
Insgesamt konnten 287 Anmel-
dungen zu den verschiedenen Pro-
grammpunkten gezähltwerden. Hö-
hepunkte gab es viele, jedes Ange-
bot hatte seine eigene besondere
Qualität. Besonders viel Spaß hat-

11. Gottenheimer Sommerferienprogramm mit vielen Höhepunkten
ten die Jungen und Mädchen zum
Beispiel bei einem Ausflug zu den
Gottenheimer Bächen, bei der
Kutschfahrt rund um Gottenheim,
bei einer Radtour um den Tuniberg,
beim Klettern im Klettergarten oder
bei einem Geschicklichkeitspar-
cours auf dem Gottenheimer Sport-
gelände. Clemens Zeissler, der auch
nach dem Ausscheiden aus dem
Vorstand des Vereins Jugendclub
Gottenheim weiterhin ehrenamtlich
das Sommerferienprogramm orga-
nisiert, ist zufrieden mit dem rei-
bungslosen Ablauf und den vielen
positiven Rückmeldungen, die er in
den letzten Wochen erhalten hat.
Die Kinder, ihre Eltern und auch die
Veranstalter der einzelnen Pro-
grammpunkte aus den Vereinen
zeigten sich allesamt glücklich über
das abwechslungsreiche Angebot
und die perfekte Organisation.

Obwohl etwas weniger Angebote
als in den vergangenen Jahren, ka-
men die Kinder und Jugendlichen
meist auf ihre Kosten. Denn da auch
die einzelnen Veranstaltungen sehr

Gottenheim. Das 11. Gottenhei-
mer Sommerferienprogramm war
gespickt mit vielen Höhepunkten.
Bei insgesamt 19 Veranstaltun-
gen hatten die Gottenheimer Kin-
der und Jugendlichen wieder viel
Spaß. Spannende Abenteuer, le-
ckeres Back- und Kochvergnügen,
handwerkliche Arbeitseinsätze,
lustige Ausflüge, Spiele in der
Gruppe, sportliche Herausforde-
rungen und Erkenntnisse bei Ex-
kursionen in der Natur – das alles
warenthalten ineinemProgramm,
das am 30. Juli mit „Wassergeflüs-
ter“gestartetwarunddasamFrei-
tag, 31. August, mit einem Ausflug
in die Reben und der Herstellung
von Traubensaft endete.

schnell ausverkauft waren, hatten
fast alle Mitveranstalter kurzfristig
ihre Teilnehmerzahlen erhöht, um
möglichst vielen Kindern und Ju-
gendlichen die Sommerferien zu
verschönern. Die Heimat- und
Trachtengruppe Gottenheim hatte
erstmals ihr begehrtes „Pralinen
herstellen“ zweimal angeboten, um
allen interessierten Kindern eine
Teilnahme zu ermöglichen. Glückli-
cherweise, denn die Nachfrage nach
der süßen Verführung war ungebro-
chen und beide Termine voll belegt.

Ohne die Unterstützung der
Vereine, der Gemeinde Gottenheim
und vieler Sponsoren sei die ehren-
amtliche Organisation des Sommer-
ferienprogramms nicht möglich, be-
tont Clemens Zeissler, der mit dem
Vorstandsteam des Jugendclubs den
Hauptanteil derArbeit trägt: „Wie je-
des Jahr wollen wir uns bei der Ge-
meinde, den Sponsoren im Pro-
grammheft und ganz besonders bei
allen Mitorganisatoren sowie allen
Helferinnen und Helfern herzlich
bedanken.“ Marianne Ambs
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Kinder waren begeistert


