis 
3. august

Angebot 1

donnerstag, 23. Juni

FAhrt in den 
heidepArk
50 tn / ab 12  Jahren

9.00 uhr – 18.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 4

Mein 
designer-
shirt
brinker atelier

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 7

WohlFühl- 
oAse
Jugendtreff godshorn

10 tn / 6 – 9 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 10

nAtur- 
völker:
indiAner
Jugendtreff Wiesenau

10 tn / 6 – 9 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 13

Abenteuer- 
Woche
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 16

Fälscher- 
WerkstAtt
brinker atelier

10 tn / ab 7 Jahren

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 20

am 1. & 2. august

geocAching
haus der Jugend 

10 tn / ab 10 Jahren

jew. 10.00 – 16.00 uhr

gebühr: 10 €

Angebot 2

freitag, 24. Juni

Für Jungen:

kletter-
Abenteuer
hochseilgarten Piraterock

70 tn / ab 8 Jahren

11.00 uhr – 15.00 uhr

gebühr: 3 €

Angebot 5

Ferien-Musik-
WerkstAtt
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 8

Woche der 
experiMente
haus der Jugend

10 tn / 7 – 10 Jahre

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 11

reise nAch 
AFrikA
brinker atelier

10 tn / ab 7 Jahren

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 14

plötzlich 
prinzessin
brinker atelier

10 tn / ab 7 Jahren

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 17

tanzprojekt:

Fliegende 
Füße
haus der Jugend

10 tn / 8 – 12 Jahre

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 21

bAdespAß
freier eintritt am letzten 

ferientag (3.8.) im 

freibad godshorn für 

alle von 0 – 18 Jahren

Angebot 3

freitag, 24. Juni

Mädchen-
disco
haus der Jugend

ab 8 Jahren

17.00 uhr – 19.00 uhr

gebühr: 2 €

Angebot 6

Miniköche in 
europA
haus der Jugend

8 tn / ab 8 Jahren

jew. 10.00 – 14.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 9

schlAgzeug- 
& percussion- 
Woche
Jugendtreff engelbostel/

Schulenburg

10 tn / 8 – 14 Jahre

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 12

dAs 
rockMobil 
koMMt
haus der Jugend

10 tn / 10 – 14 Jahre

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 15

soMMer- 
zAuber
Jugendtreff Kaltenweide

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 10.00 – 14.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 18

ikep-Woche

bAu-spiel-
nAturWoche
iKeP im Weiherfeld

12 tn / 7 – 13 Jahre

jew. 10.00 – 14.30 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 19

Für spurensucher:

entdeckungs- 
reisen
haus der Jugend

10 tn / 8 – 12 Jahre

jew. 10.00 – 14.00 uhr

gebühr: 25 €

ubersIcht der angebote Vom 
team KInder und Jugend



Alter: 
ab 12 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 50

kosten: 
20 euro inkl. Fahrt und eintritt

beginn:  
9.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen,  

 
langenforther platz 1  

ende: 
18.00 uhr

Mitbringen: verpflegung, wetterfeste kleidung 

Zum ferienauftakt gibt es wieder einen tag voller Spaß und 

action im heide-Park Soltau. ihr könnt in der bucht der 

totenkopfpiraten vor anker gehen, action pur im Land der 

Vergessenen erleben oder düstere und geheimnisvolle Le-

genden in transsilvanien, dem Land der Vampire, aufspüren. 

eine riesige auswahl an fahrgeschäften und Vorführungen 

erwartet euch. Lasst euch z.b. mit der KraKe, deutschlands 

erstem dive coaster, senkrecht in die tiefe fallen, oder voll-

führt im Limit, einer hängeloopingbahn, ebenso elegante 

wie Schwindel erregende Salti und Schrauben. neueste 

attraktion in diesem Jahr ist die abenteuerliche themenwelt 

rund um dreamWorks „drachenzähmen leicht gemacht“. 

eins ist sicher, Langeweile kommt an diesem ersten ferien-

tag bestimmt nicht auf! ihr könnt eure Zeit im heide-Park 

in begleitung von betreuern oder in Kleingruppen allein 

verbringen.

Fahrt in den

 heide-Park

1 (1. ferienWoche)

donnerStag, 23. Juni 2016

..
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Alter: ab 8 Jahren

teilnehmerzahl: 70

kosten: 3 euro 

beginn:  1. gruppe: 11.00 uhr 

 
2. gruppe: 11.30 uhr

 
3. gruppe: 12.00 uhr  

 
die jeweilige gruppe ist auf der Anmelde-  

 
quittung vermerkt

ort:  
piraterock, landwehrdamm 11, 

 
30916 isernhagen (am seehaus Wietzepark)

ende: ca. 15.00 uhr

Mitbringen: verpflegung, bequeme wetterfeste kleidung, 

 
einverständniserklärung der eltern (Formular  

 
gibt’s bei der Anmeldung)

diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des 

Jugendschutzes langenhagen statt.

im Piraterock hochseilgarten erwartet euch zum ferienbe-

ginn ein ganz besonderes erlebnis! nach einer ausführlichen 

einweisung hangelt ihr gemeinsam von Seil zu Seil und 

klettert auf die masten. über die Planke springen, mit den 

Seilrutschen fliegen oder über den abgrund schwingen - gut 

gesichert erlebt ihr hier euer persönliches Kletterabenteuer! 

es gibt drei Schwierigkeitsstufen für groß und Klein. Seid 

dabei und entert das Schiff!

2 (1. ferienWoche)

freitag, 24. Juni 2016

..
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Alter: 
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: offen

kosten: 
2 euro

beginn 
17.00 uhr

ort:  
haus der Jugend langenhagen,  

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
19.00 uhr

Mitbringen: gute laune!

Zum ende unserer Veranstaltungsreihe „Starke mädchen 

in Langenhagen“ starten wir heute mit einer mädchen-

disco in die Sommerferien! 

alle mädchen ab 8 Jahren sind herzlich eingeladen mit 

uns zu tanzen und zu feiern. dJane Sandra sorgt für 

aktuelle musik und erfüllt eure musikwünsche. 

es gibt eine tolle fotoaktion, leckere Snacks und coole 

cocktails.

(1. ferienWoche)

freitag, 24. Juni 2016

Madchen-disco

3

..
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Alter: 
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
brinker Atelier, Fuhrenkamp 17,  

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: 
verpflegung, schlichtes t-shirt 

 
zum gestalten

Wir entwerfen und drucken oder malen anschließend unser 

Lieblingsmotiv auf unser ganz persönliches designer-Shirt. 

Wie wäre es mit der Skyline von Langenhagen oder doch 

lieber deine hauskatze oder eine coole eule? Wir können 

auch kleine bilder auf Seide malen und aufnähen, z.b. einen 

goldfisch. nach dem malen wird er appliziert und mit 

reichlich goldenen Pailletten bestickt. Wer mag, häkelt sich 

eine Spitzenkante um die Kanten und bestickt sein Shirt mit 

passenden Perlen… . die möglichkeiten sind grenzenlos! 

bitte bringt ein schlichtes passendes t-Shirt mit.

(2. ferienWoche)

Von mo., 27. Juni - fr., 1. JuLi4

Mein 
designer-shirt
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Alter:  
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen,  

 
langenforther platz 1   

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: 
verpflegung

hast du Lust, zusammen mit anderen musik zu machen, 

neue Lieder kennenzulernen und dich am Spielen auf 

der gitarre auszuprobieren? dann bist du richtig bei 

unserer ferien-musikwerkstatt für anfänger, neugierige 

und interessierte! hier kannst du dir mal den Wunsch 

erfüllen, gitarre zu spielen und dich beim Singen 

selbst zu begleiten – und das alles mit viel Spaß bei der 

Sache! einzelne Lieder können wir auch mit Percussion-

instrumenten wie rasseln, Klanghölzern und trommeln 

begleiten. notenkenntnisse und Vorerfahrungen sind für 

dieses Projekt nicht erforderlich. eine reihe von kleinen 

gitarren können zur Verfügung gestellt werden. Wer 

seine eigene gitarre mitbringen möchte – gerne! alle 

weiteren materialien wie Plektren, Liedtexte, notenstän-

der usw. werden von uns gestellt. Wir freuen uns auf 

eine musikalische Woche mit euch.

gitarren-kids

Ferien-Musikwerkstatt

(2. ferienWoche)

Von mo., 27. Juni - fr., 1. JuLi5
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Minikoche 

in euroPa

Alter: 
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 8

kosten: 
25 euro

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen,

 
langenforther platz 1   

ende: 
jew. 14.00 uhr

Wir weisen darauf hin, dass derzeit nicht bei allen kochaktionen 

auf mögliche Allergien/lensmittelunverträglichkeiten rücksicht 

genommen werden kann.

auf kulinarische europareise gehen wir in dieser Woche 

mit euch in unserer toll ausgestatteten Kinderküche im 

haus der Jugend. aus fünf verschiedenen Ländern wer-

den wir ganz besondere Spezialitäten zubereiten und 

kochen und wollen sie uns anschließend an einer schön 

gedeckten tafel schmecken lassen. mit vielen frischen 

Zutaten werden wir verschiedene rezepte ausprobieren, 

die ihr auch zuhause ganz leicht nachkochen könnt. 

essen kann jeder, aber selbst gekocht schmeckt es 

gleich noch mal so gut. ihr werdet sehen. Wir freuen 

uns auf euch und wünschen schon mal: guten appetit!

(2. ferienWoche)

Von mo., 27. Juni - fr., 1. JuLi6
..
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möchtet ihr euch eine Woche wohl -fühlen –riechen 

-schmecken??? dann seid ihr bei uns genau richtig! Wir 

werden in dieser Woche alles zum thema Sinne auspro-

bieren.  dazu gibt es jede menge Spiele, experimente und 

geschichten - spannende und entspannende. Selbstver-

ständlich darf Spaß und Witz dabei nicht zu kurz kommen. 

Wir werden genügend freiraum schaffen damit ihr eure Kre-

ativität, eigene ideen und Wünsche mit einbringen könnt.

und als echte Profis werden wir uns an einem der letzten 

tage anschauen, was man unter freiem himmel zu diesem 

thema an erfahrungen sammeln kann. und wo könnte man 

das besser als bei einen ausflug in den Park der Sinne. also 

Sinne geschärft und auf in die Wohlfühloase!

