Ferienprogramm der evangelischen Kirche Waldbröl
für Teenager ab 13 Jahren
Hallo zusammen,
hier kommt nun wie versprochen unser Ferienprogramm.
Bitte gründlich lesen.
Aufgrund der COVID 19 Pandemie müssen wir folgende Informationen an euch weitergeben:
Sämtliche Programme haben eine Teilnehmerzahlbegrenzung. Es ist möglich sich außerhalb von
Gebäuden in Gruppengrößen von bis zu 10 Personen zu treffen, ohne den Mindestabstand
einzuhalten zu müssen. Uns Mitarbeitenden ist es wichtig, dass das Programm Freiraum zur
Begegnung ohne Maske bietet. Deswegen werden fast alle Ausflüge in 10er Gruppen stattfinden
bzw. in 9er Gruppen, wenn wir mit den Gemeindebussen unterwegs sind.
Trotzdem muss jede/r Teilnehmer/ immer eine Maske dabei haben. Denn in den Bussen müssen wir
während der kurzen Fahrten auf jeden Fall eine Maske tragen. Genauso wenn wir das Gemeindehaus
betreten oder als 10er Gruppe auf andere Personen oder Gruppe treffen.
Zu den Abendprogrammen möchten wir gerne mehr Leute zulassen. Damit das möglich ist, müssen
sich die Jugendlichen in 10er Gruppen einteilen. Wir werden also hier verschiedene Sitzgruppen
anbieten, auf denen bis zu 10 Leute sitzen können. Bei schlechtem Wetter stellen wir Pavillons auf.
Diese 10er Gruppen dürfen sich an dem Abend nicht vermischen.
Damit das gelingt, gibt es vor jedem Abend-Programm eine Art Anmeldestation. Dort müsst ihr euch
mit Maske anstellen und euch in einer Gruppe einsortieren. Damit wir wissen, wie viele Leute pro
Abend kommen, müsst ihr euch auch dazu, mit dem Abschnitt unten verbindlich anmelden.
Diese Regelung wurde mit dem Ordnungsamt abgesprochen. Natürlich werden alle anderen
Hygienebestimmungen auch umgesetzt und aktuell gehalten.
Leute mit COVID-19 Symptomen (Fieber, Halsschmerzen...) dürfen nicht kommen
Damit alle die Chance haben, dabei zu sein, bieten wir beliebte Ausflüge mehrfach an. Nach der
Anmeldung bekommt ihr einen Doodle-Link zugemailt, unter dem ihr euch einen Termin raussuchen
könnt. Wer mit Doodle gar nicht klar kommt, kann auch kurz eine Mail schreiben.
Wenn nicht anders ausgeschrieben, treffen wir uns am Gemeindehaus

Das Programm:
Montag 29.6.
1. Kletter- und Boulderhalle Lindlar 17€ ab 14 Jahren
In zwei unterschiedlichen Gruppen fahren wir in die Kletterhalle nach Lindlar. Wir werden dort von 2
Trainern betreut und üben uns am künstlichen Felsen. Zum einen beim Bouldern (Klettern ohne Seil
bis 3m Höhe) und gesichert am Seil bis auf 15m Höhe.
Gruppe 1 Abfahrt um 9:00 Uhr
Gruppe 2 Abfahrt um 13:00 Uhr
Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail einen Doodle-Link zugeschickt unter dem ihr euch einer
Gruppe zuteilen könnt. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
Einpacken:
Am besten tragt ihr lockere Sportkleidung, am allerbesten ist da eine alte
Jogginghose. Hallenturnschuhe
Wenn ihr Kletterschuhe ausleihen wollt, müsst ihr 1,50€ an dem Tag mitbringen.
Ein bisschen Verpflegung und ausreichend Wasser.
Dauer:
ca. 4Std.
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2. Basteln 10€
15:00-18:00
Wir laden euch ein, eurer Kreativität freien Lauf zulassen. Gipsabdrücke von unseren Händen (die
man gut als Schmuckhalter nutzen kann), Traumfänger basteln & Armbändchen knüpfen. Alles kann,
nichts muss- wir freuen uns auf euch!

