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Sommerferienprogramm 
für Kinder ab 10Jahren

// Von-der-Heydt-Straße 26 // 44629 Herne 
www.lighthouse-herne.de // www.hot-juengerbistro.de

// Hauptstraße 245b // 44649 Herne  

Foto Iserlohn Titans/ Pixelio.de
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Pendelbus
Oben in der Spalte steht, wo das Feri-

enprogramm in der Woche stattfindet. 

Von der geschlossenen Jugendeinrich-

tung fährt ein um 09.00 Uhr und 11.15 

Uhr ein Pendelbus zur geöffneten 

Einrichtung. Du kannst also auch gut 

teilnehmen, wenn du gerne ausschla-

fen möchtest. 

WOche 1 
LighthoUsE hErnE

11.07. | Schatzsuche
Deine persönliche Abenteuerreise durch die 
Sinneswelt
Du wolltest schon immer einen schatz finden? Dann hast 
du die Chance mit dem Team des Ferienprogramm an einer 
schnitzeljagd teilzunehmen.
Du kannst mit Freunden gemeinsam mitmachen, hinweisen 
folgen und lernst während des Abenteuers noch neue Kinder 
kennen. Mit guter Laune, teamwork und viel Aktion wird das 
ein unvergesslicher nachmittag.
Wichtig ist, dass Du Kleidung anhast, in welcher Du Dich 
wohlfühlst.

12.07. | Cageball
„Das runde muss ins Eckige“ und „Ein spiel dauert 90 
Minuten“. genau zwei tage nach dem Finale der Europa-
meisterschaft 2016 wollen wir uns selbst auf das Spielfeld 
begeben. im schalker sportpark erwartet uns ein toller tag 
im Zeichen der beliebtesten sportart des Landes. Bringt da-
für Eure sportsachen, inkl. hallenschuhe oder Fußballschuhe 
(noppen, keine stollen!!) mit.

13.07. | American Football Bochum Cadets
Diese, bei uns eher unbekannte sportart, gehört in den UsA 
zu den beliebtesten teamsports. Das Finale – den superbowl 
– sehen sich jedes Jahr über 100 Millionen Menschen an. 

Für uns ist das Grund genug sich diese Sportart mal genauer 
anzuschauen. Die Bochum Cadets trainieren in herne und 
stellen uns ihren trainer und ihren Platz für ein Probetraining 
zur Verfügung. Bringt bitte sportkleidung für draußen mit.

Bring bitte Sportzeug und Sportschuhe mit!

14.07. | Phänomania Essen
Ums Anfassen, Erleben und Ausprobieren geht es beim 
Phänomania Erfahrungsfeld in Essen. Zu sehen gibt es unter 
anderem einen Feuertornado, eine Zentrifugalschleuder und 
einen riechbaum. Was sich genau dahinter verbirgt, werden 
wir gemeinsam in einer Führung herausfinden und auspro-
bieren können. 

15.07. | Action Bound
Actionbound ist eine schnitzeljagd, in der rätsel und 
herausforderungen mit einer App verbunden sind, den gPs-
Locations, Qr-Codes und Mini-games beinhaltet. Wir haben 
so einen „Bound“ extra für das Ferienprogramm kreiert und 
wollen uns mit Euch an diesem Tag auf eine spannende 
schatzsuche begeben. 

WOche 2
hot-JUEngErBistro

18.07. | BVB Stadionführung
Blicke mit uns hinter die Kulissen des BVB-stadions. gemeinsam entde-
cken wir die Katakomben des stadions und bekommen ein gefühl für die 
Atmosphäre in der Mannschaftskabine von Borussia Dortmund, auf dem 
Weg durch den spielertunnel und schließlich am spielfeldrand. Das größte 
Fußballstadion Deutschlands ist auf jeden Fall einen Besuch wert, egal ob 
blau-weiß, schwarz-gelb, usw.

19.07. | RZR Herten
Was nicht mehr gebraucht wird, wandert bei uns einfach in den Müll. Dieser 
wird dann alle 1-2 Wochen abgeholt und wir müssen uns weiter keine 
gedanken mehr machen. 