Mit allen sinnen:

die wohlFuhloase

7 (3. ferienWoche)

Von mo., 4. JuLi - fr., 8. JuLi

Alter: 
6 – 9 Jahre

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
25 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 9.00 uhr 

ort:  
Jugendtreff godshorn, hauptstraße 3A,  

 
30855 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr 

Mitbringen: verpflegung, wetterfeste kleidung

Zum beispiel werden wir  erfahren: 

ob wir auf optische täuschungen •	
hereinfallen? 

können unsere gespitzten ohren •	
geräusche voneinander unter-
scheiden? 

ob wir Schleckermäuler auch  •	
Leckereien mit geschlossenen 
augen erkennen? 

ob wir Supernasen herausfinden •	
was gut riecht und was uns stinkt? 

können wir nur mit den händen •	
dinge ertasten oder auch mit den 
füßen?

12 13



Alter:  
7 – 10 Jahre

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
25 euro

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen, 

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: kleines Frühstück, altes hemd 

 
oder kittel

eine ganze Woche lang wollen wir mit euch experi-

mentieren: Kommt mit uns ins chemielabor! Wir erfor-

schen die geheimnisse eines weißen Pulvers, es kann 

unglaublich viel! ihr werdet entdecken, dass Limonade, 

raketen und Vulkane allerhand gemeinsam haben… .

und anschließend lernt ihr ein chemisches chamäleon 

kennen: durch alltägliche Säuren und Laugen wie essig, 

Seife oder Waschpulver kann es seine farbe verändern. 

ihr werdet unter anderem Lösungen ansetzen und lernen, 

was eine Pipette ist und wie man mit ihr umgeht. Seid 

ihr neugierig geworden? dann meldet euch an und 

bringt einen Kittel oder ein altes hemd mit.

(3. ferienWoche)

Von mo., 4. JuLi - fr., 8. JuLi8

woche der 

exPeriMente
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dieser einwöchige Workshop richtet sich an alle musikbegeis-

terten, die unter professioneller, fachkundiger anleitung eine 

einführung in die rhythmische Welt der Schlaginstrumente 

erleben wollen. Wir probieren ein großes akustisches Schlag-

zeug aus. dann spielen wir auf westafrikanischen trommeln 

und lateinamerikanischer effektpercussion, um auch die 

musikalischen Kulturen anderer nationen kennen zu lernen. 

und zum ende des Workshops spielen wir Schlagzeug und 

trommeln zusammen. ein Paar Stöcke für jede/n teilnehmer/

in gibt ś als geschenk dazu! musikalische Kenntnisse werden 

bei diesem Workshop nicht benötigt. gefragt ist schnelles 

agieren und aufmerksamer „teamgeist“. euer Projektleiter 

gero Schlender ist übrigens eine wirkliche größe, was das 

Schlagzeugspielen betrifft. er ist mehrfacher bundespreisträ-

ger des deutschen musikerverbandes drmV in den Sparten 

„Weltmusik“, „bester Percussionist national“ und „bester 

Schlagzeuger national“. außerdem betreibt er ein eigenes 

tonstudio im Peppermint Park Pavillon von mousse t.

schlagzeug- und 

Percussionwoche

9
(3. ferienWoche)

Von mo., 4. JuLi - fr., 8. JuLi

Alter: 
8 – 14 Jahre

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
Jugendtreff engelbostel/schulenburg,  

 
klusmoor 6, 30855 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: 
verpflegung 

14 1515



Alter: 
6 – 9 Jahre   

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
25 euro inkl. Material

beginn:  
jew. 9.00 uhr

ort:  
Jugendtreff Wiesenau, Fuhrenkamp 3-5,  

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: 
verpflegung, wetterfeste kleidung

(4. ferienWoche)

 Von mo., 11. JuLi - fr., 15. JuLi10

naturvolker:

indianer
..

hast du dich schon immer gefragt, wie indianer wirklich 

gelebt haben? Wir wollen mit euch in dieser Woche in das 

Leben der inuit indianer hineinschnuppern.

ihr habt bei uns die möglichkeit, viele dinge ihres alltags 

auszuprobieren. gemeinsam werden wir essen zubereiten, 

Kleidung nähen, ein kleines tipi bauen, einen Speer für die 

Jagd anfertigen, Zeichensprache erlernen und vieles, vieles 

mehr… . in gemütlicher runde werdet ihr viele spannende 

geschichten hören, die sich indianer am Lagerfeuer erzählt 

haben. an einem tag dieser Woche werden wir einen aus-

flug zum Wakitu Spielplatz in der List machen. an diesem 

tag treffen wir uns am haus der Jugend. da wir uns viel un-

ter freiem himmel aufhalten ist an jedem tag wetterentspre-

chende Kleidung notwendig. Wir freuen uns auf eine Woche 

mit Spiel, Spaß und Spannung. eigene ideen sind wie immer 

herzlich willkommen.
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Alter:  
ab 7 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
brinker Atelier, Fuhrenkamp 17, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: verpflegung    

eine Woche lang machen wir uns auf den Weg, dieses 

große Land ein wenig näher kennenzulernen. für unsere 

Safari brauchen wir einen Sonnenschutz. den stellen wir 

uns selbst her. mit Stempeln und Stoffmalfarbe gestalten 

wir uns ein eigenes tuch, mit dem wir uns vor der heißen 

Sonne schützen können. das ist nicht schwer, denn die 

muster afrikas sind einfach und leicht nachzumachen.

Wir besuchen die beduinen in der Wüste und schauen 

uns an, wie sie ihren Schmuck herstellen. am bekanntes-

ten sind die Ketten aus Papier. es werden aber auch ton, 

Schalen von Straußeneiern und Knochen verwendet. Wir 

versuchen natürlich auch einmal, für uns so ein einmaliges 

Schmuckstück zu gestalten. Welche tiere kennst du, die in 

afrika wohnen? Wir basteln uns masken von wilden tieren 

und verwandeln uns so selbst in einen Löwen, tiger oder 

elefanten. Wenn noch Zeit bleibt, malen wir mit natürli-

chen Pigmenten in den farben afrikas. 

(4. ferienWoche)

 Von mo., 11. JuLi - fr., 15. JuLi11

reise nach aFrika
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Alter: 
10 – 14 Jahre

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro 

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen,

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: verpflegung

mit dem kompletten equipment einer rockgruppe kommt 

in dieser Woche das rockmobil aus dem musikzentrum 

hannover zu uns ins haus der Jugend. ihr entladet das 

auto, baut unter anleitung die anlage auf und übt auf 

den mitgebrachten instrumenten und Verstärkern. aktuel-

le hits und Standards in einfachen, aber funktionierenden 

arrangements bilden das musikprogramm. musikalische 

Vorerfahrungen sind dabei nicht erforderlich. Spaß am 

gemeinsamen musik machen solltet ihr allerdings mitbrin-

gen. auf lange theoretische ausführungen wird bewusst 

verzichtet, damit möglichst viel Zeit für das musik ma-

chen bleibt. ist euer interesse geweckt, dann meldet euch 

an und „let’s rock“!!!

(4. ferienWoche)

 Von mo., 11. JuLi - fr., 15. JuLi12

das rockMobil koMMt
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Alter:  
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
25 euro

beginn:  
jew. 9.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen, 

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: wetterfeste kleidung die auch schmutzig  

 
werden darf, verpflegung

das team kinder und Jugend bedankt sich bei den vereinen Aben-

teuerland langenhagen e.v. und dem tsv godshorn von 1926 e.v. 

für die freundliche unterstützung.

hast du Lust, mal neue Sachen auszuprobieren? eine 

ganze Woche voller action, Spiel, Spaß und bewegung 

erwartet dich. Wir wollen in dieser Woche viel drau-

ßen unternehmen und in Langenhagen unterwegs sein. 

im abenteuerland und rund um den Silbersee werden 

wir zwei tage lang die natur spielerisch erkunden. 

danach könnt ihr euch einen Vormittag lang im bogen-

schießen ausprobieren und beim geocaching gehen 

wir auf die Suche nach verborgenen Schätzen. Zum 

abschluss dieser bewegenden Woche entstehen beim 

actionpainting künstlerische meisterwerke. Wir freuen 

uns auf euch! 

13 (5. ferienWoche)

Von mo., 18. JuLi - fr., 22. JuLi

abenteuerwoche
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Alter:  
ab 7 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
brinker Atelier, Fuhrenkamp 17, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: verpflegung, passendes schlichtes helles  

 
t-shirt nach eurem geschmack 

diese Woche tun wir einfach so, als ob wir alle als 

Prinzessin auf die Welt gekommen sind. Was brauchen 

wir dazu? eine Krone natürlich, die bauen wir uns ganz 

stilecht aus vielen kleinen Perlen. oder wir nähen 

eine aus goldenem Stoff. Wer möchte, bemalt sich ein 

Shirt mit königlichen motiven. dafür bitte ein passen-

des schlichtes helles t-Shirt nach eurem geschmack 

mitbringen. dazu nähen wir einen kleinen handta-

schenbeutel und besticken ihn mit vielen Perlen. Wer 

Lust hat, macht sich einen blumenkranz aus draht und 

Papier und vielleicht auch einen elfenstab. 

14 (5. ferienWoche)

Von mo., 18. JuLi - fr., 22. JuLi

Plotzlich 
Prinzessin!
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Alter:  
ab 8 Jahren

teilnehmer/-innenzahl:  10

kosten: 
25 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
Jugendtreff kaltenweide, 

 
kananoher straße 23b, 

 
30855 langenhagen

ende: 
jew. 14.00 uhr

Mitbringen: kleines Frühstück 

sollte ihr kind an einer lebensmittelunverträglichkeit leiden, 

vermerken sie dies bitte auf dem Anmeldeformular.

... unter diesem motto lassen wir es uns in dieser Woche 

so richtig gut gehen. ob kreativ, relaxt oder verwöhnt, 

hier fühlt ihr euch wie im urlaub. Wir gestalten schöne 

dinge für dein Zimmer, entspannen uns mit selbstge-

machten Wellnessprodukten und schlemmen uns durch 

die Sommerküche.

soMMerzauber

... wir laden uns den soMMer ein!

