
Hallo Kids, 

 
Es ist soweit, bald sind schon wieder 

 

Osterferien!!!!! 
 

Wir haben auch in diesen Ferien wieder einige Aktionen für EUCH organisiert. 
Wir hoffen, dass wir viele von EUCH wiedersehen, 

noch einige NEUE Gesichter kennenlernen und 
viel Spaß miteinander haben werden!!!! 

 

 

 

Auch wir sind nicht von gestern, 
 

deshalb könnt ihr euch jetzt online für unsere Veranstaltungen anmelden.  
 

Bald könnt ihr alle unsere Veranstaltungen unter 
www.unser-ferienprogramm.de/hagen-cux durchstöbern, aussuchen und 

natürlich buchen.  
Ihr braucht euch nur zu registrieren und durch unsere Programmliste 

scrollen. Dort findet ihr alle Informationen zu unseren Veranstaltungen und könnt 
euch mit einem Klick gleich anmelden.  

 
Das Bezahlen geht auch online - bequem per Bankeinzug (deshalb meldet ihr 

euch am besten mit euren Eltern an).  
 

 

 

Unser neues Anmeldeverfahren und so geht´s! 
 

Unter www.unser-ferienprogramm.de/hagen-cux können ab Donnerstag,  
dem  21. März bis Donnerstag, dem 28. März 2019 Anmeldungen für unsere 

Osterferienbetreuung vorgenommen werden. 
Am Freitag, dem 29. März 2019 entscheidet das Los, so wie in den letzten Jahren 
auch. Ab 12:00 Uhr kann das Ergebnis, wie die Plätze verteilt wurden, eingesehen 

werden. 
Vom 01.-04.04.2019 werden die Teilnehmerbeiträge vom angegebenen Konto 

abgebucht. 
 

Bei Fragen oder Problemen stehen wir telefonisch oder auch persönlich zur 
Verfügung. 



Jugendpflege Hagen, Burgallee 2, 27628 Hagen i. Brem. 

Te: 04746/726406, Mail: jugi_hagen@yahoo.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dienstag, 09.04. 

Geschick am Tischkicker 

könnt Ihr heute unter 

Beweis stellen. Packende 

Szenen, wie sonst nur im 

Stadion, bietet unser 

Kickerturnier.    

 

Mittwoch, 10.04. 

Perlen über Perlen!! Wir 

wollen mit Euch etwas 

Schönes aus 

Bügelperlen gestalten. 

Farben und Formen sind 

im Überfluss vorhanden. 

Also lasst Euch 

überraschen! 

 

Donnerstag, 11.04. 

„Gummibären springen hier 

und dort und überall“ aber 

heute machen wir 

Gummibären selbst. 

Natürlich zum „naschen“  

Dienstag, 16.04. 

Ihr könnt heute eine kleine 

Weltreise mit uns und dem 

sogenannten „Greenscreen“ 

erleben! 

Schönes Fotos vor einer grünen 

Wand, auf die Bilder 

produziert werden, stellen Euch 

heute in den Mittelpunkt! Die 

Foto´s dürft ihr mit nach Hause 

nehmen! 

 

 

Donnerstag, 18.04. 

Für alle die genug von Wind 

und Regen haben! Heute 

Vormittag machen wir es uns 

gemütlich, und gucken alle 

gemeinsam eine DVD mit 

Popcorn… hmm… 

 

Mittwoch, 17.04. 

Hmm…lecker …was 

kommt da für ein Duft 

aus der Küche? Wir 

wollen gemeinsam 

leckere Waffeln backen 

und  natürlich auch 

essen! 

 

Montag, 08.04. 

Ein turbulenter 

Sporttag steht in den 

Startlöchern und will 

Euch zum Mitmachen 

begeistern. Wenn Ihr 

also Lust habt, dann 

kommt doch einfach 

vorbei. 

Mitzubringen:  

Sportsachen 

 

Freitag, 12.04. 

Ostern steht vor der Tür 

und was wäre Ostern ohne 

selbst bemalte Ostereier?!  

Ran an die Ostereier!  

Mitzubringen: 

Ausgeblasene Eier 

 

Montag, 15.04. 

Auch heute steht ein 

turbulenter Sporttag an. 

Ab geht´s in die kleine 

Turnhalle zum 

auspowern! 

Mitzubringen:  

Sportsachen 

 


