Rebland-Kurier, 20.07.2011

Entdecken und Spaß haben
Sommerferienprogramm in Gottenheim / Jugendclub koordiniert die Angebote
Gottenheim. „Entdecken, Spaß
haben, erleben“ unter dieses Motto hat der Jugendclub Gottenheim
das Sommerferienprogramm
2011 gestellt. Am vergangenen
Samstag, 16. Juli, wurde das Programm im Jugendhaus am Hebewerk vorgestellt. Viele interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern waren gekommen – denn
nach der Vorstellung des Programms durch Clemens Zeissler
konnten sich Eltern und Kinder
gleich anmelden – und besonders
Schlange stehen war angesagt bei der Vorstellung des Sommerferienprobegehrte Angebote waren auch
gramms. Einige Angebote sind schon ausgebucht.
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am Abend schon ausgebucht.
Insgesamt 24 abwechslungsreiche Programmpunkte konnte Clemens Zeissler vom Jugendclub Gottenheim mit Unterstützung von
Vereinen und engagierten Bürgern
wieder zusammenstellen. Im Programmheft, das an alle Haushalte
verteilt wurde, sind die Aktionen,
Ausflüge, Touren und Kreativangebote ausführlich beschrieben. Renner waren schon im vergangenen
Jahr etwa „Pralinen herstellen“ mit
der Heimat- und Trachtengruppe
Gottenheim. Auch in diesem Jahr
ist das Angebot schon ausgebucht.
Der Verein Jugendclub hat nach einigen Jahren Pause wieder eine Kanutour ins Programm aufgenommen – auch hier ist die Nachfrage
groß. Doch in vielen Angeboten

sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind im Rathaus möglich.
Bürgermeister Volker Kieber
dankte bei der Vorstellung des Programms vor allem Clemens Zeissler, bei dem seit neun Jahren die Fäden zusammen laufen. Auch nach
seinem Ausscheiden aus dem Vorstand des Jugendclubs, hat sich
Zeissler bereit erklärt, die Organisation des Sommerferienprogramms weiter zu führen.
„Wir freuen uns über diese Unterstützung und hoffen, dass Clemens noch einige Zeit dabei
bleibt“, betonte der neue Vorsitzende Josef Himmelsbach gegenüber dem ReblandKurier. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Max
Tabori hat er vor wenigen Wochen

die Führung des Jugendclubs übernommen. Inzwischen wurde die
erste Party erfolgreich organisiert
und durchgeführt. Weitere Aktionen und Veranstaltungen sollen im
Herbst folgen. „Jetzt steht aber erst
einmal das Sommerferienprogramm an erster Stelle“, so Josef
Himmelsbach, der sich über die organisatorische Unterstützung einiger neuer Mitglieder im Jugendclub freuen kann. Marianne Ambs
Das komplette Sommerferienprogramm ist auf der Homepage der
Gemeinde unter www.gottenheim.de
zu finden. Anmeldungen sind weiterhin möglich im Rathaus bei Elke
Selinger und Tamara Münzer am
Dienstag, 26. Juli, 15 bis 19 Uhr.

