
Sommerferienspaß in den Kinder- und Jugendhäusern „Future“ 
„Endlich sechs Wochen Ferien“ lauteten die Worte der meisten Schulkinder. Da nicht alle 

Kinder und Jugendlichen nach Hause fahren oder Urlaub machen, möchten wir es Ihnen 

natürlich hier so sommerlich und gemütlich wie nur möglich machen.  

Wir haben uns für die Ferien einige kleine und auch große Ausflüge vorgenommen: an ers-

ter Stelle steht natürlich der Besuch des Freibades in Triptis – was könnte es schöneres 

geben bei (hoffentlich) sommerlichen Temperaturen?! Wir möchten aber auch Tretboot 

fahren, das Strandbad in Zeulenroda besuchen, die neu erworbene Wasserrutsche bei 

schönem Wetter im Garten ausprobieren, ver-

schiedene kleine Dinge basteln (Kraken, Pompons, 

Bilder mit Handabdruck), den Märchenwald in 

Wünschendorf, die Drachenhöhle in Syrau, die 

Sommerrodelbahn und den Tierpark in Gera besu-

chen. Zum Ende der Ferien möchte die Gruppe 3 zudem noch einen Tagesausflug in den 

Freizeitpark Plohn nachholen, welcher kurz vor den Ferien leider verschoben werden muss-

te. Auch Sport, spazieren und Eis essen stehen auf dem Programm.  

Zum Thema 

Essen haben 

wir jede Wo-

che etwas 

Neues geplant: 

so soll es mal 

ein gesundes 

Frühstück ge-

ben, Hambur-

ger zum 

Abendbrot, wir wollen allerlei Kuchen, Muffins und Torten 

backen, frische Crêpes zubereiten und gestartet haben 

die Ferien in der WG 3 mit einem gemeinsamen Grillen in 

der ersten Ferienwoche. 

Einige Jugendliche fahren ins Ferienlager z.B. ins Angel-

camp an die Mecklenburgischen Seenplatte. Übernachtet 

wird hier in 2-er Igluzelten und es gibt Gruppenzelte mit Holzfußböden als Gemeinschafts-

raum. Angeln und Fische zubereiten geschieht im Team und eine Küche, sowie eine offene 

Feuerstelle mit Feuerschale, ein Dreibein sowie ein Lehmbackofen zum Backen von Pizza, 

Brot oder Kuchen stehen zur Verfügung, genauso wie moderne Sanitäranlagen. Im Räu-

cherofen werden am letzten Abend die Fische für ein gemeinsames Fischessen zubereitet 

und auch die Angelboote, der 7-Tage Angelschein und allerlei weitere Freizeit- und Sport-

angebote sind inbegriffen.  

Ein Grundschüler wird für eine Woche tagsüber nach Moßbach in die Reiterferien gehen. 

Hier steht auch einiges auf dem Plan: Pferde putzen und waschen, Reiten in der Natur, 

Pferdeverhalten beobachten, Baden gehen, Gestalten mit Naturmaterialien, Reiterspiele 

und vieles mehr. 

Wir wünschen allen Kinder und Jugendlichen eine ruhige, erholsame und sonnige               

Sommerferienzeit. 

Die Wohngruppe 3  -  Franziska Nitsch 


