
17.07. - 
28.07.2017

 Thomas Max Müller  / pixelio.de   

Sommerferienprogramm 
des Hot-Juengerbistro, em86 und Lighthouse Herne 
für Kinder ab 10Jahren

// Von-der-Heydt-Straße 26 // 44629 

Herne // 02323/988850//

www.lighthouse-herne.de // www.hot-juengerbistro.de
// Hauptstraße 245b // 44649 Herne  

02325/372795//

Mehr sehen, 

mehr entdecken, 

mehr erleben!
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Pendelbus
Oben in der Spalte steht, wo das Feri-

enprogramm in der Woche stattfindet. 

Von der geschlossenen Jugendeinrich-

tung fährt ein um 09.00 Uhr und 11.15 

Uhr ein Pendelbus zur geöffneten 

Einrichtung. Du kannst also auch gut 

teilnehmen, wenn du gerne ausschla-

fen möchtest. 

WOche 1 
LighthoUsE hErnE

17.07. | Phänomania Essen
Werde mit uns zum entdecker!
Die Phänomania bietet uns eine spannende Entdeckungsreise 
durch die faszinierende Welt der physikalischen Phänomene und 
menschlichen sinne. An über 100 stationen, wie dem Feuertor-
nade, dem riechbaum oder der Zentrifugalschleuder können wir 
ausprobieren, anfassen und erleben.
 

18.07. | Dachser
Zwischen chips, Weingummis und Gabelstaplern

Die Firma Dachser kennen wir meistens nur von den vielen 
LKWs auf den straßen von herne. Wir dürfen heute einen Blick 
hinter die Kulissen der großen Logistikfirma werfen, die Abläufe 
kennenlernen und einen Blick in das riesige hochregallager 
werfen.

19.07. | Zoo Bochum
Pinguine, erdmännchen und co.

Am dritten tag wollen wir den tierpark Bochum besuchen. 
Dort leben circa 3.900 tiere in 330 Arten, darunter Flamingos, 
gürteltiere, seehunde und Affen. in der Forschertour können wir 
den Park auch hinter den Kulissen erleben.

20.07. | Sei kreativ - basteln und werken
Dieser tag steht ganz im Zeichen der Kreativität. Es kann 
gebastelt, gezeichnet, gewerkelt, gemalt und geklöppelt werden, 
was das Zeug hält.

Euren ideen sind keine grenzen gesetzt.

21.07. | Lighthouse Kochclub
es muss ja nicht immer Mc Donald´s sein

Kochen und Backen sind gar nicht so kompliziert. Es gibt ganz 
viele coole rezepte, die sich kinderleicht umsetzen lassen. Da-
von wollen wir heute einiges ausprobieren und danach natürlich 
gemeinsam verdrücken!

WOche 2
hot JUEngErBistro

24.07. | Minigolf und Geocaching
Ein Klassiker bei uns im Ferienprogramm. Wir suchen den oder die Meiste-
rin im Minigolf. natürlich gibt es auch einen Pokal. nach dem Minigolf spiel 
und einer Eispause starten wir mit den gPs geräten und suchen kleine, 
virtuelle schätze in der Umgebung.

25.07. | Zeitungs Druckerei
Wie wird eine Zeitung wie die WAZ gemacht? Es sind riesige Mengen. 
hohe türme, die bis an die Decke der halle heranreichen. Die rollen für 
die aktuelle tagesproduktion liegen schon bereit. Die Besucher können 
beobachten, wie eine neue rolle in die Maschine eingespannt wird, wie das 
Papier in atemberaubendem tempo in die rotation zum Druck nach oben 
rast

Tag verkehrt ;-)

Die Führung ist morgens!! Der Pendelbus fährt bereits um 8.45 Uhr. 
Treffpunkt zur Abfahrt ist 09.00 Uhr! es gibt kein Frühstück, dafür 
bereiten wir nach der Rückkehr ein gemeinsames Grillen mit Salat 
und Snacks zu. 