15 (5. ferienWoche)

Von mo., 18. JuLi - fr., 22. JuLi
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in dieser Woche könnt ihr euer talent als Kunstfälscher/-

innen unter beweis stellen. august macke, Paul Klee 

und max ernst kennt ihr ja bestimmt, dann gibt es noch 

Keith haring, romero britto und takashi murakami, 

die sich leicht fälschen lassen. Vielleicht habt ihr ja 

auch Lust ein goldenes bild zu malen, so wie gustav 

Klimt. Wir werden ausgiebig bilder von diesen Künst-

lern anschauen und versuchen, das eine oder andere 

bild so oder so ähnlich selbst zu malen wie der jewei-

lige Künstler. Wir arbeiten mit acryl-, gouache- oder 

aquarellfarben. eine kreative Woche im Künstleratelier 

erwartet euch.

16 (6. ferienWoche)

Von mo., 25. JuLi - fr., 29. JuLi

Falscher-
werkstatt

Alter: 
ab 7 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
20 euro inkl. Materialkosten

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
brinker Atelier, Fuhrenkamp 17, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: verpflegung
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Alter:  
8 – 12 Jahre

teilnehmer/-innenzahl:  10

kosten: 
20 euro

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen, 

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 13.00 uhr

Mitbringen: kleines Frühstück, 

 
bequeme kleidung, turnschuhe

... die Sonne weckt euch am frühen morgen auf. blinzelnd 

dreht ihr euch auf den rücken, neigt den Kopf richtung 

fenster, grinst leicht verschlafen und dreht den Kopf wieder 

nach vorne. ihr schließt die augen, atmet einmal ganz tief 

ein und aus, öffnet sie wieder und entdeckt am ende eurer 

bettdecke eure kleinen nackten Zehen, die sich euch schon 

viel munterer als ihr es seid entgegenstrecken, als würden 

sie nur darauf warten, endlich bewegt zu werden… . ein 

grund mehr, trotz der Sommerferien, aus dem bett zu kom-

men, sich die Sportsachen zu schnappen und eine Woche 

lang zu uns ins haus der Jugend zu kommen. in diesen fünf 

tagen werden wir nicht nur eure Zehen, sondern auch alle 

anderen Körperteile durchbewegen bis wir am ende eine 

kleine tanzshow zusammengestellt, zusammen erarbeitet 

und zusammen vertanzt haben. alles unter dem thema 

„fliegende füße“. Wir freuen uns auf eine bewegungsreiche 

Woche mit euch!

tanzProjekt 

Fliegende Fu   e

17 (6. ferienWoche)

Von mo., 25. JuLi - fr., 29. JuLi
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Alter:  
  7 – 13 Jahre

teilnehmer/-innenzahl:  12

kosten:  25 euro inkl. Materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr 

ort:  
 ikep, am ende der pfeifengrasstraße

 
 in kaltenweide

ende: 
 jew. 14.30 uhr

Mitbringen:  sachen, die schmutzig werden dürfen,  

 
 verpflegung

die ikep-Woche findet mit freundlicher unterstützung des Jugend-

schutzes langenhagen statt. 

auch in diesem Jahr findet die beliebte bau-Spiel-natur-

woche auf dem interkulturellen erlebnispark, kurz iKeP ge-

nannt, im Weiherfeld in Kaltenweide statt. Wollt ihr dabei 

sein, wenn wir im iKeP weiter an den tipis, traumfängern 

und Weidensofas bauen und die fläche zum Spielen nut-

zen? Wir werden eine ganze Woche lang viel Zeit haben, 

um gemeinsam zu buddeln, zu spielen, die Sportflächen 

auszuprobieren und auch die natur rund um den iKeP zu 

entdecken. 

denkt bitte daran, dass ihr euch Sachen anzieht, die 

schmutzig werden dürfen.

18 (6. ferienWoche)

Von mo., 25. JuLi - fr., 29. JuLi

bau-sPiel-natur-

woche iM ikeP
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Alter:  
8 – 12 Jahre

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
25 euro

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen,  

 
langenforther platz 1, 

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 14.00 uhr

Mitbringen: kleines Frühstück, wetterfeste kleidung

dieses projekt findet in kooperation mit dem kunstverein langen-

hagen statt und wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft 

und kultur und der vgh stiftung 

Fur sPurensucher:

entdeckungsreisen

19 (6. ferienWoche)

Von mo., 25. JuLi - fr., 29. JuLi

mit dem Künstler rolf Sextro geht’s los auf Spurensuche: 

draußen im eichenpark und an den Wietzeseen, drüben 

im Kunstverein. es gibt viel zu entdecken! Wie detektive 

nehmen wir tatorte auf und übertragen Spuren von 

Lebewesen auf Papier. im Wietzepark können wir wie 

archäologen überreste aus alter Zeit retten und ganz 

neue Kunstwerke entdecken. und schließlich tragen wir 

unsere Schätze zusammen, bauen eine große Skulptur 

und stellen unsere Zeichnungen und frottagen zu einer 

detektivgeschiche zusammen. Kommt mit!

24 25



Wir gehen zwei tage lang mit euch auf eine Schatz-

suche der ganz besonderen art. geocaching ist eine 

„Schnitzeljagd“ mit Satellitenunterstützung. ausgerüstet 

mit einem gPS-empfänger und Koordinaten, die wir 

im internet finden, machen wir uns auf die Suche nach 

dem versteckten Schatz. geocaches sind weltweit ver-

steckt. am berg, im Wald, in Parks, aber natürlich auch 

in Stadtzentren. aber wo ist unser Schatz? Wir werden 

neue orte entdecken, wir werden rätseln und erleben, 

wie sich Schatzsucher/-innen fühlen, die nach kniffliger 

Suche das verborgene Versteck entdeckt haben.

20 (7. ferienWoche)

montag, 1. auguSt & 

dienStag, 2. auguSt 2016

geocaching

Alter: 
ab 10 Jahren

teilnehmer/-innenzahl: 10

kosten: 
10 euro

beginn:  
jew. 10.00 uhr 

ort:  
haus der Jugend langenhagen, 

 
langenforther platz 1,  

 
30851 langenhagen

ende: 
jew. 16.00 uhr 

Mitbringen: verkehrssicheres Fahrrad, Fahrradhelm,  

 
wetterfeste kleidung, verpflegung 

25



alle Langenhagener Kinder und Jugendliche 

von 0 bis 18 Jahren haben am mittwoch, den

3. august, freien eintritt im freibad godshorn! 

Kommt einfach vorbei und genießt den letzten ferientag!

die mitarbeiter vom team Kinder und Jugend 

sowie das team vom hallenfreibad godshorn 

wünschen euch einen sonnigen, fröhlichen und 

patschnassen ferienabschluss!

badesPa 
aM letzten Ferientag

(7. ferienWoche)

mittWoch, 3. auguSt21
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der KidS-KLub ist ein wöchent- 

lich stattfindendes offenes freizeit- 

angebot für Kinder von 7 bis 12  

Jahren, jeweils in der Zeit von 15.00 

bis 17.00 uhr in den einzelnen  

Jugendtreffs in Langenhagen. 

die teilnahme ist kostenfrei und 

ohne anmeldung.

Jugendtreff  
WieSenau 
fuhrenkamp 3-5,  
tel.: 0511.74 03 729

Jugendtreff  
KaLtenWeide 
Kananoher Str. 23b, 
tel.: 0511.77 12 42

Montag

geöffnet am:

Dienstag

Mittwoch

Kids-Klub

  Stadt Langenhagen 
team Kinder und Jugend

Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

tel.: 0511.7307 9950 
www.KiJu-Langenhagen.de

Jugendtreff  
godShorn 
hauptstraße 3a,  
tel.: 0511.78 53 760

Jugendtreff  
engeLboSteL/
SchuLenburg 
Klusmoor 6,  
tel.: 0511.78 50 673

Freitag



JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF ENGELBOSTEL/SCHULENBURG

JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF ENGELBOSTEL/SCHULENBURG

     
     

   fuhrenkamp
h

gosewischstr.

  flughafen-      straße

W
alsro

d
er Straß

e

riedweg

an der Weide

Papenriede

a2

So
n

n
en

w
eg

g
iesecken-    kam

p

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF WIESENAU

anfahrt
Stadtbahn 1 ab 
Langenhagen Zentrum  
bis haltestelle 
„berliner Platz“ 

3-5

adreSSe
fuhrenkamp 3-5

30851 Langenhagen 
telefon: 0511.74 03 729

ÖffnungSZeiten Jugendtreff WieSenau*

offene tür Angebot:  di.,  do.,  & fr.  17.30 bis  20.30 uhr (ab 12 Jahren)

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF WIESENAU

soMMerFerienaktionstage

23.6. bis 1.7 und 25.7 bis 3.8.2016

aktuelles Programm unter www.kiju-langenhagen.de oder  

www.facebook.com/Jugendtreffs.Langenhagen

*Sommerschließzeit: 4.7. bis 22.7.2016



K
lusm

oor

Schulstraße

     Kirchstraße

  Kreuzw
ippe

gosewischs garten

6

JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF ENGELBOSTEL/SCHULENBURG

JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF ENGELBOSTEL/SCHULENBURG

adreSSe
 Klusmoor 6

30855 Langenhagen 
telefon: 0511.78 50 673

anfahrt
bus 480 „garbsen“ 
ab Langenhagen 
Zentrum 
bis haltestelle 
„Wilhelm-hirte-
Straße“

6

ÖffnungSZeiten Jugendtreff engeLboSteL /SchuLenburg*

offene tür Angebot:  mo., mi.  & fr.  17.30 bis  20.30 uhr (ab 12 Jahren)

soMMerFerienaktionstage

23.6. bis 1.7 und 25.7 bis 3.8.2016

aktuelles Programm unter www.kiju-langenhagen.de oder  

www.facebook.com/Jugendtreffs.Langenhagen

*Sommerschließzeit: 4.7. bis 22.7.2016



JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF KALTENWEIDE

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF KALTENWEIDE

alt-godshorna
m

 K
ielen

kam
p

am moore

h
auptstaraße

JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF GODSHORN

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF GODSHORN

ÖffnungSZeiten Jugendtreff godShorn*

offene tür Angebot:  mo., mi.  & fr.  17.30 bis  20.30 uhr (ab 12 Jahren)

anfahrt
bus 470 oder 480 
ab Langenhagen 
Zentrum bis halte-
stelle „godshorn 
Letrait-Platz“

3a

 adreSSe
hauptstraße 3a 

30855 Langenhagen
telefon: 0511.78 53 760

*Sommerschließzeit: 4.7. bis 22.7.2016

soMMerFerienaktionstage

23.6. bis 1.7 und 25.7 bis 3.8.2016

aktuelles Programm unter www.kiju-langenhagen.de oder  

www.facebook.com/Jugendtreffs.Langenhagen



Wohldamm

Kananoher Str.

