
Sommerferien in Langenhagen 2012
Projektangebote fÜr kinder & jugendLiche





Liebe Langenhagener kinder und jugendliche,

endlich Sommerferien!!! Zeit, um mal den Schulstress hinter euch zu lassen, um auszuschlafen, schwimmen zu gehen,  

euren hobbys Zeit zu schenken oder einfach mal gar nichts zu tun.

Vielleicht habt ihr aber auch Lust, mal ganz neue, spannende dinge kennen zu lernen. dafür stellen wir euch in diesem 

Programm 21 tolle Sommerferienprojekte vor.

Wie wäre es z.b. mit Schlagzeug spielen, Seiltanzen, geocachen, internet oder hip hop. Vielleicht reizen euch naturer-

lebnisse oder ihr wollt euch mal mit der modernen kunst beschäftigen. reiten, kochen oder einen film drehen, sind weite-

re möglichkeiten, in den ferien euren horizont zu erweitern.

bis auf die jugendtreff-Woche (di. – fr.) laufen alle Projekte immer eine ganze Woche von montags bis freitags. ihr könnt 

euch also euer ganz individuelles ferienprogramm zusammenstellen.

bitte beachtet für die anmeldung unbedingt die informationen auf der nächsten Seite.

im anhang an unser Programm findet ihr weitere interessante angebote von anbietern aus Langenhagen und der region. 

bei diesen angeboten müsst ihr euch direkt bei den anbietern über die angegebenen kontaktmöglichkeiten informieren 

und anmelden.

 

Wir wünschen euch eine schöne, erlebnisreiche ferienzeit mit vielen neuen eindrücken.

euer

team vom fachdienst kinder und jugend

VORWORT
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ihr könnt euch ab sofort im haus der jugend Langenhagen anmelden.

Stadt Langenhagen - fachdienst kinder und jugend
Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

montags bis donnerstags 09.00 uhr bis 18.00 uhr
freitags   09.00 uhr bis 16.00 uhr

in den ferien 
montags bis freitags  10.00 uhr bis 12.00 uhr

bei der anmeldung muss der teilnahme-betrag bezahlt werden. es werden nur persönliche anmeldungen angenommen. 
telefonische oder anmeldungen per e-mail sind nicht möglich. 
der teilnahme-betrag kann bei absage oder nichtteilnahme der teilnehmerin / des teilnehmers nicht zurückerstattet werden. 
kommt eine aktion nicht zustande oder wird bei nichtteilnahme ein ärztliches attest vorgelegt, wird der teilnahme-
betrag erstattet.

An den Aktionen können nur Schüler/-innen aus Langenhagen teilnehmen.

Wenn ihr noch fragen habt, könnt ihr euch unter folgenden telefonnummern

72 53 55 90 und 72 53 55 92 und 72 53 55 97
oder über e-mail: m.ebers@kiju-langenhagen.de

melden.

InfORmATIOnen zuR AnmeLdung
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23. – 27. juli                                  30. juli – 3. august     6. – 10. august         13. – 17. august  20. – 24. august       27. – 31. august

Projekt 1
mOVIe mAkeR                   
8 tn / 8 – 12 jahre
jew. 10.30 – 13.00 
gebühr: 10 €

Projekt 5
nähWeRkSTATT
10 tn / 8 – 12 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
am di.: 13.00 – 16.00 
gebühr: 25 € 
  

Projekt 9
feRIen mITmAch 
zIRkuS
20 tn / 8 – 12 jahre
jew. 9.00 – 13.00 
gebühr: 25 €

Projekt 12
ATeLIeRSTReIfzug
10 tn / 8 – 12 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
am di.: 13.00 – 16.00 
gebühr: 20 €   

Projekt 16
dIe Ideen-WOche
10 tn / 12 - 14 jahre
vom 20. august / 8.30 
bis 24. august / 16.30
gebühr: 50 €

Projekt 19
dAnce & hIp hOp
10 tn / 9 – 13 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 20.00 €

Projekt 2
SpIeL- und
kReATIVWOche
10 tn / 8 – 12 jahre
jew. 9.00 – 13.00 
gebühr: 20 €

Projekt 6
SchLAgzeug- 
und
peRcuSSIOn-
WOche
10 tn / 8 – 14 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 20 €

Projekt 10
kIdS-kLub-WOche
15 tn / 7 – 14 jahre
jew. 10.00 – 14.00 
gebühr: 25 €

Projekt 13
WOche deR
expeRImenTe
12 tn / 7 – 10 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 25 €

Projekt 17
Ikep – WOche
bAuen-SpIeLen-
nATuR eRLeben
12 tn / 7 – 12 jahre
jew. 10.00 – 14.30 
gebühr: 25 €   

Projekt 20
InTeRneTWOche
8 tn / 8 – 12 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 20 €      

Projekt 3
mIT ALLen SInnen:
dIe WOhLfühL-
OASe
10 tn / 6 – 9 jahre
jew. 9.00 – 13.00 
gebühr: 25 €    

Projekt 7
JugendTReff 
WOche
dienstag bis freitag
ab 12 jahre
jew. 17.30 – 20.30
kostenlos

Projekt 11
ReISe um dIe WeLT
12 tn / 8 – 12 jahre
jew. 9.30 – 13.30 
gebühr: 25 €

Projekt 14
dAnce LIke A 
STAR!
10 tn / 6 – 9 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 20 €

