
16.07. 
- 27.07.2018

Sommerferienprogramm 
des Hot-Juengerbistro, em86 und Lighthouse Herne 
für Kinder ab 10Jahren

// Von-der-Heydt-Straße 26 // 44629 

Herne // 02323/988850//

www.lighthouse-herne.de // www.hot-juengerbistro.de
// Hauptstraße 245b // 44649 Herne  

02325/372795//

Foto Hiero/ 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

16.07. | Zoo Dortmund
Affen, Krokodile, tiger oder Elefanten, diese und viel mehr gibt 
es zu riechen, zu sehen und vielleicht auch anzufassen. Essen 
Affen eigentlich auch Blumen? gibt es Krokodile die auch Men-
schen fressen? Finde es mit uns heraus! Bei der Führung kannst 
du diese und noch mehr Fragen stellen.

17.07. | Actionbound GPS Schatzsuchen
Mit dem handy auf schatzsuche und Abenteuer gehen. in herne 
Mitte sind kleine Aufgaben und hinweise versteckt, die es zu 
entdecken gilt. Bist du dabei?

18.07. | Westfalenpark
sommer, sonne, Wasser, viel grün und Eis erleben wir im 
Westfalenpark, wobei wir es uns bei einem Picknick und Überra-
schungsspiel so richtig gut gehen lassen.

19.07. | Lighthouse-Buffet
hey, isst du auch so gerne wie ich? Probierst                                               
du gerne verschiedene gerichte, kochst diese sogar selber? Wir kochen 
bis zu 5 verschiedene gerichte in kleinen gruppen. gemeinsam mit deiner 
Freundin, mit deinem Freund geniessen wir die Mahlzeiten! 

20.07. | Superfly Dortmund
FLiEgEn – ohne Flügel! Wie hoch kommst du hinaus? Das kannst du mit 
uns bei den riesigen trampolinen mit uns herausfinden! Zu dieser Aktion 
starten wir bereits Vormittags...  Verbindlicher Start um 09.00 Uhr!

DieSe Seite 

bitte AUfheben !

WOche 2
HOT-Juengerbistro

      unser Kirmeswagen für den Kirmesumzug!

Eine Woche lang gestalten wir gemeinsam einen Kirmeswagen für den Cranger Kirmesumzug am 04. August. Das heißt: wir haben 
Zeit für ein gemeinsames Frühstück, Zeit zum Kickern, Darten, für spaßspiele. Aber ein paar stunden am tag werden wir auch an der 
Deko des Kirmesumzugswagens arbeiten. 

Wir machen das nicht alleine:  Wir gestalten den Wagen gemeinsam mit Bewohnerinnen des Wittekindshof in Wanne-Eickel. Diese Freunde von 

uns haben ein handicap. sie werden uns besuchen und gemeinsam werden wir an der Deko bauen. Jeder von uns hat ein handicap, in dem einen 

oder anderen Bereich. Wenn wir uns helfen, schaffen wir viel - und darum geht´s: in der 2. Ferienwoche (ab dem 23.07. in den Vormittagsstunden 

und nachmittagsstunden) wollen wir gemeinsam einen Kirmeswagen (einen Planwagen) schmücken und dekorieren. Du hast Zeit? Dann werd doch 

Mitgestalter und Mitdenker! Du kannst malen ? Perfekt! Du hast Lust, auf sägen und schrauben? Auch diese Fähigkeit können wir gut gebrauchen.

Für den Kirmesumzug haben wir einen Planwagen mit trecker: genau den schmücken wir! Wir haben aber auch unseren transit mit. in den packen 

wir all die Dinge, die wir nicht tragen können und unseren nachschub an „Wurf- und Verteilartikeln“. 

Gemeinsam schaffen wir das - malen, gestalten, kreativ sein.....

Gemeinsam ziehen wir am 4. August nach Crange: 

ob im Rolli, auf dem Wagen oder zu Fuß

Fotos:  Dieter Schütze / Pixelio.de

BEGEGNUNG INKLUSIVE



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
Das 2. Mietfahrzeug wird ein 9-sitzer opel der Evangelischen 
Kirchengemeinde Crange-Wanne sein. 
Folgende Fahrer sind vorgesehen: 
Zabel, hans (Jugendreferent) // gresch, Carina (Jugendreferentin) // 
silke Langkau (Jugendreferentin) //shrawan Adikari (honorarkraft) //  
rüther, Katarina (honorarkraft) // Frey, ivon  (Jugendreferentin)

Alle Mitarbeitenden haben ein fahrsicherheitstraining des 
ADAc auf Kleinbussen absolviert.

ÜbeRSicht AKtiOnen 
SOMMeR 2018
bitte kreuzen Sie die gewünschten Angebote an:

WOche 1 (lighthOUSe)
�� 16.07.2018  Zoo Dortmund

�� 17.07.2018  Actionbound / gPs schatzsuche

�� 18.07.2018 Westfalenpark Dortmun

�� 19.07.2018  Lighthouse Buffet

�� 20.07.2018  superfly

�� Mein Kind möchte am hot abgeholt werden !

WOche 2 (hOt-JUengeRbiStRO)

�� 23. - 27.07: Kirmeswagen 

�� Mein Kind möchte am Lighthouse abgeholt 
werden !

Die Anmeldung wird erst mit der bestätigung gültig.

Die Anmeldung ist nur Mit der eingelegten Fotoerklärung 

komplett. Bitte füllen sie diese UnBEDingt aus!

AnMelDUng

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

Ferienprogramms an.

name/Vorname:

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

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

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

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

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

Die Anmeldung erfolgt auf der Basis der abgedruckten rechtlichen infos, die sie mit ihrer 
Unterschrift zur Kenntnis nehmen.

Die unterschriebene Anmeldung bitte zurück an das lighthouse.

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

Unterschrift des teil-
nehmers:......................................................................

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 !


