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Das sind wir!  

KINDER & JUGEND Gemeinsam aktiv durch die Osterferien heißt 

es für Kinder von sieben bis elf Jahren in der Jugendherberge Bad Her-
sfeld. Auch junge Menschen von 12 bis 27 Jahren oder Familien kön-
nen aktiv werden, indem sie für nur 35,00€ pro Person in den Heide-
park Soltau fahren. Die Fahrt und der Eintritt sind bereits im Preis inbe-
griffen.  

In den kommenden Sommerferien gibt es zahlreiche Angebote für Kin-
der und Jugendliche. Gemeinsam können beispielsweise 10- bis 13jäh-
rige bei einem Tagesausflug ins Bad Hersfelder wortreich eine span-
nende Foto-Krimi-Story entwickeln oder als kleine Detektive in der 
Bildungsstätte Bad Hersfeld auf geheime Mission gehen.  

 

Wer lieber die Natur erkunden möchte, ist bei den Natur-Erlebnistagen genau richtig. Hier werden viele Aktivitäten im an-
grenzenden Waldgebiet des Kreisjugendhofes Rotenburg angeboten. Mittlerweile zum sechsten Mal werden junge Mäd-
chen bei dem Ferienangebot „Starke Mädchen“ gestärkt. Bei der Programmgestaltung werden die Interessen von Mädchen 
berücksichtigt, jedoch auch neue Kompetenzen herausgearbeitet und gefördert. Sowohl bei den Natur-Erlebnistagen als 
auch bei den Starken Mädchen ist ein Ausflug in den Kletterwald inbegriffen. Auch für Jugendliche gibt es zwei Angebote in 
den Sommerferien. Während der Jugendaktivtage ist eine Kanutour auf der Fulda geplant und ein Besuch eines Es-
caperooms mit anschließenden Stadtbesuch. Ein besonderes Highlight ist die alljährliche Fahrt nach Stralsund. Alle Veran-
staltungen sind nach Möglichkeit auch für Menschen mit Beeinträchtigung geeignet.  

Thorsten Zeige 
Jugendbildungsreferent 

Marielena Herbst 
Kreisjugendarbeit 

Jens Mikat 
Kreisjugendarbeit 
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FAMILIE Rechtzeitig zu den Osterferien gehen mehrere neu gepackte Familien-Spieleboxen an den Start. Diese können 

kostenfrei ab April für jeweils 4 Wochen im Medienzentrum in Rotenburg a. d. Fulda ausgeliehen werden und beinhalten 
wieder zahlreiche tolle Brett- und Kartenspiele für Groß und Klein! Auskunft zur Verfügbarkeit gibt’s direkt im Medienzent-
rum unter der Rufnummer 06623-8178000.   

Für Familien steht im Frühjahr u.a. ein Abenteuer-Ausflugspaket in die Welt der „Römer und Germanen“ auf dem Pro-
gramm. In zwei Tagesfahrten wird der Teutoburger Wald und die Saalburg in Bad Homburg erkundet. Für das Komplettpa-
ket entstehen Kosten in Höhe von 30,00 € für Erwachsene und 15,00 € für Kinder. Die Fahrten im Reisebus und die Eintritts-
gelder sind bereits im Preis enthalten. Die Fahrten können auch einzeln gebucht werden. 

Im Mai können Familien mit Kindern ab 11 Jahren dann noch an der dreistündigen Familien-Medienwerkstatt in Bad Hers-
feld teilnehmen und gemeinsam lernen, wie man einen Roboter programmiert.  

SCHULE Für Schulklassen stehen ebenfalls sehr viele interessante Pro-

grammangebote zur Auswahl. Sollte trotz allem kein passendes Thema dabei 
sein, kann ein entsprechendes Angebot nach Absprache erstellt werden. 

 

FORTBILDUNG Ein ebenfalls wichtiges Thema wird am 14.07.2023 für eh-

renamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit bei einer kostenlosen Kooperati-
onsveranstaltung mit der Beratungsstelle Haltepunkt angeboten, wenn es um 
„Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung“ geht. Wie können die gesetzlichen 
Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes in der Praxis umgesetzt werden? 
Wie erkenne ich mögliche Anzeichen für eine Gefährdung? Und was kann ich als 
ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätige Person dann tun? All diese Fragen wer-
den in der Veranstaltung angesprochen und diskutiert, zudem werden auch 
mögliche Hilfsangebote aufgezeigt. Ein Schwerpunkt wird dabei auch auf dem 
Themenfeld der sexualisierten Gewalt liegen. 

 

KREATIVWERKSTATT Knete selbst gemacht: 20 EL gesiebtes Mehl, 

15 TL Salz, 2 EL Öl und 250 ml lauwarmes Wasser  vermengen und zu einem 
glatten Teig kneten. Nach Bedarf noch Mehl hinzufügen. Anschließend entwe-
der Lebensmittelfarbe oder Ostereierfarbe hinzufügen. Wer noch Glitzerpulver 
zuhause hat, kann auch dieses hinzufügen. Wird die Knete gut und luftdicht in 
einen Schraubglas verpackt, hält sie sich etwa ein halbes Jahr.  

Herausgeber:   
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg 
Friedloser Str. 12 
36251 Bad Hersfeld 
Telefon: 06621 87-0 
E-Mail: landkreis@hef-rof.de 
Internet: www.hef-rof.de 

Fachdienst Kinder– und Jugendhilfe 
Kinder-, Jugend– und Familienförderung 
Friedloser Str. 12 in 36251 Bad Hersfeld 
Verantwortlich: Anette Kranz 
Rufnummer: 06621-87—5216; -5217 oder –5218 
Email: jugendarbeit@hef-rof.de 
Homepage: www.jugendarbeit-hef-rof.de 

Jugendamt 

Weitere Informationen gibt es unter: 
www.jugendarbeit-hef-rof.de 

https://www.instagram.com/jugendarbeit_hersfeldrotenburg/
https://m.facebook.com/jugendarbeithefrof
mailto:jugendarbeit@hef-rof.de
http://www.jugendarbeit-hef-rof.de
http://www.jugendarbeit-hef-rof.de/
mailto:landkreis@hef-rof.de
http://www.hef-rof.de
mailto:jugendarbeit@hef-rof.de
mailto:jugendarbeit@hef-rof.de
http://www.jugendarbeit-hef-rof.de/
http://www.jugendarbeit-hef-rof.de