Projekt 18
ReITeRfeRIen …
10 tn / ab 10 jahren
jew.10.00 – 14.00
gebühr: 10 €   

Projekt 21
mäRchenküche
10 tn / 6 – 9 jahre
jew. 9.00 – 13.00 
gebühr: 25 €

Projekt 4
geOcAchIng
10 tn / 8 – 13 jahre
10.00 – 16.00
gebühr: 20 €   

Projekt 8
eIne SOmmeRReISe
10 tn / ab 10 jahren
jew.10.00 – 13.00
gebühr: 10 €   
 

Projekt 15
cApOeIRA
10 tn / 9 – 13 jahre
jew. 10.00 – 13.00 
gebühr: 20 €

bAdeSpASS
freier eintritt am
letzten ferientag
im freibad godshorn
für alle von 0 – 18 
jahren

pROJekTübeRSIchT
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von montag, 23. juli – freitag, 27. juli 2012

mOVIe mAkeR
Wer Spaß am fotografieren und filmen mit der digitalkamera 

hat, ist bei diesem Projekt genau richtig. die Pestalozzi-

Stiftung lädt euch an fünf Vormittagen ein, miteinander 

kreativ zu sein. gemeinsam sucht ihr in eurer gruppe ein 

spannendes thema. anschließend fotografiert, vertont  und 

gestaltet ihr es nach eurem geschmack. damit ihr eure Werke 

anschließend auch anderen zeigen könnt, bekommt ihr am 

letzten tag eine cd.

alter: 
8 – 12 jahre

teilnehmerzahl:  8

kosten: 10 euro incl. materialkosten

beginn:  jew. 10.30  uhr 

ort:  
Pestalozzi-Stiftung, 

 
tagesgruppe Langenhagen

 
karl kellner Str. 51 

ende: 
jew. 13.00 uhr 

dieses Projekt findet in Zusammenarbeit mit der Pestalozzi-

Stiftung, tagesgruppe Langenhagen, statt

Projekt 1
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SpIeL- und 
kReATIVWOche
es sind Sommerferien und was könnt ihr besseres 

machen, als mit uns zusammen viel Spaß zu haben, 

zu spielen, zu singen, zu basteln und einfach  

die freie Zeit draußen und drinnen zu genießen?

Lasst euch überraschen, wir werden das haus der 

jugend mit einem chaosspiel erobern und ihr 

werdet nach den tagen kleine kunstwerke mit 

nach hause nehmen. 

bitte bringt euch für das gemeinsame früh-

stück am freitag etwas zu essen von zu 

hause mit.

alter:  8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 9.00  uhr 

ort:   haus der jugend, Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr 

Projekt 2von montag, 23. juli – freitag, 27. juli 2012

7



von montag, 23. juli – freitag, 27. juli 2012

mIT ALLen SInnen:

dIe WOhLfühLOASe
eine Woche lang wollen wir alles zum thema „Sinne“ ausprobieren. 

Wir werden zum beispiel erfahren: ob wir auf optische täuschungen 

hereinfallen, ob unsere gespitzten ohren geräusche voneinander 

unterscheiden können, ob wir Schleckermäuler auch Leckereien mit 

geschlossenen 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, spannende und entspannende geschichten und 

auch für kreativität ist gesorgt. an einem tag in der Woche werden wir 

einen erlebnisreichen ausflug in den Park der Sinne unternehmen. 

eigene ideen und Wünsche mit einzubringen ist übrigens ausdrücklich 

erwünscht! Wir freuen uns auf euch.

Projekt 3

alter:  6 – 9 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 9.00  uhr 

ort:   haus der jugend, Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr 

mitbringen: Verpflegung 
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Projekt 3
geOcAchIng-WOche
Wir gehen eine ganze Woche lang mit euch auf eine Schatz-

suche der ganz besonderen art. geocaching ist eine „Schnit-

zeljagd“ mit Satellitenunterstützung. ausgerüstet mit einem 

gPS-empfänger und koordinaten, die wir im internet finden, 

machen wir uns auf die Suche nach dem versteckten Schatz. 

geocaches sind weltweit versteckt. am berg, im Wald, in 

Parks, aber natürlich auch in Stadtzentren. aber wo ist unser 

Schatz? Wir werden neue orte entdecken, wir werden rätseln 

und erleben, wie sich ein Schatzsucher fühlt, der nach kniffli-

ger Suche das verborgene Versteck entdeckt hat.

von montag, 23. juli – freitag, 27. juli 2012

alter:  8 – 13 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro

beginn:   jew. 10.00  uhr 

ort:   haus der jugend, Langenforther Platz 1

ende:  jew. 16.00 uhr 

mitbringen: wetterfeste kleidung, Verpflegung

Projekt 4
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nAdeL – fAden – STOff

nähWeRkSTATT
eine Woche lang dreht sich im brinker atelier alles um das schöne hob-

by nähen. ob mit der hand oder mit der nähmaschine, nähen macht 

Spaß und jede/r kann es lernen! an kleineren Projekten wie handy-

taschen, Stoffbeutel, buchhüllen, kleine figuren zum Liebhaben oder 

herzanhängern habt ihr gelegenheit erste erfahrungen zu sammeln.

Stoffe zusammenstellen, mengen berechnen und zuschneiden ist schon 

spannend. danach kommt richtiges zusammenstecken der Stoffteile, ge-

rade nähte wären schön…auch das könnt ihr ausgiebig an den maschi-

nen üben. das beste kommt zum Schluss: die Verzierungen. appliziert 

und/oder gestickt machen sie aus eurem Werk ein ganz persönliches 

glanzstück!

alter:   8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr / am dienstag,  31. juli um 13.00 uhr 

ort:   brinker atelier, fuhrenkamp 17 

ende:  jew. 13.00 uhr / am dienstag,  31. juli um 16.00 uhr 

mitbringen: Verpflegung 

von montag, 30. juli – freitag, 3. august 2012 Projekt 5
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alter:  8 – 14 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr 

ort:   haus der jugend Langenhagen, Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: Verpflegung  

Projekt 5
SchLAgzeug- & 
peRcuSSIOnWOche
dieser einwöchige Workshop richtet sich an alle musikbegeisterten, 

die unter professioneller, fachkundiger anleitung in ungezwungener 

atmosphäre eine einführung in die rhythmische Welt der Schlaginstru-

mente erleben wollen. Wir probieren ein großes akustisches Schlag-

zeug aus und  dann spielen wir auf westafrikanischen trommeln und 

lateinamerikanischer effektpercussion, um auch die musikalischen 

kulturen anderer nationen kennen zu lernen. Zum ende der Woche 

gibt es die gelegenheit, ein professionelles e-drum Set auszupro-

bieren. diese modernen instrumente sind inzwischen sehr beliebt 

geworden. damit ihr zuhause gleich weiter  üben könnt, gibt’s pro 

teilnehmer/-in ein Paar Stöcke als geschenk dazu!