W
agen

zeller Str.

richtung Weiherfeld 
bhf Kaltenweide

23b

richtung 
L380 

richtung 
flughafen 

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF KALTENWEIDE

adreSSe
 Kananoher Str.  23b
30855 Langenhagen 

telefon: 0511.77 12 42

anfahrt
bus 610 „Kal-
tenweide bf“ 
ab Langenha-
gen Zentrum 
bis haltestelle 
„grundschule“

ÖffnungSZeiten Jugendtreff KaLtenWeide*

offene tür Angebot:   di.,  do.,  & fr.  17.30 bis  20.30 uhr (ab 12 Jahren)

*Sommerschließzeit: 4.7. bis 22.7.2016

JUGENDTREFF GODSHORN
JUGENDTREFF KALTENWEIDE

soMMerFerienaktionstage

23.6. bis 1.7 und 25.7 bis 3.8.2016

aktuelles Programm unter www.kiju-langenhagen.de oder  

www.facebook.com/Jugendtreffs.Langenhagen



33

Vorname, name

geburtsdatum alter männlich (x) weiblich (x)

Straße, hausnummer

PLZ, Wohnort

telefonnummer handynummer

unterschrift einer/eines erziehungsberechtigten:

nummer angebot

Quittungsnummer gebühren erm. ma

Platz für ihre bemerkungen:

mein Kind wird 
abgeholt (x)

mein Kind wird 
nicht abgeholt (x)

Wir weisen darauf hin, dass im rahmen der vorliegenden 
Projektangebote foto- und Videoaufnahmen gemacht 
werden, die zum teil für unterschiedliche Veröffent- 
lichungen vom team Kinder und Jugend (Webseite,  
Programmhefte, etc.) wieder verwendet werden.

ANMELDEFORMULAR

Wird Vom team Kinder und Jugend auSgefüLLt

32 3333



... und hier ist noch lange nicht Schluss!

... denn auf den folgenden Seiten stellen wir euch jede 
menge tolle ferienaktionen von unterschiedlichen an-
bietern aus Langenhagen und der region vor. 

habt ihr Lust auf freizeiten, Ponywochen, Klettern, 
fußball, Kreativaktionen, oder oder oder ...? bestimmt 
findet ihr auch hier ein angebot, das euren interessen 
entspricht. 

bei allen aktionen sind die telefonnummern und/oder e-mailadressen 
angegeben, über die ihr euch informieren und anmelden könnt.

33

Platz für ihre bemerkungen:

ANMELDEFORMULAR

3333
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egal ob für Kinder, für die ganze familie oder mit action pur: bei den attraktionen im rasti-Land ist für Jeden etwas dabei!bei Vorlage unseres ferienprogrammes zahlen Langenhagener Kinder und Jugendliche im alter von 6 – 16 Jahren im raSti-Land Salzhemmendorf einen Sondereintrittspreis in höhe von nur 11,00 €. damit spart ihr bis zu 11,00 €. Wichtig: Jede/r besucher/in muss ein eigenes ferienprogramm vorlegen. Kinder unter 12 Jahren dürfen das raSti-Land nur in begleitung einer/s erwachsenen betreten, der/die die aufsichtspflicht übernimmt.

info: raSti-Land, Quanthofer Straße 9, 31020 Salzhemmendorf, tel.: 05153 94 070, www.rasti-land.de
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bei bändits bowling im ccL könnt ihr in den Sommerferien zu sehr günstigen Preisen bowling spielen. Wenn ihr mindestens 8 Jahre alt seid und einen Schülerausweis vorzeigt, zahlt ihr sonntags bis donnerstags bis 18 uhr nur 1,50 euro pro Spiel und 1 euro für Leihschuhe. das bändits bowling bietet euch jede menge Spaß und eine tolle Zeit im Westernstyle.

Wann:  sonntags bis donnerstags bis 18.00 uhr    
ort:   bändits bowling, marktplatz 5, 30853 Langenhagen
alter:  ab 8 Jahren (mit Vorlage des Schülerausweises)  bei teilnehmern unter 16 Jahren muss ein erziehungsberechtigter dabei sein!
Kosten:  1,50 euro pro Spiel und Schüler/in, 1 euro für Leihschuhe
information: tel.: 73 21 21
  mail: info@baendits.de

3737



in dieser Woche werden wir wie die indianer ohne Sattel reiten, indianerspiele veranstalten, die Pferde versorgen, eine 

indianerschatzsuche veranstalten, indianerschmuck basteln, indianerponys bemalen und vieles, vieles mehr. Wer bereits 

führerfahrung hat, darf in dieser Woche auch ein Pony eigenverantwortlich führen. und wer bereits reiterfahrung hat, darf 

in dieser Woche einmal, wie ein indianer ohne Sattel alleine reiten. „alte hasen“ wissen es längst und genießen es, - in 

unseren Ponywochen geht es nicht um das eigenständige reiten, sondern um die entspannung und freude 

im umgang mit dem Pferd. neben dem reiten, basteln und Spielen runden Pferdepflege und ein wenig 

theorie die Woche ab.

Wann: von donnerstag, 23. Juni – mittwoch, 29. Juni 2016 (außer Samstag und Sonntag)

beginn:  jeweils 9.30 uhr / ende: jeweils 12.30 uhr

alter: 6 - 12 Jahre, für einsteiger geeignet

Kosten: 125 € 

mitbringen: getränke, Verpflegung, feste Schuhe, fahrradhelm und lange bequeme hosen

dieses angebot richtet sich an alle Kinder, die uns einmal kennenlernen und erleben möchten, was bei uns in den hippokidz-i- 

Stunden passiert. Wir werden basteln, spielen, toben, die Pferde versorgen, reiten mit und ohne Sattel, die ersten führerfahrun-

gen sammeln, voltigieren, einen Putzwettbewerb veranstalten und eventuell einen ausritt unternehmen. auch hier ist klar, wir 

haben ferien. deshalb dürfen die Kinder hier vollkommen entspannen und müssen keinerlei Pony-Verantwortung übernehmen. 

einzig in den führprobierstunden dürfen die Kinder einmal ausprobieren, wie es sich anfühlt, das Lebewesen Pferd selbst zu 

führen. dies ist jedoch freiwillig. Wer noch nicht möchte, darf sich entspannt von den betreuern helfen lassen. Wer bereits 

etwas reiterfahrung hat, darf in dieser Woche auch einmal alleine mit Sattel und trense reiten. Wer bereits führerfahrung hat, 

darf in dieser Woche auch ein Pony eigenverantwortlich führen. Wir wollen in dieser Woche Spaß haben, werden täglich ge-

meinsam entscheiden, was wir unternehmen wollen und werden natürlich das reiten und den umgang rund um ś Pony täglich, 

fröhlich genießen.

Wann: von montag, 4. Juli – freitag, 8. Juli 2016

beginn:  jeweils 9.30 uhr / ende: jeweils 12.30 uhr

alter: 6 - 12 Jahre, für einsteiger geeignet

Kosten: 125 € 

mitbringen: getränke, Verpflegung, feste Schuhe, fahrradhelm und lange bequeme hosen

Die Reitschule für pferdegestützte Therapie Melanie Smaka bietet 

euch in den Sommerferien verschiedene Reitangebote an
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diese Woche ist, wie auch die anderen Ponywochen für einsteiger geeignet. hier kommen auch sportliche Jungen voll auf ihre 
Kosten, denn wir bieten neben dem täglichen Programm auf dem Pferd auch eine tägliche fußballeinheit an. diese ist freiwillig 
und optional wählbar. 
Wir wollen uns in dieser Woche sportlich betätigen. Ponyspiele jeden tag. Wir werden mit und auf dem Pferd spielen, aber 
auch selbst in aktion treten. Wie immer, werden wir in dieser Woche, gemeinsam die Pferde versorgen, basteln, spielen und to-
ben. tägliches reiten steht ebenfalls auf dem Programm. allerdings nur geführt, denn wir wollen, dass die ferien zum entspan-
nen und erholen genutzt werden. 
Wer bereits etwas reiterfahrung hat, darf in dieser Woche auch einmal alleine mit Sattel und trense rei-ten. Wer bereits führerfahrung hat, darf in dieser Woche auch ein Pony eigenverantwortlich führen.
Wann: von montag, 11. Juli – freitag, 15. Juli 2016beginn:  jeweils 9.30 uhr / ende: jeweils 12.30 uhralter: 6 – 12 Jahre, für einsteiger geeignet Kosten: 125 € 
mitbringen: getränke, Verpflegung, feste Schuhe, fahrradhelm und lange bequeme hosen

für alle Veranstaltungen gilt information und anmeldung: 
vorherige anmeldung bei melanie Smaka, Wullwinkel 32, 30823 garbsen, tel.: 05137-876934 & 0171-3649814,mail: melanie.smaka@web.de, www.smaka-reiten.de

ort: Langenhagen, Pferdewelten reittherapie Smaka am Wietzepark. nächste bushaltestelle ist „im gehäge“   
 am reuterdamm in Langenhagen. Weitere infos auf der homepage www.smaka-reiten.de

Die Reitschule für pferdegestützte Therapie Melanie Smaka bietet euch in den Sommerferien verschiedene Reitangebote an
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die reitschule tanja Plinke bietet allen pferdebe-

geisterten Kindern ab 6 Jahren reitkurse in den 

ferien an. Wir verbringen den ganzen tag bei den 

Pferden, essen zusammen mittag, putzen und 

reiten die Pferde, machen reiterspiele, reiten auch 

mal aus und lernen alles rund ums Pferd. am 

ende der Woche kannst du vielleicht auch das ra 

8, 9 oder 10 (Steckenpferd / Kleines- oder großes 

hufeisen) machen.

