
Ausblick des Kinder- und Jugendfreizeittreffs 

auf das Jahr 2018 
Was erwartet   die Besucher unserer Einrichtung? - Hier sind die Termine die man auf keinen Fall 

verpassen darf. 

 

 Jahresprojekt-  anlässlich des 100sten Geburtstages der Stadt Zella-Mehlis 

Wir möchten uns gemeinsam mit interessierten Kindern und Jugendlichen auf eine 

spannende Zeitreise begeben. Wie war die Jugendkultur in unserer Stadt innerhalb dieser 

100 Jahre? Wo hat man sich getroffen und wie verabredet und kommuniziert, ohne Handy, 

facebooke , twitter……? Gab es auch schon einen Kinder- und Jugendfreizeittreff? Was hat 

sich in den unterschiedlichsten Generationen alles gewandelt?  

Dies sind nur einige Fragen, denen wir auf den Grund gehen wollen. Natürlich brauchen wir 

hier die Unterstützung eurer Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. 

Die Projektarbeit wird sich sowohl in der alltäglichen Arbeit im Kinder- und 

Jugendfreizeittreff, als auch in Projektwochen wiederspiegeln. Wer also Interesse hat mit uns 

auf diese spannende Zeitreise zu gehen oder wenn uns jemand interessante Materialien 

bereitstellen kann, ist herzlichst eingeladen. 

 

 Osterferien vom 26.03.-06.04.2018 

In den Osterferien bieten wir Kindern ab 8 Jahren ein buntes Programm gegen die 

Langeweile. In der ersten Ferienwoche kann mit Sack und Pack angereist werden, denn wir 

schlafen in der Einrichtung. Am ersten Tag besuchen wir Haie, Schildkröten, Krokodile und 

jede Menge andere Tiere im Meeresaquarium Zella-Mehlis. An dieser Stelle schon mal einen 

großen Dank an die Familie Landeck für die Unterstützung. Am Abend geht es zum Bowling 

mit Abendessen und anschließender Nachtwanderung. Den 2. Tag verbringen wir im 

Feriendorf Waldfrieden in Suhl. Dort erwartet euch ein ganztägiges erlebnispädagogisches 

Outdoorprogramm.  

In der zweiten Ferienwoche werden wir einen Tagesausflug ins Spaßbad „Palm Beach“ und 

einen Ausflug nach Erfurt, mit Stadtführung und Besuch einer Kletterhalle unternehmen.  

Also ihr merkt für viel Abwechslung ist bestens gesorgt, also wartet nicht lang und meldet 

euch schnell an.  

 

 Waldwochenende im Mai 

Was gibt es schöneres als den Thüringer Wald direkt vor unserer Haustür? 

Wir finden es gibt nicht viel, was schöner ist. Aus diesem Grund wollen wir ein 

Waldwochenende für euch gestalten. Am 04.05.2018 starten wir ins Grüne mit vielen 

erlebnispädagogischen Aktionen- kochen über dem Feuer, Schlafen unter freiem Himmel 

uvm. wartet auf euch. 

Wer also Lust hat, sich mit Rucksack auf zu machen und die Natur zu erleben, ist herzlichst 

eingeladen sich anzumelden.  

 

 6 Wochen Sommerferien 

Auch für die Sommerferien steht unser Programm schon fest.  



Vom 08.07.-13.-07.-2018 fahren wir nach Rotenburg an der Fulda.   

Das Zeltlager findet in diesem Jahr vom 18.07.- 20.07. statt. Dieses Jahr schlagen wir unsere 

Zelte in Breitungen auf.  

In der letzten Ferienwoche 06.08.- 10.08. findet auch wieder der TalentCAMPus statt. Es wird 

eine Projektwoche rund ums Theater und Schauspielerei sein. Dafür müsst ihr mindestens 9 

Jahre alt sein und Spaß daran haben, mal etwas Neues auszuprobieren. 

Wir suchen für diese Projektwoche auch immer fleißige Helfer, die für eine 

Aufwandsentschädigung, für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Bitte bei Interesse bei uns 

melden.  

 

 Bewerbertraining/Lernhilfe 

Wir helfen euch bei all dem was sich mit euren Bewerbungen befasst. Kommt vorbei und 

nutzt das Angebot. 

 

 Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeirat der Stadt 

 Der Kinder- und Jugendbeirat ist unterstützend für die offene Kinder-und Jugendarbeit in 

 der Stadt tätig, aber das Aufgabengebiet des Gremiums umfasst mehr als das. Eigenes  

               Engagement zeigen beim Organisieren von Veranstaltungen,  auch das gehört dazu. 

 Am 10.03.2018 ab 18.00 Uhr lädt der Kinder- und Jugendbeirat in Kooperation mit dem 

              Kinder- und Jugendfreizeittreff und dem Förderverein MFG e.V. zur 

     „Schwarzlicht Zumba Party“  

             in die Arena Schöne Aussicht ein. In den Pausen freut sich DJ „House Fricz“ auf euch. Der 

             Förderverein MFG e.V. sorgt mit selbstgemixten alkoholfreien Cocktails und kleinen  

             kulinarischen Köstlichkeiten für euer Wohl. 

 

Von Montag bis Freitag können alle großen und kleinen Besucher, die in ihrer Freizeit tolle Sachen 

erleben wollen, unsere Einrichtung besuchen. Ihr könnt euch sportlich und kreativ austoben, Freunde 

treffen, gemeinsam spielen und natürlich jede Menge neue Dinge ausprobieren und erfahren. Drei 

pädagogische Mitarbeiter stehen euch täglich ab 12.00 Uhr zur Seite. Natürlich unterstützen wir euch 

auch beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen, Behördengängen und in schwierigen Situationen.  

Während der Ferienspiele erwarten euch tolle Tagesausflüge, spannende Workshops, Lesenächte, 

sportliche Turniere und jede Menge Spiel und Spaß.  

In unserem Haus trefft ihr auch regelmäßig Jugendliche vom Kinder- und Jugendbeirat der Stadt 

Zella-Mehlis und dem Förderverein „mfg“ e.V. an. Diese Gremien organisieren Veranstaltungen mit 

und für alle Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet. Hier sind eure Wünsche und Ideen gefragt und 

natürlich kann auch Jeder aktiv mitarbeiten und sich aktiv in die Jugendarbeit der Stadt einbringen. 

Alle aktuellen Termine und Veranstaltungen findet ihr unter (http://www.zella-
mehlis.de/index.php/die-stadt/kinder-jugend/freizeittreff) oder kommt einfach mal vorbei. 
 
Team Kinder- und Jugendfreizeittreff 
  

 

 

 