von montag, 30. juli – freitag, 3. august 2012 Projekt 6

11



von dienstag, 31. juli – freitag, 3. august 2012

JugendTReff-
AkTIOnSWOche
in der jugendtreff-aktionswoche könnt ihr an vielen tollen aktionen 

rund um die themen fitness, Spaß und gesunde Leckereien teilneh-

men. Wir starten am dienstag mit einem spritzigen, alkoholfreien 

cocktail-cup im jugendtreff kaltenweide. es folgt der jugendtreff 

engelbostel/Schulenburg mit einem „wackeligen“ Slackline-cup. im 

jugendtreff Wiesenau könnt ihr in einem spannenden kino-cup-Quiz 

zu einem aktuellen film, den wir gemeinsam anschauen werden, 

euer Wissen unter beweis stellen. der jugendtreff godshorn rundet 

die Woche mit einem chilligen konsolen-cup ab. in jedem jugend-

treff gibt es zusätzlich viele weitere angebote, unter anderem Wraps, 

tattoos, coole kreativangebote o.ä. 

alter:   ab 12 jahren

teilnehmerzahl: beliebig

kosten:  kostenlos

beginn:   jew. 17.30  uhr 

ende:  jew. 20.30 uhr 

adressen:  di., jugendtreff kaltenweide, kananoher Straße 23a, tel.: 771242  

  mi., jugendtreff engelbostel/Schulenburg, klusmoor 6, tel.: 7850673

  do., jugendtreff Wiesenau, fuhrenkamp 3 – 5, tel.: 7403729  

  fr., jugendtreff godshorn, hauptstraße 3a, tel.: 7853760

Projekt 7
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Projekt 7
eIne SOmmeRReISe …
…. zu spannenden kunstwerken gleich um die ecke für junge menschen, die gerne experimentieren und ge-

stalten. ein Wal singt im eichenpark? ein garten im gefängnis? ein Spiegelschrank in der kirche? ein brun-

nen im Schaufenster? ein fernrohr zwischen bäumen? blumen, die im rinnstein wachsen? der kunstverein 

Langenhagen zeigt in seiner Sommerausstellung „an_eignungen“ viele kunstwerke an verschiedenen orten 

in Langenhagen. mit dem fahrrad erkunden wir Langenhagen und entdecken die kunstwerke im Park, in 

der kapelle, im Seniorenheim, im Schaufenster, im kunstverein...  die kunstwerke machen Lust, unsere 

gewohnten blicke auf den kopf zu stellen und unterschiedliche Perspektiven neu auszuprobieren. dicke, 

dünne, kurze und lange Papprollen, sowie Spiegel dienen uns als fern- und nahsichthilfen. Wir begegnen 

unseren ganz eigenen eindrücken mit verschiedenen materialien, die wir auf freie und einfache Weise 

formen, gestalten oder einfach sprechen lassen. Wir machen bilder und nehmen töne auf. hörstücke, 

bilder und kurze filme entstehen und so gestalten wir unsere Sicht auf unsere Stadt ganz neu. die künstle-

rin kerstin Vorwerk begleitet uns mit einem koffer voller spannender materialien 

und aufnahmegeräte. Wir arbeiten draußen und bei schlechtem Wetter in den 

kunsträumen oder der kreartivwerkstatt.

von montag, 30. juli – freitag, 3. august 2012  

alter:  ab 10 jahren

teilnehmerzahl: 10

kosten:  10 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr 

ort:   kunstverein Langenhagen, Walsroder Straße 91 a 

ende:  jew. 13.00 uhr 

mitbringen: verkehrssicheres fahrrad, wetterfeste kleidung, Verpflegung  

 
der Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem kunstverein Langenhagen e.V. statt und wird 

ermöglicht durch die freundliche unterstützung des niedersächsischen ministeriums für Wis-

senschaft und kultur, sowie der Stiftung kulturregion hannover.

Projekt 8
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von montag, 6. august – freitag, 10. august 2012

feRIenmITmAchzIRkuS
hast du Lust, in unserem ferienZirkus fünf tage lang 

Zirkusluft zu schnuppern? bei uns kannst du dich beim 

jonglieren, diabolo, einrad, akrobatik oder beim feuer-

schlucken bis hin zum Seillaufen in den verschiedensten 

Zirkusdisziplinen ausprobieren. oder möchtest du mal als 

clown die anderen zum Lachen bringen oder teil einer 

menschenpyramide sein?

am letzten tag heißt es dann: „Lichter aus - Spotlight an, 

jeder zeigt uns was er kann. Vorhang auf, artisten raus, 

tosender applaus!!!“

alter:   8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 20

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 9.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen,

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: bequeme kleidung, Verpflegung 

Projekt 9
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Projekt 9
kIdS-kLub-WOche
der Sommer kommt und wir sind mittendrin. eine  

Woche lang wollen wir mit euch viele tolle Sachen  

erleben, Langenhagen erkunden und herausfinden, was 

es hier überhaupt alles so gibt. am ende der Woche  

grillen wir dann zusammen im brinker Park und lassen 

die Woche gemütlich ausklingen. 

