Kontakt- und Beratungsstelle der Stadt Aßlar

Auch 2019 wieder ein cooles Ferienprogramm für alle zwischen 6
und 16!
Frisch, fröhlich, frech und immer voll im Trend,
so präsentiert sich auch in diesem Sommer das Ferienprogramm der Kontakt- und
Beratungsstelle Aßlar.
In den Wochen vom 1. bis 12. Juli 2019 haben alle Aßlarer Kinder zwischen 6 und 16
Jahren, die Möglichkeit daran teilzunehmen.
Bei hoffentlich sonnigem Wetter fahren wir mit euch in den Kletterwald, erleben was
Parkour ist, machen Fahrradtouren in unserer wunderschönen Gegend und gehen
mit euch Kegeln. Gleich zwei Mal habt ihr die Möglichkeit beim Westernreiten
mitzumachen oder Aßlar mit dem Gleitschirm, frei wie ein Vogel, von oben zu
erleben. Was man beim Field-Target-Schießen alles beachten muss, könnt ihr
ebenfalls erfahren.
Wir machen einen Ausflug zu Radio FFH, um dort hinter die Kulissen zu schauen, ihr
könnt Affen live im Affenpark Eckenhagen erleben, Eis herstellen, erfahrt warum die
Banane krumm ist, besucht die Feuerwehr oder einen Bauernhof, spielt Fußballgolf
und vieles mehr. Natürlich sind auch die „Helfer-auf- vier- Pfoten“ wieder dabei. Ein
rustikales Picknick im Schlosshof, gibt es bei dem Kurs Landwirtschaft vor 100
Jahren.
Und für alle Kreativen haben wir auch viel zu bieten: da gibt es einen Malkurs bei
einer echten Künstlerin, wir batiken, basteln Dino Mobilés, Einhörner oder No Drama
Lamas. Mit Holz bauen wir Gartenschilder, Glückswächter und Wetterstationen,
probieren ob unser selbstgemachter Bumerang auch fliegt und verschönern uns mit
Scrunchie Haarbändern.
Natürlich backen wir auch in diesem Jahr wieder die leckeren Pizzen im Berghäuser
Backhaus, kochen köstliche Marmelade und verwöhnen uns mit selbst gegrillten und
belegten Burgern.
Schaut mal ins Programm, da findet jeder von euch etwas, was Spaß macht.
Die Betreuerinnen und Betreuer der Kontakt- und Beratungsstelle Aßlar freuen sich
auf euch!
Der Kartenvorverkauf findet am Donnerstag, den 13.06.2019 von 15.00 – 19.00
Uhr in der Kontakt- und Beratungsstelle im alten Rathaus, Hauptstr. 8, Aßlar,
statt.
Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Weitere Infos unter www.kontaktasslar.de und in der Stadtbücherei.

