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Liebe Langenhagener Kinder und Jugendliche,

endlich Sommerferien!!! Vom 4. Juli bis 14. August gibt es wieder sechs Wochen ohne Schule und 
Hausaufgaben!!! Dafür ausschlafen, freie Zeit und du kannst „machen, was du willst“.
Damit die Zeit nicht zu langweilig wird, haben wir euch ein Heft mit vielen Angeboten zusammenge-
stellt. Neben den Angeboten der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur, zu denen ihr euch direkt 
bei uns im Haus der Jugend anmelden könnt, findet ihr in der zweiten Hälfte dieses Heftes wieder viele 
interessante Aktionen von Anbietern aus Langenhagen und der Region. Bei diesen Aktionen erfolgt die 
Information und 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 geboten wird, und könnt euch euer ganz individuelles Ferienprogramm zusammen-
stellen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Drachenlabyrinth in Hamburg, Gitarre lernen 
oder Basteln? Habt ihr Lust auf Kochen, einen Reitkurs zu belegen, Fußball oder Tennis zu spielen? Eine 
Fahrt in den Heide-Park ist auch wieder dabei und viele weitere spannende, sportliche und kreative 
Angebote. Ihr seht, Langeweile muss in den Ferien in Langenhagen nicht aufkommen. 

Bitte beachtet für die Anmeldung unbedingt die Informationen auf der Seite 41.

Wir wünschen euch eine schöne erlebnisreiche Ferienzeit mit vielen neuen Eindrücken. 
Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt 
Langenhagen
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bitte beachtet für die anmeldung unbedingt die informationen auf der Seite 41.
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4. Juli & 5. Juli 8. bis 12. Juli 8. bis 12. Juli 15. bis 19. Juli 15. bis 19. Juli 22. bis 26. Juli    22. bis 26. Juli    

Angebot 1

Donnerstag, 4. Juli

FAHRT IN DEN 
HEIDEPARK
50 tn / ab 12 Jahren

9.00 uhr – 18.00 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 4

Mo., 8. Juli bis Fr., 12. Juli

MEERJuNG-
FRAuENZAuBER 
haus der Jugend

14 tn / 6 – 9 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 7

Mittwoch, 10. Juli

PLATZPRoJEKT 
haus der Jugend

15 tn / ab 8 Jahren

10.00 – 16.30 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 10

Mo., 15. Juli bis Fr., 19. Juli

SPoRT- &
ABENTEuER- 
WocHE
haus der Jugend

10 tn / 9 – 12 Jahre

jew. 9.30 – 15.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 13

Di., 16. Juli bis Mi., 17. Juli

ZELTEN IM
ABENTEuER-
LAND 
abenteuerland

10 tn / ab 8 Jahren 

10.00 – 10.00 uhr

gebühr: 15 €

Angebot 14

Mo., 22. Juli bis Fr., 26. Juli

ScHLAGZEuG 
uND PERcuSSIoN- 
WocHE
Jugendtreff Wiesenau

10 tn / 8 – 14 Jahre

jew. 10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 30 €

Angebot 17 

Donnerstag, 25. Juli

BESucH BEI DER
FEuERWEHR
haus der Jugend

14 tn / 6 – 10 Jahre

9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 2 

Donnerstag, 4. Juli

ALKoHoLFREIE 
cocKTAILS...
Jugendtreff Wiesenau,  

offen / ab 12 Jahren

18.00 – 20.00 uhr

gebühr: Keine

Angebot 5

Di., 9. Juli bis Fr., 12. Juli

MäDcHEN-
AKTIoNScAMP
haus der Jugend

6 tn / 10 – 13 Jahre

gebühr: 60 €

Angebot 8 

Donnerstag, 11. Juli

MINEcRAFT
haus der Jugend 

12 tn / ab 10 Jahren

10.00 – 14.00 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 11

Mo., 15. Juli bis Fr., 19. Juli

WocHE DER
EXPERIMENTE
haus der Jugend

12 tn / 6 – 10 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 15

Mo., 22. Juli bis Fr., 26. Juli

DIE WoHL- 
FÜHLoASE 
Jugendtreff godshorn 

10 tn / 6 – 9 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühren: 25 €

Angebot 18

Fr., 26. Juli bis So., 4. Aug.

You-TRIP!
Jugendfreizeit

8 tn / ab 14 Jahren

gebühren: 150 € 

 

anmeldeschluss:  

10.6.2019

Angebot 3 

Freitag, 5. Juli

ALKoHoLFREIE 
cocKTAILS...
Jugendtreff Kaltenweide  

offen / ab 12 Jahren

18.00 – 20.00 uhr

gebühr: Keine

Angebot 6

Mittwoch, 10. Juli

SERENGETI- 
PARK
30 tn / ab 8 Jahren

9.30 – 17.30 uhr

gebühr: 20 €

Angebot 9

Do., 11. Juli & Fr., 12. Juli

QuIZZEN
Jugendtreff godshorn

10 tn / ab 11 Jahren

jew. 11.00 – 15.30 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 12

Montag, 15. Juli

KLoSTER-
SToLLEN
haus der Jugend

10 tn /  ab 7 Jahren

8.30 – 13.30 uhr

gebühr: 8 €

Angebot 16 

Montag, 22. Juli

DINoPARK
7 tn / 6 – 9 Jahre

9.00 – 15.00 uhr

gebühren: 10 €

Angebot 19

So., 28. Juli bis So., 4. Aug.

LoNDoN MEETS 
LANGENHAGEN
Jugendfreizeit

8 tn / 14 – 18 Jahre

gebühren: 80 €

anmeldeschluss:  

30.6.2019

Ubersicht der Angebote der Abteilung Kinder,Jugend, Schule & Kultur
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Zusätzlich stellen wir euch ab der Seite 44 jede menge tolle ferienaktionen von unterschiedlichen anbietern aus Langenhagen und 
der region vor. bei den Veranstaltungen der externen anbieter in diesem Programm übernimmt die abteilung Kinder, Jugend, Schule 
und Kultur der Stadt Langenhagen keine haftung für durchführung und inhalte.
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29. Juli bis 2. aug. 29. Juli bis 2. aug. 5. bis 9. august    5. bis 9. august    12. bis 14. august    12. bis 14. august    in den ferien

Angebot 20

Mo., 29. Juli bis Fr., 2. Aug.

SoMMER-
KÜcHE
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 23 

Mittwoch, 31. Juli

STAND uP 
PADDLING
Silbersee

10 tn / ab 10 Jahren

10.00 – 12.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 25

Mo., 5. Aug. bis Fr., 9. Aug.

GITARREN-
KuRS
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 9.00 – 12.00 uhr

gebühr: 30 €

Angebot 28 

Mittwoch, 7. August

GEocAcHING
haus der Jugend

7 tn / ab 10 Jahren

10.00 – 15.00 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 30

Montag, 12. August

SWIN-GoLFEN 
haus der Jugend

7 tn / ab 11 Jahren

9.15 uhr – 16.00 uhr

gebühr: 8 €

Angebot 33

Mittwoch, 14. August

ALKoHoLFREIE 
cocKTAILS...
Jugendtreff godshorn,  

offen / ab 12 Jahren

18.00 – 20.00 uhr

gebühr: Keine

FRÜHSTÜcKS-
TREFF
von 8.7 bis 9.8.2019

5 Wochen im

haus der Jugend

jew. 20 tn / ab 6 Jahren

8.00 uhr – 10.00 uhr

gebühr: 10 €  je Woche/ 

2 € pro tag

Angebot 21

Mo., 29. Juli bis Fr., 2. Aug.

ZWERGE, ELFEN & 
ANDERE PHANTAS- 
TIScHE WESEN 
Jugendtreff Wiesenau

10 tn / 6 – 9 Jahre

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühr: 25 €

Angebot 24 

Mittwoch, 31. Juli

BAuERN- 
MuSEuM
haus der Jugend

12 tn / 8 – 12 Jahre

10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 5 €

Angebot 26

Mo., 5. Aug. bis Fr., 9. Aug.

„KREATIVE 
MäDcHENZEIT“
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

jew. 9.00 – 13.00 uhr

gebühren: 25 €

Angebot 29 

Donnerstag, 8. August

KINDERMuSEuM 
„ZINNoBER“
haus der Jugend

10 tn / 6 – 10 Jahre

9.00 – 14.00 uhr

gebühren: 5 €

Angebot 31

Dienstag, 13. August

BESucH IM 
TIERHEIM 
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

10.00 uhr – 12.00 uhr

gebühr: 2 €

FERIEN-
ScHNuPPER-
TREFF
4.7 bis 12.7.2019 & 
5.8 bis 14.8.2019

infos unter unter www.

kiju-langenhagen.de  

oder www.facebook.

com/Jugendtreffs.Lan-

genhagen 

achtung:  

Sommerschließzeit der 

Jugendtreffs: 

15.7. bis 2.8.2019

Angebot 22 

Dienstag, 30. Juli

HENNA 
TATTooS
haus der Jugend

10 tn / ab 8 Jahren

10.00 – 13.00 uhr

gebühr: 8 €

Angebot 27 

Dienstag, 6. August

BESucH 
FLuGHAFEN 
LANGENHAGEN
haus der Jugend

12 tn / ab 10 Jahren

9.00 – 14.00 uhr

gebühr: 8 €

Angebot 32

Dienstag, 13. August

DRAcHEN-
LABYRINTH
Langenhagen mitte 

12 tn / 9 – 13 Jahre

9.00 uhr – 19.00 uhr

gebühr: 8 €

Ubersicht der Angebote der Abteilung Kinder,Jugend, Schule & Kultur



Alter: 
ab 12 Jahren

Teilnehmer/-innenzahl: 50

Kosten: 
20 Euro inkl. Fahrt und Eintritt

Beginn:  
9.00 uhr 

Ende: 
18.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen,  

 
Langenforther Platz 1  

Mitbringen: Verpflegung, wetterfeste Kleidung,  

 
Armbanduhr & cappi

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. ganz mutige 

erleben im Scream den gänsehaut-moment kurz vor dem 

freien fall aus 71 metern höhe. eins ist sicher, Langeweile 

kommt an diesem ersten ferientag bestimmt nicht auf!

ihr könnt eure Zeit im heide-Park in begleitung von betreu-

ern oder in Kleingruppen allein verbringen.

Fahrt in den

 heide-Park

1
donnerStag, 4. JuLi 2019

..

(foto © www.heide-park.de)6 7



Alter:  
ab 12 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: offen

Kosten: 
kostenlos

Beginn:  
18.00 uhr

Ende: 
20.00 uhr

ort:  
Jugendtreff Wiesenau,  

 
Fuhrenkamp 3-6, 

 
30855 Langenhagen

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des Erziehe-

rischen Jugendschutzes der Stadt Langenhagen statt.

heute möchten wir mit euch die Sommerferienzeit mit 

leckeren alkoholfreien cocktails einläuten. bewaffnet mit 

frischen früchten, leckeren Säften und allerlei cocktailzube-

hör dürfen viele bunte rezepte ausprobiert und auch eigene 

Kreationen entwickelt werden. beim rauschbrillenparcours, 

könnt ihr nachempfinden, welche beeinträchtigungen durch 

alkohol oder andere psychotrope Substanzen verursacht 

werden können. Jede und jeder kann mitmachen und mit 

etwas glück auch den einen oder anderen Preis abstauben. 

dabei ist uns eines wichtig: die Sommerferien sollen für 

euch lecker und mit ganz viel Spaß starten!

donnerStag, 4. JuLi 20192

alkoholFreie CoCktails, 

 rausChbrillen & More

erZieheriScher
Kinder- und
JugendSchutZ
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Alter:  
ab 12 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: offen

Kosten: 
kostenlos

Beginn:  
18.00 uhr

Ende: 
20.00 uhr

ort:  
Jugendtreff Kaltenweide, 

 
Kananoher Str. 23b, 

 
30855 Langenhagen

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des Erzieheri-

schen Jugendschutzes der Stadt Langenhagen statt.

heute möchten wir mit euch die Sommerferienzeit mit 

leckeren alkoholfreien cocktails einläuten. bewaffnet mit 

frischen früchten, leckeren Säften und allerlei cocktailzube-

hör dürfen viele bunte rezepte ausprobiert und auch eigene 

Kreationen entwickelt werden. beim rauschbrillenparcours, 

könnt ihr nachempfinden, welche beeinträchtigungen durch 

alkohol oder andere psychotrope Substanzen verursacht 

werden können. Jede und jeder kann mitmachen und mit 

etwas glück auch den einen oder anderen Preis abstauben. 

dabei ist uns eines wichtig: die Sommerferien sollen für 

euch lecker und mit ganz viel Spaß starten!

alkoholFreie CoCktails, 

 rausChbrillen & More

3
freitag, 5. JuLi 2019

..

8 9

erZieheriScher
Kinder- und
JugendSchutZ
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Alter:  
6 – 9 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 14

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Kleines Frühstück

Bitte vermerken Sie in der Anmeldung, wenn Ihr Kind eine  

Lebensmittelallergie bzw. Lebensmittelunverträglichkeiten hat.

unter diesem motto tauchen wir in die unterwasserwelt 

der meerjungfrau. ob kreativ, relaxt oder verwöhnt, 

hier fühlt ihr euch wie im ozean. 

Wir gestalten schöne dinge, zum beispiel eine glitzer-

flossentasche und ein minischüttelglas aquarium. Wir 

entspannen uns mit selbstgemachten Wellnessprodukten 

und schlemmen uns durch süße Köstlichkeiten aus der 

meereszauberküche. 

in der freien Zeit haben wir viel Spaß bei Wasserspielen 

und experimenten.

Meerjung- 

Frauenzauber

Von mo., 8. JuLi - fr., 12. JuLi4
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Starke Mädchen 
in La ngenhagen . . .  

  ...haben Ferien!

