
Schon Pauschalurlaub im 13drei
gebucht?

Auch in diesem Jahr, wird das Kinder- und Jugendzentrum Treffpunkt

13drei am Grevener Damm wieder die gesamten Sommerferien

Von Eigener Bericht  - Juni 30, 2021

(Foto: 13drei)
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geöffnet sein. „Schon während der Pandemie im letzten Sommer

haben wir mitbekommen, dass viele Kinder und Jugendliche nicht in

den Urlaub fahren können und ihren Sommer in Emsdetten

verbringen. Da wollten wir ihnen unbedingt was bieten. Das hat sich in

diesem Jahr nicht geändert,“ erzählt die derzeitige Teamleitung Karin

Bockweg. „Wir haben das Thema Urlaub aufgenommen und bieten

allen Kindern und Jugendlichen einen ‚All inclusive – Pauschalurlaub

im 13drei‘,“ ergänzt sie augenzwinkernd. In den Sommerferien hat

das Haus immer montags bis freitags von 14-19Uhr geöffnet.

Aufgrund der Corona-Pandemie können pro Tag insgesamt 30

Besucherinnen und Besucher kommen. „Aufgrund der Sicherstellung

der Rückverfolgbarkeit muss man sich am Eingang anmelden und

seine Kontaktdaten hinterlassen. Danach kann man alle Möglichkeiten

des Hauses genießen. Im Haus nur mit eingeschränkter Maskenpflicht

bei Nichteinhaltung des Abstandes und im gesamten Außenbereich

sogar ganz ohne Maske,“ ergänzt Annelie Schmitz, pädagogische

Kollegin im Team. „Wir haben wieder unseren Innenhof zu einer

kleinen Oase umgestaltet: mit großem Swimming-Pool, Sonnenliegen,

Sonnenschirmen, Musik, Lounge-Möbeln und diversen

Spielmöglichkeiten. Außerdem gibt es für alle die kommen jeden Tag

ein Freigetränk und kleine Snacks gratis,“ berichtet sie weiter. „Dann

wird es jede Woche kleinere und größere Workshops geben, die ab 16

Uhr starten. Aufgrund der Corona-Situation werden wir diese immer

mittwochs in der vorangehenden Woche auf unserer Homepage

veröffentlichen. Denn eine Anmeldung gibt es diesmal nicht, weil wir

dann die Gruppen erneut voneinander trennen müssten. Wir möchten,

dass die Kinder sich in der festen Gruppe so frei wie möglich bewegen

können und natürlich ist die Teilnahme wie gewohnt kostenfrei,“

erzählt Karin Bockweg weiter. „In der ersten Woche planen wir

beispielsweise eine kleine Sommerolympiade, bemalen Steine und

veranstalten eine Wasserbombenschlacht,“ ergänzen die beiden. Für

Abkühlung ist also in jeglicher Hinsicht gesorgt. Jetzt heißt es nur

pünktlich da sein, um einen der täglichen 30 Urlaubsplätze zu

ergattern. Alle weiteren Infos gibt es unter

www.13drei.de/ferienprogramm.
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