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Ferien vor ort deutsch

Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Anmeldung für die einzelnen 
Aktionen über das Kinder- und Jugendzentrum KLEX.

die Aktionen beginnen und enden am KLEX. Sollte ein Kind/Jugendlicher direkt 
zum veranstaltungsort kommen bzw. am ende der veranstaltung nicht wie-
der mit zurück zum KLEX gehen, teilen Sie uns das bitte mit. Ausgeschlos-
sen davon sind Ferienfahrten sowie die Aktionen vom Abenteuerspielplatz 
und vom Treffpunkt.

das mittagessen im KLEX kostet 2,70 € bzw. mit essensgutschein 1,00 €. die 
Anmeldung für das mittagessen muss am vortag erfolgen. Geben Sie ihrem 
Kind bei (tages-)Ausflügen bitte ausreichend essen und Getränke mit, da hier 
keine versorgung durch den KLEX stattfindet.

die meisten Sommerferienaktionen sind für Kinder und Jugendliche im Alter 
von 9 bis 15 Jahren geeignet.

Bei fortlaufenden Aktionen (z.B. Comic-Workshop, Antike-Projekt usw.) ist 
eine kontinuierliche teilnahme erforderlich.

Für die teilnahme an den Sommerferienaktionen ist die Abgabe einer ausge-
füllten einverständniserklärung notwendig.

Alle Aktionen sind unter vorbehalt zu verstehen. Spontane und wetterbe-
dingte Änderungen sind möglich.

Sollte ihr Kind eine individuelle Unterstützung benötigen, sagen Sie uns bit-
te Bescheid. Wir würden uns freuen, ihrem Kind die Ferienaktion zu ermögli-
chen.

Zum Ferienauftakt findet am 28. Juni 2018 ab 14 Uhr entlang der Karl-marx-
Allee die Spielstraße statt.

Und nun allen viel Spaß beim Stöbern!
die Partnerinnen und Partner der Ferien vor Ort 2018

2



Holidays at home english

if not otherwise mentioned, the registration for the individual activities will 
go through the Kinder- und Jugendzentrum KLEX.

the activities will start and end at KLEX. Please inform us in advance if it is 
more convenient for the child to go directly to the venue of the activity 
or afterwards directly home. exempt from this are trips as well as the acti-
vities organized by Abenteuerspielplatz and Treffpunkt.

Lunch at KLEX is going to cost 2,70 €, with a food voucher 1,00 €. you have 
to register for lunch the previous day. Please provide your child with enough 
food and drinks for (day)excursions, as there is no supply from the KLEX. 

most activities are recommended for children between the ages of 9 and 15.

Continues activities (such as Comic-Workshop or Antike-Project) require 
continuous presence.

A filled guardian’s form of consent is required to participate in the summer 
activities.

All activities are subject to change. Spontaneous and weather related 
changes may occur.

Please inform us if your child does require individual attention. We would be 
glad to enable your child to participate in our summer events.

the Spielstraße on June 28nd 2018 along the Karl-marx-Allee will start off 
the summer break. Begin is at 14 o’ clock

enjoy reading through our list of activities!
the partners of Holidays at home 2018
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عريب العطلة بقعة

مثل داميا سيكون التسجيل بالنسبة اجراءات يف مركز االطفال والشباب يف كليكس

 االجراءات تبدا وتنتهي يف الكليكس. اذا كان الطفل ال يريد ان يايت اوال الئ الكليكس
 بل يريد ان يحرض يف املكان التي سيكون فيه االجراءات او اذا طفل ال يريد ان يرجع

 مع املجموعة عل مركز الكليكس يجب عل االهل ان يكتبون ورقة ليك يعلمون
 املربيون

 الغداء يف املركز الكليكس سيكلف ٢،٧٠ او ١،٠٠€ لكل من له كرت الاكل 

 اذا كان لدينا رحلة والن نايت الئ الكليكس يجب اعطاء اوالدكم اكل والرشب الن ال
نكون يف الكليكس

