Damit erst gar keine
Langeweile aufkommt

Badische

Buntes Ferienprogramm für Kinder in Gottenheim und March
MARCH/GOTTENHEIM (ms/BZ). Dass
Schulferien mehr bieten können, als Eis
essen und im Schwimmbad abhängen,
das beweisen einmal mehr die Ferienprogramme der Gemeinden March und Gottenheim. Beim Schulfest in Gottenheim
wurden sie präsentiert, anschließend
konnten sich die ersten Interessenten
auch gleich anmelden. Die Highlights wie
Segelfliegen und Kanu-Fahren waren
zwar schon nach wenigen Minuten ausgebucht, wie einige Eltern enttäuscht
feststellen mussten, doch die Angebote
für die Sommerferien sind so reichhaltig,
dass für alle etwas dabei sei dürfte.
Gottenheims Bürgermeister Volker
Kieber freute sich über das tolle FerienProgramm und dankte allen Helfern. Nur
durch das Miteinander von Ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeitern
sei ein solches Programm zu realisieren.
Kieber dankte insbesondere den mitwirkenden Vereinen und seinem Stellvertreter Kurt Hartenbach, der für das Layout
des Programmhefts zuständig war.
Bewährt habe sich zudem die Zusammenarbeit der Jugendpfleger aus Gottenheim und March, waren sich Volker Hug
und Martina Graner einig. Man profitiere
gegenseitig von den Erfahrungen und
Kontakten. Gemeinsam geht es so zum
Auftakt am kommenden Donnerstag nach
Straßburg ins Europaparlament. Weitere
gemeinsame Veranstaltungen sind der
Besuch bei der Bundestagsabgeordneten
Conny Mayer, der Kinderstudientag bei
der Katholischen Fachhochschule oder
ein Fahrradgeschicklichkeitsparcours.
Weitere Angebote in Sachen Sport, Spiel,

Besichtigungen und selber machen ergänzen die abwechslungsreichen Ferienprogramme.
So können die Gottenheimer lernen,
wie man Pizza macht, wie ein DSirigent
ausgebildet wird oder was auf einem Bauernhof so alles passiert. Und auf der Umkircher Kartbahn geht es darum, wer am
schnellsten ist.
Die Marcher Kinder (dasMarcher Sommerferienprogramm richtet richtet sich
an Jungen und Madchen von acht bis
zwölf Jahren) können beispielsweise in
Umkircher Bad das Tauchen üben oder
auf dem Buchheimer Bouleplatz die Kugeln rollen lassen. Im Internetcafe des Jiigendzentrums gibt es einen Computerkurs, dort können die Kinder auch Lenkdrachen bauen.
Interessant wird es beim Besuch der
Wasserschutzpolizei in Breisach und
beim Breisgauverein fiir Segelflug in
Kirchzarten können sich die Jungen und
Madchen die Welt aus der Vogelperspektive zeigen lassen. Wer mit der Verkehrspolizei um den Kaiserstuhl radeln und
den richtigen Umgang im Straßenverkehr
lernen will, findet ebenso ein Angebot,
wie diejenigen, die wissen wollen, wie
man Eis macht, denn im Freiburger
Eiscafe Capri werden die Kinder schon erwartet.
Am 20. Juli gibt es eine gemeinsame
Abschlussfahrt in den Karlsruher Zoo.
Nähere Informationen gibt es beim
Marcherlugendclub (407665/40732) oder
bei der GerneindeverwaltungGottenheim

(n07665/98110).