Wir freuen uns auf dich.

von montag, 6. august – freitag, 10. august 2012

alter:  7 – 14 jahre

teilnehmerzahl: 15

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   jugendtreff Wiesenau, fuhrenkamp 3-5

ende:  jew. 14.00 uhr

mitbringen: Verpflegung  

Projekt 10
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von montag, 6. august – freitag, 10. august 2012

eIne ReISe um dIe WeLT
Wir gehen mit euch auf Weltreise und besuchen die ver-

schiedenen kontinente. dabei lernen wir die verschiedenen 

kulturen kennen, erfahren, wie kinder in anderen Ländern 

leben, was für Spiele sie spielen, was sie essen und in wel-

cher Sprache sie sich verständigen. natürlich haben wir einen 

reisepass, für den wir in jedem Land bei der einreise einen 

Stempel bekommen. Wir verfolgen unsere reiseroute auf dem 

globus und basteln uns reiseandenken für unseren koffer.  

mit viel fantasie und Spaß am Spielen, Verkleiden, kochen 

und basteln werden wir eine erlebnisreiche Woche verbrin-

gen. habt ihr Lust? dann kommt mit uns mit. Wir freuen uns 

auf euch und eine spannende reise.

alter:   8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 12

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 9.30 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.30 uhr

mitbringen: Verpflegung

Projekt 11
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ATeLIeRSTReIfzug
mALen WIe  dIe  gROSSen meISTeR
Lasst euch inspirieren von den möglichkeiten in einem professionell 

ausgestatteten kunstatelier!

Von der Zeichnung zum fertigen bild werden wir verschiedene mal- 

und Zeichenmittel ausprobieren. Wir beginnen mit dem Zeichnen, 

das unerlässlich ist, um ein motiv realistisch darzustellen und viel 

geübt werden sollte. Später lernt ihr die speziellen eigenschaften der 

folgenden malmittel kennen: aquarellfarben, kreide und acrylfarben. 

ihr werdet sehen, dass auch die bereits bekannten Zeichenmedien 

problemlos mit den flüssigen farben kombiniert werden können. im 

kurs enthalten ist eine kleine Leinwand auf keilrahmen. Wenn genug 

Zeit bleibt, könnt ihr auch noch ein bild auf Seide malen. 

von montag, 13. august – freitag, 17. august 2012

alter:  8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr / am dienstag, 14. august um 13.00 uhr 

ort:   brinker atelier, fuhrenkamp 17

ende:  jew. 13.00 uhr / am dienstag, 14. august um 16.00 uhr

mitbringen: altes hemd oder kittel, Verpflegung  

Projekt 12
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von montag, 13. august – freitag, 17. august 2012

WOche deR expeRImenTe
eine ganze Woche lang wollen wir mit euch in die geheimnis-

volle Welt der alltagschemie eintauchen. ihr werdet sehen, sie 

ist bunt, sauer und prickelnd! Spannende naturwissenschaftliche 

experimente in unserem chemielabor warten auf euch. Wir 

wollen z.b. ausprobieren, ob essig einen Vulkan zum ausbruch 

bringen kann oder bekanntschaft mit dem chemischen chamäle-

on machen. das kommt im Saft des rotkohls vor und kann durch 

lauter alltägliche Säuren und Laugen seine farbe verändern. Seid 

ihr jetzt neugierig geworden? dann meldet euch an und zieht 

euch alte klamotten oder einen kittel an. ihr werdet sehen, das 

macht einen riesenspaß!  

alter:   7 – 10 jahre

teilnehmerzahl: 12

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, 

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: altes hemd oder kittel, Verpflegung  

Projekt 13
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dAnce LIke A STAR!
Spaß und freude an musik und bewegung stehen im 

Vordergrund dieser Projektwoche. Wenn ihr Lust habt, 

coole Steps und trendige choreographien der Stars 

zu lernen, dann seid ihr hier genau richtig. es fließen 

verschiedene Stilrichtungen ein, Streetdance, funk 

und einzelne hiphop moves werden erlernt. Wenn 

ihr möchtet, könnt ihr euren fans am ende der Woche 

eine fertige choreographie präsentieren. Let´s dance!

von montag, 13. august – freitag, 17. august 2012

alter:  6 – 9 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, 

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: Sportkleidung, Verpflegung 

Projekt 14
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von montag, 13. august – freitag, 17. august 2012

cApOeIRA
habt ihr Lust auf Spaß, Spiel, Sport und akroba-

tik, bewegt ihr euch gerne, habt aber auch freude 

an musik und möchtet etwas neues kennen ler-

nen? dann seid ihr beim capoeira genau richtig. 

capoeira kommt aus brasilien, ist ein kampftanz, 

welcher lehrt, bewegungen zu koordinieren, 

musikalität zu fördern und gemeinschaftssinn zu 

entwickeln. eine tolle, spannende mischung aus 

kämpferischen und tänzerischen elementen.

alter:   9 – 13 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  20 euro

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, 

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: bequeme kleidung, Verpflegung 

Projekt 15
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dIe Ideen-WOche
Im ekOm eRLebnIShOf, gROSSgOLTeRn
an fünf tagen werdet ihr nicht nur neue freundinnen und freunde kennen 

lernen, sondern auch mit einer menge Spaß einiges Verrücktes und Spek-

takuläres lernen. Wer von euch galileo oder Welt der Wunder mag, ist 

hier genauso richtig, wie alle, die Lust haben tolle dinge zu entdecken und 

etwas über das Leben zu lernen! fest eingeplant für diese tage sind viele 

Spiele, ein eigenes festessen zubereiten und Wissenswertes darüber, wie 

Sprache entsteht. Wenn dein interesse geweckt ist und du Lust auf neue 

menschen hast, dann melde dich unbedingt an!

von montag, 20. august – freitag, 24. august 2012

alter:  12 – 14 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten:  50 euro incl. unterkunft, Verpflegung und material

beginn:   montag, 20. august 2012 um 09.45 uhr. 

  mitnahme und abfahrt vom haus der jugend um 8.30 uhr

ende:  freitag, 24. august 2012 gegen 16.30 uhr. ab 15.00 uhr eine Präsentation der   

  Woche mit tee, kaffee und kuchen für alle interessierten. 

die kinder müssen am freitag bis spätestens 16.30 uhr aus großgoltern abgeholt werden. 

bei der anmeldung gibt es einen elternbrief und die mitbringliste! 

dieses Projekt findet in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat und der gleichstellungs- und 

integrationsbeauftragten der Stadt Langenhagen statt.