معظم من االجراءات يف العطلة الصيفية ستكون من العمر ٩ اىل ١٥

بعض من االجراءات يجب االتسجيل بيه من وقت متل برنامج التاريخ وهكهذ

المشاركة يف االجراءات يف العطلة يجيب حل الورقة التسجيل

ميكن ان يكون هناك تغريات ايضا

اذا كان طفلك بحاجة اىل مساعدة يجب اخبارنا بذلك

Karl-marx-Allee يف التاريخ ٢٨\٦\٢٠١٨ سيكون العاب من الساعة ٢ يف شارع

واالن نتمنا لكم الكتري من املرح
الرشكاء والرشيك يف عطلة بقعة يف 2018
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A Abenteuerspielplatz
Werner-Seelenbinder-Str. 26 × tel.: 03641/9280748 × e-mail: abenteuerspielplatz.jena@gmail.com
Allg. Öffnungszeiten in den Ferien: mo-Fr, 10-16 Uhr (nur Ferienwoche 1, 3 und 4)

Z Jugendzentrum treffpunkt
erlanger Allee 114 × tel.: 03641/331146 × e-mail: info@treffpunkt-jena.de
die Öffnungszeiten richten sich nach den jeweiligen veranstaltungen.

E Kinder- und Jugendzentrum KLeX
Fregestraße 3 × tel.: 03641/635090 × e-mail: team@klex-jena.de
Allg. Öffnungszeiten in den Ferien: mo-Fr, 10-17 Uhr (nur Ferienwoche 1-4)

R KuBuS × Zentrum für Kultur, Begegnung und Sport
theobald-renner-Str. 1a × tel.: 03641/531655 × e-mail: kubus@jenalobeda.de

Legende veranstaltungsorte in Lobeda

Legend venues in Lobeda

املكان يف لوبيدة اسطورة
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ag Spielstraße in Lobeda-West
Spiele und Aktionen zum Ausprobieren und Mitmachen! Euer Ferienauftakt in Lobeda! Am 28. 
Juni findet ab 14 Uhr entlang der Karl-Marx-Allee in Lobeda-West die 4. Spielstraße statt. 
Zusammen mit dem KLEX beleben viele verschiedene Einrichtungen und Vereine aus Jena 
diese vielfältige und bunte Aktion. Frei nach dem Motto „Wer spielt, hat schon gewonnen“ 
können an diesem Tag die verschiedenen Generationen und Menschen aller Kulturen miteinan-
der spielen und Spaß haben.
14.00-18.00 Uhr auf dem Gehweg entlang der Karl-marx-Allee. veranstaltet vom Kinder- und 
Jugendzentrum KLEX mit Unterstützung zahlreicher weiterer Akteure.

–

bi
s 

Sa
m

st
ag Zuckertüten für Schulanfänger

Noch bis 30.06.2018 können Eltern ihre Kinder für das Projekt „Zuckertüten für Schulanfänger“ 
im Stadtteilbüro Lobeda oder bei der Bürgerstiftung anmelden. Geflüchtete und einkom-
mensschwache Familien erhalten für den Schulstart ihrer zukünftigen ABC-Schützen einen 
Schulranzen, Schulmaterialien und eine selbst gebastelte und gefüllte Zuckertüte.
ein Aktion der AG Zuckertüten. Alle informationen unter: www.t1p.de/zuckertueten-jena

–

Sa
m

st
ag Skatecontest mit Streetwork Lobeda im Skatepark Lobeda-West

Es gibt Preise und Getränke!
13.00-22.00 Uhr im Skatepark Lobeda-West. Alter: 14-27 Jahre. 

–

So
nn

ta
g 7. Jenaer Picknickkonzert im drackendorfer Park

Das traditionelle Picknickkonzert mit der Brass Band BlechKLANG am ersten Sonntag im Juli 
solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen: Schlemmen, spielen, quatschen, der Musik lauschen - 
und das alles kostenlos! Das ist Unterhaltung für die ganze Familie.
Ab 15.30 Uhr im Goethepark in drackendorf. organisiertvom Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. 
und dem Stadtteilbüro Lobeda.