Wann:
Woche 1 vom 4. Juli – 8. Juli 2016

Woche 2 vom 25. Juli – 29. Juli 2016

beginn:  jeweils 9.00 uhr

ende:  jeweils 13.00 uhr

alter:  ab 6 Jahren

Kosten: 130 € inkl. 

  mittagessen, 

  zzgl. 25 € 

  für Steckenpferd,  

  kleines oder  

  großes hufeisen

mitbringen: reitstiefel oder  

  gummistiefel, reit-  

  kappe, wetterfeste Kleidung 

schnupperreittag
an alle Pferdebegeisterten Kinder ab 6 Jahren. du 

kannst einen tag lang ausprobieren, wie es ist, sich 

um ein Pony zu kümmern, es zu putzen, füttern, reiten 

und einfach nur mal knuddeln.

termine: am 24. Juni 2016 oder am 11. Juli 2016

beginn:  jeweils 9.00 uhr

ende:  jeweils 13.00 uhr

alter:  ab 6 Jahren

Kosten: jeweils 25 €

mitbringen: reitstiefel oder gummistiefel, reitkappe,  

  wetterfeste Kleidung 

basispass und reitabzeichen Lehrgang

für reiter ab 8 Jahren, die schon reitkenntnisse haben 

und auch bereit sind, theorie zu lernen. mit dem 

eigenen oder einem Schulpferd kann die Prüfung ra 

7-3, sowie die Prüfung für den basispass abgelegt wer-

den. der Kurs findet vom 27. Juni bis zum 1. Juli statt. 

genaue informationen über Kosten und ablauf können 

telefonisch besprochen werden.

Information und Anmeldung (für alle Veranstaltungen):

reitschule tanja plinke, 

tel.:  0171 26 27 039, 

mail:  tplinke@aol.com,

ort:  Langenhagen Kananohe, im Wohlde
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Zum 5. mal laden euch und eure familien die Sachsenfreunde deister zu spannenden fahr ten und exkursionen im rahmen des 
ferienprogrammes ein. für alle touren ist eine anmeldung er forderlich, bei einigen touren gibt es einen anmeldeschluss.26. Juni | dampfend und schnaufend zum Miniaturwunderland hamburgheute geht es nach hamburg zum miniaturwunderland. auf der rück fahr t  fahren wir  auf  umwegen und einen teil  der  
S t recke mit  einem alten dampfzug.tre f f :            6:30 h Langenhagen /mit te (bahnhof )rückankunf t :   18:00 h  
Leis tungen:    fahr t ,  reiselei tung ,  dampfzug fahr t ,  eint r i t t  miniaturwunderlandunkos tenbeit rag:    Kinder :  29,50 € erwachsene: 39,50€
6. Ju l i  | vom berg durch die Wipfe l  zu den luchsenWir fahren nach bad harzburg und fahren mit  der Seilbahn auf den burgberg.  auf dem baumwipfelpfad geht es durch die 
baumkronen. anschließend besuchen wir  das Luchsgehege und schauen bei  der füt terung zu tre f f :                  9 h Langenhagen /mit te (bahnhof )rückankunf t :     17 h  
Leis tungen:   fahr t ,  reiselei tung ,  eint r i t t  baumwipfelpfad,  Seilbahnfahr tunkos tenbeit rag:    Kinder :  22 € erwachsene: 29 €

12. Ju l i  | guck mal wer da spr icht :  Wir besuchen FFn (ab 10 Jahre)heute blicken wir  hinter  die Kulissen von radio ffn in hannover und er fahren, wie radio gemacht wird. 
tre f f :              13:00 h Langenhagen /mit terückankunf t :      17:00 h  
Leis tungen:        fahr t ,  reiselei tung ,  führungunkos tenbeit rag:    Kinder 2 € ,  erwachsene (nur im rahmen f reier  Plät ze):  4 € mitbr ingen:   2 fahrkar ten der Preiss tu fe 2,  des Kinder tar i f s  oder das Schüler fer ient icket
16. Ju l i  | Wo deut schland zu ende i s t :  Familenaus f lug nach sylt  !!!mit euch und euren el tern wollen wir  heute nach ganz oben: es geht auf  die insel  Syl t .  auf Syltkönnt ihr  die insel  mit  euren el tern auf  eigene faus t  erkunden. der aufenthalt  be t räg t  ca.  6 S tunden 
unkos tenbeit rag:   ohne Programm: Kinder :  11 €  erwachsene: 22 €Leis tungen:   reiselei tung ,  bahnfahr t

alternat iv habt ihr  die möglichkei t  an einem unserer Programme teilzunehmen ( inkl.  anreise nach Sylt ) :

ferien mit den SachSenfreunden deiSter
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16. Ju l i  | Wo deut schland zu ende i s t :  Familenaus f lug nach sylt  !!!  (For t setzung )

Programm 1: L is t 

Wir fahren mit  dem bus nach Lis t ,  deut schlands nördlichs ter  or t .  hier habt ihr  ca.  4 S tunden Zei t  zur f reien Ver fügung. 

Wie wäre es mit  einem St randbesuch?

Leis tungen:   reiselei tung ,  bahnfahr t ,  bus fahr t  ab /bis  Lis t

unkos tenbeit rag:   Kinder :  19 € erwachsene :29 €

Programm2: L is t  Kut ter fahr t

mit dem bus geht es nach Lis t .  dor t  heißt  es rauf  auf  den Kut ter : 

Wir fahren auf die nordsee zum Seet ier fang und robbenwatching

Leis tungen:   reiselei tung ,  bahnfahr t ,  bus fahr t  ab /bis  Lis t ,  Kut ter fahr t  mit  Seet ier fang

unkos tenbeit rag:   Kinder :  39 €  erwachsene: 53 €

Programm 3: L is t  Erlebniszentrum Naturgewalten und Kut ter fahr t:

mit dem bus geht es nach Lis t .  dor t  heißt  es rauf  auf  den Kut ter :  Wir fahren auf die nordsee zum Seet ier fang und 

robbenwatching.  anschließend geht es ins er lebniszent rum naturgewalten,  wo ihr e twas über das Leben an und mit  der 

nordsee er fahr t .

Leis tungen:   reiselei tung ,  bahnfahr t ,  bus fahr t  ab /bis  Lis t ,  Kut ter fahr t ,  eint r i t t  er lebniszent rum

unkos tenbeit rag:   Kinder :  49 €  erwachsene: 63 €

tref f  (für  alle touren):  5:30 h Langenhagen /mit te |  rückankunf t :  23:55 h

23. Ju l i  | Auf europatour im europapark (Famil ientages fahr t)

heute geht es in einen der größten freizei tpark s europas,  den europapark in rus t  (baden Wür temberg ).  auf 95 ha.  erwar-

ten euch 17 themenbereiche mit  über 100 fahrgeschäf ten.  aufenthalt  ca.  7 S tunden

tref f :               4:30 h hannover hbf

rückankunf t :    0:00 h hannover hbf

im Preis inbegriffen: fahr t  mit  dem Zug  ab /bis  hannover hbf.  nach ringsheim, trans ferbus zum europapark ,  eint r i t t

unkos tenbeit rag:   Kinder bis  14 Jahre:  69 €   erwachsene: 89 €

anmeldeschluss:   14.07.16

30. Ju l i  | in Al ler Freundschaf t  zu e le fant ,  t iger und co.(ab 11 Jahre)

heute fahren wir  nach Leipzig.  hier besuchen wir  den Leipziger Zoo, wo ele fant ,  tiger und co. gedreht wird.  anschlie -

ßend fahren wir  zum mdr, wo ihr alles rund um das thema „fernsehen machen“ er fahr t . 

Leis tungen:   fahr t ,  reiselei tung ,  eint r i t t ,  führung

tref f :   6:00 h Langenhagen /mit te |  rückankunf t :  23:45 h

unkos tenbeit rag:    Kinder.:  39,90 € erwachsene.:  49,90 €

anmeldeschluss:   04.07.16
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31. Ju l i  | zu besuch im hannoverschen st raßenbahnmuseum

heute fahren wir  ins hannoversche St raßenbahnmuseum nach Wehmingen. dor t  erwar te t  euch ein buntes Programm mit 

Spiel,  Spass,  Spannung und natürlich al te S t raßenbahn fahren. 

im Preis inbegriffen:  reiselei tung ,  eint r i t t

tre f f :    11:45 h haus der Jugend, Langenfor ther Plat z 1,  30851 Langenhagen

rückankunf t :   18:30 h

mit zubringen:  2 fahrkar ten der Preiss tu fe 3 oder monat skar te hannover 1 bis  region oder Schüler fer ient icket 

unkos tenbeit rag:  Kinder bis  15 Jahre:  3 €    erwachsene: 12,50 €  

Weitere infos zu den touren:

www.sachsenf reundedeis ter.de  oder fordern Sie das Programm unter :  fe r ien@sachsenf reundedeis ter.de an.  

hinweis für d ie e l tern:

grundsät zlich können ihre Kinder an den von uns ausgeschriebenen touren alleine teilnehmen. gern dür fen Sie oder 

die großeltern an unseren touren teilnehmen. bi t te beachten Sie,  das wir  bei  einigen ak t ionen (z.b.  ffn führung ) nur 

begrenz te teilnehmerzahlen haben und erwachsene an den touren dann nur im rahmen der ver fügbaren Plat zkapazi täten 

teilnehmen können. bi t te beachten Sie auch die anmeldeschlusszei ten. 

schüler fer ien t icket /gvh Fahrkar ten:

ihr  habt ein Schüler fer ien ticket?  dann teil t  uns das bi t te bei  der anmeldung mit .  Wir schauen dann individuell  ob wir 

euch einen rabat t  gewähren können. bi t te beachten Sie,  das bei  einigen ak t ionen neben teilnehmergebühr auch fahr-

kar ten er forderlich sind. das er forderliche ticket  ergibt  sich aus dem alter  des Kindes und gg f.  ob Sie als  el ternteil  eine 

monat skar te mit  mitnahmeregelung besi t zen. näheres er fahren Sie unter :  www.gvh.de.  Soll ten Sie f ragen zum ticketkauf 

haben, sprechen Sie uns ruhig an. 

Anmeldung:
bit te meldet euch möglichst f rühzeit ig an!!! anmeldungen sind telefonisch unter: 0511/898 300 -13 oder: 0176/434 680 91 

möglich. Wir haben unser büro bei der fa. Kibar immobilien in hannover, hildesheimer St raße 234. Per mail sind wir 

unter :  fe r ien@sachsenf reundedeis ter.de er reichbar.  unser büro er reicht  ihr  mit  der S t raßenbahnlinie 1,  richtung Laat zen /

Sar s tedt ,  haltes telle fiedeler s t raße.  bi t te beachte t  die anmeldetermine für einige touren. 