Alter:  
10 – 13 Jahren

Teilnehmerinnenzahl: 6 Mädchen

Kosten: 
60 Euro

Beginn:  
Dienstag, 09. Juli um 12.00 uhr

Ende: 
Freitag, 12. Juli um 17.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Packliste bei Anmeldung erhältlich

Diese Aktion findet in Kooperation mit Jugendpflegen und  

freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit in der Region 

Hannover statt.

ihr fahrt mit uns in das camp, das sich auf dem gelände 

des heideheims in bissendorf/Wietze befindet.  dort 

werden wir zusammen mit vielen anderen mädchen aus 

der region hannover vier spannende tage erleben.

ihr könnt vor ort an verschiedenen Workshops teilneh-

men, wie z.b. einen film drehen, impro-theater auspro-

bieren, euch beim Kickboxen und anderen Sportarten 

auspowern und vieles mehr. ihr werdet neue freundin-

nen kennenlernen und sicher jede menge Spaß haben.

geschlafen wird in einem gruppenzelt oder kleinen 

Zelten. näheres erfahrt ihr bei der anmeldung.

MädChen- 

aktionsCaMP

Von di., 9. JuLi - fr., 12. JuLi5

für mädchen:

10 11



Starke Mädchen 
in La ngenhagen . . .  

  ...haben Ferien!

Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 30

Kosten: 
20 Euro

Beginn:  
9.30 uhr

Ende: 
17.30 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Verpflegung mit Getränken,  

 
wetterfeste Kleidung, feste Schuhe,  

 
cappi & eine Armbanduhr

Diese Aktion findet in Kooperation mit der Jugendpflege

Isernhagen statt.

ab in den Serengeti-Park

im Serengeti-Park gehen wir zunächst auf große Safari. 

dort begegnen uns giraffen, Löwen, tiger und auch 

affen könnt ihr aus nächster nähe bestaunen. danach 

geht es im freizeitpark so richtig rund, denn dort warten 

die aqua-Safari, der Safari-blitz und viele andere action-

reiche fahrgeschäfte auf uns! Seid ihr bereit für das 

abenteuer?

serengeti-Park

mittWoch, 10. JuLi  20196

(foto © www.serengeti-park.de) 11
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Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 15

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
16.30 uhr

Treffpunkt: 
Haus der Jugend Langenhagen

ort:  
Platzprojekt Linden-Limmer,

 
Fössestraße 103/ 30453 Hannover

Mitbringen: 
Verpflegung; Kleidung, die gerne  

 
schmutzig werden darf

muss eine Schule ein festes haus sein? Kann eine Kaf-

feemaschine auch draußen stehen? Wir fahren gemein-

sam zum containerdorf nach Linden-Limmer und finden 

heraus, was hier alles passiert. eines sei jetzt schon 

verraten: ihr werdet überrascht sein, was dort auf kleiner 

fläche und mit den eigenen händen alles so auf die bei-

ne gestellt wird. getreu dem motto „Schauen, spielen, 

ausprobieren“, ob im Platzgarten oder Skatepark, wer-

den wir einen spannenden tag erleben. auf dem Platz 

lernen wir zugleich ein ganz besonderes miteinander 

von kreativen und engagierten menschen kennen. dabei 

wird uns Kristin Wolter über diesen einzigartigen ort 

begleiten und davon berichten, wie der Platz entstanden 

ist und was man dort alles machen kann.

Fahrt zuM PlatzProjekt -– 

Viel Mehr als nur ein  

hauFen bleCh

mittWoch, 10. JuLi  20197

12 13(foto © www.platzprojekt.de)
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Alter:  
ab 10 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 12

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
14.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Kleines Frühstück

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung der Lan-

desstelle Jugendschutz Niedersachsen statt.

Seit Jahren begeistert das Spiel minecraft durch die 

vielseitig gebotenen möglichkeiten Kinder, Jugendliche 

und erwachsene gleichermaßen. in diesem baustein soll 

die faszination für diese Pixelwelt noch mehr geweckt 

werden. neben einer kurzen einführung in die Spielwelt 

von minecraft, werden kreative ideen vorgestellt und 

umgesetzt. 

MineCraFt – 
eine 3d-Welt nur Für jungs? 

donnerStag, 11. JuLi  20198

13
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Alter:  
ab 11 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
jew. 11.00 uhr

Ende: 
jew. 15.30 uhr

Treffpunkt: 
Haus der Jugend Langenhagen oder  

 
direkt im Jugendtreff Godshorn

ort:  
Jugendtreff Godshorn, Hauptstr. 3a, 

 
30855, Langenhagen 

 
(von 11.30 uhr bis 15.00 uhr)

Mitbringen: 
Kleines Frühstück

du schaust gerne Quiz-Sendungen und fragst dich, wie das im 

fernsehen so läuft? du löst gerne knifflige aufgaben und magst 

rätsel? oder möchtest du das einfach mal ausprobieren und 

dabei noch dein allgemeinwissen stärken? dann mach‘ mit 

bei unseren spielerischen Quiz-tagen in lockerer atmosphäre. 

ob offene fragen oder multiple choice, quer über verschie-

dene themengebiete hinweg, mit anagrammen, Pantomime, 

bilder- und musikrätseln, gemeinsam mit euch erleben wir die 

spannende Welt des table-Quiz. und die ganze Zeit mit dabei: 

thorsten Zirkel. bekannt als „Quiz-champion“ im Zdf und 

experte aus der ard-Show „Quizduell-olymp“ gewährt er uns 

einen kleinen blick hinter die Kulissen des fernsehens. 

Quizzen,  

 Was die jugend beWegt - 

 Mit eineM eChten ChaMPion

do., 11. JuLi & fr., 12. JuLi9

14

und als mitglied des deutschen Quiz-Vereins und 

der Quiz-nationalmannschaft ist er nun auch unser 

experte, mit dessen unterstützung ihr nach diesen 

beiden tagen wahrscheinlich auch euer eigenes Quiz 

erstellen könnt.

…und wer weiß, vielleicht sieht man dich dann ja 

eines tages mal live in einer Quiz-Sendung. 

15
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Alter:  
9 – 12 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
jew. 9.30 uhr

Ende: 
jew. 15.00 uhr

Treffpunkt:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Tagesverpflegung, dem Wetter und den  

 
Aktionen angepasste Kleidung, ggf.   

 
Sonnenschutz, am Mittwoch trockene  

 
Wechselkleidung

du magst die frische Luft? du bewegst dich gerne? du 

möchtest mal neue Sachen ausprobieren? Wenn du nun 

noch mindestens 115 cm groß bist, sicher schwimmen 

kannst und keine höhen- oder Platzangst hast, dann ist 

diese sportliche erlebniswoche genau das richtige für 

dich. gleich am montag fahren wir mit euch zum Seil-

garten in die eilenriede, um gemeinsam zu klettern und 

zwischen den bäumen neue höhen zu erklimmen. 

am zweiten tag geht es dann zum neongolf nach han-

nover. dort tauchen wir mit 3d-brillen beim Schwarz-

licht-minigolfen in verschiedene themenwelten ein. der 

mittwoch steht im Zeichen des Wassers. auf dem mittel-

landkanal wollen wir - unterstützt durch die Kanu-gemein-

schaft List - mit Kanu-booten paddeln und Spaß haben. 

Von mo., 15. JuLi – fr., 19. JuLi10

sPort- und 

abenteuerWoChe

am donnerstag machen wir einen ausflug in das 

Weserbergland, um in der nördlichsten tropf-

steinhöhle deutschlands (Schillat-höhle) auf 

entdeckungsreise und Schnitzeljagd zu gehen. 

ehe wir dann am freitag die abenteuerwoche am 

Silbersee mit outdoor-Spielen und grillspaß am 

selbstgemachten Lagerfeuer ausklingen lassen.

15



Lust auf einen Strudel im Wasserglas, auf einen selbstge-

züchteten Salzkristall oder auf das herstellen von Zauber-

sand?
dann seid ihr hier genau richtig, denn ihr habt 5 tage Zeit, 

viele experimente auszuprobieren oder vielleicht selbst 

welche zu erfinden. 

ihr werdet staunen, wie viel Spaß es macht, aus einfachen 

dingen große momente zu zaubern.

11
Von mo., 15. JuLi – fr., 19. JuLi

WoChe der  

exPeriMente

Alter:  
6 – 10 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 12

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Kleines Frühstück

Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung ob ihr Kind Allergien  

oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat.
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Alter:  
ab 7 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
8 Euro

Beginn:  
8.30 uhr

Ende: 
13.30 uhr

Treffpunkt: 
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Verpflegung, warme Kleidung,  

 
festes Schuhwerk

Wir wollen ein historisches bergwerk besuchen. mit 

einer kleinen Lok fahren wir tief in den deister und 

erleben dort den Kohle-bergbau vor dem Jahr 1960. 

Wenn du wissen willst, wie es sich anfühlt inmitten 

eines berges zu sein, dann komm mit zum Klosterstollen 

in barsinghausen. bitte denke an warme Kleidung. im 

bergwerk sind es nur +9 grad celsius, egal ob Sommer 

oder Winter. Warum? dies und andere rätsel werden 

wir lösen und viele spannende informationen und ge-

schichten hören. 

für Kinder, die angst vor dunkelheit und enge (Klaustro-

phobie)  haben, ist das angebot nicht geeignet.

montag, 15. JuLi 12

klosterstollen  

barsinghausen
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hast du Lust in der natur, im eigenen Zelt eine nacht zu 

schlafen? im Wald das holz zu sammeln und am Lager-

feuer dein eigenes essen zu grillen? in einer gruppe tolle 

freunde zu finden und mit ihnen eine spannende Zeit zu 

verbringen? dann ist für dich das Zelt-camp im abenteu-

erland der Volltreffer. geländespiele und viel Spaß runden 

das ferienerlebnis ab. bei schönem Wetter baden wir natür-

lich auch im Silbersee (nur im nichtschwimmerbereich).

13
Von di., 16. JuLi – mi., 17.JuLi

zelten iM  

abenteuerland

Alter:  
 ab 8 Jahren

Teilnehmerzahl:  10 Jungen

Kosten: 
 15 Euro

Beginn:  
 Dienstag, 16. Juli, 10.00 uhr

Ende: 
 Mittwoch , 17. Juli, 10.00 uhr

ort:  
 Abendteuerland e.V., Elbeweg 146  

 
 30853 Langenhagen

Mitbringen: 
 Packliste bei Anmeldung erhältlich

Wir weisen darauf hin, dass derzeit nicht bei allen Kochaktionen 

auf mögliche Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten Rücksicht 

genommen werden kann. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung der 

DLRG Silbersee &  Abenteuerland e.V. statt.

für Jungen:
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Alter:  
8 – 14 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
30 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Jugendtreff Wiesenau, 

 
Fuhrenkamp 3-4, 30855 Langenhagen

Mitbringen: 
Verpflegung

Von mo., 22. JuLi – fr., 26. JuLi14

sChlagzeug- und 

PerCussionWoChe

dieser einwöchige Workshop richtet sich an alle musikbe-

geisterten, die unter professioneller, fachkundiger anleitung 

eine einführung in die rhythmische Welt der Schlaginstru-

mente erleben wollen. Wir probieren ein großes akustisches 

Schlagzeug 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 Schlag-

zeug und trommeln zusammen. ein Paar Stöcke für jede/n 

teilnehmer/in gibt ś als geschenk dazu! musikalische Kennt-

nisse 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.

19

er ist mehrfacher bundespreisträger des deutschen 

musikerverbandes drmV in den Sparten „Welt-

musik“, „bester Percussionist national“ und „bester 

Schlagzeuger national“. außerdem betreibt er ein 

eigenes tonstudio im Peppermint Park Pavillon von 

mousse t..



Alter:  
6 – 9 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr (Donnerstag um 15.00 uhr)

ort:  
Jugendtreff Godshorn, Hausptstr. 3a  

 
30855 Langenhagen

Mitbringen: Verpflegung, wetterfeste Kleidung

eine Woche lang wollen wir alles zum thema „Sinne“ 

ausprobieren. Wir werden zum beispiel erfahren: ob wir 

auf optische täuschungen hereinfallen, ob unsere gespitz-

ten ohren geräusche voneinander unterscheiden können, 

ob wir Schleckermäuler auch Leckereien mit geschlos-

senen augen erkennen, ob wir Supernasen herausfinden 

was gut riecht und was uns stinkt, oder ob wir nur mit den 

händen dinge ertasten können oder auch mit den füßen. 

dazu gibt es jede menge Spiele, experimente und  ge-

schichten, spannende und entspannende. Selbstverständ-

lich dürfen dabei Witz, Spaß und Schabernack nicht zu 

kurz kommen. Wir werden genügend freiraum schaffen, 

damit ihr eure Kreativität, eigene ideen und Wünsche mit 

einbringen könnt. an einem tag in dieser Woche werden 

wir einen erlebnisreichen ausflug  in den Park der Sinne 

unternehmen. also…Sinne geschärft und auf in die Wohl-

fühloase. Wir freuen uns auf euch!

Von mo., 22. JuLi – fr., 26. JuLi15

Mit allen sinnen: 

die WohlFühloase dinoPark
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Alter:  
6 – 9 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 7

Kosten: 
10 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
15.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: 
Verpflegung, festes Schuhwerk,  

 
wettgerechte Kleidung und eine cappi

montag, 22. JuLi16

dinoPark

auf den Spuren der dinosaurier. Lasst uns gemeinsam 

einen ausflug machen und entdecken, wann die dinos 

gelebt haben, welche dinos es gegeben hat, ob sie wirklich 

so groß waren wie alle behaupten und ob sie wirklich so 

große füße hatten wie immer erzählt wird. im dinopark 

können wir auch schauen, wie viele arten von dinosauri-

ern es gab und welche es heute noch gibt. damit wir uns 

auch mal ein bisschen ausruhen können, werden wir uns 

zwischendurch ein kleines Picknick-Plätzchen suchen. 

habt ihr Lust einen schönen tag im dinopark zu verbrin-

gen, dann meldet euch an.

