
 

 

 

    

 

 
"Das Reiseziel ist nie ein Ort, sondern eine neue Art, die Dinge zu betrachten." Henry Miller 

Endlich Sommerferien! Jedes Jahr sind sie heiß ersehnt, aber dieses Jahr...? Hygieneregeln, 

Mindestabstand, Mundschutz, Notbetreuung, Reisewarnung… All` diese Begriffe lassen eher die 

Befürchtung aufkommen, dass in diesem Jahr der Ferienspaß nicht ganz so groß sein kann wie sonst 

- oder doch? Mittlerweile neigen sich die Ferien ihrem Ende zu, die meisten unserer Ferienangebote 

haben bereits stattgefunden, allesamt mit positiven Rückmeldungen und Berichten darüber, mit wie 

viel Begeisterung und Freude alle Beteiligten dabei waren:  

Kooperationsraum Simmern-Rheinböllen…………………………………………………………………   
 

Sommerferienprogramm "Showtime“ (Gemeindepädagoge Benjamin Kretschmann): Ein buntes 

und abwechslungsreiches Ferienprogramm für Jugendliche von 13-17 Jahren, vom 03.-07.08.2020. 

Auf dem Programm standen jede Menge Spiel und Spaß, basierend auf Events unserer Medienwelt 

wie "Schlag den Teamer", "Wer wird Millionär" und "Cluedo". Außerdem gab es einen Escape-Room, 

welcher bei den Jugendlichen ausgesprochen gut ankam und eine coole Stadtrallye. 9 Jugendliche 

nahmen teil, das Mitarbeiter*innen-Team bestand aus 4  Teamern. Das Programm war insgesamt ein 

voller Erfolg, das Feedback war von allen Seiten positiv. Die Teilnehmer fanden es klasse, die Eltern 

meldeten zurück wie toll sie es finde, dass die Kids davon so schwärmen. Schon jetzt gibt’s es 

Überlegungen, ein solches Programm im kommenden Jahr zu wiederholen. Außerdem läuft bei 

Benjamin Kretschmann derzeit die Arbeit am neuen Imagefilm der evangelischen Jugend & 

Gemeindepädagogik auf Hochtouren. Viele Aufnahmen sind bereits im Kasten. Anfang September 

soll er fertiggestellt und veröffentlicht werden. 

Jugendcafé Simmern………………………………………………………………………………………… 
 

Vom 06.-10. Juli hieß es "Türen auf" für das von Jugendreferentin Jennifer Retz und Silke Wagner 

organisierte Sommerferienprogramm im JuCa. Neben Bastelangeboten, welche mit Hilfe von 

ehrenamtlichen Helferinnen durchgeführt wurden, kamen auch Spiel und Spaß im Freien nicht zu 

kurz. 8 Kinder im Alter von 6–11 Jahren nahmen daran teil. Darüber hinaus ist Silke Wagner aktuell 

mit der Vorbereitung von #HunsrückVibez Ende August beschäftigt. Die Planung für kleinere 

Projekte im September im Rahmen der Kinderrechte laufen derzeit bei allen Mitarbeiterinnen. Andrea 

Possin kümmert sich um die Vorbereitung der Angebote für die Mädchenwoche im Oktober. Ein 

Angebot heißt:  „Ich bin richtig, so wie ich bin!“, ein siebenstündiges Präventionsangebot zur 

Stärkung des Selbstwerts gegen sexualisierte Gewalt. 
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 Reiseziel erreicht? 

 

 
 

 

 

 



 

Kooperationsraum Kastellaun……………………………………………………………………………… 
  

Ferienspiele  in Gödenroth  "Der Natur auf der Spur!" - ein besonderes Angebot in Corona Zeiten 

mit Gemeindepädagogin Beate Jöst, vom 03.-07.August für Kinder im Grundschulalter.  

Bericht von Gemeindepädagogin Beate Jöst: Am Ende der Ferien, in der 5. Ferienwoche, kann es 

einem schon mal ein wenig langweilig werden. So dachten wir und planten für diese Zeit die 

Ferienspiele in Gödenroth, mit dem Thema: Der Natur auf der Spur! Die Anmeldungslage war nach 

dem anfänglichen Schwung etwas lau, schließlich hatten wir auch unter Corona-Bedingungen für die 

Räumlichkeiten in und um die Gödenrother Kirche mit 10 Kindern kalkuliert. Durch Vermittlung der 

Schulleitung und der Schmiedel-Hilfen zur Erziehung hatten wir dann doch am Ende 9 Kinder dabei. 

Start war am Montag mit der Geschichte der Schöpfung der Welt und einer Schatzsuche durch Felder 

und Wälder rund um Gödenroth. Am Dienstag haben wir uns mit dem Thema Wasser beschäftigt, 

haben von der Sintflut gehört und Boote gebaut, die wir nachmittags im Bach schwimmen ließen. Mit 

der Kantorin Frauke Sczeponek haben wir Musik auf Klangröhren gemacht und auf die Orgel gehört. 