Aber was passiert eigentlich mit unserem Abfall, nachdem wir ihn weg-
geworfen und die Müllabfuhr ihn mitgenommen hat? genau dieser Frage 
wollen wir mit Euch im Abfallkraftwerk rZr in herten auf den grund gehen. 
Wir erhalten eine Führung durch die Abfallverbrennungsanlage, die vor 
2009 auf den neusten stand der technik gebracht wurde. 

20.07. | Sommerbäckerei und Limonade

so manche (K)Leckerei wird es an diesem tag sicher auch in unserer som-
merbäckerei geben. Wir wollen mit Euch sommerlich süße und fruchtige 
gerichte, wie Desserts und Kuchen, zubereiten und backen. Dazu gibt es 
selbstgemachte Limonade und hoffentlich tollstes sommerwetter. 

21.07. | Irrland
Der Freizeitpark in der nähe von Kevelaer bietet eine große Anzahl an 
Möglichkeiten zum toben, rennen, rutschen, springen, Klettern, spielen, 
Lachen und Planschen. Zum relaxen und Energie auftanken werden wir 
zwischendurch den grill anwerfen. Bitte denkt daran, an diesem tag auf 
jeden Fall Eure Badesachen mitzunehmen. 
Wir starten um 10.00 Uhr zum irrland. (bis 12 Jahre!) rückkehr ist gegen 
18.00 Uhr.

Ganz wichtig!! Du braucht für das Irrland Wechselkleidung, da man 
doch recht häufig nass wird! 

22.07. | Gasometer Oberhausen

tiere und Pflanzen haben die Erde zu einem einzigartigen ort des Lebens 
gemacht. Die Ausstellung „Wunder der natur“ folgt dem Wachsen und 
Werden auf unserem Planeten und feiert bildgewaltig ihre intelligenz 
und Vielfalt. Einzigartige großformatige Fotografien und überwältigende 
Filmausschnitte zeigen uns die faszinierenden schöpferischen Kräfte des 
Lebens. 

Ferienprogramm 

HOTLINE: 

02325-372798



3

ANmELdEN...

RechtlIcheS UnD InfOS
Das Mindestalter beträgt für alle Angebote 10 Jahre. 
Wir weisen darauf hin, dass die teilnahme aus sozialen gründen 
abgelehnt werden kann. 
Der transport erfolgt mit Kleinbussen. Mit ihrer Anmeldung und 
Unterschrift erkären sie sich mit dieser transportart einverstanden. 

Die rückkehrzeiten sind ungefähre Angaben und können abweichen. 
Das Ferienprogramm ist keine Weiterführung der „verlässlichen 
Betreuung“ des Lighthouses in den sommerferien. 
Zu Dokumentationszwecken machen wir Fotos der Veranstaltungen, 
die wir auch an die Presse weitergeben oder auf unseren internet-
seiten veröffentlichen. Bitte füllen sie hierzu die Fotoerklärung aus. 
Zum transport der teilnehmer:
Mit der Anmeldung erteilen sie die Erlaubnis, dass ihr sohn / ihre 
Tochter während des Ferienprogramms mit den unten angegebenen 
Fahrzeugen von den angegebenen Personen befördert werden darf.

Fahrzeug:
Ford transit Kombi Ft 300 L (Kleinbus), amtl. Kennzeichen: hEr-
nU-665, 9 sitze, sowie ein gemieteter 9- sitzer.

Folgende Fahrer sind vorgesehen: 
Zabel, hans (Jugendreferent) // gresch, Carina (Jugendreferentin) // 
silke Langkau (Jugendreferentin) // rüther, Katharina (honorarkraft) / 
Frey, ivon  (Jugendreferentin) // 

Alle Mitarbeitenden haben ein fahrsicherheitstraining des 
ADAc auf Kleinbussen absolviert.

ÜBeRSIcht AKtIOnen 
SOMMeR 2015
Bitte kreuzen Sie die gewünschten Angebote an:

WOche 1 (lIGhthOUSe)
�� 11.07.2016  schatzsuche mit allen sinnen

�� 12.07.2016  Cageball

�� 13.07.2016  Amrican Football Bochum Cadets

�� 14.07.2016  Phänomania Essen

�� 15.07.2016  Action Bound

WOche 2 (hOt-JUenGeRBIStRO)
�� 18.07.2016  BVB stadionführung

�� 19.07.2016  rZr herten

�� 20.17.2016  sommerbäckerei & Limonade

�� 21.07.2016  irrland (bis 12 Jahre)

�� 22.07.2016 gasometer oberhausen

Die Anmeldung wird erst mit der Bestätigung gültig.

