Ferienprogrammheft der Stadt Deggendorf
Die Stadt Deggendorf gibt seit dem Jahr 2002 regelmäßig ein Programmheft mit
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den großen Ferien heraus. Die Arbeit an dieser
Broschüre beginnt dabei jeweils im Februar eines Jahres und ist abgeschlossen mit der
Veröffentlichung im Juni.
In diesem Heft werden Veranstaltungen publiziert, die für alle Kinder und Jugendlichen
zugänglich, bzw. die nicht ausschließlich für Vereins- oder Verbandsmitglieder organisiert sind.
Dabei ist es unerheblich, ob Vereine, Institutionen oder Privatpersonen als Veranstalter
auftreten.
Seit dem Jahr 2005 konnten wir regelmäßig mehr als 100 Veranstaltungstermine
veröffentlichen. Neben den städtischen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen und Firmen haben
sich dankenswerterweise auch Privatpersonen bereit erklärt, in den Sommerferien
Unternehmungen
mit
Kindern
durchzuführen.
Von
Waldspaziergängen
über
Bastelnachmittage bis hin zu mehrtägigen Reisen war alles dabei, so dass wir den Kindern ein
buntes und breit gefächertes Programm für ihre Sommerferien präsentieren konnten.
Selbstverständlich möchten wir 2019 erneut sowohl die Anzahl an Terminen wie auch die
Programmvielfalt erreichen, bzw. beides sogar übertreffen. Wir freuen uns daher, wenn Sie uns
die von Ihnen, Ihrem Verein oder Ihrer Firma für die Sommerferien geplanten Veranstaltungen
für Kinder und Jugendliche melden. Dies können Sie anhand des Anmeldebogens, der jedes
Jahr automatisch verschickt wird oder auch angefordert werden kann, aber auch ganz formlos
per Email tun. Wie bereits oben genannt besteht das einzige Kriterium für die Veröffentlichung
lediglich in der Zugänglichkeit der Veranstaltung für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig
von jeglicher Mitgliedschaft.
Nur mit Ihrer Hilfe können wir unser Ziel, den jungen Menschen auch zu Hause in der Heimat
abwechslungsreiche Ferien zu ermöglichen, erreichen. Im Gegenzug eröffnet sich für Sie durch
die Veröffentlichung Ihrer Veranstaltung in unserem Programmheft, das in einer Auflage von
derzeit 5.000 Stück verteilt wird, eine kostenlose Werbemöglichkeit und die Gelegenheit, neue
Mitglieder für Ihren Verein zu gewinnen.
Falls Sie Fragen zum Ferienprogramm haben oder sich nicht sicher sind, ob Ihre Veranstaltung
in das Programmheft passt, wenden Sie sich bitte an das Jugendcenter 4You, Frau Karin Loibl,
Tel. 0991/33552 oder per Email an
karin.loibl@4you-deggendorf.de. Auch nähere Details, wie z.B. organisatorische oder
terminliche Angelegenheiten, können Sie hier abklären.
Wir bedanken uns im Voraus, auch im Namen aller Kinder und Jugendlichen, für ein
umfangreiches und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für die
Großen Ferien 2019.

Stadt Deggendorf – Jugendcenter 4You, Februar 2019