(foto © www.dinopark.de) 21



Alter:  
6 – 10 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 14

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

Treffpunkt:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Verpflegung

Lernt die feuerwehr hinter den Kulissen kennen. Was 

passiert bei alarm, welche feuerwehreinsatzfahrzeuge 

gibt es, welches Werkzeug und welche Schutzkleidung 

wird benötigt, was kann man selbst tun, wenn es brennt?  

Wie wird man eigentlich eine feuerwehrfrau oder ein 

feuerwehrmann? 

all diese fragen werden euch an diesem tag beantwor-

tet und ihr werdet viele spannende dinge ausprobieren 

und lernen.

donnerStag, 25. JuLi 17

besuCh der  

FeuerWehr You-triP!
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Von fr., 26. JuLi - So., 4. auguSt 18

You-triP!

23

du fragst dich, was das ist? das können wir dir sagen.

also kurz und knapp: You-trip heißt übersetzt soviel 

wie „deine reise“. und „deine reise“ bedeutet, dass wir 

dir nicht vorschreiben, wo es hingeht, wo du schlafen 

sollst, was es zu essen gibt usw.. denn das alles planen 

wir erst zusammen.

Wer sind „wir“? 

•	 Das bist erstmal du. und du solltest mindestens 14 Jahre 

alt sein.

•	 Dann sind das noch 7 weitere junge Menschen aus Langen-

hagen, die mit dir als Gruppe reisen.

•	 und hinzu kommen noch zwei Betreuer aus der Kinder- 

und Jugendarbeit von der Stadt Langenhagen.

und wir alle gestalten den trip zusammen. dabei soll es 

quer durch deutschland gehen. mit einem festen Zwi-

schenstopp in Köln. dort treffen wir dann auch andere 

gruppen aus der region hannover, die eine eigene reise 

machen. außerdem gibt es dort ein buntes Programm, 

Verpflegung und eine unterkunft für uns. für die anderen 

tage planen wir das alles aber selbst.

hier sind deine Wünsche und ideen gefragt. deshalb gibt 

es vor der fahrt noch zwei treffen für unsere reisegrup-

pe. bei diesen treffen klären wir dann auch noch alle 

offenen fragen. du kannst uns natürlich jetzt schon alles 

fragen, was dir noch unklar ist.

und warum solltest du nun diese reise machen?

Weil es cool ist, selbst zu entscheiden, wo es hingeht. 

Weil es Spaß macht, in einer Jugendgruppe zu reisen 

und selbst zu bestimmen, was man erleben will. Weil 

es ein abenteuer ist, für 150 euro Kosten 10 tage 

lang quer durch deutschland zu fahren. für unsere 

reise bekommen wir ein budget. das sind über 400 

euro für jeden Jugendlichen. diese insgesamt meh-

reren tausend euro verwalten wir zusammen. davon 

bezahlen wir u.a. unser essen, trinken, die Schlafplät-

ze sowie bus und bahn. Wo bekommt man das sonst 

schon?

also: mach‘ dich mit uns auf den trip! Wir freuen uns 

auf dich! Weitere infos rund um die freizeit und den 

ablauf findet ihr unter der homepage www.kiju-lan-

genhagen.de oder telefonisch unter 0511-7307-9950.

Teilnahme-Alter:  Jugendliche ab 14 Jahren

Anzahl Plätze:  8

Zeitraum: Sonntag, 26.7. – Sonntag, 4.8.2019

Kosten:  
150 Euro 

Anmeldeschluss:  10.6.2019 



Du wolltest schon immer mal Jugendliche aus anderen 

Ländern kennenlernen, dafür vielleicht selbst mal in ein 

anderes Land reisen? Dann ist eine internationale Ju-

gendbegegnung genau das Richtige für Dich. Das Projekt 

„International Footprint“ ermöglicht diesen Sommer gleich 

vier solcher Jugendbegegnungen, die gleichzeitig in der 

Region Hannover stattfinden. Und wir sind dabei.

 
mit uns hast du die einmalige chance, gemeinsam mit Ju-

gendlichen des Salmon Youth centre aus unserer Partner-

stadt London dabei zu sein. Jeweils 8 Jugendliche im alter 

von 14 bis 18 Jahren aus Langenhagen und London sowie 

je zwei betreuungspersonen verbringen eine aufregende 

Woche zusammen in der unterkunft gleisdreieck hanno-

ver, rund um den maschsee und die eilenriede. neben ei-

nem abwechslungsreichen Programm bei unserer eigenen 

begegnung – geplant sind u.a. aktivitäten in Langenha-

gen, ein tagestrip nach berlin und eine city games tour 

durch hannover – wird es drei großevents geben. bei 

diesen events wie einer großen Party kommen dann alle 

Jugendlichen (u.a. aus frankreich, israel, Polen, Serbien) 

zusammen, um sich kennenzulernen und gemeinsam Spaß 

zu haben.

Von So., 28. JuLi – So., 4. auguSt19

london Meets 

langenhagen 
internationale Jugendbegegnung in den Sommerferien soMMerküChe
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und soviel sei schon verraten: geplant ist eine 

sehr kostengünstige rückbegegnung im nächsten 

Jahr in London. dann soll es heißen:  

„Langenhagen meets London“

 
du hast Lust auf eine Woche voller aktionen, 

mit menschen aus verschiedenen Kulturen und 

natürlich auf jede menge Spaß? dann sei dabei! 

Wir – und die Londoner – freuen uns auf dich!

alle infos unter www.kiju-langenhagen.de

Teilnahme-Alter:  Jugendliche 14 – 18 Jahren

Anzahl Plätze:  8

Zeitraum: Sonntag, 28.7. – Sonntag, 4.8.2019

unterkunft:  Tagungshaus Gleisdreieck e.V. 

 
in Hannover 

Kosten:  
80 Euro  

Anmeldeschluss:  30.6.2019 



Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Kleine Dose(n)

Wir weisen darauf hin, dass derzeit nicht bei allen Kochaktionen 

auf mögliche Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten Rücksicht 

genommen werden kann. Bitte sprechen sie uns dafür an.

Was wir kochen? Was wir verköstigen? Wir haben da 

schon einige ideen!

Kräuterbutter herstellen, brot backen, dips und Salate 

zaubern und vieles mehr. 

Wir werden leckere rezepte für den Sommer ausprobie-

ren, ob fürs grillen, oder fürs Picknick mit den „bffs“. 

Wir warten ab, wie das Wetter wird und entscheiden uns 

dann, worauf wir appetit haben. Wir werden aber auf 

jeden fall den Wochenmarkt besuchen und dort frisches 

obst und gemüse einkaufen. 

20

soMMerküChe
Von mo., 29. JuLi – fr., 2. auguSt

25



Alter:  
6 – 9 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr (Donnerstag um 15.00 uhr)

ort:  
Jugendtreff Wiesenau, Fuhrenkamp 3-4,  

 
30855 Langenhagen

Mitbringen: Verpflegung, wetterfeste Kleidung

aus vielen geschichten und märchen sind sie bekannt, aber 

kennst du sie wirklich? in dieser Woche wollen wir auf Spu-

rensuche gehen und uns mit der Welt dieser phantastischen 

naturwesen beschäftigen. Wir werden erfahren, wie dieses Volk 

aussieht, wie sie leben, wie sie sich kleiden und wovon sie sich 

ernähren. außerdem wollen wir Spiele erfinden und geschich-

ten hören. um unser eigenes Zwergendorf entstehen zu lassen, 

werden wir jeden tag unterwegs sein und naturmaterialien 

suchen. Spaß wird dabei natürlich nicht zu kurz kommen und 

eigene ideen sind wie immer ausdrücklich erwünscht. der don-

nerstag in dieser Woche ist unser expeditionstag. an diesem tag 

werden wir uns auf einen großen ausflug begeben. das Ziel ist 

noch geheim. Wenn du neugierig bist, Lust hast auch mal auf 

Schatzsuche zu gehen und gemütlich an einem Lagerfeuer zu 

sitzen, dann bist du bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf 

eine magische Woche mit dir!

21
Von mo., 29. JuLi – fr., 2. auguSt

zWerge, elFen & andere 

PhantastisChe Wesen henna tattoos
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Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
8 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Verpflegung

habt ihr Lust auf ein traumhaft schönes henna-tattoo? 

dann kommt heute ins haus der Jugend, denn wir haben 

eine Künstlerin zu gast, die euch nach euren Vorstellun-

gen mit echter hennafarbe ein tattoo auf die haut malt. 

das sieht nicht nur toll aus, es tut nicht weh und ist nach 

ein paar tagen wieder spurlos verschwunden. ihr tragt 

dann einen ganz besonderen Schmuck auf der haut, der 

jetzt im Sommer auch gesehen wird.

22

henna tattoos

dienStag, 30. JuLi
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Alter:  
ab 10 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
12.00 uhr

ort:  
Silbersee, Parkplatz 1

Mitbringen: Badesachen und Handtuch, je nach  

 
Wetter evtl. etwas Warmes zum Anzie hen  

 
für „Hinterher“.

Denkt bitte daran, euch vor Beginn Sonnenschutz aufzutragen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs ist der Besitz des 

Jugendschwimmabzeichens Bronze (Freischwimmer)!

Stand up Paddling, abgekürzt SuP, ist der neue trendsport aus 

den uSa, bei dem ihr euch stehend auf einem speziellen Surf-

board fortbewegt. Zum antrieb wird ein spezielles SuP-Paddel 

verwendet. ihr habt noch nie auf einem Stand up Paddle board 

gestanden und wollt jetzt wissen, wie sich SuP anfühlt? Stand up 

Paddling ist eine Sportart, die bestens geeignet ist sportlich auf 

dem Wasser aktiv zu sein. Wenn ihr Wasser liebt und euch gerne 

bewegt, ist dieser Kurs genau das richtige für euch. hier lernt ihr 

das gleichgewicht auf dem bord zu halten, motorische fähigkei-

ten zu erlangen und euch zu koordinieren und zu konzentrieren. 

der umgang mit dem Paddel ist noch leichter und schneller zu 

erlernen als z.b. fahrradfahren. und bestimmt könnt ihr nach 

kürzester Zeit bereits fröhlich auf dem Silbersee paddeln.

23
mittWoch, 31. JuLi

stand uP Paddling
bauernMuseuM
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Alter:  
8 – 12 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 12

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend

Mitbringen: Verpflegung, wetterentsprechende  

 
Kleidung

Wie lebten die bauern im 18. Jahrhundert? du glaubst, 

das ist doch langweilig? nun, dann komm mit ins bau-

ernmuseum isernhagen, auf den Wöhler-dusche hof. 

auf dem im originalzustand erhaltenen gelände kannst 

du sehen, wie die Pferde und Kühe in den Ställen direkt 

neben den Wohnräumen gehalten wurden. oder willst 

du wissen, wie man feuer ohne Streichhölzer anzündet? 

noch immer nicht interessiert? Wir waschen Wäsche, 

ganz ohne modernes Waschmittel. 

24

bauernMuseuM
mittWoch, 31. JuLi
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Alter:  
 ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten:  30 Euro

Beginn:   9.00 uhr

Ende: 
 12.00 uhr

ort:  
 Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen:  Verpflegung

Lust, zusammen mit anderen musik zu machen? Lust, neue 

Lieder kennenzulernen? Lust, das Spiel auf der gitarre zu 

erlernen? – dann bist zu richtig beim Sommerferien-gitar-

renkurs für anfänger, neugierige und interessierte! du kannst 

dir endlich einmal den Wunsch erfüllen, gitarre spielen zu 

können und dich beim Singen selbst zu begleiten – und das 

alles mit viel Spaß bei der Sache! an fünf Vormittagen lernen 

wir in unserer gruppe „von null an“ einfache akkordgriffe 

und einfache Schlagmuster zur begleitung von fröhlichen 

Sommerliedern – jeden tag einen neuen griff, eine neue 

Schlagtechnik und ein neues Lied mehr! notenkenntnisse 

und Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. 

eine reihe von Kindergitarren (¾ -gitarren) können zur 

Verfügung gestellt werden. Wer seine eigene Kindergitarre 

mitbringen möchte – gerne! alle weiteren materialien wie 

Plektren, Liedtexte, fußbänkchen, notenständer usw. werden 

von uns gestellt.

25
Von mo., 5. auguSt – fr., 9. auguSt

gitarrenkurs
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Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmerinnenzahl: 10 Mädchen

Kosten: 
25 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
13.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Kleines Frühstück

Wir haben eine Woche lang Zeit, um ganz viele tolle dinge 

zu gestalten! Wir werden schöne deko für euer Zimmer 

herstellen, z.b. eine Lichterbox, wir werden Schmuck fer-

tigen und einen glücksbringer basteln. außerdem werden 

wir Spielen und wenn ihr Lust habt, kochen oder backen 

wir uns etwas Leckeres. auch eure eigenen ideen sind in 

dieser Woche herzlich willkommen! habt mit uns eine 

kreative, spannende und lustige mädchenzeit!

„kreatiVe  

    MädChenzeit“

26
Von mo., 5. auguSt – fr., 9. auguSt

Starke Mädchen 
in La ngenhagen . . .  

  ...haben Ferien!
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Alter:  
 ab 10 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 12

Kosten:  8 Euro

Beginn:   9.00 uhr

Ende: 
 14.00 uhr

Treffpunkt:   Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen:  Kleines Frühstück

Sommerferien und flughafen? für gewöhnlich denken die 

meisten menschen bei diesen Worten an eine erholsame 

urlaubsreise. für uns aber öffnet der ‚airport hannover‘ die 

türen, die dem urlauber und der urlauberin verborgen blei-

ben. beginnend mit einer ausgiebigen führung durch das in-

nen- und außenleben des flughafens werden uns sowohl das 

Vorfeld als auch die Start- und Landebahn aus nächster nähe 

präsentiert. Sogar die feuerwehr wird ihre Pforten für uns 

flugbegeisterte öffnen und uns einen einblick in die brandge-

fährliche arbeit auf dem flughafen geben. die führung wird 

im hauseigenen bistro des flughafens enden und wir können 

bei kleiner Stärkung den flugverkehr auf der angebundenen 

aussichtsplattform beobachten. Wem es jetzt noch nicht 

reicht, der hat  die chance die ausstellung des flughafens 

„Welt der Luftfahrt“ zu besuchen und ein wirklicher experte 

in Sachen Luftfahrt zu werden. Wenn ihr Lust habt den flug-

hafen mal aus einer anderen Perspektive zu erleben, dann ist 

dieser ausflug genau das richtige für euch. 