Mittwochs konnten wir Regenmacher bauen, um den Regen herbei zu wünschen, der in der Woche 

ganz ausgeblieben war. Es wurde ja immer heißer mit jedem Tag. In den Gödenrother Gärten der 

Firma PER NATURAM bekamen wir eine Führung, lernten mit welchen Pflanzen man gut einen 

leckeren Tee brauen kann. Das Freizeitwerk der Freien Gemeinde hatte uns ihre Go-Carts zur 

Verfügung gestellt, die wir auf dem Schulhof der Grundschule ausgiebig testeten. Sogar auf die 

steilen Hügel wurden sie hinauf gezogen um dann bergab zu sausen. 

Den Ausflug in den Tierpark machten wir aus Hygienegründen nicht wie geplant mit dem Bus sondern 

fuhren mit den Kindern die 10 km auf dem Radweg bis nach Bell in den Freizeitpark. Da war die 

Radtour im Konvoi eine echte Herausforderung für viele Kinder! Aber wir haben es geschafft ohne 

Unfälle und hatten bei den Papageien, Tigern und Eseln so unseren Spaß. Auf dem Rückweg gab es 

dann ein Belohnungseis in der Kastellauner Eisdiele am Radweg.  

Und am Freitag war dann, nach einer Hüttenbau Aktion im Wald, die Ferienspiel Woche schon wieder 

fast rum. Bei 33°C im Schatten war Pizza, Wassermelone und am Ende eine Wasserschlacht das 

richtige Programm! Die Eltern konnten noch hören und staunen, was die Kinder so alles erlebt hatten 

und dann zog jeder mit einer Kiste voller gebastelter Schätze und vieler neuer Kontakte wieder in 

seinen Ort und zu seiner Familie zurück. Fast so schön wie eine Freizeit, sagten die Kinder …aber 

mit mehr Zeit zum Regenerieren, sagten die Mitarbeiterinnen! Das Team mit Hannah Ney, Eva 

Klasen und Natascha Schimmel hatte vollen Einsatz gezeigt während der Woche viele gute Ideen 

eingebracht! Herzlichen Dank! Auch allen anderen, die etwas für uns getan haben…von der 

Grundschule über Bürgermeister, Feuerwehr und viele andere mehr! 

 



 

Treff-Mobil……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ferienprogramm "Urlaub daheim" in Kastellaun: Mit dem Startschuss der Sommerferien fand vom 

06.-10. Juli das Kinder-Ferienprogramm "Urlaub daheim" statt. 18 Kinder im Alter von 6-11 Jahren 

nahmen daran teil. Organisiert und durchgeführt wurde das Ferienprogramm von der 

Verbandsgemeinde Kastellaun in Kooperation mit Treff-Mobil und Isa Kompass Rheinland-Pfalz.   

Bericht von Jugendreferentin Gabi Schütt: Natürlich lief in diesem Jahr aufgrund Corona auch in 
Kastellaun einiges anders als in den Vorjahren, insbesondere in der Vorplanung und Vorbereitung. 
Erfreulicherweise hatte dies keinerlei negative Auswirkungen auf den Verlauf der Ferienwoche. 

Spiel, Spaß, Spannung und tolle Kreativ-Workshops standen auch diesmal auf dem kunterbunten 
Programm: Schlüsselanhänger und XXL-Dekostäbe aus Naturmaterial, fantastische Bilder mit "Acrylic 
Pouring", stylische Schlüsselbretter aus Recyclingmaterial, z.B. im coolen Cockpit- oder im lustigen 
Lollipop-Look und noch vieles mehr. Beim halbtägigen Zauberworkshop mit Zauberer Frank 
Mangerich hatten die Kids die Gelegenheit einige geheimnisvolle Zaubertricks zu erlernen.  

        

Außerdem gab es zahlreiche Outdoor-Angebote: 2 Wald-Erlebnistage mit Ralf Lieschied 
(Waldpädagoge/Forstamt Kastellaun), Wandertag zum und Besuch des Tier-Erlebnispark Bell sowie 
einen Nachmittag auf dem Minigolfplatz.  

Mein Fazit: Tolle Atmosphäre, fröhliches Miteinander, total abwechslungsreiche Angebote, alles in 
allem ein rundum gelungener Ferienspaß! Ich persönlich kann also schon jetzt die Eingangsfrage mit 
einem klaren „JA!“ beantworten und möchte mich außerdem ganz herzlich bei allen meinen 
„Reisebegleitern“ – Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen, Eltern, -  für die gelungene Zusammenarbeit, die 
gelungenen Aktionen, die schönen Momente und die tollen Gespräche bedanken. 

 

Ausblick: 
 

Die Berichte zu unseren weiteren Ferienangeboten "Abenteuer Natur" und der „Spielplatztournee 

mit Treff-Mobil“, durchgeführt von meiner Kollegin Lisa Klein sowie weitere Berichte von den 

Kolleg*innen aus den Kooperationsräumen erscheinen in den nächsten Ausgaben.  

Abschließend wünsche ich uns allen einen wundervollen Restsommer  
und weiterhin "Gutes Reisen"!  
 

Gabi Schütt 
Jugendreferentin Treff-Mobil 
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