
Der Sommer fällt nicht aus 

Nachdem in den letzten Monaten wegen der Coronakrise vieles nicht stattfinden konnte, 

freuen wir uns, dass es  in der Jugendarbeit  langsam wieder bergauf geht – und auch 

hoffentlich so bleibt. Erste Treffen der Jungschar, der Communiteens und der 

Jugendmitarbeiter haben im Juli stattgefunden. Es war toll, viele Kids und Jugendliche 

wieder zu sehen.  

Damit es nicht schon wieder eine größere  Pause gibt, bieten wir in den 

Sommerferien verschiedene Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen an.  

Angebote für 6-10-jährige jeweils von 14:00 -17:00 Uhr 

Dienstag, 28.7.       Kids on Tour: Muschelsuche 

Dienstag, 4.8.         Aus Alt mach Neu (€ 2,--) 

Mittwoch, 26.8.     Spiele, Spiele, Spiele 

Mittwoch, 2.9.       Kids on Tour: Kreativzeit 

 

Genaue Beschreibungen der Aktionen finden Sie auf unserer Homepage www.jakobus-

online.de oder wir informieren Sie per Mail. Wenn Sie noch nicht in unserem Mailverteiler 

sind, dann kontaktieren Sie uns doch gerne unter  sj-jugendarbeit@gmx.de  

Die Aktionen finden statt, wenn sich 5 Kinder anmelden. Die Plätze sind aber begrenzt. Wir 

haben maximal 12 Plätze. Also schnell anmelden, bitte vorab per Mail. (Adresse s.o.) 

Am Veranstaltungstag benötigen wir eine schriftliche Anmeldung, das Anmeldeformular 

senden wir dann vorher zu. 

Eventuell kommt noch etwas in der 3. und 4. Ferienwoche dazu. 

  

http://www.jakobus-online.de/
http://www.jakobus-online.de/
mailto:sj-jugendarbeit@gmx.de


 

Wir sind an zwei weiteren Aktionen beteiligt 

 

  

              „re-sommer“ der EJ-Fürth  

 

 

Am Donnerstag, den 30.7. laden wir mind. 8 max. 10 Jugendliche  

ab 14 Jahren von 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr zu einer 

Nachtwanderung ein. 

 

Am Donnerstag, den 6. 8. findet für alle ab 11 Jahren von 

9:30 Uhr bis 12:30 Uhr ein Upcycling-Workshop „Pimp 

up your Style“ bei uns im Gemeindehaus statt.   

 

Achtung: Die Anmeldung für diese beiden Aktionen läuft über die EJ-Fürth. 

www.ej-fürth.de/re-sommer   

Dort ist  auch eine Liste aller Angebote (für verschiedene Altersgruppen) im Dekanat Fürth 

mit allen Terminen und Treffpunkten zu finden. Viele Gemeinden haben ein kunterbuntes 

Programm zusammengestellt und es kommen  eventuell noch Angebote dazu. Also immer 

mal wieder reinschauen. 

Der QR-Code führt  

direkt zur Übersicht  

der gesamten Aktionen 

 

Wir freuen uns auf einen bunten Sommer mit Euch  

 

 

 

.      

http://www.ej-fürth.de/re-sommer