–

vor den Ferien 25.06.-01.07.2018
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Ferienwoche 1 02.07.-08.07.2018
mo

nt
ag 10.00-12.30 Ferienstart: Buttons, Cocktails, Sportspieleturnier E –

13.00-17.00 Fußballturnier in Winzerla E –

14.00-17.00 nähen × Federmäppchen E –

di
en

st
ag 10.00-12.30 Stencils × Selbstportrait E ab 12 Jahre –

10.00-12.30 Lasertag in der Laser Factory Jena
nur mit einverständniserklärung der eltern, ab 10 Jahre

2 €

14.00-17.00 Abenteuerspiele an der Saale × Capture the Flag, Kontakto E –

14.00-17.00 modellbau × Handyablage E –

mi 10.00-17.00 Badetag im ostbad 1 €

do
nn

er
st

ag 10.00-16.00 Schnitzeljagd mit dem tablet × Action Bound teil 1 E –

10.00-12.30 Ferienkino im KuBuS × „vaiana“ R –

10.00-12.30 Ultimate Frisbee Workshop E ab 12 Jahre –

13.00-17.00 escape room Weimar 1 €

14.00-17.00 Kreativ im KuBuS × Aquarellmalerei R –

15.00-17.00 Schach E –

18.00-24.00 Sommerparty die erste × music, Chillen, Party Z
für Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren

–

Fr
ei

ta
g 10.00-17.00 vorbeitung Kinder- und Jugendparty E –

10.00-16.00 Schnitzeljagd mit dem tablet × Action Bound teil 2 E –

10.00-16.00 textilbilder gestalten E –

17.00-22.00 Kinder- und Jugendparty in Winzerla –

mo
 b

is 
mi Chillen und Grillen i Z

Sport, Spiel und Chillen im JZ Treffpunkt × Selbstversorgung am Grill -> Bring your own
tägl. 13.00-19.00 Uhr. Alter: 12-21 Jahre.
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mo
nt

ag 10.00-17.00 Schlauchboottour × Kahla -> Lobeda –

10.00-12.30 Henna-tattoos E –

14.00-17.00 nähen × einkaufsbeutel E –

14.00-17.00 Fußballturnier in Lobeda E –

di
en

st
ag 10.00-17.00 Schlauchboottour × Kahla -> Lobeda –

10.00-12.30 Schatzsuche in Lobeda E –

14.00-17.00 Urban Sketching × malworkshop E –

14.00-17.00 modellbau × raketenfahrzeug E –

17.30-18.30 elternabend für die Ferienfahrt nach Plothen E –

mi 10.00-17.00 Badetag am Schleichersee × neptun vs. Poseidon 1 €
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Ferienwoche 2 09.07.-15.07.2018

mo
nt

ag
 b

is 
Fr

ei
ta

g

„Widdewiddewitt × Ferienalltag, wie er mir gefällt“ A
Bei uns habt ihr die Möglichkeit, euren Ferientag selber zu gestalten. Ob Budenbau, Feuer 
machen, in der Hängematte chillen, lecker Essen kochen, Basteln und Werkeln oder auch mal 
einen Ausflug machen. Wir wollen die Tage gerne in Absprache mit euch gestalten.
tägl. 10.00-16.00 Uhr. Alter: 8-15 Jahren. mittagessen inkl.

1 €
pro tag

Comic-Workshop R
Wer von Euch wollte schon immer Mal einen Comic zeichnen? Bei mir könnt Ihr an 4 Tagen ler-
nen, was Ihr alles für eure Bildergeschichten braucht. Gemeinsam werden wir freies Zeichnen 
üben, an Euren Geschichten arbeiten und nebenbei auch Bilder für das KLEX-Hausaufgaben-
heft zeichnen, wie im letzten Jahr. Also: Kommt vorbei, wenn Ihr zeichnen wollt wie die Profis! 
Bei mir könnt Ihr es lernen! Sören
tägl. (außer mittwoch) 10.00-13.00 Uhr.

–
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ag 10.00-12.30 Ferienkino im KuBuS × „die Schlümpfe“ R –

10.00-12.30 mit Stencils t-Shirts gestalten E –

13.00-17.00 Klettern an der rabenschüssel 1 €

14.00-16.00 Kreativ im KuBuS × Kleines Chemielabor R –

15.00-17.00 Schach E –

Fr
ei

ta
g

10.00-12.30 Quidditch E –

10.00-12.30 Farbenspiel auf Keilrahmen E –

14.00-17.00 Bubble Ball E 1 €

14.00-17.00 türkische malkunst auf Keramik E –

Sa
m

st
ag volleyball-turnier mit Streetwork Lobeda am JZ treffpunkt Z

Gespielt wird 4 gegen 4. Es gibt Preise und Getränke!
15.30-19.30 Uhr auf dem Spielfeld des Jugendzentrum Treffpunkt. Alter: 14-27 Jahre. 

