
Im Jugendfreizeithaus Bogen ist wieder viel geplant

Planung für das erste Quartal

Ferienfreizeitprogramm 2023
Auch in diesem Jahr brauchen sich die Kinder in den Ferien nicht langweilen und können ihre freie Zeit 
mit Freuden verbringen. Ab Februar startet die Anmeldung für das bunte und vielfäl� ge Ferienfreizeitpro-
gramm. Es wurden wieder verschiedene Altersgruppen und Interessensrichtungen berücksich� gt. Sport-
liche Ak� vitäten, wie Tischtennis, Leichtathle� k, Eisstockschießen, erwarten Kinder, die sich gerne bewe-
gen. Mit den Angeboten in der Natur und mit Tieren können Kinder neue und spannende Erfahrungen 
mit Insekten, Pfl anzen, Hunden und Ponys sammeln. Außerdem reisen kleine Piraten bei einer Freizeit 
mit dem Takatuka-Schiff  auf eine abenteuerliche Donauinsel. Es gibt auch aufschlussreiche Angebote mit 
verschiedenen Experimenten, Zaubern, Kennenlernen der Geschichte des Stadtwappens, der Zeitreise in 
das Jahr 1923. Auch bei den Besich� gungen der Kläranlage, des Freibades, des Bauhofes der Stadt Bogen 
erfahren Kinder viel Neues und lernen kennen, wie diese Einrichtungen funk� onieren. Für krea� ve Kinder 
gibt es die Näh- und Bastelangebote, bei denen sie ihre Kunstwerke erschaff en können. Natürlich gibt es 
auch Freizeiten, bei denen nur Spiel und Spaß auf dem Programm steht: Jahrmarkt, Mini-Spieletage, Nach-
mi� ag mit Clown und vieles mehr. 
Das Programm ist schon fast fer� g. Die Anmeldung ist ab Februar möglich. Der Link dafür ist auf der Home-
page der Stadt Bogen zu fi nden. 

Spielekisten-Ak! on 13.02. - 05.03.2023
Ihr spielt gerne Gesellscha! s- und Kartenspiele? Dann seid Ihr hier rich� g! Bei uns könnt Ihr gerne beliebi-
ge Spiele (die in unserem Bestand sind) für drei Wochen ausleihen und nach Lust und Laune ausprobieren.
So läu!  es ab:
Die Ins� tu� onen oder Privatpersonen bestellen telefonisch oder über E-Mail die gewünschten Spielekis-
ten. Je nach Alter, Wünschen und speziellen Bedürfnissen werden die Kisten gut eine Woche vor Beginn 
verpackt und an die Schulen oder andere Ins� tu� onen ausgeliefert. Private Teilnehmer können die Spiele-
kisten direkt im Haus der Begegnung abholen. Drei Wochen lang bleibt die Kiste zum Spielen bei Ihnen. 
Danach werden die Kisten wieder abgeholt oder können zurückgebracht werden. Gerne unterstützen wir 
vor Ort dabei die Spiele zu erklären, soweit wir diese auch selbst können.

Spiel des Monats
Um auf die Spielekisten-Ak� on und auf die großen Spieletage gut vorbereitet zu sein, üben wir fl eißig mit 
unseren Besuchern Gesellscha! sspiele. Daher wird es jeden Monat ein neues unbekanntes Spiel ausge-
sucht und gespielt. Im Januar ist das Spiel „Auf sie mit Gebrumm“ am Start. Im Februar probieren wir die 
„Phase 10“ aus.

Kinderfaschingsfeier am 18.02.2023
„Helau“, „Zicke-Zacke“ und „Juhu“! - es ist wieder Faschingszeit.
Liebe Kids, am Samstag, den 18. Februar 2023 dür!  ihr mit uns von 
14 bis 17 Uhr in der Grundschulturnhalle den Kinderfasching ge-
nießen. Wir freuen uns auf zahlreiche Piraten, Cowboys, Indianer, 
Vampire, Hexen und Prinzessinnen. Mit jeder Menge Spaß und Ak-
� on wird mit euch gemeinsam gespielt, getanzt und gelacht. Ein 
weiteres Highlight sind die Au! ri� e der Garde und vom Funken-
mariechen des Bogener Narren� sches mit ihrem Prinzenpaar. Zwi-
schendurch wird den kleinen Besuchern immer ein kleiner Snack 
zur Stärkung angeboten, denn so eine Faschingsfeier mit viel Spiel, Spaß und Ac� on macht ziemlich hung-
rig.
Eintri� : 2,00 €
Musikduo Renate&Wolfgang, das OGTS-Team und wir freuen uns jetzt schon auf euch!
Nähkästchen für Kids ab 8 Jahren mit Vorkenntnissen und mit eigener Nähmaschine fi ndet jeden 3. Freitag 
von 15 bis 17.30 Uhr sta� . Schnuppertag ist am 17.02.2023 von 15 bis 14 Uhr. Meldet Euch bei uns an.
Zauberstunde und zauberha! e Spiele fi nden am 4. März von 14 bis 16 Uhr sta� .

Osterbasteln ist am 1. April von 14 bis 16 Uhr geplant

Outdoor Tischtennis fi ndet an folgenden Terminen sta� : 13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 01.06., 15.06., 
29.06., 13.07. und 27.07.2023

Ausführliche Infos sind auf der Homepage des Jugendfreizeithauses zu fi nden. 
Anmeldung für unsere Angebote erfolgt telefonisch unter: 09422/505710 oder per Email: jugendfreizeit-
haus@bogen.de