Projekt 16
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von montag, 20. august – freitag, 24. august 2012

bAu-SpIeL-
nATuRWOche Im Ikep
im September gibt es ihn nun schon 1 jahr. den neuen interkultu-

rellen erlebnispark, kurz ikeP, im Weiherfeld in kaltenweide. Wollt 

ihr dabei sein, wenn im ikeP noch ein großer traumfänger ent-

steht? Wir werden eine ganze Woche lang gemeinsam bauen und 

natürlich viel Zeit haben die Sportflächen auszuprobieren und die 

natur rund um den ikeP zu  entdecken. am mittwoch wird auch 

Lili mit der  „Wald-Wiesen-Park-Safari“ dabei sein. gemeinsam 

gestalten wir dann am ende des tages ein großes naturkunstwerk. 

denkt bitte daran, dass ihr euch Sachen anzieht, die schmutzig 

werden dürfen.

alter:   7 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 12

kosten:  25 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00  uhr 

ort:   ikeP, am ende der Pfeifengrasstraße 

  in kaltenweide

ende:  jew. 14.30 uhr

mitbringen: Sachen, die schmutzig werden dürfen, Verpflegung 

   

die „Wald-Wiesen-Park-Safari“ im rahmen der ikeP-Woche findet mit 

freundlicher unterstützung der Sparkasse hannover statt.

Projekt 17
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alter:  ab 10 jahren

teilnehmerzahl: 10

kosten:  10 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr 

ort:   haus der jugend, Langenforther Platz 1

  an zwei tagen reit- und fahrverein engelbostel, klusmoor 1 

ende:  jew. 14.00 uhr 

mitbringen: reitgerechte, schmutz- und wetterfeste, bequeme kleidung, Verpflegung   

der Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem kunstverein Langenhagen e.V. statt und wird ermöglicht durch die 

freundliche unterstützung des niedersächsischen ministeriums für Wissenschaft und kultur, sowie der Stiftung 

kulturregion hannover und Pferdestärken Stadt Langenhagen.

ReITeRfeRIen …
... für junge künstler/innen. ein Workshop mit Pferden, von künstlerinnen und reitleh-

rerinnen für junge menschen mit und ohne erfahrung mit Pferden. cowboys und -girls,  

indianerinnen und indianer in der Prärie,  jockeys auf der rennbahn, königinnen und 

feldmarschälle hoch zu ross, der Sattelclub beim ausritt durch die felder,... . 

Viele unserer helden aus büchern, film und fernsehen wären undenkbar ohne ihren 

wichtigsten freund: das Pferd. es ist wahlweise schön, stark, edel oder auch sanftmütig 

und klug. und das gilt natürlich auch für das bild, das wir uns von ihm und unseren 

helden machen - oder?  in diesem Workshop werden wir mit den künstlerinnen inka 

nowoitnick und kerstin Vorwerk reiter-bilder erforschen, auf dem reiterhof eigene 

erfahrungen mit Pferden sammeln und unsere ganz eigenen bilder vom Pferd und uns 

machen. 2 tage des 5tägigen Workshops verbringen wir auf dem  reiterhof des reit- und 

fahrvereins engelbostel.

von montag, 20. august – freitag, 24. august 2012 Projekt 18
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von montag, 27. august – freitag, 31. august 2012

dAnce & hIp hOp
in unserem tanz-Projekt lernt ihr kombinationen 

mit coolen hip hop-Styles, die jede menge Spaß 

und action versprechen! trendige moves werden 

zu aktueller musik mit ganz viel Power getanzt. 

gute Laune und ferienfreude pur! am ende gestal-

ten wir zusammen eine schöne choreographie und 

präsentieren sie vor euren eltern, freunden und 

bekannten. 

Stand up and dance!

alter:   9 – 13 jahre

teilnehmerzahl:  10

kosten:  20 euro

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, 

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

mitbringen: Sportkleidung, Verpflegung

Projekt 19
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InTeRneTWOche
Wenn ihr noch wenig erfahrung mit dem internet habt, könnt 

ihr bei diesem angebot grundlagen zum Suchen, Spielen und 

kommunizieren kennen lernen. ihr lernt aber nicht nur die 

chancen des internets kennen, sondern werdet auch auf die 

risiken des internets vorbereitet und lernt altersgemäße inter-

netseiten kennen. außerdem bekommt ihr eine einführung in 

die digitale fotografie.

kinder, die bereits am Projekt „internetführerschein“ im 

rahmen der ferieninsel teilgenommen haben, können sich zu 

diesem Projekt nicht erneut anmelden!

von montag, 27. august – freitag, 31. august 2012

alter:  8 – 12 jahre

teilnehmerzahl: 8

kosten:  20 euro incl. materialkosten

beginn:   jew. 10.00 uhr

ort:   haus der jugend Langenhagen, 

  Langenforther Platz 1

ende:  jew. 13.00 uhr

diese aktion findet mit freundlicher unterstützung des jugendschutzes 

Langenhagen und smiley e.V., dem Verein zur förderung von medien-

kompetenz, statt.

Projekt 20
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von montag, 27. august – freitag, 31. august 2012

mäRchenküche
Wolltet ihr schon immer wissen,

- wie der kuchen schmeckte, den rotkäppchen ihrer großmutter brachte?

- was Schneewittchen aus dem becherchen des Zwerges trank?

- ob rapunzelsalat wirklich so unwiderstehlich ist?

- was genau der froschkönig vom goldenen tellerchen aß?

diese und andere märchenhafte rätsel wollen wir gemeinsam mit euch aufdecken. in 

dieser Woche dreht sich bei uns alles ums  kochen, essen, trinken und tisch decken. 

marmelade kochen, fruchtsirup herstellen, kuchen backen, aus Sahne butter zaubern 

und viele rezepte aus großmutters Zeiten werden wir  ausprobieren. Wir werden  

Speisen  aus märchenzeiten zubereiten, um sie an einer zauberhaft gedeckten tafel  

gemeinsam einzunehmen.  die rezepte werden gesammelt und so hat jeder von 

euch am ende der Woche ein echtes märchen-kochbuch. Zum krönenden abschluss 

werden wir am letzten tag ein kleines grillfest für euch und einen Verwandten eurer 

Wahl ausrichten.

alter: 6 – 9 jahre

teilnehmerzahl: 10

kosten: 25 euro incl. material

beginn:  jew. 9.00 uhr

ort:  jugendtreff Wiesenau, fuhrenkamp 3-5

ende: jew. 13.00 uhr

Projekt 21
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abschlussfreitag, 31. august 2012

die mitarbeiter vom fachdienst kinder und jugend 

sowie das team vom hallenfreibad godshorn 

wünschen euch einen sonnigen, fröhlichen und  

patschnassen ferienabschluss!