27
dienStag, 6. auguSt

besuCh FlughaFen 

langenhagen
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Alter:  
ab 10 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 7

Kosten: 
5 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
15.00 uhr

ort:  
Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen: Wetterentsprechende und bequeme  

 
Kleidung, Getränke und Verpflegung

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des Erzieheri-

schen Jugendschutzes der Stadt Langenhagen statt.

heute möchten wir mit euch auf outdoor-Schatzsuche 

gehen und euch einen einblick in die Welt des geocaching 

geben. ausgerüstet mit gPS-geräten und Karten folgen 

wir dem Weg zu den cach-Koordinaten, denn dort gilt es 

das cach-Versteck zu finden. hierfür benötigen wir euren 

Spürsinn, einen genauen und aufmerksamen blick auf die 

umgebung und eine kleine Portion glück. cash, tradi, multi, 

mystery… du verstehst nur bahnhof? das macht nichts – 

anfängerfreundlich werden alle grundlagen und begriffe des 

geocaching gemeinsam erarbeitet und erste cachererfahrun-

gen gesammelt. dabei steht der Spaß an der bewegung im 

freien im fokus. 

neugierig geworden? na dann rein in bequeme Schuhe und 

auf ins geocaching-abenteuer!

geoCaChing -  

auF sChatzsuChe Mit gPs

28
mittWoch, 7. auguSt

33

erZieheriScher
Kinder- und
JugendSchutZ



Alter:  
 6 – 10 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten:  5 Euro

Beginn:   9.00 uhr

Ende: 
 14.00 uhr

Treffpunkt:   Haus der Jugend Langenhagen

Mitbringen:  Kleines Frühstück

anders als in anderen museen ist anfassen, nachfragen 

und mitmachen im Kindermuseum Zinnober nicht nur er-

laubt, sondern auch strengstens erwünscht. mit dem titel 

„echt jetzt?“ lädt das museum ein, auf entdeckungstour zu 

gehen und sich mit dem thema täuschungen, illusionen, 

fakes, Lug & trug auseinanderzusetzen. du und deine 

Spürnase werden gefordert sein und es wird nicht einfach. 

Zeig uns, dass du den richtigen riecher hast und hilf uns 

dabei die täuschungen und illusionen des Zinnober Kin-

dermuseums zu enthüllen.
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heute geht‘s mit dem bulli nach burgdorf zum golfspie-

len. echt, zum golfen? oder zum minigolf? Weder noch…

oder besser: Von beidem etwas! denn heute spielen wir 

Swin-golf. Wie beim minigolf benötigt ihr dafür keinerlei 

Vorkenntnisse und kein eigenes material. Zum Spielen be-

kommt jede/r von euch einen eigenen Schläger, mit dem 

ihr sowohl weite als auch kurze Schläge machen könnt, 

und einen ball aus weichem gummi.

Wie beim golf wird auf weiten, hier 80 bis maximal 300 

meter langen Spielbahnen gespielt. diese befinden sich 

auf einer von bäumen und Sträuchern umrandeten, riesen-

großen grünen Wiese mit unterschiedlich hoch gemähtem 

rasen. das Ziel des Spiels ist es, den ball mit möglichst 

wenigen Schlägen vom abschlag in ein größeres Loch zu 

befördern. an der frischen Luft geht es dabei vor allem um 

eines: den Spaß am ausprobieren und Spielen…und am 

bälle suchen, wenn mal einer ins hohe gras fliegt.

mit dabei: ein bollerwagen, gekühlte getränke und bre-

zeln für alle.

sWin-golFen –
Mit sChläger, ball und boller- 

Wagen unterWegs iM grünen
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Alter:  
ab 11 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 7

Kosten: 
8 Euro

Beginn:  
9.15 uhr

Ende: 
16.00 uhr

Treffpunkt: 
Haus der Jugend Langenhagen

ort:  
Erlebnishof Lahmann, 

 
Burgdorfer Str. 26,

 
31303 Burgdorf

Mitbringen: Kleines Frühstück, wetterent- 

 
sprechende Kleidung und 

 
ggf. Sonnenschutz & cappi



Alter:  
ab 8 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: 10

Kosten: 
2 Euro

Beginn:  
10.00 uhr

Ende: 
12.00 uhr

Treffpunkt:  
Tierheim Hannover e.V., 

 
Evershorster Str. 80/ 30855 Langenhagen

herrenlose tiere finden im tierheim hannover ein 

vorübergehendes Zuhause. Sie werden vom tierheim 

aufgenommen und werden, wenn möglich, weiterver-

mittelt. träger des tierheims ist der tierschutzverein für 

hannover und umgebung e.V..

bei unserer führung durch das tierheim erfahren wir 

heute viel über die aufgaben des tierheimes und wie 

es finanziert wird. Wir gucken uns an, wie die tiere 

untergebracht sind, besprechen woher sie kommen und 

wie sie versorgt werden. außerdem lernen wir, welche 

bedürfnisse die tiere haben und welche überlegungen 

vor der anschaffung eines tieres wichtig sind.

besuCh iM 

tierheiM
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Alter:  
9 – 13 Jahre

Teilnehmer/ -innenzahl: 12

Kosten: 
8 Euro

Beginn:  
9.00 uhr

Ende: 
ca. 19.00 uhr

Treffpunkt:  
S-Bahn Station Langenhagen Mitte  

 
Straßburger Platz 

Mitbringen: Wetterentsprechende Kleidung, 

 
Getränke und Verpflegung 

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des Erzieheri-

schen Jugendschutzes der Stadt Langenhagen statt.

heute geht es mit dem Zug ins drachenlabyrinth nach 

hamburg. das drachenlabyrinth ist eine fantasy-abenteu-

er-Welt für Kinder und familien. hier könnt ihr - jenseits 

von onlinespielwelten - selbst teil eines abenteuers 

werden. es gilt das Labyrinth zu erforschen, geheim-

nisse zu entdecken und eine zauberhafte geschichte in 

einer eigens dafür geschaffenen fantasy-Welt mitzuerle-

ben. ihr schlüpft in die rolle eines elfen, einer Kriegerin, 

eines heilers oder einer magierin und stellt euch in einer 

Kleingruppe den rätseln und aufgaben des Labyrinthes. 

Jede Spielfigur hat besondere ausrüstungsgegenstände, die 

euch bei eurem abenteuer weiter helfen und unterstützen. 

also schaltet eure Konsolen und computer aus und stürzt 

euch in ein echtes abenteuer voller spannender rätsel 

und geheimnisse. 

ausFlug naCh haMburg ins

draChenlabYrinth
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Alter:  
ab 12 Jahren

Teilnehmer/ -innenzahl: offen

Kosten: 
kostenlos

Beginn:  
18.00 uhr

Ende: 
20.00 uhr

ort:  
Jugendtreff Godshorn, Hauptstr. 3a, 

 
30855 Langenhagen

Diese Aktion findet mit freundlicher unterstützung des Erzieheri-

schen Jugendschutzes der Stadt Langenhagen statt.

heute möchten wir mit euch die Sommerferienzeit mit 

leckeren alkoholfreien cocktails ausklingen lassen. be-

waffnet mit frischen früchten, leckeren Säften und allerlei 

cocktailzubehör dürfen viele bunte rezepte ausprobiert 

und auch eigene Kreationen entwickelt werden. beim 

rauschbrillenparcours könnt ihr nachempfinden, welche 

beeinträchtigungen durch alkohol oder andere psychotro-

pe Substanzen verursacht werden können. Jede und jeder 

kann mitmachen und mit etwas glück auch den einen 

oder anderen Preis abstauben. dabei ist uns eines wichtig: 

die Sommerferien sollen für euch lecker und mit ganz viel 

Spaß enden!

alkoholFreie CoCktails, 

rausChbrillen & More
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NEu!
Wir bieten in der Zeit vom 8.7. – 9.8. das erste mal einen 

frühstückstreff in den Sommerferien an. in den fünf vollen 

ferienwochen gibt es jeweils wochenweise die möglichkeit 

zur anmeldung. Jeden tag von 8.00 uhr bis max. 10.00 

uhr gibt es ein kleines frühstück mit Spiel und Spaß.

es besteht auch die möglichkeit, an tagesaktionen den 

frühstückstreff zu nutzen.

bei Lebensmittelunverträglichkeiten oder anderen fragen, 

sprechen Sie uns bitte an.

FT 1 8. Juli bis 12. Juli

FT 2 15. Juli  bis  19. Juli

FT 3 22. Juli  bis  26. Juli

FT 4 29. Juli  bis  2. August

FT 5   4. August  bis  9. August

 
Alter:   ab 6 Jahren

Teilnehmer/-innenzahl: jew. 20

Kosten:  10 Euro/ 2 Euro pro Tag

Zeit:   jew. 8.00 uhr bis max. 10.00 uhr

ort:    Haus der Jugend Langenhagen

Von montag, 8. JuLi biS 

freitag, 9. auguSt

FrühstüCks-

treFF
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MAMA

PAPA

NACHBAR

BRUDER

ZUHAUSE IST ES AM SCHÖNSTEN...!? 
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WLAN AN ALLEN 

JUGENDTREFFS

JUGENDTREFF GODSHORN
Hauptstraße 3a | 30855 Langenhagen

JUGENDTREFF KALTENWEIDE
Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen 

JUGENDTREFF WIESENAU
Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Langenhagen 

  WEITERE INFOS: Tel.: 0511.7307-9950 | www.KiJu-Langenhagen.de

JUGENDTREFF = ZOMBIE FREIE ZONE!!!

Ja es gibt sie und sie sind für dich da! 
Die „JUGENDTREFFS“ in Langenhagen. 
Komm vorbei und mach was draus! 
Ab 12 Jahren kannst du die Räum-
lichkeiten und die Angebote im Treff 
nutzen. Ein Raum, wo du z.B. ab-
hängen, deine Lieblingsmusik hören
oder selber aktiv werden kannst. 

Programme, Öffnungszeiten & aktuelle Infos auch für 
jüngere Kinder unter www.kiju-langenhagen.de oder 
www.facebook.com/Jugendtreffs.Langenhagen 
(kein eigener Facebook-Account
notwendig!)

Ferien-SCHnUPPer-TreFF

4.7. biS 12.7. Und 5.8 biS 14.8.2019

achtung: Sommerschließzeit: 15.7. bis 2.8.2019
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Informationen zur Anmeldung
Für die Aktionen der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur könnt ihr euch ab Montag, den  
3. Juni 2019, im Haus der Jugend Langenhagen anmelden.
Stadt Langenhagen – Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur, Langenforther Platz 1,  
30851 Langenhagen

Montag von     7.30 uhr bis 18.30 uhr
Dienstag bis Donnerstag von 9.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag von    9.00 uhr bis 14.00 uhr 

Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch unter der Telefonnummer, 0511 73 07 99 50 oder über 
unsere E-Mailadresse Kiju@Langenhagen.de melden.
Ein Anmeldeformular findet ihr in diesem Programmheft auf Seite 79.
Für die Anmeldungen zu allen anderen Aktion im zweiten Teil des Prorammheftes beachtet bitte die 
jeweiligen Ausschreibungen.

Bei der Anmeldung muss der Teilnahme-Betrag bezahlt werden. Es werden nur persönliche Anmeldun-
gen angenommen. Telefonische, oder Anmeldungen per Mail sind nicht möglich. Der Teilnahme-Betrag 
kann bei Absage oder Nichtteilnahme der Teilnehmerin / des Teilnehmers nicht erstattet werden. 
Kommt eine Aktion nicht zustande oder wird bei Nichtteilnahme zeitnah ein ärztliches Attest vorge-
legt, wird der Teilnahme-Betrag erstattet.
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Zusätzlich zur eigenen Anmelddung kann jede anmeldende Person max. drei Anmeldungen  
(Geschwister/Freunde) für die gleiche Aktion abgeben.
An den Aktionen können nur Schüler und Schülerinnen aus Langenhagen und den orts- bzw.  
Stadtteilen teilnehmen. 
Mit Schüler und Schülerinnen sind Kinder gemeint, die mit Beginn der Sommerferien mindestens 
das 1. Schuljahr hinter sich haben.

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 unterstützung  

benötigen.
•	 Ihr Kind in irgendeiner Form besondere unterstützung benötigt.
•	 Sie weitere Fragen, Anliegen, Anregungen oder Ideen haben.
•	 wenn es Lebensmittelunverträglichkeiten gibt.

Wir behandeln Ihre Informationen vertraulich und finden sicherlich gemeinsam eine Lösung!

Informationen fur Eltern..
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… denn auf den folgenden Seiten stellen wir 
euch jede Menge tolle Ferienaktionen von un-
terschiedlichen Anbietern aus Langenhagen und 
der Region vor.

Habt ihr Lust auf Reiten, Klettern, Fußball- oder 
Tennisspielen, auf Kreativangebote oder, ..., 
oder, ..., oder…?
Bestimmt findet ihr auch hier ein Angebot, das 
euren Interessen entspricht.

Bei allen Aktionen sind Telefonnummern und /
oder E-Mailadressen angegeben, über die ihr 
euch informieren und anmelden könnt.

... und hier ist noch lange 
nicht Schluss!
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Mittwoch, den 03.07.2019, von 15:00 – 17:00 Uhr

 
   

Am Mittwoch, den 03.07.2019 laden der Verein win e.V., MAJA und das Familienzentrum 

Emma und Paul alle Kinder auf den Quartiersplatz und in den Quartierstreff ein – schließ-

lich sind ja nun Sommerferien! 