–

mo
 b

is 
Fr Filmprojekt „Unser Leben“ E

Wollt ihr mal euren eigenen Film drehen? Mit professioneller Technik und Unterstützung, wo 
ihr es wollt? Dann macht bei diesem Projekt mit! Ihr erlernt das Filmemachen von Profis von 
Anfang an, bekommt Tipps und Tricks, und das Ganze mit viel Spaß z.B. beim Badetag am 
Schleichersee. Von der Idee, über das Drehbuch, zum Filmdreh und bis zum Schnitt: Am Freitag 
ist dann der fertige Film bereit für die Premierenfeier!
tägl. 10.00-16.00 Uhr. ein Projekt des Landesfilmdienst thüringen e.v.

–

mo
 b

is 
Fr

/S
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Antike Welt × Wir machen museum!
Wolltet Ihr schon immer einmal Theater spielen, in historische Gewänder schlüpfen und Fotos 
mit einem Profi aufnehmen? Dann kommt zu unseren Ferienwochen in die Antikensammlun-
gen! Wir reisen gemeinsam in die Antike, nehmen unser eigenes Hörbuch auf und drehen in 
Kostümen kleine Videoclips. Bei unseren Ausflügen nach Leipzig, Weimar und Altenburg werden 
wir mit Euch weitere Ausstellungen und Museen entdecken.
vom 09.07. bis 13.07. sowie vom 16.07. bis 21.07. (= insg. 11 tage). tägl. 09.00-15.00 Uhr in der 
Antikensammlung der FSU Jena, Carl-Pulvrich-Straße 2. treffpunkt 8.15 Uhr am KLEX, von dort 
geht es gemeinsam zum veranstaltungsort. Alter: 8-14 Jahre. mittagessen und tickets für 
nahverkehr werden gestellt. Anmeldungen an den KLEX oder direkt an: Stefanie Adler,  
stefanie.adler@uni-jena.de. (das Projekt wird auch in Ferienwoche 5/6 noch mal angeboten.)

–

mo
 b

is 
Sa Ferienfahrt nach Lübeck mit dem Abenteuerspielplatz

Wir wollen gemeinsam mit euch nach Lübeck fahren. In Lübeck übernachten wir auf dem 
Bauspielplatz „Roter Hahn/Geschichtserlebnisraum“. Auf dem Spielplatz könnt ihr allerhand 
entdecken. Es gibt jede Menge Tiere, eine große Wiese zum Toben, eine Feuerstelle, einen 
Wasserbereich, einen Budenbauplatz und und und... Außerdem wollen wir natürlich mit euch an 
die Ostsee fahren!!
die teilnehmerzahl ist auf 16 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren begrenzt. 
Anmeldungen bitte vom 18.06. bis zum 30.06. direkt an den Abenteuerspielplatz Jena.