4746 47



In den Sommerferien geht das MAJA-Team wieder mit dem Spielmobil auf Tour. Das Spielmobil ist ein Bauwagen vollgepackt mit Spielsachen. Ihr habt die Möglichkeit, die verschiedenen Spielsachen auszuleihen und auszuprobieren. 
Das MAJA-Team freut sich auf Euch!

27.06. – 01.07. WIESEnAu  Spielplatz Liebigstraße
04.07. – 08.07. KrähEnWInKEl  Spielplatz am Ende der Wiesenstraße
 11.07. – 15.07. SöSEWEg  Spielplatz Langenhagen Mitte
 18.07. – 22.07. goDShorn  Schulhof der Grundschule 
25.07. – 29.07. KAlTEnWEIDE  IKEP Weiherfeld

Jeweils montags bis freitags von 15:00 bis 19:00 Uhr. Alle Angebote sind kostenlos. Für Kinder ab 6 Jahren, jüngere Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Kontakt: 0511/732021
info@maja-langenhagen.de 
www.maja-langenhagen.de

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Langenhagen, der Schulen an den Standorten 
und dem Treckerclub Kaltenweide (Herr Ohlendorf)

Spielmobil
On TOur 2016

In den Sommerferien geht das MAJA-Team wieder mit dem Spielmobil auf Tour. Das Spielmobil ist ein Bauwagen vollgepackt mit Spielsachen. Ihr habt die Möglichkeit, die verschiedenen Spielsachen auszuleihen und auszuprobieren. 
Das MAJA-Team freut sich auf Euch!

27.06. – 01.07. WIESEnAu  Spielplatz Liebigstraße
04.07. – 08.07. KrähEnWInKEl  Spielplatz am Ende der Wiesenstraße
 11.07. – 15.07. SöSEWEg  Spielplatz Langenhagen Mitte
 18.07. – 22.07. goDShorn  Schulhof der Grundschule 
25.07. – 29.07. KAlTEnWEIDE  IKEP Weiherfeld

Jeweils montags bis freitags von 15:00 bis 19:00 Uhr. Alle Angebote sind kostenlos. Für Kinder ab 6 Jahren, jüngere Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Kontakt: 0511/732021
info@maja-langenhagen.de 
www.maja-langenhagen.de

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Langenhagen, der Schulen an den Standorten 
und dem Treckerclub Kaltenweide (Herr Ohlendorf)

Spielmobil
On TOur 2016
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www.kindermalschule-paliga.de 

Kindermalschule Paliga
Kirchplatz 7, 30853 Langenhagen

„Eine Woche Kunst“ steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Japan.In den fünf Tagen bieten wir euch wieder viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und dabei unterschiedliche Techniken auszuprobieren.

Wir fangen mit dem Zeichnen an und lernen die typischen Figuren aus einem Manga, dem japanischen Comic, kennen. Nebenbei formen wir aus Ton kleine Pfl anzentöpfe für unseren eigenen kleinen Bonsai-Garten. Genauigkeit und  Konzentration sind beim Origami, der Kunst des Papierfaltens angesagt, um  außer dem berühmten „Kranich“ z.B. den „Master Yoda“ zu falten. Und wer  gerne malt, kann sich nach Herzenslust mit Acrylfarbe auf einer Leinwand  austoben oder die Kunst der Seidenmalerei ausprobieren.

Und natürlich haben wir auch wieder viel Zeit, um in den Pausen die japanische Teekultur etwas kennenzulernen oder auf dem Spielplatz im Eichenpark zu toben!

JAPAN - das Land 
der aufgehenden Sonne 

Montag, 27.06.2016 bis 
Freitag, 01.07.2016 
Täglich von 9.00 bis 14.00 

Bitte bringt für die Pausen 
einen kleinen Imbiss mit. 

Anmeldung 
bis zum 10.06.2016
Telefon: 0511 - 2359167
Mobil: 0174 - 6218282
E-Mail: ula.paliga@gmx.de

130,00 Euro 
inkl. Materialkosten
Das Ferienprojekt wird 
fi nanziell unterstützt vom 
„Lions Club Langenhagen“

Für Kinder der Malschule 
gibt es eine Ermäßigung.

Ferien-

betreuung

für Kinder 

ab 7 Jahren

Kindermalschule Paliga

„Lions Club Langenhagen“

www.kindermalschule-paliga.de 

©Fotolia: leungchopan
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für Kinder von 6 bis 12 Jahren 

betreuungszeitraum: 

27.06. – 01.07.2016
04.07. – 08.07.2016 

11.07. – 15.07.2016          

jeweils mo – fr von 08:00 – 15:00 uhr

treffpunkt:
die ferienbetreuung findet in den räumlichkeiten des 

freizeitbereichs der adolf-reichwein-Schule statt. Zusätz-

lich darf die Schulaula, der eingangsbereich und das große 

außengelände genutzt werden.

betreuungskosten*:

die betreuungskosten betragen 90,-- € pro Kind/Woche im 

Sommer 2016. über das betreuungsgeld sind bereits alle 

Kosten für eventuelle fahrkarten, eintrittsgelder, das mittag-

essen etc. entrichtet.

*eine mitgliedschaft im förderverein ist aus versicherungs-

bedingten gründen erforderlich. der Jahresbeitrag beträgt 

pro familie mindestens 18,-- €. 

das Kind/die Kinder ist/sind dann im Zeitraum 01.08.2016 – 

31.07.2017 über den fV versichert.

inhalte der Ferienbetreuung:

fester bestandteil einer jeden ferienbetreuungswoche sind 

je ein ausflug und ein Kinderwunschtag. Jeder tag steht 

unter einem bestimmten motto und es gibt unterschiedliche 

angebote und Workshops. generell erfahren die Kinder erst 

an dem jeweiligen tag, was geplant ist und das ausflugs-

ziel wird „streng“ geheim gehalten. Zur Verfügung stehen 

außerdem verschiedene Spiele, wie z.b. ein hockeyspiel, 

gesellschaftsspiele und bastelmaterialien. 

auch die eingangshalle und der innenhof der arS können 

z.b. zum roller fahren und inlineskaten genutzt werden. 

die Kinder dürfen demnach gerne ihre inlineskates, ihre 

roller, ihre einräder usw. mitbringen. eine entsprechende 

Schutzausrüstung (helm, Schoner etc.) wird von den Kin-

dern mitgebracht.

verpflegung:
die Kinder erhalten täglich ein warmes mittagessen und 

getränke; an ausflugstagen gibt es ein Lunchpaket.

Allgemeines:
gegebenenfalls benötigen die Kinder Sportsachen und in 

jedem fall dem Wetter angemessene Kleidung.

zielgruppe:
alle Kinder im alter von 6-12 Jahren können an der feri-

enbetreuung teilnehmen; das angebot richtet sich auch an 

Schüler/innen anderer Schulen. die teilnehmerzahl ist auf 

maximal 35 Kinder/ferienwoche begrenzt.

veranstalter: förderverein der adolf-reichwein-Schule e.V., 

hackethalstr. 29-31, 30851 Langenhagen

Ansprechpartner: corinna blichenberg (2. Vorsitzende des 

fV), e-mail: fv-ars@gmx.de

Anträge und erreichbarkeit:

Sie erreichen uns jederzeit per e-mail; einen antrag auf 

mitgliedschaft und für die ferienbetreuung mailen wir ihnen 

gerne zurück.
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hast du Lust auf Spiel, Spaß und gute Laune? Komm vorbei! Wir bringen bälle mit und wollen durch 

ballspiele unsere sportmotorischen fähigkeiten entwickeln und trainieren. unser fußballtraining wird 

geleitet von Wolfgang Laas und fabian flaig.

Wann:  montag, 27. Juni und mittwoch, 29. Juni 2016

beginn:   jeweils 11.00 uhr

ort:   mtV engelbostel/Schulenburg, Stadtweg 43, 

  30855 Langenhagen

ende:  jeweils 13.00 uhr

alter:  6 - 12 Jahre

teilnehmerzahl: 20

Kosten:  kostenlos

mitbringen: Sportzeug, turn- oder fußballschuhe, getränke 

anmeldung: vorherige anmeldung beim mtV engelbostel/

  Schulenburg, Wolfgang Laas, 

  mail: laas@mtv-engelbostel-schulenburg.de

Anmeldung bis zum 20. Juni !!!
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hast du Lust auf Spiel, Spaß und gute Laune? Komm vorbei! 

Wir bringen die tennisschläger und bälle mit und wollen durch ballspiele unsere sportmotorischen fähig-

keiten entwickeln und mit dem tennisschläger unsere Koordinationsfähigkeit  trainieren. das tennistraining 

wird von regina reimers-Schlichte und bjarne Siebert geleitet.

Wann:  dienstag, 28. Juni und donnerstag, 30. Juni 2016

beginn:   jeweils 11.00 uhr

ort:   mtV engelbostel/Schulenburg, 

  Stadtweg 43, 30855 Langenhagen

ende:  jeweils 13.00 uhr

alter:   6 – 12 Jahre

teilnehmerzahl: 20

Kosten:  kostenlos

mitbringen: Sportzeug, turnschuhe ohne grobe Sohlen, getränke 

anmeldung: vorherige anmeldung beim mtV engelbostel/Schulenburg, 

  regina reimers-Schlichte,mail: reimers-schlichte@mtv-engelbostel-schulenburg.de

Anmeldung bis zum 20. Juni !!!
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der margeritenhof in Kaltenweide lädt euch heute zu 
einem abwechslungsreichen Spielenachmittag ein. dabei 
stehen besonders die alten Spiele, die auch schon eure eltern 
und großeltern gerne gespielt haben auf dem Programm. Kennt 
ihr noch gummitwist, hüpfekästchen, eierlaufen, Seilspringen, 
dosenwerfen oder Kegeln? gemeinsam mit den bewohnern könnt ihr all 
diese Spiele nochmal neu entdecken.
Zum abschluss können sich alle teilnehmer/-innen per handdruck mit farbe auf 
einer großen Leinwand verewigen. um den tag köstlich abzurunden, gibt es leckere Waffeln und eis.
die teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, der margeritenhof bittet aber um eine vorherige 
anmeldung bis zum 20. Juni.

