
Zwischen dem 28. Juli und dem
10. September stehen den Kindern
und Jugendliche achtzehn Veran-
staltungen verschiedenster Art zur
Auswahl. Mit darunter sind einige
„Klassiker“, die schon die letzten
Jahre großen Anklang fanden,
aber auch einige neue Angebote.
„Ich bin schon sehr gespannt auf
den Cego-Kurs und die Mitmach-
tänze. Und ich freue mich aufs
Marmeladekochen, das wir anbie-
ten“, sagt Sophia Selinger und
lacht „eigentlich könnte ich hier
jetzt alles auflisten. Ich bin sehr zu-
frieden, mit der Auswahl, die wir
dieses Jahrwieder haben.“ Ihr gro-
ßer Dank gilt vor allem dem gan-
zen Vorstandsteam des Jugend-
clubs, aber auch den Vereinen und
Einzelpersonen, die das Sommer-
ferienprogramm immer wieder er-
möglichen. Viele sind seit Jahren
zuverlässig dabei, andere sind
neu: „Ein paar kamen dieses Jahr
einfach auf uns zu und haben von
sich aus etwas angeboten, zum
Beispiel den Schminkkurs. Ich

Am Samstag wird das 15. Gottenheimer Sommerferienprogramm vorgestellt

würde mich freuen, wenn das
auch andere ermutigt.“

Neu sind auch die zwei
Club’n’Chill Abende, die der Ju-
gendclub speziell für Jugendliche
ab 14 anbietet, weil viele Angebote
sich eher an die Jüngeren richten.
Wie der Name verrät sind die Ju-
gendlichen zum entspannten Bei-
sammensein mit offenem Pro-
gramm eingeladen.

Kommenden Samstag, 16. Juli,
wird das Programm ab 14 Uhr im
Jugendclub, Breitmattweg 5, vor-
gestellt. Anschließend werden die
ersten Anmeldungen entgegenge-
nommen. Alle Gottenheimer
Haushalte haben inzwischen ein
Programmheft erhalten, weitere
liegen im Rathaus aus, oder lassen
sich auf der Homepage der Ge-
meinde runterladen. Zur Anmel-
dung sollten die Anmeldequadra-

Gottenheim. Die Ferien rücken
näher und auch in diesem Jahr
bietet der Jugendclub Gotten-
heim ein vielseitiges Programm
für Kinder und Jugendliche an.
Erstmals unter der Federführung
von Sophia Selinger, die seit ver-
gangenem Jahr erste Vorsitzen-
de ist. Neben einigen bewährten
und bekannten Angeboten der
letzten Jahre, finden sich auch
ein paar Neulinge im Programm.

te aus dem Programmheft gut le-
serlich ausgefüllt und von den El-
tern unterschrieben mitgebracht
werden. Auch die zum Teil fälligen
Unkostenbeiträge sollten schon
möglichst passend bei der Anmel-
dung bezahlt werden. Um das
Ganze besser koordinieren zu kön-
nen, gibt es zwei Tische: An Tisch
eins können die ersten neun Ver-
anstaltungen angemeldet werden,
am zweiten werden alle Anmel-
dungen ab der Kanutour am 12.
August entgegengenommen. Wei-
tere Anmeldemöglichkeiten gibt
es an den darauf folgenden Diens-
tagen, jeweils von 19Uhr bis 20
Uhr, ebenfalls im Jugendclub.
Während der Ferien wird das Ge-
meindeblatt außerdem aktuell
über verbleibende Plätze infor-
mieren.

Viele neue Ideen

Neben Sport- und Bastelangebo-
ten, steht wie immer auch Lehrrei-
ches auf dem Programm, bei dem
den Teilnehmern Einblicke in bis-
her unbekannte Bereiche geboten
werden. Und auch für zukünftige
Sommerferienprogramme hat So-
phia Selinger schon wieder einige
neue Ideen: „Ich finde die Angebo-
te toll, bei denen man irgendwo
hinter die Kulissen schauen kann.
Aber auch ein Hüttenwochenende
könnte ich mir gut vorstellen.“

Für den Moment freut sich der
Jugendclub aber erst mal auf eine
tolle Resonanz wie die letzten Jah-
re und zahlreiche Anmeldungen
am Samstag. Julia Tabori

Am Samstag können sich Gottenhei-
mer Kinder für das Sommerferien-
programm anmelden. Foto: ma
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Am Wasser und im Club