Und das wollen wir feiern! Was kannst du alles machen? Vor allem spielen! Und du kannst 

dich schminken lassen, etwas basteln, Gesellschaftsspiele spielen oder im Liegestuhl chil-

len. Außerdem gibt es eine Bratwurst und einen coolen Sommercocktail.

Jedes Kind kann vorbei kommen und muss sich nicht anmelden. Los geht es um 15 Uhr, 

Ende 17 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und findet auf dem Quartiers- und Spielplatz Frei-

ligrathstr./ Liebigstr. in Langenhagen/ Wiesenau statt.

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 auszu-

leihen und auszuprobieren. 

Das MAJA-Team freut sich auf Euch!

26.06. – 30.06. WIESEnAu Spielplatz Liebigstraße

03.07. – 07.07. SöSEWEg Spielplatz Langenhagen Mitte

10.07. – 14.07. ABEnTEuErlAnD  Silbersee

17.07. – 21.07.  EngElBoSTEl Schulhof der Grundschule 

24.07. – 28.07.  KAlTEnWEIDE Ikep Weiherfeld 

Jeweils montags bis freitags von 15 bis 19 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

Quartierstreff Wiesenau

Freiligrathstr. 11, 

30851 Langenhagen

Telefon 0511 8604 – 216

wiesenau@win-e-v.de
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donnerstag, 04.07.2019, von 15:00 – 16:30 Uhr 

MÄRCHEN-  
NACHMITTAG 

  IN WIESENAU
Am Donnerstag, den 04.07.2019 ist der Märchenerzähler Christian Laengner aus Hannover im Quartierstreff Wiesenau zu Gast. Er erzählt lange und kurze, spannende und zauber-hafte, ernste und spaßige Märchen aus aller Welt für Kinder und Erwachsene.Jedes Kind kann vorbei kommen und muss sich nicht anmelden. Los geht es um 15 Uhr, Ende 17 Uhr. 
Das Angebot ist kostenfrei und findet im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstr. 11 in  Langenhagen/ Wiesenau statt.

Quartierstreff Wiesenau
Freiligrathstr. 11, 
30851Langenhagen
Telefon 0511 8604 – 216
wiesenau@win-e-v.de
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Egal ob für Kinder, für die ganze Familie oder mit Action pur: Bei den At-

traktionen im Rasti-Land, dem familienfreundlichen Freizeitpark ist für jeden 

etwas dabei: Der Freifallturm bietet Bauchkribbeln beim plötzlichen Sturz in 

die Tiefe, feucht-fröhlichen Spaß gibt es bei der Rafting-Bahn und der Wild-

wasserbahn. Nervenkitzel kommt bei der Fahrt mit der Familienachterbahn 

auf.  Weitere spannende Highlights sind die interaktive Afrika-Fotosafari, der 

Geschicklichkeitsparcours Laser Planet, das Reich des T-Rex‘ und der Hoch-

seilgarten. In Rastis Raubritterburg können sich die Kinder nach Herzenslust 

austoben.

Gegen Vorlage Deines Ferienpasses erhältst Du im Rasti-Land während der 

Sommerferien einen Sondereintrittspreis in Höhe von 11€.

Kinder unter 12 Jahren dürfen das Rasti-Land nur in Begleitung eines Erwach-

senen betreten, der die Aufsichtspflicht übernimmt (begleitende Erwachsene 

zahlen den Eintrittspreis von 26,50€).

Info: RASTI-LAND, Quanthofer Straße 9, 31020 Salzhemmendorf, 

Tel.: 05153 94 070, www.rasti-land.de
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Ferien 2018

14,00 Euro pro Person mit diesem Gutschein

den Sommerferien 2018 v

Ferien 2019

2019
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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
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... per Lift

... durch-

gehend warme

Küche

Feiert mit!

... 950 m

Rodelspaß Das
Ausflugsziel

in Ihrer
Region!

Jubiläums

...seit

8 Fahrten Kinder &

Gültig bis 03.11.2019

Familienkarte

8 Fahrten Erwachsene

für nur 30,00 €

... durch-

gehend warme

Küche

Bodenwerder • Tel. 05533 934800 • info@rodelpark.de • www.rodelpark.de

... per Lift

Feiert mit!

... 950 m

Rodelspaß Das
Ausflugsziel

in Ihrer
Region!

Jubiläums

...seit

8 Fahrten Kinder &

Gültig bis 03.11.2019

Familienkarte
8 Fahrten Erwachsenefür nur 30,00 €

20 Jahren

 Münchhausenstadt Bodenwerder • Tel. 05533 934800 • info@rodelpark.de • www.rodelpark.de

Im Herzen des

AusflugszielRodelspaß

Weserberg-

Wir wünschen

Ferienzeit
ist

Rodelzeit

für die ganze
Familie

...950 m

Ein

Ferien!

landes

allen Kindern
tolle und

erlebnisreiche

Bei Vorlage
erhaltet ihr die

Tageskarte Rodeln
für nur 15,00 €
anstatt 19,90 €!*

* gültig in den Sommerferien Niedersachen 04.07.2019 - 14.08.2019
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Quartierstreff Wiesenau

Freiligrathstr. 11, 

30851 Langenhagen

Telefon 0511 8604 – 216

wiesenau@win-e-v.de
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reitkurse

Ich biete allen pferdebegeisterten Kindern ab 6 

Jahren Reitkurse in den Sommerferien an. Wir ver-

bringen den ganzen Tag bei den Pferden, putzen und 

reiten die Pferde, machen Reiterspiele, reiten auch 

mal aus und lernen alles rund ums Pferd. 

Wann:
             Termin 1:  15.07- 19.07.2019

             Termin 2:  29.07.- 02.08.2019

             Termin 3:  30.07.-03.08.2019

von : 9.00- 13.00 Uhr

Wo: Lgh/ Kananohe, Im Wohlde

Kosten: 120 € 

Mitzubringen sind  Reit- oder Gummistiefel, eine 

Reitkappe und wetterfeste Kleidung!

wanderritt mit Übernachtung

Wir machen einen Wanderritt, an unserem Ziel wer-

den wir übernachten. Wir werden grillen und viel Spaß 

mit den Pferden haben. Eventuell auch mit den Pferden 

baden. Spiele spielen. 

Wann: 
04.07.19, 14:00 Uhr, bis 05.07.19, 13.00 Uhr

Oder vom 
22.07.19, 14:00 Uhr, bis 23.07.19, 13:00 Uhr

Oder vom
12.08.19, 14:00 Uhr, bis 13.08.19, 13.00 Uhr

Wo: Kananohe, Im Wohlde

Kosten: 95 € 

Alter: 10-15 Jahre

Teilnahme nur mit ausreichend Reit-

kenntnis möglich.

Mitzubringen sind: Reitausrüstung, 

wetterfeste Kleidung, Badesachen, 

Schlafsachen, Zelt

anmeldung und informationen:

Bei Tanja Plinke unter der Nummer 0171/2627039 oder per Mail: tplinke@aol.com 
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FAMILY-CAMP // 
ZELTEN IN DER WASSERWELT
10. - 11. August 2019 

Samstag, 6. Juli von 14 - 17 Uhr

WASSERWELT LANGENHAGEN  ·  Theodor-Heuss-Straße 60  ·  30853 Langenhagen Telefon 0511 - 920 921 70  ·  info@wasserwelt-langenhagen.de  ·  www.wasserwelt-langenhagen.de

Zwei Tage Familien-Zeltlager mit Badespaß, buntem Spiele- und Mitmachprogramm, Kinderschminken, Grillfest und Lagerfeuer.
(weitere Informationen auf www.wasserwelt-langenhagen.de)

Sei dabei, wenn Piraten das Erlebnisbad der Wasserwelt entern: Erlebe einen abenteuerlichen Nachmittag mit vielen Aktionen, einer Schatzsuche und einem Überraschungsgast.                                                                      (regulärer Eintritt - keine Anmeldung)

PIRATEN-FEST //
DIE FREIBEUTER 
SIND LOS!

Ferienaktion_Sommer_2019.indd   1

03.05.2019   11:46:47
5554



Ferienprogramm 2019
1.  08.07.2019 - 10.07.2019 Indianertage 
 für Kinder ab 5 Jahren (Einsteiger)

2.  15.07. - 17.07. Ponytage 
 für Kinder ab 6 Jahren (Einsteiger)

3.  22.07.2019 - 23.07.2019 
 Reit-und Hippokidz-Spezial für Kinder ab 6 Jahren 
 (mit Vorkenntnissen)

4.  16.07.2019 - 19.07.2019 von 15:15 - 16:45 Uhr, 
 Ferienreitkurs 1 intensiv

5. 16.07.2019 - 19.07.2019 von 17:00 - 18:30 Uhr, 
 Ferienreitkurs 2 intensiv

6.  05.07.2019 von 10 - 17 Uhr, Reitseminar

7.  12.07.2019 von 10 - 17 Uhr, Reitseminar
-------------------------------------------------------------
indianertage für einsteiger ab 5 Jahren
08.07.2019 - 10.07.2019 jeweils von 9:30 - 12:30 Uhr
Kostenpunkt 85 euro pro Kind
Indianertage für pferdebegeisterte Kinder ab 5 Jahren.
Vorerfahrung nicht notwendig, diese Tage sind für alle Pferde-
fans geeignet. Wir frühstücken gemeinsam (jeder bringt sein 
Frühstück selbst mit), kümmern uns um die Pferde und deren 
Verpflegung, basteln, spielen mit, am, auf und neben dem Pferd 
und natürlich wird geritten. An diesen Tagen führen wir uns 
gegenseitig und haben viel Spaß mit den Ponys.Jedes Kind bringt 
für sich Getränke und etwas zu essen mit, außerdem lange be-
queme Hose und festes Schuhwerk, sowie einen Fahrradhelm.
-------------------------------------------------------------

Ponytage für reiteinsteiger ab 6 Jahren
15.07. - 17.07.2019 jeweils von 9:30 - 12:30 Uhr
Kostenpunkt 85 euro pro Kind
Vorerfahrung nicht notwendig, diese Tage sind für alle Pferde-
fans geeignet. Wir frühstücken gemeinsam (jeder bringt sein 
Frühstück selbst mit), kümmern uns um die Pferde und deren 
Verpflegung, basteln, spielen mit, am, auf und neben dem Pferd 
und natürlich wird geritten. An diesen Tagen führen wir uns 
gegenseitig und dürfen auch einmal selbst mit Zügeln reiten.
Jedes Kind bringt für sich Getränke und etwas zu essen mit, 
außerdem lange bequeme Hose und festes Schuhwerk, sowie 
einen Fahrradhelm.
-------------------------------------------------------------
reit- und hippokidz-spezial
22.07.2019 - 23.07.2019 jeweils von 16 - 18 Uhr
für Kinder ab 6 Jahren mit reiterfahrung (Kinder die 
bereits ein Pony eigenständig im schritt reiten können)
Kostenpunkt 60 euro pro Kind
In diesem Intensivkurs teilen sich je zwei Kinder ein Pony. The-
orie und Reitpraxis werden in diesem Kurs vermittelt. Insbe-
sondere der zügelunabhängige Sitz und die Hilfengebung werden 
vertieft. Auch das Reiten in der höheren Gangart wird geübt 
(entweder Trab oder Galopp - je nach reiterlichen Fähigkeiten).
-------------------------------------------------------------
Ferienreitkurse intensiv
•	 Kurs	1:	16.07.2019	-	19.07.2019	von	15:15	-	16:45	Uhr
•	 Kurs	2:	16.07.2019	-	19.07.2019	von	17:00	-	18:30	Uhr
Für Kinder ab 8 Jahren, Kostenpunkt: 200 euro kom-
plett, einzelkurse jeweils 105 euro
Für Kinder und Jugendliche, die bereits alle Gangarten alleine 
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reiten können und eigenständig die Pferde satteln und trensen. 
( Je zwei Kinder kümmern sich um ein Pferd und helfen sich 
gegenseitig. Jedes Kind erhält eine Reiteinheit von 30 Min. Die 
Zeit am Pony beträgt 90 Min.). Endziel der Kurse ist das ent-
spannte und korrekte Reiten einer ersten kleinen Reitaufgabe .
Die Kurse können zusammen oder einzeln gebucht werden.

Kursthemen:
Kurs 1: 15:15 - 16:45 Uhr: 
•	 Reiterhilfen verfeinern, Spaß und Freude im Einklang mit dem 

Pferd, Bahnfiguren in jeder Gangart korrekt reiten
•	 Sitzschulung mit und ohne Sattel
•	 Galopptraining in Theorie und Praxis
•	 Ponyspiele

Kurs 2: 17:00 - 18:30 Uhr:
•	 Reiten einer ersten Dressurlektion
•	 Inhalt und Anforderungen der Dressuraufgaben
•	 Neue Bahnfiguren
•	 Reiten der Dressuraufgabe in der Abteilung, alleine oder/

und zu zweit
•	 Cavalettitraining (und vielleicht der erste Sprung?)
----------------------------------------------------------------
reitseminartage:
•	 Tag	1:	05.07.2019	von	10	-	17	Uhr
•	 Tag	2:	12.07.2019	von	10	-	17	Uhr
geeignet für alle teilnehmer ab 9 Jahren, die in allen 
gangarten reiten und das Pferd eigenständig vorberei-
ten können. Beide tage zusammen 150 euro, je einzel-
ner tag 80 euro
Da uns immer wieder Fragen erreichen, wie Ihr eine Reitstunde 
mit Eurem eigenem Pferd, Pflegepferd oder auch innerhalb unse-

rer Reitstunden möglichst gut aufbauen könnt, haben wir für Euch 
diese Reitseminare entwickelt.
Diese Tage beinhalten die theoretische Vermittlung und praktische 
Umsetzung des Wissens, wie eine Reitstunde sinnvoll aufgebaut 
wird. Durch das Zusammenspiel von Theorie, gemeinsamer 
Reitstunde und Einzelförderung wird das Wissen auf allen Ebenen 
intensiv vermittelt. 
Schulpferde werden gestellt. Fremdteilnehmer sind willkommen - 
gerne mit eigenem Pferd. Im Preis ist die Anlagennutzung enthal-
ten (Paddock kann für diesen Tag zur Verfügung gestellt werden).