70 €
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mo
nt

ag 10.00-17.00 mein Wohngebiet und ich × Straßenspiele E –

10.00-12.30 Bau einer Brausepulverrakete E –

13.00-17.00 Fußballturnier am Stadion –

14.00-17.00 nähen × Kuscheltier E –

14.00-17.00 miniaturwelten × mikroskopieren von Pflanzen & tieren E –

di
en

st
ag 10.00-17.00 mein Wohngebiet und ich × Straßenspiele E –

10.00-14.00 Sportabzeichen im Stadion –

10.00-12.30 vegan Backen E –

14.00-17.00 modellbau × Flug-Gleiter E –

14.00-16.00 Sinnesoase × entdecke deine Sinne E –

mi 10.00-17.00 Badetag im ostbad 1 €

do
nn

er
st

ag 10.00-17.00 Bustour ins „JUmP House“ nach Leipzig & anschließend Baden 3 €

10.00-12.30 Ferienkino im KuBuS × „oben“ R -

14.00-17.00 Kreativ im KuBuS × Kreiere deine eigene Seife R –

15.00-17.00 Schach$$ E –

Fr
ei

ta
g 10.00-17.00 Bustour zur „Wasserskianlage“ inkl. Baden nach erfurt 3 €

10.00-16.00 die rückkehr des Bumerangs E –

10.00-12.30 Basketballturnier E –

14.00-17.00 türkische malkunst auf Stoffbeutel E –

di
 b

is 
Fr „Widdewiddewitt × Ferienalltag, wie er mir gefällt“ A

Bei uns habt ihr die Möglichkeit, euren Ferientag selber zu gestalten. Ob Budenbau, Feuer 
machen, in der Hängematte chillen, lecker Essen kochen, Basteln und Werkeln oder auch mal 
einen Ausflug machen. Wir wollen die Tage gerne in Absprache mit euch gestalten.
tägl. 10.00-16.00 Uhr. Alter: 8-15 Jahren. mittagessen inkl.

1 €
pro tag

Ferienwoche 3 16.07.-22.07.2018
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„Hör‘ mal wer da hämmert“ × J2 musikworkshop mit mC Bless A
Marcus (MC Bless) und Johannis wollen gemeinsam mit euch einen Rapsong mit Text und 
Ton entwickeln. Dabei habt ihr die Möglichkeit, mal frei Schnauze zu reden, verschiedene 
Instrumente auszuprobieren und herauszufinden, was sonst noch alles so Geräusche auf dem 
Abenteuerspielplatz macht und aufgenommen werden kann (Vielleicht können die Hühner ja 
auch rappen?).
Und wer weiß, vielleicht könnt ihr euer Lied danach im Radio hören... :)
tägl. 10.00-16.00 Uhr. mittagessen inklusive. Anmeldung erwünscht.

1 €
pro tag

„Auf die räder - Fertig - Los!“ × Ferienfahrt mit dem KLeX nach Plothen
Wer Lust hat, aktiv durch den Sommer zu starten, ist bei dieser Ferienfahrt an der richtigen 
Adresse. Gemeinsam radeln wir Richtung Plothen, um dort in einer an einem herrlichen Bade-
see gelegenen Jugendherberge eine abwechslungsreiche Woche zu verleben. Neben Spiel- und 
Sportangeboten vor Ort werden wir unter anderem unser Können im Bogenschießen unter 
Beweis stellen und herausfinden, wer von uns das Talent zum Floßbau besitzt. Danach heißt 
es für alle „Ahoi, ihr Landratten!“. Für die verdiente Erholung zwischendurch sorgt beispiels-
weise ein gemütlicher Grill- & Lagerfeuerabend. In diesem Sinne: Wir freuen uns auf ein 
vergnügliches Zusammensein!
vom 23.07. bis 27.07. in der Jugendherberge „Am Hausteich“ in Plothen. Abfahrt am 23. Juli, 
10:00 Uhr am KLEX. Alter: 9-15 Jahre. Anmeldung ab 11. Juni 2018. Begrenzte teilnehmerzahl!

50 €

Sa
m

st
ag tischtennisturnier mit Streetwork Lobeda beim KuBuS R

Es gibt Preise und Getränke!
15.30-19.30 Uhr aUf dem Außengelände des KuBuS. Alter: 14-27 Jahre.

–

Ferienwoche 4 23.07.-29.07.2018
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Ferienwoche 5 30.07.-05.08.2018
mo

nt
ag

 +
 d

ie
ns

ta
g

„...das ist cool“ × Plakatworkshop E
Am ersten Tag erstellen wir eigene Plakate zum Thema „Cool-sein“. Bestimmt habt ihr 
Vorstellungen, was cool ist. Wir tauschen uns darüber aus, und jeder gestaltet sein cooles 
Plakat. Wir lernen einfache Drucktechniken kennen und verwenden verschiedene Materialien 
zum Gestalten der großformatigen Werke. Das Ergebnis werden wir am zweiten Tag in der 
Öffentlichkeit präsentieren. Die originalen Plakate werden wir in Lobeda für einen Moment 
aufhängen und dokumentieren.
tägl. 10-16 Uhr im KLEX. Alter: 9-15 Jahre.