26.07. | Klettern im Nordsternpark
Wir sind zu gast beim Alpenverein gelsenkirchen. Die Kletteranlage mit 
den drei großen türmen ist draussen, mitten im Park. Du kannst unter 
Anleitung bis zu 20 Meter hoch klettern. Von leicht bis ganz schwer ist für 
jeden und jede was dabei. Du brauchst nur Kleidung, in der du dich gut 
bewegen kannst. Bei Dauerregen starten wir ein Alternativ Programm. 

27.07. | Schiffshebewerk Henrichenburg

Das schiffshebewerk ist mit seinen „schwebenden schiffen“ schon 
ein echtes Erlebnis. Dort gibt es wirklich viel zu sehen und zu erleben. 
Gemeinsam erforschen wir den Lebensraum Wasser und den Lebensraum 
Kanal. Ausgerüstet mit Kescher, Eimer und Lupe begeben wir uns auf die 
Jagd nach tieren im Dortmund-Ems-Kanal. Vielleicht entdecken wir ja ein 
Wassermonster ;-)

28.07. | Freiwillige Feuerwehr

Wir besuchen die Freiwillige Feuerwehr und erleben, was alles zu dieser 
unglaublich wichtigen Aufgabe mit dazu gehört. Kennst du eigentlich schon 
die Jugendfeuerwehr? Auch für Dich gibt es viel zu erleben. 

An jedem Tag ist unser haus ab 09.00 Uhr geöffnet.  Ab 09.30 Uhr gibt 
es ein kostenloses Frühstück. 

Wenn wir es nicht anders angekündigt haben, starten wir um 12.00 
Uhr zum Tagesausflug. Wir sind gegen 17.00 Uhr wieder zurück.

DieSe SeiTe biTTe AUFheben !
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ANMELDEN...

RechTlicheS UnD inFOS
Das Mindestalter beträgt für alle Angebote 10 Jahre. 
Wir weisen darauf hin, dass die teilnahme aus sozialen gründen 
abgelehnt werden kann. 
Der transport erfolgt mit Kleinbussen. Mit ihrer Anmeldung und 
Unterschrift erkären sie sich mit dieser transportart einverstanden. 

Die rückkehrzeiten sind ungefähre Angaben und können abweichen. 
Das Ferienprogramm ist keine Weiterführung der „verlässlichen 
Betreuung“ des Lighthouses in den sommerferien. 
Zu Dokumentationszwecken machen wir Fotos der Veranstaltungen, 
die wir auch an die Presse weitergeben oder auf unseren internet-
seiten veröffentlichen. Bitte füllen sie hierzu die Fotoerklärung aus. 
Zum Transport der Teilnehmer:
Mit der Anmeldung erteilen sie die Erlaubnis, dass ihr sohn / ihre 
Tochter während des Ferienprogramms mit den unten angegebenen 
Fahrzeugen von den angegebenen Personen befördert werden darf.

Fahrzeug:
Ford transit Kombi Ft 300 L (Kleinbus), amtl. Kennzeichen: hEr-
nU-665, 9 sitze
Das 2. Mietfahrzeug wird ein 9-sitzer aus einer Evangelischen 
Kirchengemeinde sein.

Folgende Fahrer sind vorgesehen: 
Zabel, hans (Jugendreferent) // gresch, Carina (Jugendreferentin) // 
silke Langkau (Jugendreferentin) // rüther, Katharina (honorarkraft)//
shrawan Darnal (honorarkraft)

Alle Mitarbeitenden haben ein Fahrsicherheitstraining des 
ADAc auf Kleinbussen absolviert.

ÜbeRSichT AKTiOnen 
SOMMeR 2017
bitte kreuzen Sie die gewünschten Angebote an:

WOche 1 
�� 17.07.2017   Phänomania Essen

�� 18.07.2017   Dachser

�� 19.07.2017 Zoo Bochum

�� 20.07.2017  sei kreativ

�� 21.07.2017 Der Lighthouse Kochclub

WOche 2
�� 24.07.2017  Minigolf und geocachen

�� 25.07.2017  Funke Medien (WAZ)

�� 26.07.2017  Klettern nordsternpark

�� 27.07.2017  schiffshebewerk

�� 28.07.2017  Freiwillige Feuerwehr

Die Anmeldung wird erst mit der bestätigung gültig.