Aufbau der Tage:
• 10 - 12 Uhr: gemeinsames Frühstück (bitte selbst mitbrin-  
 gen), Frage- und Kennenlernrunde, Versorgen der Pferde,   
 gemeinsame Reitstunde
• 12 - 13 Uhr:Pause
• 13 - 17 Uhr: Theorie und Einzeleinheiten (je 30 Min)
----------------------------------------------------------------
Alle Veranstaltungen finden auf unserem Gelände in Langenha-
gen statt. Nächste Bushaltestelle ist „Im Gehäge“. 

Die genaue Adresse erfahren Sie bei Anmeldung oder in einem 
kurzen Gespräch. Teilnahme an den Angeboten ist nur mit vor-
heriger schriftlicher Anmeldung möglich. Die Anmeldeformulare 
erhalten Sie per Mail über melanie.smaka@web.de. 

Weitere Infos zum Reitunterricht oder zur pferdegestützten 
Therapie erfahren Sie auf unserer Homepage www.melanie-
smaka.de.

Kontaktdaten: Reitunterricht und pferdegestützte Therapie
Melanie Smaka, Mail: melanie.smaka@web.de
www.melanie-smaka.de, Tel: 01713649814
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Camps on Tour (08 – 12 Jahre)
Das Jugendwerk ist derselbstständige Kinder- undJugendverband derArbeiterwohlfahrt (AWO).Wir sind ein demokratisch,politisch und konfessionellunabhängiger Jugendverbandfür das Bezirksgebiet Hannover,zu welchem auch Langenhagengehört. Solidarität und sozialesEngagement sind Grundsätzeunseres Verbandes. Wir sindgegen Rassismus, Fremden-und Ausländerfeindlichkeit.

Der Schwerpunkt der Aufgabender Jugendwerke der AWO liegtin der Gruppenarbeit mitKindern und Jugendlichen, mitdenen wir im Rahmen unsererAktivitäten in einenpädagogischen Dialog treten.Unsere Angebote stehen allenKindern und Jugendlichenoffen.

Traditionell richten sie sichjedoch vor allem auch anKinder und Jugendliche, die vongesellschaftlicher
Benachteiligung und von Armutbetroffen sind.

Unter dem Motto: "Ferienspaß muss nicht weit weg sein!" werden wir auch 2019 mit unserem 
mobilen Zeltcamp wieder verschiedene Orte anlaufen und dort mit Kindern im Alter von 8 bis 12 
Jahren für wenig Geld eine tolle Zeit verbringen. Alle Ziele sind in der Nähe von Langenhagen, 
sodass deine Eltern dich bringen können und du keine weiter Anreise hast. 
Thematisch haben wir uns einiges einfallen lassen:
Flotwedel (Celle)| 08.07. - 12.07.2019Heroes on Tour – Das Superheld*innencamp
Bad Gandersheim  |  22.07. - 26.07.2019Es war einmal … - Auf den Spuren der Sagen und Märchen
Hameln| 29.07. - 02.08.2019Over the Rainbow – Das Land der Fabelwesen
Stadthagen (Schaumburg)|  |  05.08. - 09.08.2019Sterne, Planeten und Galaxien – Das Weltallcamp
Leistungen bei allen Angeboten:• Übernachtung in Zelten mit max. 10 Personen• Vollverpflegung unter Mithilfe der Teilnehmer*innen• Betreuung und Aktionsprogramm• Die Anreise erfolgt am Montag ab 16:00 Uhr ebenso wie die • Abreise am Freitag bis 14:00 Uhr in Eigenregie• Mindestteilnehmer*innenzahl: 15 

Kosten: pro Angebot und Kind 79,-Anmeldung: www.dein-jugendwerk.de
Bezirksjugendwerk der AWO Hannover e.V. – Körtingsdorfer Weg 8  30455 Hannover – 0511 49 52 175 – info@dein-jugendwerk.de 
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ERLEBNISCAMP SÜDFRANKREICH
KLETTERN&KANUFAHREN A. D. ARDÈCHE

Das Jugendwerk ist der
selbstständige Kinder- und
Jugendverband der
Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Wir sind ein demokratisch,
politisch und konfessionell
unabhängiger Jugendverband
für das Bezirksgebiet Hannover,
zu welchem auch Langenhagen
gehört. Solidarität und soziales
Engagement sind Grundsätze
unseres Verbandes. Wir sind
gegen Rassismus, Fremden-
und Ausländerfeindlichkeit.

Der Schwerpunkt der Aufgaben
der Jugendwerke der AWO liegt
in der Gruppenarbeit mit
Kindern und Jugendlichen, mit
denen wir im Rahmen unserer
Aktivitäten in einen
pädagogischen Dialog treten.
Unsere Angebote stehen allen
Kindern und Jugendlichen
offen.

Traditionell richten sie sich
jedoch vor allem auch an
Kinder und Jugendliche, die von
gesellschaftlicher
Benachteiligung und von Armut
betroffen sind.

Du hast Lust auf Abenteuer? Du willst der Höhe trotzen und den Fluss bezwingen? 

Dann komm mit nach Südfrankreich! 

Wir schlagen unsere Zelte direkt neben der Ardèche auf dem Campingplatz “Les Trouillères” in 

Sampzon auf. Der Fluss ist genau richtig für eine Kanutour und bei heißen Temperaturen können 

wir die Abkühlung im Wasser genießen. Wir klettern an den Felsen des Chassezac, einem 

Nebenfluß der Ardèche, und genießen den Ausblick auf ein atemberaubendes Panorama. 

Wer dann noch Kraft und Mut hat, kann sich anschließend aus einer Höhle in den Fluß abseilen.

Außerdem haben wir die Möglichkeit die nahe gelegenen Städte und ihre Märkte zu besuchen. 

Auch eine Geocashing-Tour bringt viel Spannung mit sich. Mit uns wird dir sicher nicht 

langweilig! Sowohl für das Paddeln mit Kajaks und Kanadiern, als auch für das Klettern, gibt es 

eine professionelle Schulung und mehrere Übungsmöglichkeiten mit einen Trainer von CAN e.V. 

vor Ort. 

Leistungen:
• Kanutour & Kletterausflug
• Unterbringung in Mehrpersonenzelte

• Vollverpflegung unter Mithilfe der Teilnehmer*innen

• Betreuung und Aktionsprogramm

• Begleitete An- und Abreise im modernen Reisebus ab/bis Hannover. 

• Mindestteilnehmer*innenzahl: 15

Datum: 16. – 30.07.2019

Altersgruppe: 14 bis 17 Jahre
Kosten: pro Teilnehmer*in 659,-

Anmeldung: www.dein-jugendwerk.de

Bezirksjugendwerk der AWO Hannover e.V. – Körtingsdorfer Weg 8  30455 Hannover – 0511 49 52 175 – info@dein-jugendwerk.de 
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www.kindermalschule-paliga.de 

Montag, 08.07.2019 bis 

Freitag, 12.07.2019 
Täglich von 9.00 bis 14.00 Uhr 

Bitte bringt für die Pausen 

einen kleinen Imbiss mit. 

180,00 € 
inkl. Materialkosten

Anmeldung bis zum 16.06.2019

Leitung: Urszula Paliga, 

Dipl.-Künstlerin und Erzieherin

Kirchplatz 7
30853 Langenhagen
Telefon: 0511 - 2359167

Mobil: 0174 - 6218282

E-Mail: ula.paliga@gmx.de

London ist eine interessante Stadt und 

hat viele Sehenswürdigkeiten: Big Ben, 

den Buckingham Palace, die Tower Bridge, 

das London Eye, viele Museen mit inter-

essanten Sammlungen und noch Vieles 

mehr.

In der Kunstwoche wird wieder viel ge-

zeichnet und gemalt. Von William Turners 

Landschaftsbildern lassen wir uns beim 

Malen mit Aquarellfarben inspirieren. 

Von dem legendären Straßenkünstler Bansky übernehmen 

wir das Arbeiten mit Schablonen und Gra� tti-Farben, 

 allerdings auf der Leinwand. 

Wer mag, kann Big Ben im kleinen Format nachbauen 

oder Harry Potters Eule Hedwig modellieren.

Bei schönem Wetter gehen wir zur „Tea-Time“ 

in den Eichenpark.

Montag 

08.07.19 bis 

Freitag 12.07.19

Täglich von 9.00 

bis 14.00 Uhr

Sommerferienbetreuung für Kinder ab 7 Jahren

Ihr seht: 
„EINE WOCHE KUNST“ 

hält wieder Vieles für 
Euch bereit! 
Wir werden kreativ sein, 

Neues  entdecken und 

ganz nebenbei noch 
etwas lernen. 

Und auf jeden Fall 
werden wir bestimmt 

ganz viel Spaß zusammen 

haben!

Eine 

Woche 

Kunst
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Das Brinker Atelier ist ein Ort für kreative Freizeitgestaltung und künstlerische Entwicklung. 
 Geboten wird freies Arbeiten zu festen Zeiten.

Was ihr hier machen könnt: Malen, zeichnen, nähen, basteln, malen auf Seide, Skulpturen aus Pappmachè bauen, experimentieren...Wer möchte kann frei nach seinen Vorstellungen arbeiten. Wer Anleitung und Unterstützung braucht, dem wird fachmännisch geholfen.

Für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche ist das Atelier geöffnet: 
montags von 16:00 Uhr - 19:00 Uhr

Für Erwachsene donnerstags  
von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

Nähen: immer Freitags von 15:00 - 18:00 Uhr 

Kosten: wöchentlich 2 Stunden, 60,-€ monatlich
             wöchentlich 3 Stunden, 90,-€ monatlich

Anmeldung bei:
Karin Pätzold  Fuhrenkamp 17  30851 Langenhagen   Telefon: 0511-742512   E-Mail:    Webseite: www.brinker-atelier.dekarin_paetzold@gmx.de

Hennamalerei:

 nach telefonischer Anmeldung

 ab 10,-€ 
   
eine Stunde Hennamalerei: 45,-€

für Kinder ab 10 Jahre     maximal 5 Teilnehmer

Sommerferien-Intensiv-Nähkurs 

Zuerst nähen wir ein Kosmetiktäschchen. Dazu erstellen wir das 
Schnittmuster, lernen wie man die Größe bestimmt und einen 
Reißverschluss einnäht. Für ein einmaliges Ergebnis wird das
Täschchen noch mit einer persönlichen Applikation verziert. 
Wenn noch genügend Zeit ist, beschäftigen wir uns mit dem 
Thema Upcycling. Bestimmt habt ihr schon mal davon gehört, dass 
man aus alten Jeans noch wunderbare neue Taschen nähen kann.
Damit können wir uns beschäftigen, falls ihr eine Hose übrig habt,
die wir verarbeiten können.
Darüber hinaus sind eigene Ideen und Näh-Wünsche gern gesehen
und werden, wenn möglich, realisiert.
.vom  08.07. - 12.07. 2019    
jeweils 10:00 - 13:00 Uhr       Kosten: 120,-€ inkl. Materialkosten
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  Freizeiten evangelische  

jugend hannover

evangelische     stadtjugendarbeit    hannover

evangelischer stadtjugenddienst

evangelische jugend
jugendkirche

hannover

an der christuskirche 15

30167 hannover

0511 – 92495-40

www.ej-hannover.de

Kindererlebnistage
08.-12.Juli 2019, 9-16:30 Uhr
Ev. Jugend Hannover

Ferienspaß

Aufregende Tage erwarten euch! Mit 

dem Kleinbus erreicht ihr den Wald 

und erblickt dort bald eine Burg und 

davor eine kleine Zeltstadt. 

Jugendliche Teamer und Teamerinnen 

begrüßen euch und die anderen 

Kinder und dann geht es ins Zirkuszelt 

zum gemeinsamen Beginn... 

Mehr sei an dieser Stelle noch nicht 

verraten.
Wenn ihr Geschichten mögt und 

Spiele und Basteleien und den Wald 

und andere Kinder,  dann seid ihr 

genau richtig!

Was erwartet euch?

● ein vielfältiges Programm
● Spaß, Spannung, Ausgelassenheit

● ein täglich frisch gekochtes, 

leckeres Mittagessen

Ehrenamtliche Jugendliche und junge 

Erwachsene  haben das Programm 

entwickelt, sind  hoch-motiviert und 

freuen sich schon jetzt auf die Kinder!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt - 

eine frühzeitige Anmeldung ist 

deshalb erforderlich.

Wir laden herzlich ein zu einem 

Infoabend am Dienstag, 18. Juni 

2019 um 19:30 Uhr in der 

Jugendkirche Hannover; An der 

Lutherkirche 20, 30167 Hannover 

(Haltestelle Kopernikusstraße mit Bus 

100/ 200 oder Stadtbahn 6/ 11).

Teilnahmebedingungen 

Wer sich anmeldet, erklärt die Bereitschaft, sich in die 

Gemeinschaft einzubringen und an der Gestaltung der 

Maßnahme mitzuwirken.

Für jede Maßnahme ist eine Leitung verantwortlich. 

Mit der Anmeldung wird erklärt, den Weisungen der 

Leitung nachzukommen. Bei groben Verstößen ist die 

Leitung berechtigt, eine*n Teilnehmende*n von den 

Personensorgeberechtigten abholen zu lassen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für selbst 

verschuldete Unfälle, für Krankheiten, Fahrten zum 

Arzt, Kosten für medizinisch notwendige 

Behandlungen, für durch Teilnehmende verursachte 

Schäden, sowie den Verlust von Wertgegenständen.

Sollte durch höhere Gewalt die Maßnahme nicht 

stattfinden können, besteht kein Anspruch auf Ersatz. 

Der Teilnahmebeitrag wird erstattet.