Wann: mittwoch, 29. Juni 2016
beginn: 14.00 uhr
ort: margeritenhof, Kaltenweider Platz 1, 30855 Langenhagen
ende: 17.00 uhr
alter: 7 – 12 Jahre

information und anmeldung bis zum 20. Juni bei der tegeler Pflege & 
gesundheit gmbh, tel.: 544 557 0 oder unter 
email: jennifer.burghardt@tegeler-pflege.de
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Du bist sprachlos bei anzüglichen Witzen? Erlebst Belästigungen oder 

Gewalt? Fühlst dich hilflos bei Grenzüberschreitungen? Getraust dich nicht, 

nein zu sagen und Grenzen zu setzen? Sich zu wehren, lässt sich erlernen! 

WEN-DO ist ein speziell für Frauen und Mädchen zugeschnittenes 

Programm zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Stärke 

dein Selbstwertgefühl und deine Selbstsicherheit. Gehe besser mit 

Alltagskonflikten und Gefahrensituationen um. Lerne deinen Körper 

kennen. Erweitere deinen Handlungsspielraum.

Wer:   Mädchen von 13 bis 16 Jahren

Wann:   Donnerstag, 30. Juni 2016, 14 – 18 Uhr und   

  Freitag, 1. Juli 2016, 14 – 18 Uhr

Treffen:   Ophelia Beratungszentrum

  Ostpassage 9, 30853 Langenhagen

Teilnehmende:  max. 12 Mädchen

Gebühr:   25 € insgesamt (8 Stunden Kurs) 

Anmeldung: Bis 10. Juni 2016 unter info@ophelia-langenhagen.de Wen-Do

Selbstverteidigung und  
Selbstbehauptung für Mädchen
Kursleitung:  Ira Morgan, Wen-Do-Trainerin und Theaterpädagogin

Beratungszentrum für Frauen und Mädchen 

mit Gewalterfahrung  Langenhagen e. V.

www.ophelia-langenhagen.de

facebook.com/Ophelia.Beratungszentrum

Wir laden dich zum Kennenlernen unserer Räume 

zunächst herzlich ins Ophelia Beratungszentrum ein. 

Der Kurs findet dann im Rathaus Langenhagen statt.

Fotos: Frauennotruf Hannover

Mit freundlicher Unter- 

stützung der Gleichstellungs- 

stelle der Stadt Langenhagen
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mit dem reisebus fahren wir auf die drittgrößte insel deutschlands, fehmarn. im Jugendlandheim Lemkenhafen sind wir un-
tergebracht, dort warten 7 tage Sonne, Strand und Spaß mit einem attraktiven und vielfältigen Programm auf dich. mit unseren gemieteten fahrrädern, werden wir auf kleineren touren die insel erkunden. aber nicht nur fahrradtouren stehen 
auf dem Programm. Von tagesausflügen über teamspiele bis hin zur erholung am Strand ist alles dabei. aber auch aktionen 
für ein Schlechtwetter-Programm stehen zur Verfügung. du hast Lust auf eine erlebnisreiche Woche, willst neue Kontakte knüpfen und einfach mal Seeluft schnuppern? dann freuen 
wir uns auf dich!

das bieten wir: 

hin- und rückfahrt im reisebus•	
Vollverpflegung•	
unterkunft im Jugendlandheim Lemkenhafen

•	
fahrräder für 5 tage•	
betreuung durch ausgebildetes Personal

•	
Strand, Sport, Spiel und Spaß •	

Wann:  2. Juli – 9. Juli 2016
alter:  9 – 13 Jahre
Kosten:  360,- €

information und Anmeldung: 
regionssportbund hannover e.V., felix decker, maschstraße 20, 30169 hannover, 
info@rsbhannover.de, telefon: 0511 – 800 797 80

Ferienfreizeit auf Fehmarn
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Kinderferienprogramm 
der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten – Godshorn

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde  

Zum Guten Hirten - Godshorn

Alt-Godshorn 61/63 – 30855 Langenhagen

Tel. 0511 - 7 85 35 84 – Fax 0511 - 7 85 35 88

4. - 15. Juli 2016
für Kinder von 6-10 Jahren Sommer, Sonne … und dann? 

Wie wär´s mit einem abwechslungsreichen Sommerferien- 

programm? Wenn du Lust auf Spiel, Spaß und viele tolle 

Erlebnisse hast, dann bist du bei uns genau richtig. 

Die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn hat 

wieder ein buntes Programm im Angebot. Es ist bestimmt 

etwas für dich dabei. Und das Gute dabei: Du kannst dir 

genau die Angebote aussuchen, die dir Spaß machen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter  

www.zum-guten-hirten.de. Dort sind auch weitere Infos zu 

den einzelnen Aktionstagen und den anfallenden Kosten 

zu finden. Anmeldeflyer können auf Wunsch auch per Post 

zugeschickt werden.
Bei Fragen zum Programm oder zur Anmeldung ist Diakonin 

Yvonne Lippel unter der Telefonnummer 0175 - 2978435 

und per E-Mail (y.lippel@zum-guten-hirten.de) erreichbar. 

Anmeldeschluss ist der 22.06.2016.
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unsere unterkunft idrottsgarden liegt in der gemeinde flen (Provinz Södermanland), die wir mit unseren minivans anfah-
ren. das haus und die umgebung bieten einiges an möglichkeiten, wie Kanu, tennis, Volleyballfeld und ein kleines fitness-
studio. Zudem verfügt das haus über einen privaten badestrand am See „orrhammaren“ und eine Sauna. Wir sind Selbstversorger und eine orientierungstour im gelände, Seilbrückenbau und die einführung ins Kanufahren stehen 
als gemeinsame aktionen auf unserem Programm. dazu gehören natürlich auch teamspiele. ein weiteres highlight dieser 
freizeit wird mit Sicherheit der ausflug nach Stockholm, der hauptstadt Schwedens sein! neben all den attraktiven ange-
boten bleibt natürlich auch Zeit, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und zu chillen. Wenn du Lust auf eine erlebnisreiche Sportfreizeit hast, Kontakte knüpfen und neue erfahrungen sammeln möchtest, bist du hier genau richtig. Wir freuen uns auf deine anmeldung.

das bieten wir:

hin- und rückfahrt mit der fähre•	
minivans für 17 tage•	
Vollverpflegung•	
unterkunft in idrottsgarden i flen•	
betreuung durch ausgebildetes Personal

•	
tagesausflug nach Stockholm•	
Strand, Sport, Spiel und Spaß•	

Wann:  8. Juli – 24. Juli 2016
alter:  14 – 17 Jahre
Kosten:  599,- €

information und anmeldung: 
regionssportbund hannover e.V., felix decker, maschstraße 20, 30169 hannover, 
info@rsbhannover.de, telefon: 0511 – 800 797 80

Erlebnissportfreizeit in Schweden
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in Kooperation mit dem hochseilgarten Piraterock bietet euch das city center 

Langenhagen in den Sommerferien eine tolle Kletteraktion an. Kinder sowie auch  

erwachsene können in diesem Zeitraum ihre Kletterkünste sicher und mit viel Spaß sowie 

freude ausprobieren. diese aktion ist für die besucher kostenlos. 

anbei noch einige informationen zu unserem Kooperationspartner: 

piraterock hochseilgarten hannover: das Familien-kletter-Abenteuer in hannover!

in isernhagen bei hannover erwartet interessierte ein spannender hochseilgarten für die ganze 

familie! gemeinsam hangelt man von Seil zu Seil und klettert auf die masten. über die Planke 

springen, mit den Seilrutschen fliegen oder über den abgrund schwingen - gut gesichert erlebt der 

besucher hier sein persönliches Kletterabenteuer! 

Wann: montag, 18. Juli, bis Samstag, 30. Juli 2016

beginn: montags bis samstags jeweils 13.00 uhr

ort: erweiterungsbau des city centers Langenhagen, marktplatz 5 - 7

ende: montags bis samstags jeweils 19.00 uhr

www.ccl-langenhagen.de * facebook: www.facebook.com/ccLangenhagen * 1500 kostenfreie Parkplätze *  

Öffnungszeiten: mo- Sa: 09:30 uhr bis 20:00 uhr (einige Shops haben gesonderte Öffnungszeiten)

Kontakt: city center Langenhagen, marktplatz 5 – 7, 30853 Langenhagen, telefon: 0511 – 984 215 0

e-mail:  centermanagement@cc-langenhagen.de

5959



6160 61



TERMIN: MITTWOCH, 2. SEPTEMBER 2015

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Hier ist deine Chance.

Jetzt an-

melden und 

dabei sein!

Stadionführung durch die HDI-Arena

TREFFPUNKT: Abfahrt ist pünktlich um 14.00 Uhr vor der Hannoverschen Volksbank, Walsroder Straße 134, 30853 Langenhagen  (Für Hin- und Rückfahrt steht ein Bus bereit.)TEILNEHMER: Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren, max. 25 TeilnehmerKOSTENBEITRAG: 3 Euro pro Kind 
ANMELDUNG: Hannoversche Volksbank eG, Birgit Keilholz, Telefon 0511 1221-8159ANMELDESCHLUSS: 25. August 2015
RÜCKKEHR:  ca. 17 Uhr

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

 13. Juli 2016

Mittwoch, 20. Juli 2016
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Wir laden dich auch in diesem Sommer wieder ein, an vielen schönen aktionen mit unserem rollKi teilzunehmen. du bist zwischen 5 und 12 Jahre alt, oder einfach jung geblieben, dann spiele und bastle mit uns an der frischen Luft. 
Wir bringen auch viele tolle neue Spiele mit. denk bitte daran, dir etwas zu trinken mitzubringen.
termine:

freitag, 22. Juli & Samstag, 23. Juli 2016 von 14:00 – 18:00 uhr auf dem Spielplatz am theanolte-bähnisch-Weg

eine Veranstaltung der matthias-claudius-gemeinde, matthias-claudius-Weg 2, 30855 Langenhagen
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CAMP 
2go

Anzeige Ferienspass.indd   1
04.03.2016   14:42:53

cAMp2go  
Abenteuerpark in deiner Stadt

Verschiedene tiere erleben als „insel-

stürmer“ ganz unerwartete ferien. eigentlich sollte 

es ein schöner und erholsamer urlaub in der Südsee 

werden. doch dann kam alles anders als gedacht. 