„bAdeSpASS“ 
Am LeTzTen feRIenTAg
alle Langenhagener kinder und  
jugendliche von 0 bis  18 jahren  
haben am freitag, den 31. august,  
freien eintritt im freibad godshorn!  
 
kommt einfach vorbei und  
genießt den letzten ferientag!
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Ferienschwimmkurse 2012

Alter der Teilnehmer: 4 – 15 Jahre

Anfänger/Nichtschwimmer und Schwimmer können bei dieser Ferienaktion die Leistungs-nachweise "Seepferdchen", "Seeräuber", Jugendschwimm-

abzeichen in Bronze, Silber und Gold erwerben. In den Anfängergruppen werden maximal 10 Schwimmschüler aufgenommen. In den anderen

Kursen werden höchstens 12 Kinder pro Gruppe aufgenommen. 

Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der Kinder bei der Anmeldung.

Am Montag, 23. Juli 2012, treffen sich alle Teilnehmer/-innen eine viertel Stunde vor den angegebenen Zeiten in folgenden Gruppen am Eingang

des Schwimmbades in Godshorn:

Gruppen von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr

· Nichtschwimmer bzw. Anfänger

Gruppen von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr

· Konditionstraining zum "Seeräuber",  Jugendschwimmabzeichen 

in Bronze, Silber, Gold

– Verbesserung der Schwimmtechniken

– Voraussetzung ist das Schwimmabzeichen "Seepferdchen"

Gruppen von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr     

· Nichtschwimmer bzw. Anfänger  

Gruppen von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr

· Konditionstraining zum "Seeräuber",  Jugendschwimmabzeichen in   

Bronze, Silber, Gold

– Verbesserung der Schwimmtechniken

– Voraussetzung ist das Schwimmabzeichen "Seepferdchen"

Berliner Allee 80 · 30855 Langenhagen · Tel. (0511) 784549 · Fax (0511) 7 853250

E-Mail info@hallenfreibad-godshorn.de · www.hallenfreibad-godshorn.de
Das Schwimmbad in Langenhagen

Bei der Anmeldung sind folgende Angaben anzukreuzen:

Nichtschwimmer bzw. Anfänger, Seepferdchen, Seeräuber, Jugendschwimmabzei-

chen Bronze, Jugendschwimm-abzeichen Silber, Jugendschwimmabzeichen Gold.

Die Teilnehmergebühr beträgt für die Kurse zum Erwerb der Jugendschwimmab-

zeichen 70,00 e und für die Nichtschwimmer/Anfänger-Ausbildung 80,00 e. Der

Eintritt ist inklusive.

Während des laufenden Kurses bitten wir von Elternbesuchen in der Halle ab-

zusehen. Die Eltern werden sehr gerne ab 11 Uhr zum Frühstück im Bistro er-

wartet.
Anmeldungen werden ab sofort an der Kasse des Schwimmbades Godshorn –

nur bei sofortiger Bezahlung – entgegengenommen.

Wir freuen uns auf Euch! 

Frédéric und sein Team 

Die Leitung hat in diesem Jahr wieder Frédéric Fetel und er wird

den Unterricht mit jungen, kompetenten Leuten durchführen, die

im Besitz eines Rettungsscheines der DLRG sind.

vom 23. Juli bis 17. AugustFerienschwimmkurse 2012
vom 23. Juli bis 17. August



inzwischen ist sie in aller munde: die juLeica, die u.a. dazu berechtigt, jugend-

gruppen zu betreuen, freizeiten durchzuführen oder ermäßigungen zu erhalten. die 

juLeica-ausbildung befasst sich mit den notwendigen informationen zu den themen 

aufgaben, rechte, Pflichten und methoden des jugendgruppenleiters.

Wann:   27. august bis 31. august 2012 (pünktliches treffen: 

  montag, 10.30 bis freitag gegen 15.30 uhr)

Wo:   ekom-erlebnishof großgoltern, müllerweg 8, 

  30980 barsinghausen

Teilnehmerzahl:  12

Alter:   ab 15 jahren

kosten:   65€ (inklusive aller mahlzeiten und Übernachtung)

die Anmeldung und bezahlung erfolgt über den fachdienst kinder und Jugend im 

haus der Jugend, Langenforther platz 1, 30851 Langenhagen.  

mitzubringen sind: bettwäsche, kissen und eine decke zum hinlegen, größere kerze, 

Lieblingsbuch, zwei gesellschaftsspiele, musik nach geschmack, größere kerze, 

wetterfeste kleidung, hausschuhe oder dicke Socken und ein Schrott-Wichtel und 

Schön-Wichtel-geschenk (nicht teurer als 2,22 euro, besser selbst gebastelt). 

die an- und abreise muss von euch selbst organisiert werden.

