Sportliche Highlights warten auf die Kinder.

Sich einmal als Ritter fühlen. Mit dem Ferienprogramm ist dies möglich.

Für Kurzweil ist definitiv gesorgt

Verwaltungsgemeinschaft stellte das Ferienprogramm für den Sommer vor
M a m m i n g / G o t t f r i e d i n g . (ez)
Endspurt im Schuljahr 2018/2019 die Schüler befinden sich auf der
Zielgerade. Und wenn in Kürze die
großen Ferien vor der Tür stehen,
dann ist „Ferienprogramm-Zeit“.
Dank zahlreicher ehrenamtlicher
Kräfte hat die Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Die Hauptverantwortung hat
hierbei wieder Ingrid Werner, die
von der Auszubildenden Lea Häring
unterstützt wird. Insgesamt 77 Veranstaltungen sind im Angebot und
schon in Kürze, nämlich ab Montag,
1. Juli, ist die Anmeldung hierzu im
Rathaus möglich.
Gemeinsam waren nun die Verantwortlichen mit Bürgermeister
Georg Eberl und Gerald Rost sowie
Geschäftsleiter Ludwig Meindl an
der Grund- und Mittelschule in
Mamming und überbrachten das
Programm. „Seit 1991 haben wir
dieses tolle Angebot für unseren
Nachwuchs. Die Veranstaltungen
bereichern nicht nur die Ferienzeit,
sondern das Ortsleben“ versichern
die beiden Bürgermeister. Dank der
ehrenamtlichen Kräfte und der Geschäftswelt war es wieder möglich,
diese Vielfalt auf die Beine zu stellen.

Breitgefächertes Programm
Es werden sämtliche Bereiche abgedeckt, von Kunst, Sport bis hin zu
Natur und Kirche. „Hier können die

Das Ferienprogramm der Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding ist wieder ein buntes Spiegelbild der Orte.
Kinder und Jugendlichen ihre Heimat bewusst erleben und kennenlernen und ein Stück Verbundenheit
dazu aufbauen“. Besonders schön
sei es, dass dabei die verschiedenen
Generationen
aufeinandertreffen
und zusammen schöne Stunden erleben.
Und in den ausgeteilten Heften
wurde natürlich gleich geschmökert
und geblättert. Die Klassen eins bis
acht an allen drei Schulstandorten
in der Verwaltungsgemeinschaft haben das Ferienprogramm bereits erhalten, weitere Exemplare liegen im
Rathaus aus oder können im Internet abgerufen werden.
Bewährte Punkte, wie „Fußball,
die schönste Nebensache der Welt“
oder „Ein Tag beim Angelverein“
sind darin wieder zu finden, ebenso
Neuigkeiten wie der „Juniorpilot-

schein“, der „Besuch im Radiostudio“, „Einblick in die ostasiatische
Sportart Okinawa Karate“ oder
eben das Kennenlernen von „Kangoo Jumps“ oder „Schweißen am
Simulator“. Der Besuch der Wasserwacht mit Bootfahren und
Schlauchboot-Rennen erfreut die
„Wasserratten“, beim Bau der Starenkästen ist handwerkliches Geschick gefragt.
Zum Abenteuerspielplatz wird
mit dem Oldtimer-Bus gefahren und
Zielwasser braucht es bei den
Schützenvereinen, mal selber eine
Breze drehen oder doch lieber „chemische Experimente“ machen - es
ist wahrlich für alle etwas Passendes dabei.
Es wird getanzt, gelacht, gesportelt, gebastelt, gewandert, entdeckt
- vermutlich werden die Ferien für

die Kinder aus Mamming und Gottfrieding viel zu kurz.

Anmeldeprozedere
Anmeldebeginn ist ab Montag, 1.
Juli, ab 13 bis 16 Uhr im Rathaus
Mamming (Zimmer Nummer 17 im
ersten Stock), der Eingang zum Anmelderaum befindet sich im Rathausgebäude, Zugang Schulgasse 1.
In den darauffolgenden Tagen ist
die Anmeldung möglich, Montag
und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und
13 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 8 bis
12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag
von 8 bis 11 Uhr. In der Gemeindekanzlei in Gottfrieding ist zudem
die Anmeldung am Mittwoch von
7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr
möglich.