Die Anmeldung wird mit dem Eingang beim 

Veranstalter verbindlich. Es erfolgt eine schriftliche 

Bestätigung des Veranstalters. Die Anmeldungen 

werden nach Eingang berücksichtigt. Sollte die 

Maßnahme ausgebucht sein, wird der/die 

Teilnehmer*in umgehend darüber informiert.

Tritt ein*e Teilnehmer*in nach verbindlicher 

Anmeldung zurück, entstehen folgende Kosten: 0% 

bei Neubelegung des Platzes, 25% bis 12 Wochen vor 

Reisebeginn, 50% bis acht Wochen vor Reisebeginn, 

100% bei weniger als acht Wochen. Bei allen 

Rücktritten gilt, dass mindestens die bereits 

tatsächlich angefallenen Kosten ersetzt werden 

müssen, unabhängig von den oben genannten 

Kriterien. Der Rücktritt ist ausschließlich über den 

Veranstalter und nicht über die Kirchengemeinde 

möglich.
Dem/Der Teilnehmer*in ist es untersagt, Fotos der 

Maßnahme in sozialen Netzwerken im Internet oder 

andernorts zu veröffentlichen. Dies dient dem Schutz 

der Persönlichkeitsrechte aller Teilnehmenden. Bei 

Zuwiderhandlung trägt der/die Teilnehmer*in alle 

rechtlichen Konsequenzen (§22KUG).

Der/Die Teilnehmer*in erklärt sich damit 

einverstanden, dass Aufnahmen der Maßnahme 

(Foto,Film) für die Öffentlichkeitsarbeit der 

Evangelischen Stadtjugendarbeit genutzt werden 

dürfen, sofern er/sie dies nicht ausdrücklich und 

schriftlich untersagt.

Die Teilnahmebedingungen werden mit der 

Anmeldung anerkannt.

Alle Infos in Kürze

Zeit: 
08. bis 12. Juli 2019

Alter:
6 bis 10 Jahre/ 1. bis 4. Klasse

Ort: 
Eichenkreuzburg,

Natelsheideweg 102, 30900 Wedemark

Fahrdienst: 
Ab 8:00 Uhr  von verschiedenen 

Haltestellen in Hannover; zurück ca. 

17:30 Uhr 

Kosten: 
60,- € für Teilnehmende aus Hannover

85,-€ für Teilnehmende aus der Region

50% Ermäßigung mit Hannover Aktiv-

Pass

Es erfolgt eine schriftliche Bestätigung 

nach Erhalt der Anmeldung mit der 

Kontoverbindung.

Leitung:
Daniela Klockgether,dk@esjd.de

Steffi Krapf, sk@esjd.de, 

sowie ein großes ehrenamtliches Team

Anmeldung:
anmeldung@esjd.de

Anmeldung
Hiermit melde ich  mein Kind  verbindlich zu den 

„Kindererlebnistagen 2019“ vom 08.-12.07.2019 

an. 

Daten Teilnehmer*in:

_________________________________________________

Name, Vorname

________________________________________________

Straße

_________________________________________________

PLZ/Ort

_________________________________________________

Handy

_________________________________________________

E-Mail – bitte deutlich schreiben

_________________________________________________

Geburtsdatum

Daten Personensorgeberechtigte*r:

_________________________________________________

Name, Vorname

________________________________________________

Straße

_________________________________________________

PLZ/Ort

_________________________________________________

Handy

_________________________________________________

E-Mail – bitte deutlich schreiben

_________________________________________________

Datum, Unterschrift Teilnehmer*in

_________________________________________________

Datum,    Unterschrift Personensorgeberechtigte*r

Hiermit willige ich ein, das meine persönlichen Daten für 

personalisierte Informationen über Veranstaltungen der Ev. 

Jugend Hannover langfristig gespeichert werden. Diese 

Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Teilnahme-

bedingungen und die Datenschutzbestimmungen finden 

sich auf www.-ej-hannover.de. Mit der Unterschrift erkenne 

ich die Teilnahmebedingungen an.
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  Freizeiten evangelische  

jugend hannover

evangelische     stadtjugendarbeit    hannover

evangelischer stadtjugenddienst

evangelische jugend
jugendkirche

hannover

an der christuskirche 15

30167 hannover

0511 – 92495-40

www.ej-hannover.de

Kindererlebnistage
08.-12.Juli 2019, 9-16:30 Uhr
Ev. Jugend Hannover

Ferienspaß

Aufregende Tage erwarten euch! Mit 

dem Kleinbus erreicht ihr den Wald 

und erblickt dort bald eine Burg und 

davor eine kleine Zeltstadt. 

Jugendliche Teamer und Teamerinnen 

begrüßen euch und die anderen 

Kinder und dann geht es ins Zirkuszelt 

zum gemeinsamen Beginn... 

Mehr sei an dieser Stelle noch nicht 

verraten.
Wenn ihr Geschichten mögt und 

Spiele und Basteleien und den Wald 

und andere Kinder,  dann seid ihr 

genau richtig!

Was erwartet euch?

● ein vielfältiges Programm
● Spaß, Spannung, Ausgelassenheit

● ein täglich frisch gekochtes, 

leckeres Mittagessen

Ehrenamtliche Jugendliche und junge 

Erwachsene  haben das Programm 

entwickelt, sind  hoch-motiviert und 

freuen sich schon jetzt auf die Kinder!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt - 

eine frühzeitige Anmeldung ist 

deshalb erforderlich.

Wir laden herzlich ein zu einem 

Infoabend am Dienstag, 18. Juni 

2019 um 19:30 Uhr in der 

Jugendkirche Hannover; An der 

Lutherkirche 20, 30167 Hannover 

(Haltestelle Kopernikusstraße mit Bus 

100/ 200 oder Stadtbahn 6/ 11).
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  Freizeiten evangelische  

jugend hannover

evangelische     stadtjugendarbeit    hannover

evangelischer stadtjugenddienst

evangelische jugend
jugendkirche

hannover

an der christuskirche 15

30167 hannover

0511 – 92495-40

www.ej-hannover.de

Kindererlebnistage
08.-12.Juli 2019, 9-16:30 Uhr
Ev. Jugend Hannover

Ferienspaß

Aufregende Tage erwarten euch! Mit 

dem Kleinbus erreicht ihr den Wald 

und erblickt dort bald eine Burg und 

davor eine kleine Zeltstadt. 

Jugendliche Teamer und Teamerinnen 

begrüßen euch und die anderen 

Kinder und dann geht es ins Zirkuszelt 

zum gemeinsamen Beginn... 

Mehr sei an dieser Stelle noch nicht 

verraten.
Wenn ihr Geschichten mögt und 

Spiele und Basteleien und den Wald 

und andere Kinder,  dann seid ihr 

genau richtig!

Was erwartet euch?

● ein vielfältiges Programm
● Spaß, Spannung, Ausgelassenheit

● ein täglich frisch gekochtes, 

leckeres Mittagessen

Ehrenamtliche Jugendliche und junge 

Erwachsene  haben das Programm 

entwickelt, sind  hoch-motiviert und 

freuen sich schon jetzt auf die Kinder!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt - 

eine frühzeitige Anmeldung ist 

deshalb erforderlich.

Wir laden herzlich ein zu einem 

Infoabend am Dienstag, 18. Juni 

2019 um 19:30 Uhr in der 

Jugendkirche Hannover; An der 

Lutherkirche 20, 30167 Hannover 

(Haltestelle Kopernikusstraße mit Bus 

100/ 200 oder Stadtbahn 6/ 11).
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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

8. - 19. Juli 2019
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 16.06.2017.
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City Center Langenhagen - Unser Programm für die Sommerferienzeit  

  

Sommerferien-Kletteraktion im CCL 

in Kooperation mit PirateRock 

Hochseilgarten Hannover:

Achtung Piraten! Vom 08.07.19 bis 20.07.19 geht es im CCL hoch hinaus. Wenn ihr nicht älter als 12 

Jahre seid, könnt ihr täglich von 13 - 19 Uhr kostenlos unser 9 Meter hohes Kletterelement erklimmen. 

Oben an der Decke schaut ihr über die Ladenzeilen und als Krönung bekommt ihr einen Gutschein für 

den PirateRock in Isernhagen!

Kinder können in diesem Zeitraum  ihre Kletterkünste sicher und mit viel Spaß sowie Freude auspro-

bieren. Diese Aktion ist für unsere Besucher kostenlos.  

Anbei noch einige Informationen zu unserem Kooperationspartner: PirateRock – Hochseilgarten 

Hannover 
Einmal durch die Takelage eines gestrandeten Piratenschiffs klettern? Dann nichts wie hin zum 

PirateRock im Norden Hannovers.In drei Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden könnt ihr einiges erleben! Erklimmt Masten, begebt euch auf wilde Floßfahrt und 

wagt den Gang über die Planke. Da kommt echtes Piratenfeeling auf! Speziell geschulte 

Trainer geben eine Einweisung und helfen beim Anlegen der Klettergurte. Auch später 

unterstützen sie jederzeit mit Rat und Tat. So wird das Abenteuer zum Kletterspaß für die 

ganze Familie: für Leichtmatrosen ab 8 Jahre bis zum erfahrenen Seebär.

Homepage: www.ccl-langenhagen.de/

Facebook: www.facebook.com/CCLangenhagen

Instagram: www.instagram.com/city.center.langenhagen/

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

Mail: Centermanagement@cc-langenhagen.de
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Nach einer Unterbrechung möchten wir Euch auf unsere Klassiker Tour einladen: Der Familienausflug nach Sylt. Und wir haben gute Nachrichten für Euch: Dank besserer Zuganbindung verlän-
gert sich der Aufenthalt. Mit dem Zug geht es von Langenhagen über Uelzen nach Hamburg und weiter über den Nord Ostseekanal und durchs Watt über den Hindenburgdamm auf die Insel Sylt 
– Mit etwas Glück sogar durchs Wasser. Dort habt Ihr ca. 7 Stunden Aufenthalt. Nehmt Eure Eltern, Großeltern oder wen auch immer mit und genießt den Tag am Meer auf eigene Faust. 
 

Termin: Samstag, 13.07.19 
Treff: 5:30h Bhf. Langenhagen/Mitte         Rückkehr: ca. 0:45h Kosten:    Erwachsene: 22 €    Kinder : 11 €  
Im Preis inbegriffen: Fahrt mit dem Zug nach Westerland/Sylt und zurück, Reiseleitung Anmeldung: Bis zum 10.07.19 telefonisch (0511/8983000) oder per Mail (thomas.katz@kibar-immobilien.de) 
 
Mitzubringen: Gute Laune, etwas Taschengeld, Getränke, Essen  

Me(e)hr erleben: Sylt mit Programm Nach der Ankunft auf Sylt geht es mit dem Bus nach List, dem nördlichsten Zipfel Deutschlands. Mit einem alten Kutter geht es auf hohe See: Wir erleben die Seehunde in freier Natur. 
Außerdem wird das Netz ins Meer geworfen und der Seetierfang an Bord erläutert. Anschließend habt Ihr noch Zeit zur freien Verfügung in List. Oder Ihr fahrt mit Euren Eltern zurück nach 
Westerland, ganz wie ihr mögt. 
 

Termin: Samstag, 13.07.19 
Treff: 5:30h Bhf. Langenhagen/Mitte         Rückkehr: ca. 0:45h Kosten:    Erwachsene: 49 €    Kinder :  29 €  
Im Preis inbegriffen: 
Fahrt mit dem Zug nach Westerland/Sylt und zurück, Fahrt mit dem Bus nach List und zurück,  Schiffsfahrt mit Seetierfang,Reiseleitung   

Anmeldung: Bis zum 10.07.19 telefonisch (0511/8983000) oder per Mail (thomas.katz@kibar-immobilien.de)  

Unser Klassiker wieder im Programm:  Familienausflug zur Insel Sylt  

6564



Lego‐Bau‐Tage
in den Sommerferien

15. ‐ 19. Juli
Für alle Kinder zwischen

6 ‐ 14 Jahren

täglich  9 ‐ 15 Uhr
inkl. Mittagessen

Am 19. Juli
Abschlussveranstaltung

mit Besichtigung

200.000 Lego Steine warten auf Euch Kinder

Teilnahme Gebühr beträgt  € 60,‐ (Geschwister zahlen € 50,‐)

Die Plätze sind begrenzt

Info und Anmeldungen: Dimitri Gossen d.gossen@feg‐kaltenweide.de Tel: 0176 835 197 48

Veranstaltungsort: Erlengrund 8, 30855 Langenhagen

+
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Der Ball ist rund, das Tor eckig -und 90 Minuten dauert das Spiel: Wir fahren mit Euch nach Dortmund. Dort besuchen wir das Deutsche Fußballmuseum. In einer Führung lernt 
Ihr die Hall of Fame des Deutschen Fußballs ebenso kennen wie die Schatzkammer mit vielen Pokalen. Lernt die Deutsche Fußballgeschichte hautnah kennen. Und da Eure 
Eltern, Großeltern und anderen Verwandten sicherlich genauso Fußball begeistert seid wie Ihr dürfen sie auf dieser Tour gerne mitkommen.  
 

Termin: Mitwoch, 24.07.19 
Treff: 8:30h Bhf. Langenhagen/Mitte         Rückkehr: ca. 20h Kosten:    Erwachsene: 37 €    Kinder :  25 €  
Im Preis inbegriffen: Fahrt mit dem Zug nach Dortmund und zurück, Eintritt ins Fußball Museum mit Führung, Reiseleitung Anmeldung: Bis zum 15.07.19 telefonisch (0511/8983000) oder per Mail (thomas.katz@kibar-immobilien.de)  
Mitzubringen: Gute Laune, etwas Taschengeld, Getränke, Essen, 1 Kinderfahrkarte oder 1 Einzelticket für 1 Zone  
 
 
Und für nach den Ferien haben wir Noch einen kleinen Tipp für Euch. Kommt unsere doch mal unsere Freunde von der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel besuchen: 

1 Ball, 1000 Geschichten -  Deutsches Fußballmuseum Dortmund 
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Ferienfreizeiten mit der hannoverschen sportjugend
Du willst Spaß haben, viel erleben und jede Menge Freundschaften schließen – dann bist du bei uns genau richtig! Ohne Eltern verreisen und doch nicht alleine – dass wär´s doch mal!
Seit mehr als 50 Jahren bietet die Hannoversche Sportjugend betreute Kinder- und Jugendreisen an. Unter-stütz werden wir durch ausgebildete und teilweise auch langjährige Betreuer. Frei nach dem Motto – alles kann, nichts muss haben unsere Betreuer ein abwechslungsreiches Paket aus Sportangeboten, Kreativ-Workshops, jede Menge Spiele und tolle Ausflüge geschnürt. Eure eigenen Ideen und Wünsche könnt ihr natürlich mit einbringen.