–

mo
nt

ag
 b

is 
Fr

ei
ta

g

„the Walking Sketch“ mit dem JZ treffpunkt Z
Wir ziehen los mit unseren Handys, Papier und Stift… in den Wald und durch die City  
#SelfieRallye #OutdoorCooking #SurvivalSkills #CheckOutYourCity.
tägl. 12-18 Uhr. Alter: 12-18 Jahre. Anmeldung erforderlich (im KLEX oder JZ Treffpunkt).

1 €
pro tag

„Kunstesser - Kochen - theater-Kunst“ E
In dem Kinderkulturprojekt „Kunstesser— Essenskunst“ kannst du eine Woche lang in unse-
rem Kunst- und Kochatelier in eine andere Kunstepoche abtauchen. Zusammen gestalten 
wir eine Festtafel, die unter einem bestimmten künstlerischen Thema steht. Die Premiere 
des Theaterstückes ist am Freitag, an dem auch die Festtafel gemeinsam mit den Eltern 
verspeist wird. Am Ende des Projektes (August 2019) wird ein Buch über das Projekt heraus-
gebracht. Kochende Verwandtschaft ist in den Kursen immer willkommen.
tägl. 10-16 Uhr im KLEX. Alter: 8-16 Jahre. ein Projekt der Initiative kinderfreundliche Stadt 
Jena e.V., das durch das Bundesprojekt „Künste öffnen Welten“ über JiZ (Bundesvereinigung 
soziokultureller Zentren) finanziert wird. Anmeldungen an: streetart-jena@gmx.de.

–

mo
 b

is 
Fr
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Antike Welt × Wir machen museum!
Wolltet Ihr schon immer einmal Theater spielen, in historische Gewänder schlüpfen und Fotos 
mit einem Profi aufnehmen? Dann kommt zu unseren Ferienwochen in die Antikensammlun-
gen! Wir reisen gemeinsam in die Antike, nehmen unser eigenes Hörbuch auf und drehen in 
Kostümen kleine Videoclips. Bei unseren Ausflügen nach Leipzig, Weimar und Altenburg werden 
wir mit Euch weitere Ausstellungen und Museen entdecken.
vom 30.07. bis 03.08. sowie vom 06.08. bis 11.08. (= insg. 11 tage). tägl. 09.00-15.00 Uhr in der 
Antikensammlung der FSU Jena, Carl-Pulvrich-Straße 2. treffpunkt 8.15 Uhr am KLEX, von dort 
geht es gemeinsam zum veranstaltungsort. Alter: 8-14 Jahre. mittagessen und tickets für 
nahverkehr werden gestellt. Anmeldungen an den KLEX oder direkt an: Stefanie Adler,  
stefanie.adler@uni-jena.de. (das Projekt wird auch in Ferienwoche 2/3 noch mal angeboten.)

–
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Ferienwoche 6 06.08.-12.08.2018
Fr 18.00-24.00 Sommerparty die Zweite × music, Chillen, Party Z

für Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
–

mo
 b

is 
do Chillen und Grillen ii Z

Sport, Spiel und Chillen im JZ Treffpunkt × Selbstversorgung am Grill -> Bring your own
tägl. 13.00-19.00 Uhr. Alter: 12-21 Jahre.

