
Sommerferienprogramm 2020: Mitstreiter gesucht  
 
Die Stadt Bad Wildbad, die Gemeinde Enzklösterle und die Gemeinde Höfen a.d. Enz veran-
stalten in den großen Ferien wieder gemeinsam ein Ferienprogramm für Kinder und Jugend-
liche, wenn in diesem Jahr auch auf ganz andere Weise. Wir suchen Freiwillige, die mit uns 
Programmpunkte anbieten, die die Kinder alleine im Freien und zuhause beschäftigen und 
begeistern. Gruppenveranstaltungen wollen wir bewusst nicht anbieten. 
 
Dass dies ein ganz besonderes Programm werden wird, versteht sich von selbst. Wir möch-
ten spannende, lustige und interessante Programmpunkte anbieten, die die Kinder alleine im 
Freien und zuhause beschäftigen und begeistern. Gruppenveranstaltungen wollen wir dieses 
Jahr bewusst nicht anbieten. 
 
Ideen für einen Programmpunkt wären z.B.: 

 Bastelaufgaben 

 Video-Sequenzen zu bestimmtem Motto einschicken 

 Fußballerchallenge, Sequenzen mit dem Ball filmen 

 Steine nach einem Motto bemalen und an bestimmten Orten ablegen 

 Runde auf dem Märchenpfad: etwas entdecken, Rätsel lösen 

 Fotowettbewerb 

 Theateraufgabe: die Geschichte vom Burgfräulein Fautsburg nachspielen 

 Geocaching  

 Online challenges 

 Lieblingsbuchvorstellung 

 Natur entdecken/fotografieren 

 Schnitzeljagd 
 
Die Auswertung und evtl. Preisverleihung würde dann direkt von Ihnen vorgenommen, Pres-
seberichte können von uns an die lokale Presse weitergeleitet werden. 
 
Aufgerufen sind Vereine, Institutionen, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, ihre kreativen 
Ideen – kontaktlos – umzusetzen und sich bei uns zurückzumelden (Formular angehängt). 
 
Wenn Sie ein nettes passendes Bild haben, laden Sie dies bitte auch direkt hoch. Wir wer-
den das Programm im Juli online freischalten und vorab auch wieder ein Programmheft er-
stellen und an alle Haushalte mit Kindern in den Gemeinden versenden.  
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit wie in den vergangenen Jahren für unsere Kinder 
und Jugendliche ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit einer großen Auswahl an 
Aktivitäten entstehen kann, wenn auch in diesem Jahr auf ganz andere Weise.  
Für Rückfragen steht Ihnen Frau König unter der Rufnummer 07081 930-101 oder per E-Mail 
edith.koenig@bad-wildbad.de gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge! 
 
Also, wer bereit ist, Programmpunkte für Kinder und Jugendliche anzubieten, wird gebeten, 
sich mit Frau Edith König unter der Rufnummer 07081 930-101 oder per E-Mail 

edith.koenig@bad-wildbad.de bis spätestens 29.05.2020 in Verbindung zu setzen.  
 
Ihr  Ihr Ihr  
 
 
 
 
Klaus Mack Sascha Dengler Heiko Stieringer 
Bürgermeister  Bürgermeister Bürgermeister 
Bad Wildbad Enzklösterle Höfen a.d. Enz 
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Sommerferienprogramm 2020 
 
 
Veranstalter: 
 
 
Ansprechpartner, Name: 
 
  
Ansprechpartner, Telefonnummer: 
 
 
Ansprechpartner, E-Mail: 
 
 
Veranstaltungstitel:  
 
 
Beschreibung: 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum/Datum/Uhrzeit (von, bis): 
 
 
Mindestalter (optional): 
 
 
Höchstalter (optional): 
 
 
Max. Teilnehmerzahl (optional): 
 
 
Preis und Zahlungsmodalitäten (optional): 
 
 
Gewinn/Belohnung (optional): 
 
 
Bild 
 
 