JuLeIcA – AuSbILdung 2012 beIm fAchdIenST kIndeR und Jugend

SOmmeRfeRIen: 27.–31.8.2012
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hier im anhang an unser ferienprogramm findet ihr weitere, interessante angebote, die ihr in den Sommerferien für eure freizeitgestaltung  
nutzen könnt. für nähere informationen und (falls erforderlich) für die anmeldung, wendet euch bitte direkt an die Veranstalter über die  
angegebenen kontaktmöglichkeiten.

mInIATuRgOLf Am SILbeRSee
jeweils montags bis sonnabends von 13 bis 20 uhr können in den ganzen Sommerferien kinder und jugendliche im alter von 6 – 16 jahren zum 

ermäßigten Preis minigolf spielen. Pro runde seid ihr mit 1,50 € dabei. 

info: miniaturgolf am Silbersee, bothfelder Str. 95, 30851 Langenhagen, tel.: 0163 303 12 76, www.miniaturgolf-am-silbersee-hannover-langenhagen.de

RASTI-LAnd
bei Vorlage unseres ferienprogrammes zahlen Langenhagener kinder und jugendliche im alter von 6 – 16 jahren im raSti-Land Salzhemmen-

dorf einen Sondereintrittspreis in höhe von nur 10 €. Wichtig: jede/r besucher/in muss ein eigenes ferienprogramm vorlegen. kinder unter 12 

jahren dürfen das raSti-Land nur in begleitung einer/s erwachsenen betreten, der/die die aufsichtspflicht übernimmt.

info: raSti-Land, Quanthofer Straße 9, 31020 Salzhemmendorf, tel.: 05153 94 070, www.rasti-land.de

 bändITS bOWLIng Im ccL
für alle Langenhagener Schüler/innen hat bändits bowling im ccL ein tolles angebot. in den ganzen Sommerferien zahlt ihr jeweils bis 18 uhr 

pro Spiel nur 1 €. Leihschuhe kosten zusätzlich 1 €. für das angebot ist die Vorlage eines Schülerausweises erforderlich. bei kindern und ju-

gendlichen unter 16 jahren ist die anwesenheit einer/s erziehungsberechtigten erforderlich.

info: bändits bowling im ccL, marktplatz 5, 30853 Langenhagen, tel.: 73 21 21, www.baendits.de

SAchSenfReunde deISTeR
Vom 20. bis 23. juli bieten die Sachsenfreunde deister verschiedene damPfZugtouren an, bei denen man auch in Langenhagen zusteigen 

kann. da geht es z.b. nach Westerland/Sylt, nach hamburg ins miniaturwunderland, oder nach celle. fahrkarten sind auch für kurzstrecken 

erhältlich. die kosten belaufen sich je nach fahrtstrecke und klasse ab 2,50 €.

info: Sachsenfreunde deister, tel.: 0152 10 34 23 72, dampfzug@sachsenfreundedeister.de, www.sachsenfreundedeister.de
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feRIenReITkuRSe
alle pferdebegeisterten kinder ab 7 jahren können bei der reitschule tanja Plinke an drei einwöchigen reitkursen teilnehmen. jeweils von 9 bis 

14 uhr verbringt ihr eure Zeit bei den Pferden, esst gemeinsam mittag, putzt und reitet die Pferde, reitet auch mal aus und lernt alles rund um 

das Pferd. am ende der Woche könnt ihr dann vielleicht das „Steckenpferd“, oder das „kleine/große hufeisen“ machen. die reitkurse finden in 

kananohe, im Wohlde statt. die kosten belaufen sich für eine Woche auf 120 € incl. mittagessen zuzüglich einer etwaigen gebühr von 20 € für 

die abzeichen. hier die termine: 23. – 27. juli, 6. – 10. august, 27. – 31. august

info & anmeldung: reitschule tanja Plinke, tel.: 0171 26 27 039, tplinke@aol.com

TennIS beIm mTV
Wolltet ihr schon immer mal tennis spielen? unter der fachkundigen anleitung eines erfahrenen tennislehrers des mtV engelbostel-Schulenburg 

werdet ihr eine spielerische einführung in diesen Sport bekommen und lernt, mit Schläger und ball umzugehen. die aktion für kinder ab 6 jah-

ren findet am mittwoch, 25. juli von 10 – 12 uhr auf der tennisanlage am Stadtweg 43 in engelbostel statt. die gebühr beträgt 2 €.

info & anmeldung: mtV engelbostel-Schulenburg, regina reimers-Schlichte, tel.: 74 31 86 & 0160 80 65 582, Schlichte-ebs@arcor.de

mAJA SpIeLmObIL
maja kommt mit dem Spielmobil zu euch in den Stadtteil. etliche Spielsachen sind in dem mobilen bauwagen für euch an bord. Von Pedalos, 

hula hoop, 4 gewinnt, kettcars, bmX zu Volleyball, fußball, basketball oder auch mandalas und gesellschaftsspielen gibt es alles, was Spaß 

macht! das Spielmobil ist jeweils von 15 bis 19 uhr für euch geöffnet. der ganze Spaß ist kostenlos.

hier die termine:  ikeP kaltenweide vom 23. - 27. juli, grundschule engelbostel vom 30. juli bis 3. august, 

   Spielplatz Söseweg vom 6. - 10. august, Silbersee vom 13. - 17. august, Wiesenau rampe vom 20. - 24. august.

info: maja (mobile aufsuchende jugendarbeit) des Langenhagener Vereins für Sozialarbeit e.V., tel.: 73 20 21, maja@ujz-langenhagen.de,

www.maja-langenhagen.de, www.facebook.com/majaLangenhagen
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LufTgeWehRSchIeSSen
Wenn ihr zwischen 12 und 15 jahre alt seid, könnt ihr bei dieser aktion vom Schützenverein brink alles über das Sportschießen mit dem Luft-

gewehr erfahren und es natürlich auch gleich ausprobieren. bei einem kleinen Wettbewerb gibt es auch einen Preis zu gewinnen. die aktion 

findet am donnerstag, 2. august, von 10.30 bis 13 uhr beim Schützenverein brink, feldstraße 1, statt. die gebühr beträgt 1,50 €.

info & anmeldung: Schützenverein brink, feldstraße 1, 30851 Langenhagen, jugendleiterin Stefanie reimer. anmeldung jeden dienstag von 19 

bis 20 uhr persönlich beim Schützenverein. anmeldeschluss ist am 24. juli. 