Im Jahr 2019 finden folgende Ferienfreizeiten statt:

27.07. – 02.08.19 wennigsen, 8 – 12 Jahre, ab 170,00 €Die Freizeitanlage am Deister überzeugt durch gemütliche Atmosphäre mitten in der Natur. Ob kleine Strolche, große Fußballstars, erfahrene Schatzsucher, bunte Badenixen oder wissbegierige Forscher – bei uns haben alle ihren Spaß.

07.06. – 11.06.19  otterndorf, 8 – 14 Jahre, ab 145,00 €07.07. – 21.07.19  otterndorf, 8 – 14 Jahre, ab 430,00 €Das Sommercamp an der Nordsee ist ein Paradies für Kinder und Jugendliche. Die einzig-artige Freizeitanlage mit Seeklima und Panoramablick auf das Wattenmeer verfügt über viele Extras und das „all inklusive“ und mit Riesenspaßfaktor.
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03.08. – 13.08.19 heino / holland, 9 – 14 Jahre, ab 420,00 €Wenn du Lust auf abwechslungsreiche Tage mit netten Leuten in deinem Alter hast, dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten dir Spiel, Spaß, Sport und Ausflüge in einem tollen Sommer-Feriencamp in Heino/ Holland. Langeweile ist dort im wahrs-ten Sinne ein Fremdwort und kommt daher nicht auf. Wir schlafen in einem Haus, in dem ihr in Gruppenzimmern mit maximal sechs Personen untergebracht seid.
28.07. – 02.08.19 norderney, 7 – 13 Jahre, ab 289,00 €Im gesunden Klima und der einzigartigen Atmosphäre der Dünenlandschaft könnt ihr euch vom Alltagsstress erholen und den Urlaub ohne Eltern genießen. Baden im Meer, sonnen am Strand oder einfach nur relaxen, Fußball, Slackline, Tischtennis und vieles mehr erwarten euch. 
03.07. – 15.07.19  Pescador/spanien, 14 – 17 Jahre, ab 679,00 €Das ist genau das, was du suchst? Dann freue dich auf wundervolle Tage in St. Pere Pescador! Wir bieten dir einen wunderschönen, naturbelassenen 6,3 km langen Sandstrand an der Costa Brava, umrahmt vom Panorama der Pyre-näen. Mit uns kannst du Windsurfen bis zum Abwinken, Catsegeln, dich im Meer austoben, Beach- Volleyball, Fußball oder Tischtennis spielen oder einfach in der Sonne relaxen. Die TEAMer der Sportjugend gestalten mit dir ein Programm, welches die spanische Sonne nur so zum Strahlen bringt. Ein Ausflug nach Barcelona und Watertrekking in den Pyrenäen bilden die Highlights für deine Ferien.

05.10. – 12.10.19 Fehmarn, 8 – 14 Jahre, ab 350,00 €Wer Sonne sucht, ist auf Fehmarn genau richtig. Die Ostseeinsel ist die Sonnenreichste in ganz Deutschland. Untergebracht im „Harksheider Jugendlandheim“ am Ufer des Stehreviers der Orther Rede hat man einen direkten Blick auf die Fehmarnsundbrücke. Ob Wassersport, Tischtennis, Tretbootfahren oder Kicker, abends grillen oder Disco – bei uns kommt jeder auf seine Kosten.

Information und Anmeldung: Hannoversche Sportjugend im SSB e.V.,  Andrea Stetzkowski, Maschstraße 24, 30169 Hannover, ffz@hannoversche-sportjugend.de, Telefon: 0511 – 88 02 22, Anmeldungen sind auch online auf www.hannoversche-sportjugend.de möglich
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Ein Tag als Rettungsschwimmer 

bei der DLRG Langenhagen 

Anmeldung bitte bis zum 25. Juli 2019 NUR ONLINE unter: langenhagen.dlrg-jugend.de/seminare-fahrten.html 

*Anmeldungen werden nach Eingangsdatum und nur nach der Bestätigungsmail berücksichtigt! 

Wer?  6 – 12 Jahre (max. 25 Teilnehmer)* 

Kosten? 5,00 € (inkl. Mittagessen) 

Wann?  2. August 2019,  11 – ca. 17 Uhr 

Wo?  DLRG Station am Silbersee Langenhagen 

Was macht eigentlich ein Rettungsschwimmer? 
 

 
 
 
Und vieles mehr! Bitte unbedingt Badesachen mitbringen! 
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Ihr wolltet schon immer mal auf Weltreise gehe, habt aber nicht genug Geld? In ein Land reisen, wo die Einwohner noch günstig wohnen können?  Kein Problem. Wir laden 
Euch ein zu einem Ausflug ins Miniaturwunderland nach Hamburg.Hier geht ihr auf eine Weltreise en miniature.  Immerhin 4340 Gebäude gilt es hier zu bestaunen. Aber 
natürlich noch viel mehr: Einen Vulkan, die größte Modellbahnanlage der Welt. Flugzeuge, Autos und ganz viele Feuerwehreinsätze. Und damit Ihr Euren Eltern, Großeltern 
oder wem auch immer gleich Eure Traumhaus zeigen könnt, dürfen Eure Eltern mitkommen. Wir fahren mit dem Zug. In Hamburg verbringen wir noch etwas Zeit am Hafen.  

Termin: Samstag, 03.08.19 
Treff: 9:00h Bhf. Langenhagen/Mitte                     
Rückkehr: 21:15h 
Kosten:    Erwachsene: 19 €    Kinder : 9 €  

Anmeldung: Bis zum 1.8.19 telefonisch (0511/8983000) oder per Mail (thomas.katz@kibar-immobilien.de) 
 

Im Preis inbegriffen: Fahrt mit dem Zug nach Hamburg hin und zurück, Eintritt Miniaturwunderland, Reiseleitung  
Mitzubringen: Gute Laune, etwas Taschengeld, Getränke, Essen 

Große Immobilien ganz klein  
Mit Kibar Immobilien ins Miniaturwunderland 

71



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 Don-

nerstagen und von Mai bis September auch an Sonnabenden eine betreute Spielzeit angeboten. 

Ferienwoche vom 5. august bis 9. august 2019

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, Sportaktionen und 

Geländespielen wollen wir die Sommertage verbringen. 

Leistungen: 
Die Betreuungszeit beginnt täglich um 8.30 Uhr und endet um 15.30 Uhr. 

Mittagessen und alle Getränke im Camp, 

Transfer und Eintritte für Ausflüge. 

Die Betreuung erfolgt in Gruppen von max. 8 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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Hast DU Lust auf Spiel, Spaß und gute Laune? Komm vorbei!

 
Wir bringen die Bälle mit und wollen durch Ballspiele unsere sportmotorischen Fähigkeiten entwickeln 

und trainieren. Das Fußballtraining wird vom FUNINO-Trainern geleitet. Komm 

einmal oder öfter…
 
Wann:  immer mittwochs von 17 – 18 Uhr  - erstes Training Mittwoch 10. Juli und 

letztes Training Mittwoch 14. August 

 
Beginn:   jeweils 17:00 Uhr

Ende:   jeweils 18:00 Uhr

Ort:    MTV Engelbostel/Schulenburg, Stadtweg 43, 30855 Langenhagen

Alter:   5 - 12 Jahre

Teilnehmerzahl: 20

Kosten:    kostenlos

Mitzubringen:  Sportzeug, Turn- oder Fußballschuhe, Getränke

 
Anmeldung:  vorherige Anmeldung beim MTV Engelbostel/Schulenburg, 

  Oliver Busse, Mail: busse@mtv-engelbostel-schulenburg.de

   
Anmeldung bis zum 04.07.2019
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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 Fähigkei-

ten entwickeln und mit dem Tennisschläger unsere Koordinationsfähigkeit trainieren.

Das Tennistraining wird von Regina Reimers-Schlichte und Meike Schlichte geleitet.

Wann:   Montag  05. August  und Dienstag  06. August 2019

Beginn:  jeweils 11:00 Uhr

Ende:   jeweils 13:00 Uhr

Ort:    MTV Engelbostel/Schulenburg, Stadtweg 43, 30855 Langenhagen

Alter:   6- 12 Jahre

Teilnehmerzahl: 20

Kosten:  kostenlos

Mitzubringen:  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 01.08.2019
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Wann?  05. - 09. august 2019
 täglich 9:00 – 16:00 uhr
Wer?  6 – 12 Jahren
Kosten:  25€ für die Woche  
 inklusive mittagessen
 (geschwisterkinder erhalten  

 5€ nachlass)

Veranstalter: 
ev.-Luth. elia-Kirche 
30851 Langenhagen
Konrad-adenauer-Str. 33
Vorführung der Legostadt für die eltern:

freitag, 09.08.2019; 15:00 uhr

anmeldungen 
sind auf folgender Webseite zu finden:

www.elia-kirchengemeinde.de

die ausgefüllten anmeldungen geben 

Sie im Kirchenbüro ab:
di 16:00-17:00 uhr, mi + fr 09:30-11:30

tel: 0511 / 72 41 816

oder per mail an:
allgemein@elia-kirchengemeinde.de. 
ansprechpartnerin:
diakonin edit Szilágyi
0173 38 28 665; 
diakonin@elia-kirchengemeinde.de 

Liebe Legofreunde! 
innerhalb der letzten vollen ferienwoche habt 

ihr die möglichkeit eine ganze Stadt aus 150.000 

Legoteile zu bauen. michael Kaufmann von der 

organisation „evangelisationsteam Sach-

sen“ wird der architekt sein. es findet jeden tag biblisches 

entdeckerprogramm statt. nachmittags gibt es verschiede-

ne Spiele, bastel- und Sportangebote, hüpfburg, leckeres 

mittagessen, dufte Kumpel und jede menge Spaß!
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Sommerferienprogramm 
im Kunstverein Langenhagen

Unter dem Leitmotiv Freiraum für Alle!  bauen wir mit einfachen Materialien, den  eigenen Ideen und im guten Austausch unter-einander an einem gemeinsamen Kunst-Raum im Garten des Kunstvereins Langenhagen. Ein-geladen sind Menschen aller Altersgruppen und Kulturen, die Lust haben gemeinsam aktiv und kreativ zu werden. Nach Herzenslust darf gesägt, gehämmert, gebohrt, gebunden, gewebt, genäht und gemalert werden. Baumaterialien gibt es vor Ort, können aber auch aus den eigenen Kellern, Garagen oder auch spontan vom Sperrmüll mitge-bracht werden. Parallel hierzu werden Gespräche und Diskussionsrunden organisiert, in denen wir über Freiräume, Spiel, Partizipation und Interakti-on sprechen. Begleitet wird das Projekt von pro-fessionellen KünstlerInnen, die den Ort anders als gewohnt nicht selbst bespielen, sondern mit den ‘bauwütigen’ Kindern, Jugendlichen und Er-wachsenen auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

freiraum 
für gedanken 
und bauwerke
5.-14. August 2019, jeweils 10-18 Uhr, keine Anmeldung erforderlich

Walsroder Strasse 91A, 30851 Langenhagenmail@kunstverein-langenhagen.de+49 511 54307230
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English-Baseball-Camp
5. bis 10. August 2019  8.30 bis 15.30 Uhr

TSV Krähenwinkel-Kaltenweide, Stucken-Mühlen-Weg 85, 30855 Langenhagen.Das Alter ist von 10 bis 15 Jahren.Preis: 1. Kind 70 Euro, jedes weitere Geschwisterkind 10 Euro Rabatt.Davon sind 20 Euro bei der Anmeldung zu überweisen.

Bankverbindung:
FeG Langenhagen-KaltenweideSpar- und Kreditbank eG WittenIBAN: DE26 4526 0475 0013 6768 00BIC:   GENODEM1BFG

Bitte den Namen des Kindes und Baseball-Camp in den Verwendungszweck einfügen.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an Jana Pleuß (Mobil: 0157-89 31 78 17).
Veranstalter: 
FeG Kaltenweide - internationalin Kooperation mit Synergy Sports Camps aus Arizona, USA.

Anmeldeschluss: 30. Juni 2019.FeG Kaltenweide - international, Erlengrund 8, 30855 Langenhagen,oder per E-Mail an
baseballcamp2019@gmail.com.
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Vorname, name

geburtsdatum alter

telefonnummer

handynummer

unterschrift einer/eines erziehungsberechtigten:

nummer angebot

ft-nr mein Kind nimmt am frühstückstreff von 8.00 bis 10.00 
uhr teil (Kosten: 10 € Woche | 2 € tagesveranstaltung)  o Ja 

Quittungsnummer gebühren erm. ma

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 vorliegen-
den Projektangebote foto- und Videoaufnahmen ge-
macht werden, die zum teil für unterschiedliche Veröf-
fentlichungen der abteilung Kinder, Jugend,Schule und 
Kultur (Presse, Webseite, Social media, Programmhefte, 
etc.) verwendet werden.

ANMELDEFORMULAR

WIRD VoN DER ABT. KINDER, JuGEND, ScHuLE & KuLTuR AuSGEFÜLLT
für frühstückstreff (ft):

für ferienangebot:
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Sommerferien in Langenhagen 2019
erLebniSangebote für Kinder & JugendLiche