AnMelDUnG

hiermit melde ich mich verbindlich zu den von mir angekreuzten Veranstaltungen des 

Ferienprogramms an.

name/Vorname:

......................................................................................................

Adresse:
......................................................................................................

tel.:
......................................................................................................

Email:
......................................................................................................

Alter:
......................................................................................................

Die unterschriebene Anmeldung bitte zurück an das lighthouse, 

hOt-Juengerbistro oder em86

Unterschrift ..........................................................................
eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des teilnehmers:
........................................................................................................................................

AnMelDeveRfAhRen
1) sie melden ihr Kind an: per Post, oder im Lighthouse

2) sie erhalten eine schriftliche Bestätigung von uns. NUR mit dieser 

Bestätigung ist die Anmeldung vollständig und gültig.

Kurzfristige Anmeldungen sind trotzdem möglich. Bei einer Ausbu-
chung setzen wir sie gerne auf die Warteliste, falls Kinder aus Krank-
heitsgründen nicht teilnehmen können.

�� DAS feRIenpROGRAMM ISt KOMplett  
KOStenfReI! eIne AnMelDUnG ISt tROtZDeM 
WIchtIG UnD UnBeDInGt nötIG.

�� UM 09.00 UhR Können DIe KInDeR MIt UnS 
fRÜhStÜcKen. fÜR DIe AUSflÜGe Können SIe Ih-
ReM KInD GeRne eInen SnAcK UnD eIn GetRänK 
MItGeBen

�� BItte DenKen SIe An pASSenDe KleIDUnG, 
SOWOhl fÜR ReGenWetteR, AlS AUch SOnne !

�� AnMelDUnGen peR pOSt: 

Lighthouse Herne // Von- der- Heydt- Straße 26 //
44629 Herne 

Die Anmeldungen können gerne auch direkt im em86, 
dem hot und Lighthouse abgegeben werden. 
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FOTOS....

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im rahmen von Öffentlichkeitsarbeit

a) in Publikationen des Evang. Jugendreferats Fishermen’s office

b) in der Presse im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugendreferats Fishermen’s office

c) auf den internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s office und des Kirchenkreises herne

(www.juenger-herne.de; www.hot-juengerbistro.de; www.lighthouse-herne.de; www.kirchenkreis-herne.de )

zum Austausch der teilnehmenden untereinander über das Evangelische Jugendreferat Fishermen’s office

Kunsturhebergesetzbuch § 22 & § 23 (recht am eigenen Bilde)

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 

Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. nach dem tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung 

der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im sinne dieses gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten 

und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. nach § 23 ist diese Einwilligung nicht erforderlich, 

wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind.

Es besteht und ergibt sich kein haftungsanspruch gegenüber dem Ev. Jugendreferat Fishermen’s office für Art und Form der oben aufgeführten internetseiten, 

zum Beispiel für das Downloaden von Bildern und deren anschließender nutzung durch dritte.

__________________________________   __________________________________

name, Vorname des / der Minderjährigen   name, Vorname der Mutter

__________________________________

name, Vorname des Vaters

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) damit einverstanden,dass Bilder unserer tochter / unseres sohnes

in der Presse, im internet und in Publikationen des Evangelischen Jugendreferates Fishermens office im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. Wir sind einverstanden, dass das Jugendreferat Foto-CDs mit Bildern unseres Kindes erstellt, die an alle teilnehmerinnen der Maßnahme verteilt werden. 

Die Einverständniserklärung kann schriftlich jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur nutzung in der Presse und im internet und erkläre(n), die oben 

stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu haben. Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) nicht damit einverstanden, dass Bilder unserer tochter / unseres 

sohnes veröffentlicht werden.

________________   ________________________________

ort, Datum    Unterschrift der Mutter

________________   ________________________________

ort, Datum    Unterschrift des Vaters

Bitte kreuzen sie rot oder BLAU unten  im text an !


