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Kinder geben Gas beim JUZ-Sommerferienprogramm in
Eichenau: Freie Plätze im September für Niedrigseilgarten u.m.

Beim Sommerferienprogramm des Eichenauer Jugendzentrums (JUZ)
in Eichenau ist was geboten. Die lange Ferienzeit wurde bereits kreativ und
vielseitig genutzt, um Autos zu bauen, zu skaten, zu bouldern, zu basteln,
zu backen und, und, und. Wer immer noch nicht genug hat, kann auch noch
im September „Gas geben“.
Freie Plätze für September: Fürs Minigolfen und den Radelausflug nach
Olching am 5. September für 4 Euro für Kinder ab 8 Jahren sowie für den
Niedrigseilgarten am 7. September im JUZ Eichenau für Kinder von 8 bis 12
Jahren für 2 Euro sind noch Plätze frei.
Für Anmeldung und Informationen melden sich Interessierte im
Jugendzentrum Eichenau, Adalbert-Stifter-Weg 1 oder telefonisch unter
08141/36143. Ansprechpartner: Herr Mentes (Leitung) und Frau Eberhard.

Das Eichenauer Sommerferienprogramm hat viel zu bieten
Das Angebot, das Hüseyin Mentes und Vanessa Eberhard vom JUZ in
Eichenau in diesem Jahr für ihre Sommerferienkinder und -jugendlichen
zusammengestellt haben, kann sich wie immer sehen lassen und ist heiß
begehrt. Bei diesem Sommerferienangebot mußte es keinem Kind oder
Jugendlichen langweilig werden – auch nicht in den längsten Ferien.
In der BMW-Welt war vor allem Kreativität gefragt, denn hier ging es darum
ein eigenes Fahrzeug zu bauen. Bei einem Besuch des Kinder- und
Jugendmuseums durften Kinder selbst erforschen, was sich hinter Müll
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verbirgt, welche Materialien es gibt und wie diese wieder verwendet werden können. Einen großen
Ansturm gab es auch beim Ausflug zu Kiddi-Car nach Fürstenfeldbruck. In Mini-Autos und KinderQuads ging es für die kleinen Autofahrer bei schönstem Sonnenschein auf einen MiniaturStraßenparcours mit „echten“ Straßen und Ampeln.
Der neu ins Programm aufgenommene Skateboardkurs erfreute sich ebenfalls größter Beliebtheit,
besonders bei den Mädels. Denn die waren im zweiten Kurs sogar in der Überzahl. Zusammen mit
dem engagierten und umsichtigen Skateboardtrainer ging es für Mädels und Jungs auf der
Skateranlage am Eichenauer See richtig zur Sache: Kurven, Rampen, Sprünge, Halfpipe waren
angesagt. Auf den Ausflug in die Boulderwelt freuten sich die Kinder schon Tage vorher. Beim
Bouldern – es wird bis zu einer max. Höhe von fünf Metern geklettert und vor der Kletterwand liegen
Matten – übten die Kinder sich in der Vertikalen zu bewegen, z.B. bei einem Katz- und Mausspiel.
Sie lernten sehr schnell, die Kletterwand sicher, rücksichtsvoll und verletzungsfrei auf den
vorgegebenen, farblich gekennzeichneten Routen zu durchqueren.
Dass Kinder immer noch gerne basteln, bewies die „trendige“ Bastelaktion. Dort wurden nämlich
Handkreisel, genannt Fidget Spinner, komplett aus Lego nachgebaut. Mit nur wenigen speziellen
Legobausteinen lassen sich erstaunlich kreative „Lego Fidget Spinner“ herstellen. Und auch die
beliebte Papierwerkstatt, eine Kooperation mit der Gemeindebücherei Eichenau, stand auf dem
Programm: Dort können Kinder selbst Papier schöpfen. So, wie dies im 14. Jahrhundert gemacht
wurde. Last but not least durfte auch das Pizzabacken nicht fehlen, bei dem die Kinder wie immer
mächtig Spaß hatten.

Ansprechpartner: Herr Mentes (Leitung JUZ) und Frau Eberhard, Tel. 08141 – 36143.
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