–

mo
 b

is 
Fr „… falls wer fragt, ich bin im Wald!“ × SommerferienCamp für Jungs*

In der letzten Ferienwoche könnt ihr in diesem Jahr wieder ein großes Abenteuer im Wald 
erleben. Das Sommercamp für Jungen* findet fernab der Zivilisation inmitten der Natur 
statt: Wir werden an einer entlegenen Stelle am Hohenwarte-Stausee zelten, bereiten unser 
Essen selbst über dem Lagerfeuer zu und versuchen weitgehend ohne elektrische Hilfsmittel 
zu überleben. Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Schlafsack, Taschenmesser, Taschen- 
oder Stirnlampe und wenn möglich ein Zelt sollten zu eurer Wildnisausrüstung gehören. 
Außerdem werden wir in uns in diesem Jahr (wieder) mit Fahrrädern auf den Weg machen. 
Das heißt für euch: Euer Fahrrad muss verkehrstüchtig (und verkehrssicher!) sein. Darum 
müsst ihr euch im Vorfeld kümmern! Und ihr benötigt einen bequem sitzenden Helm, denn bei 
unserer Fahrt herrscht Helmpflicht.
Was wir dort vor Ort dann gemeinsam unternehmen, werden wir nach der Ankunft am Hohen-
warte-Stausee zusammen besprechen, so dass ihr eure Ideen und Wünsche in die Gestaltung 
der Woche einbringen könnt. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, solltet ihr dies schon bei dem 
Elternabend am 20.06.2018 sagen, so dass wir uns darauf einstellen können und die notwendi-
gen Materialien zur Ferienfahrt mitnehmen können.
Macht euch bereit für echte Herausforderungen und freut euch auf einige erlebnisreiche 
Tage zusammen mit anderen abenteuerlustigen Jungen. 
vom 06.08. bis 10.08. am Hohenwarte-Stausee. Für Jungen* im Alter von 10 bis 15 Jahren. 
organisiert und durchgeführt wird die Fahrt von den Jungenarbeitern des JuMäX Jena e.V. – 
Verein für geschlechtersensible Sozialarbeit. Weitere Informationen und Anmeldung auf  
www.jumaex-jena.de „Termine“.

80 €
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g „Sprache durch erleben“ [3 Wochen]
Der Sprachkurs „Sprache durch Erleben“ vermittelt neu zugewanderten Kindern Grundkennt-
nisse in der deutschen Sprache. So soll ihnen der Eintritt in die Schule vereinfacht werden. 
Neben dem Aufbau und der Erweiterung des Alltagswortschatzes, soll auch das Verständnis 
für die deutsche Grammatik und Bildungssprache geschult werden. Mithilfe verschiedener 
Übungen, Spiele und gemeinsamen Ausflügen lernen die Kinder, sich sicher auf Deutsch zu 
verständigen.
vom 23.07 bis 10.08. (3 Wochen). tägl. 9:00-12:00 Uhr, Alter: 6-12 Jahre (Ausnahmen sind nach 
Absprache möglich), veranstaltet von der Kindersprachbrücke Jena.

–

Sprachkurs 23.07.-10.08.2018

_
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8. Copa Courage 2018 R

Am 26. August heißt es wieder „Fairplay, nicht nur im Sport!“. Dieses Jahr erwarten euch 
neben den Streetsoccer-Turnieren (Mixed/Frauen) ein Wettbewerb im Crossboule - und wie 
immer auch wieder eine Auswahl spannender Workshops.
Am 26.08. ab 10 Uhr auf der Freifläche neben dem KuBuS. Alter (für Streetsoccer): ab 12 Jahre. 
Koordiniert von KoKont Jena, finanziert von jenawohnen.

–

Sa
, 0

1.0
9. Kulturspektakel auf dem Abenteuerspielplatz A

Am 1. September wird der Abenteuerspielplatz wieder zum KULTURSPEKTAKEL. Dieses Mal unter 
dem Motto: „Widde, widde wie es dir gefällt!“. Es wird viel Musik, Kunst und allerlei Überra-
schungen geben. Seid gespannt und kommt vorbei!
Am 01.09. auf dem Abenteuerspielplatz Jena. Alter: alle!

–
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Kitchen on the run R
Mit einer Küche, eingebaut in einen Schiffscontainer, reist ein Team von „Über den Tellerrand 
e.V.“ durch die Lande und organisiert Kochabende, bei denen sich Menschen kennenlernen, ihre 
Lieblingsrezepte verraten, Geschichten erzählen können und Freundschaften beginnen.
vom 10.09. bis 23.09. auf der Freifläche vor dem KuBuS. infos & Anmeldung: kitchenontherun.org

–

fin
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26.09. nachbarschaftsfest in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge
14:00-18:00 Uhr in der emil-Wölk-Straße 11a. Gemeinsam mit vielen Akteur*innen aus Lobeda!

27.09. KUBB-turnier R
Ab 17:00 Uhr auf der Freifläche vor dem KuBuS. Zusammmen mit der Kindersprachbrücke.

–

–

Ausblick nach den Ferien
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die Ferien vor Ort sind ein Gemeinschaftsprojekt des Kinder- und Jugend-
zentrum KLeX zusammen mit vielen Kooperationspartner*innen:
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Jena
e.V.