beSuch beI RAdIO ffn
die Sachsenfreunde deister bieten kindern ab 10 jahren am mittwoch, 1. august, die möglichkeit, bei zwei interessanten führungen die Studios 

von radio ffn in hannover kennen zu lernen. die erste tour beginnt um 13 uhr am bahnhof Langenhagen-mitte und ihr seid um ca. 17 uhr 

wieder zurück. die zweite tour startet um 15 uhr am bahnhof Langenhagen-mitte und endet um ca. 19 uhr. die gebühr beträgt 2 €. Zusätzlich 

müsst ihr zwei fahrkarten mitbringen. info & anmeldung: Sachsenfreunde deister, tel.: 0152 10 34 23 72, ferien@sachsenfreundedeister.de 

mIT den SAchSenfReunden unTeRWegS
Zwischen dem 3. und 31. august bieten die Sachsenfreunde deister vom bahnhof Langenhagen-mitte aus verschiedene spannende fahrten für 

familien an. So geht es z.b. am 3. august auf den brocken, am 5. august mit dem ameisenbär ins ameisenmuseum, am 18. august zum mdr 

und in den Leipziger Zoo, am 15. august in den filmpark babelsberg und am 29. august zu den Luchsen in den harz. das gesamte Programm 

mit Preisen ist unter www.sachsenfreundedeister.de abrufbar.

info & anmeldung: Sachsenfreunde deister, tel.: 0152 10 34 23 72, ferien@sachsenfreundedeister.de, www.sachsenfreundedeister.de

WALd-enTdeckeRTOuR mIT dem nAbu
für 6 bis 13jährige kinder bietet der nabu Langenhagen am mittwoch, 15. august, von 10 bis 14 uhr eine Wald-entdeckertour im eichenpark 

Langenhagen an. Welche bäume gibt es im Wald und wer sind seine bewohner? hier könnt ihr es erfahren. nach der exkursion soll es ein ge-

meinsames Picknick geben. bringt bitte essen, trinken und wettergerechte kleidung mit.  die gebühr beträgt 2 €.

info & anmeldung: nabu Langenhagen, rudi-rotbein-gruppe, dorothee Przesdzink, tel.: 63 28 44, rudirotbein@nabu-langenhagen.de
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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.

Wir behandeln ihre informationen vertraulich und finden sicherlich gemeinsam eine Lösung!

Wir weisen darauf hin, dass im rahmen der vorliegenden Projektangebote foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, die zum teil für 

unterschiedliche Veröffentlichungen des fachdienstes kinder und jugend (Webseite, Programmhefte, etc.) wieder verwendet werden.

SOmmeRfeRIen An deR nORdSee
Vom 26. bis zum 31. august bietet die aWo-Schulenburg für kinder im alter von 8 – 12 jahren eine tolle ferienfreizeit im aWo-heim an der 

düne in hörnum/Sylt an. das haus hat einen eigenen Strandzugang, aufenthaltsräume, einen bolzplatz, tischtennisplatten, basketballkorb und 

Volleyballnetz. die nordsee und der dLrg-bewachte jugendstrand liegen direkt hinter den dünen. der Preis beträgt incl. Vollpension, an- und 

abreise mit der bahn, freizeitaktivitäten und ausflügen, 325 €.

info & anmeldung: aWo-Schulenburg, ulrike hackerott, tel.: 0172 54 37 914, aWo-Schulenburg@web.de

kIndeROLympIAde „chAmpIOnS VeRändeRn dIe WeLT“
Vom 27. bis zum 31. august veranstaltet die langenhagener elia-gemeinde gemeinsam mit dem Verein SrS (Sportler ruft Sportler) eine kin-

derolympiade für kinder der Schuljahrgänge 1 – 6. täglich von 9 bis 16 uhr wird ein ganztagesprogramm mit mittagessen angeboten.

die fünf tage beinhalten Spaßspiele, Sportworkshops, einen Schwimmnachmittag, ein biblisches entdeckerprogramm zum thema „champions 

verändern die Welt“, u.v.m. die aktionen finden in der elia-kirchengemeinde statt. die kosten betragen 3 € am tag.

info & anmeldung: ev. Luth. elia-kirchengemeinde, konrad-adenauer-Straße 33, 30853 Langenhagen,

edit Szilágyi, tel.: 72 41 816 & 0172 53 79 867

InfORmATIOnen füR eLTeRn
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AnmeLdung zuR
feRIenpROJekTWOche nR.: …………………..…………………………………..….........................
bitte gut leserlich ausfüllen

Vorname:   ..…………………………………..…………………………………..….........................

name:    ..…………………………………..………………….…………………..........................

geb. datum:    ………...................................................... Alter: …………………….…….......….. 

    (bitte unbedingt die altersangaben beachten)

Straße, hausnr.:  ..……...…………………………..…………............…………………………...............
  
pLz, Wohnort:    ..………..………………………..……………………………………............................

Telefon-/handynummer: ..……..…………………………..……………………………………............................ 
    (erreichbarkeit der/des erziehungsberechtigten während der Projektwoche)

unterschrift einer/eines erziehungsberechtigten: ...…..……………………………………………….………………..

anmeLdungSZeiten:

vor den ferien: mo. bis do. 9-18 uhr / fr. 9-16 uhr im haus der jugend Langenhagen / in den ferien:   mo. bis fr. 10-12 uhr 

Wir weisen darauf hin, dass im rahmen der ferienprojekte foto- und filmaufnahmen gemacht werden, die zum teil für unterschiedliche Veröffentli-

chungen des fachdienstes kinder und jugend  der Stadt Langenhagen (Webseite, Programmhefte, etc.) wieder verwendet werden.



  Stadt Langenhagen 
fachdienst kinder und jugend

Langenforther Platz 1
30851 Langenhagen

tel.:    0511.72535590
tel.:    0511.72535592
tel.:    0511.72535597 
fax:    0511.72535596 

e-mail: m.ebers@kiju-Langenhagen.de

besucht uns oder besuchen Sie uns im World Wide Web unter:  www.kiju-langenhagen.de 

oder lasst euch oder lassen Sie sich per neWSLetter die neuesten infos einfach nach hause schicken. 

anmeldungen sind über unsere homepage möglich.
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