Sie landen auf einer insel und erleben das abenteuer 

ihres Lebens, wobei ihre freundschaft auf eine harte 

Probe gestellt wird.

dein actionerlebnis mit Wasserrutsche, Kletterturm, 

rodeo, bühnenshow, spannenden geschichten usw.. 

Wir bieten eine unvergessliche Woche und du sollst 

teil davon sein!
 
Wann: montag, 25. Juli bis freitag, 29. Juli 2016

beginn: jeweils 8.30 uhr

ort: ev. Luth. elia Kirchengemeinde Langen-  

 hagen, Konrad-adenauerstr. 33, 

 30853 Langenhagen

ende: jeweils 16.30 uhr

alter: 6 – 12 Jahre

Kosten: 100 €, wenn du einen freund mitbringst   

bekommst du 20 € rabatt

information und anmeldung bis zum 11. Juli bei 

camissio, ein Projekt der *dzm, Patmosweg 10, 

57072 Siegen, tel.: 0271 8800167, www.camissio.de, 

ansprechpartner: marvin Kolbow

kooperationspartner und veranstaltungsort: 

ev. Luth. elia Kirchengemeinde Langenhagen

Konrad-adenauerstr. 33, 30853 Langenhagen
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das abenteuerland Langenhagen ist ein Spielplatz am Silbersee, ein gelände mit viel natur pur. das 

areal pflegt und entwickelt der Verein abenteuerland e.V.. Von april bis november wird an donners-

tagen und von mai bis September auch an Sonnabenden eine betreute Spielzeit angeboten. 

Ferienwoche vom 25. bis 29. Juli 2016

in diesem Jahr bieten wir zusätzlich eine ferienwoche für Kinder von 7-12 Jahren an. mit Spielen, 

basteln und bauen, ausflügen in die umgebung, baden im Silbersee, gemeinsames Kochen, Sportak-

tionen und geländespielen wollen wir die Sommertage verbringen. 

leistungen: 
die betreuungszeit beginnt täglich um 8.30 uhr und endet um 16.00 uhr. 

mittagessen und alle getränke im camp, transfer und eintritt für ausflüge. 

betreuung in gruppen von max. 7 Kindern je betreuer/in … max. 21 Kinder 4 betreuer/innen. 

Kosten: 100 euro je Kind (80 euro für Vereinsmitglieder) 

Anmeldung: info@abenteuerland-Langenhagen.de

veranstalter: abenteuerland Langenhagen e.V., www.abenteuerland-langenhagen.de
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Montag, 1. August – Mittwoch 3. August 2016     

             

        

hallo ihr superschlauen detektive! Wir müssen so manchen kniffligen fall lösen, 

deshalb brauchen wir dich bei der Kinderferienaktion in unserer Kirche. Wir 

treten in die fußstapfen von ganz berühmten detektiven wie Sherlock holmes, 

miss marple, tKKg, fünf freunde und den drei !!! und ???. Zuerst findet ein 

detektiv-Seminar statt, um einen detektiv-ausweis zu erlangen. dafür müssen wir 

unsere Sinne schärfen damit uns auch kein hinweis entgeht, Spuren lesen lernen, 

geheimschriften erstellen und entschlüsseln, lernen, wie man Zeugen befragt und 

wir erfahren viel mehr über das detektivhandwerk. auch das erste, mysteriöse 

rätsel wird auch nicht lange auf sich warten lassen. außerdem machen wir uns 

auf die Suche nach den Spuren gottes. es wird spannend!

am letzten tag laden wir dann eure eltern um 16 uhr zu einer abschlussveran-

staltung mit vielen Präsentationen und einer andacht ein.

ort:  gemeindehaus matthias-claudius, Langenhagen-Krähenwinkel

uhrzeit:  10:00 bis 16:00 uhr

Verpflegung: mittagessen und getränke

alter:  6 – 12 Jahre

Kosten:  10,00 € pro Person

anmeldeschluss:  10. Juli 2016

Leitung:  diakonin isabelle Watral, Susann Lichterfeld

eine Veranstaltung der matthias-claudius-gemeinde,

matthias-claudius-Weg 2, 30855 Langenhagen, tel.: 0511 97339980, 

e-mail: Kg.matthias-claudius.Langenhagen@evlka.de
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ihr spielt gern mit Playmobil und Lego? ihr mögt abenteuerfilme, z. b. "herr der ringe", "der hobbit" und "Star Wars"? ihr kennt die nachgestellten filmszenen auf Youtube?in diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den techniken und möglichkeiten, solche kleinen filme zu erstellen und zu veröffentlichen: wir schreiben drehbücher, erstellen kleine Kulissen, fotografieren, bearbei-ten und uploaden die fertigen Szenen.
bitte bringt eine digitalkamera (fotoapparat, handy, ...) und Playmobil- und/oder Legofiguren mit.übrigens: ein interessiertes elternteil darf gern zum Kurs mitgebracht werden.

Wann:  montag, 1. august – mittwoch, 3. august 2016beginn:   jeweils 9.00 uhr
ort:  VhS Langenhagen, Konrad-adenauer-Str. 17,   30853 Langenhagen
ende:  jeweils 13.00 uhr
alter:  ab 10 Jahren
Kosten:  50,50 € / Lgh.-Pass 23,00 €mitbringen: digitalkamera (fotoapparat, handy, ...) und Playmobil- und/oder LegofigurenVeranstalter:      Volkshochschule Langenhagen, marktplatz 1, 30853 Langenhagen,   tel.: 0511.7307 9715

anmeldung:       persönlich, per mail (info@vhs-langenhagen.de) oder   über www.vhs-langenhagen.de

Mein Film auf Youtube
Wenn die Playmos/Bricks laufen lernen
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Klettern ist für die meisten Kinder ein natürliches be-

dürfnis und fördert Körpergefühl, Konzentrationsvermö-

gen und gegen  seitiges Vertrauen.

dieser Kurs umfasst grundtechniken des Kletterns, 

abseilen, gegenseitiges Sichern sowie material- und 

Knotenkunde. die Kinder sollten beweglich und frei 

von höhenangst sein. bei Vorliegen der entsprechenden Leistungsvoraus setzun gen kann ab ca. 10 Jahren 

der daV-toprope-Schein bzw. ab ca. 12 Jahren der daV-Vorstiegs-Schein erworben werden. 

die Prüfungsgebühr beträgt 10,-€.

Wann:  montag, 1. august – mittwoch, 3. august 2016

beginn:   jeweils 9.00 uhr

ort:  Kletterhalle der Waldorf-Schule hannover-maschsee, rudolf-von-bennigsen-ufer 70

ende:  jeweils 13.00 uhr

alter:  7 - 12 Jahre

Kosten:  39,60 € 

mitbringen: Sportkleidung und saubere turnschuhe sowie ausreichend Verpflegung und getränke.

  das Klettermaterial wird von der Waldorf-Schule zur Verfügung gestellt.

Veranstalter:      Volkshochschule Langenhagen, marktplatz 1, 30853 Langenhagen, 

  tel.: 0511.7307 9715

anmeldung:      persönlich, per mail (info@vhs-langenhagen.de) oder 

  über www.vhs-langenhagen.de
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Sommerferienaktion im Quartierstreff Wiesenau

dienstag, den 2. august 2016 und mittwoch, den 3. august 2016, jeweils von 10.00 bis 14.00 uhr

ihr malt gerne? dann seid ihr herzlich zu einem malprojekt rund um den kleinen drachen Kokosnuss eingeladen!
nach herzenslust könnt ihr an den beiden letzten ferientagen große oder kleine bilder mit acrylfarbe auf Papier oder Leinwand malen, drachen eurer fantasie basteln und in der Leseecke nach neuen abenteuern des kleinen drachen Kokosnuss in den bü-chern stöbern. abschließend suchen wir die schönsten bilder aus um die ergebnisse des Projekts in einer ausstellung in den räumen des Quartiertreffs Wiesenau zu präsentieren. das angebot richtet sich an Kinder im alter von 6 – 10 Jahren.

leitung: urszula Paliga, Kindermalschulekosten:  10,00 € inkl. material, betreuung und getränkeort:  Quartierstreff Wiesenau, freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen 
Anmeldung und bezahlung:
im Quartierstreff Wiesenau der KSg hannover gmbh, freiligrathstr. 11, 30851 Langenhagen, die Plätze sind begrenzt.claudia Koch, 0511 – 86 04 216 (ggf. auf mailbox sprechen), mail: koch@ksg-hannover.de
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InformatIon fur eltern
bitte sprechen Sie uns an, wenn

- Sie unsicher sind, ob die ausgewählte Veranstaltung für ihr Kind geeignet ist.

- Sie eventuell, um an unserer Veranstaltung teilnehmen zu können, finanzielle unter-
 stützung benötigen.

- ihr Kind in irgendeiner form besondere unterstützung benötigt.

- Sie weitere fragen, anliegen, anregungen oder ideen haben.

Wir behandeln ihre informationen vertraulich und finden sicherlich gemeinsam eine Lösung!



Wir weisen darauf hin, dass im rahmen der vorliegenden Projektangebote foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, 
die zum teil für unterschiedliche Veröffentlichungen des teams Kinder und Jugend (Webseite, Programmhefte, etc.) wie-
der verwendet werden.

bei den Veranstaltungen der externen anbieter in diesem Programm (ab Seite 34) übernimmt das team Kinder und Jugend 
der Stadt Langenhagen keine haftung für durchführung, inhalte und verwendetes bildmaterial. 
bildnachweis: Seite 45 und 46 jew. bild1 © europapark.

Stadt Langenhagen
team Kinder und Jugend
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

tel.: 0511.73 07 99 50
tel.: 0511.73 07 99 54
tel.: 0511.73 07 99 56
fax: 0511.73 07 99 60

e-mail: martin.ebers@Langenhagen.de

besucht uns oder besuchen Sie uns im World Wide Web unter: www.kiju-langenhagen.de oder lasst 
euch oder lassen Sie sich per neWSLetter die neuesten infos einfach nach hause schicken.  
anmeldungen sind über unsere homepage möglich.



Sommerferien in Langenhagen 2016
erLebniSangebote für Kinder & JugendLiche