AnMelDUnG (biTTe leSeRlich AUSFÜllen)
hiermit melde ich mich verbindlich zu den von mir angekreuzten Veranstaltungen des 

Ferienprogramms an.

name/Vorname:

......................................................................................................

Adresse und PLZ/ort
......................................................................................................

tel.:
......................................................................................................

Email:
......................................................................................................

Alter:
......................................................................................................

handy nummer für rückfragen:

......................................................................................................

Die Anmeldung erfolgt auf der Basis der abgedruckten rechtlichen infos, 
die sie mit ihrer Unterschrift zur Kenntnis nehmen.

Die unterschriebene Anmeldung bitte zurück an 

das lighthouse oder hOT

Unterschrift ..............................................................................
eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des teilnehmers:

...........................................................................................................................................

AnMelDeveRFAhRen
1) sie melden ihr Kind an: per Post, oder hot/ Lighthouse

2) sie erhalten eine schriftliche Bestätigung von uns. NUR mit dieser 

Bestätigung ist die Anmeldung vollständig und gültig.

Kurzfristige Anmeldungen sind trotzdem möglich. Bei einer Ausbu-
chung setzen wir sie gerne auf die Warteliste, falls Kinder aus Krank-
heitsgründen nicht teilnehmen können.

�� DAS FeRienPROGRAMM iST KOMPleTT  
KOSTenFRei! eine AnMelDUnG iST TROTZDeM 
WichTiG UnD UnbeDinGT nöTiG.

�� UM 09.00 UhR Können Die KinDeR MiT UnS 
FRÜhSTÜcKen. FÜR Die AUSFlÜGe Können Sie ih-
ReM KinD GeRne einen SnAcK UnD ein GeTRänK 
MiTGeben

�� biTTe DenKen Sie An PASSenDe KleiDUnG, 
SOWOhl FÜR ReGenWeTTeR, AlS AUch SOnne !

�� AnMelDUnGen PeR POST: 

Lighthouse Herne // Von- der- Heydt- Straße 26 //
44629 Herne 

Die Anmeldungen können gerne auch direkt im em86, 
dem hot und Lighthouse abgegeben werden. 
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FotoS....

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im rahmen von Öffentlichkeitsarbeit

a) in Publikationen des Evang. Jugendreferats Fishermen’s office

b) in der Presse im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugendreferats Fishermen’s office

c) auf den internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s office und des Kirchenkreises herne

(www.juenger-herne.de; www.hot-juengerbistro.de; www.lighthouse-herne.de; www.kirchenkreis-herne.de )

zum Austausch der teilnehmenden untereinander über das Evangelische Jugendreferat Fishermen’s office

Kunsturhebergesetzbuch § 22 & § 23 (recht am eigenen Bilde)

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 

Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. nach dem tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung 

der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im sinne dieses gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten 

und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. nach § 23 ist diese Einwilligung nicht erforderlich, 

wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind.

Es besteht und ergibt sich kein haftungsanspruch gegenüber dem Ev. Jugendreferat Fishermen’s office für Art und Form der oben aufgeführten internetseiten, 

zum Beispiel für das Downloaden von Bildern und deren anschließender nutzung durch dritte.

__________________________________   __________________________________

name, Vorname des / der Minderjährigen   name, Vorname der Mutter

__________________________________

name, Vorname des Vaters

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) damit einverstanden,dass Bilder unserer tochter / unseres sohnes

in der Presse, im internet und in Publikationen des Evangelischen Jugendreferates Fishermens office im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. Wir sind einverstanden, dass das Jugendreferat Foto-CDs mit Bildern unseres Kindes erstellt, die an alle teilnehmerinnen der Maßnahme verteilt werden. 

Die Einverständniserklärung kann schriftlich jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur nutzung in der Presse und im internet und erkläre(n), die oben 

stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu haben. Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) nicht damit einverstanden, dass Bilder unserer tochter / unseres 

sohnes veröffentlicht werden.

________________   ________________________________

ort, Datum    Unterschrift der Mutter

________________   ________________________________

ort, Datum    Unterschrift des Vaters

Bitte kreuzen sie rot oder BLAU unten  im text an !