Dienstag 30.6.
3. Fahrrad-Single-Trail – Nutscheid sehr schwer
Treffen um 11:00 Uhr
Wir haben im Nutscheid einige Trails, für die andere in die Alpen fahren! Du solltest fahrtechnisch
sicher sein, dann werden wir richtig Spaß haben!!
Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht!
Dauer: 3,5 bis 4h
4. Fahrrad-Biggesee Rundtour leicht
Abfahrt um 12:00 (kommt gerne 15min früher zum Verladen der Fahrräder in den Bus.)
Wir Radeln gemeinsam um Teile des Biggesees. Der Radweg verläuft überwiegend am Seeufer
entlang, so dass mit keinen besonderen Steigungen zu rechnen ist. Unterwegs haben wir immer
wieder die Option, die Streckenlänge je nach Kondition und Lust der Gruppe zu verlängern oder zu
verkürzen. Wir fahren aber mindestens 20 km und natürlich lädt die Bigge auch immer wieder zum
Baden ein.
Bitte checkt eure Fahrräder ein paar Tage vorher noch mal mit euren Eltern durch.
Dauer:
Wir bleiben so lange wir Lust haben und werden uns wahrscheinlich bis abends Zeit
lassen.
Einpacken:
min. 2L Wasser, ausreichend Verpflegung, Sonnencreme, Geld für ein Eis,
Badesachen ! Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht!
5. Bogenbau-Workshop 27€
13:45 -18:15 Uhr
In diesem Workshop baut und schnitzt ihr euren eigenen Langbogen aus Rattan Holz und bekommt
im Anschluss eine Einweisung fürs Bogenschießen. Der Workshop wird von Outdoor Oberberg
durchgeführt und betreut.
Im Preis sind Materialien und Werkzeug enthalten.
Einpacken:
Ein Taschenmesser, Verpflegung
6. Lasertag 13€
17:00 – 22:15
Lasertag ist eine moderne Form von Räuber und Gendarm. Gespielt wird in einer geschlossenen
Arena. Ausgerüstet mit einer leuchtenden Weste und einem Phaser spielt ihr gegen andere
Spieler/Teams. Mit dem Phaser sendet Ihr einen ungefährlichen Laserstrahl aus, mit diesem könnt ihr
Mitspieler an den Trefferzonen ihrer Phaser und Westen markieren. So sammelt ihr Punkte.
In dem geplanten Zeitfenster wurden uns mindestens 4 Spielzeiten zugesagt
Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail eine „Vereinbarung zur Übertragung der
Erziehungsberechtigung“ zugeschickt. Diese müsst ihr unbedingt unterschrieben mitbringen, sonst
dürfen wir euch leider nicht mitnehmen.
Dieses Programm findet an zwei Tagen weiteren statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
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Mittwoch 1.7.
7. Kochen 8€
10:00 Uhr
Wir möchten zusammen mit euch die italienische Küche kennenlernen, aber vor allem genießen. Wir
werden selber Nudeln machen, eine passende Soße und Pesto zaubern. Natürlich folgt darauf ein
genussvolles Verzehren ;-)
Dauer: ca. 3,5 Std
Die Teilnehmerzahlen sind hier auf 5 begrenzt.
8. Malen in der Natur 6€
14:00 Uhr
Jetzt wird’s bunt, wir malen im Grünen.
Wir werden uns einen schönen Platz im Freien suchen und dort auf Staffeleien einen 40 x 50 cm
Leinwandkarton mit Acrylfarben gestalten. Alles Material ist im Preis enthalten.
Einpacken:
Am besten zieht ihr alte Klamotten an
Dauer:
ca. 3 Std.
9. Abendprogramm – Schlag die Mitarbeiterz
19:30 Uhr
In der Sommeredition tretet Ihr mit Eurer Gruppe in spannenden Spielen gegen die Mitarbeiter an.
Wir sind gespannt, wer gewinnt.

Donnerstag 2.7.
10. Kanu fahren auf der Bigge
Wir fahren mit unseren Kanus zum Biggestausee, einem der größten Seen hier in der Umgebung. Der
See ist in großen Teilen umrandet von Wäldern und Wiesen und lädt somit zum Genießen der Natur
ein. Wir bekommen anfangs eine kleine Einweisung in das Steuern der Kanus und der wichtigsten
Regeln. Unterwegs ist Zeit zum Schwimmen und auch mal zum Anlegen um sich eine Portion
Pommes zu bestellen.
Wer sich anmeldet muss schwimmen können. Trotzdem werden wir während der ganzen Fahrt
Schwimmwesten tragen.
Einpacken:
Wechselkleidung, Badekleidung, Ein T-Shirt sollte während der Fahrt gegen
Sonnenbrand getragen werden, Kopfbedeckung, 2 L Wasser, etwas Geld für einen
Snack, Sonnencreme
Dauer:
Ca. 6 Std
Abfahrt Gruppe 1:
11:00
Abfahrt Gruppe 2:
12:00
Dieses Programm findet an drei weiteren Tagen statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
11. Abendprogramm - Die perfekte Minute
19:30 Uhr
Ihr messt euch in Gruppen in witzigen Aufgaben, die exakt nur eine Minute dauern.
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Freitag 3.7.
10. Kanufahren auf der Bigge
Programmbeschreibung siehe 2.7.
Abfahrt Gruppe 1:
11:00
Abfahrt Gruppe 2:
12:00
Dieses Programm findet an drei weiteren Tagen statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
12. Abendprogramm – Lagerfeuergottesdienst
19:30 Uhr
Wenn es das Wetter zulässt machen wir Feuer und setzen uns im Kreis drum herum. Wir packen
unsere Freizeitliederbücher aus und werden ganz viel von unseren Klassikern singen. Es wird eine
kurze Andacht geben und eine Aktion bei der ihr euch selber am Thema beteiligen dürft.

Samstag 4.7.
6. Lasertag 13€
17:00 – 22:15 Uhr
Programmbeschreibung siehe 30.6.
Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail eine „Vereinbarung zur Übertragung der
Erziehungsberechtigung“ zugeschickt. Diese müsst ihr unbedingt unterschrieben mitbringen, sonst
dürfen wir euch leider nicht mitnehmen.
Dieses Programm findet an zwei Tagen weiteren statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.

Sonntag 5.7.
13. Bushcraft – Survivaltraining mit Übernachtung im Wald
14:00 Uhr
Es geht raus. Egal was für ein Wetter ist – wir passen uns an. Wir lernen wie man Feuer macht ohne
Feuerzeug, wir werden verschiedene essbare Pflanzen kennen lernen und Möglichkeiten zur
Trinkwassergewinnung. Wir werden uns ein Lager im Wald bauen in dem wir auch übernachten
werden und außerdem werden wir uns verschiedene Gegenstände des Alltags selbst bauen.
Du solltest gut eine Nacht ohne Papa und Mama auskommen können, bereit sein in dieser Zeit auf
dein Handy zu verzichten und keine Angst haben dreckig zu werden :-)
Kurz vor dem Workshop wirst du noch mal eine Mail bekommen mit wichtigen Infos und einer kurzen
Packliste. Auf jeden Fall wirst du eine Gewebeplane aus dem Baumarkt brauchen ca. 3x3 Meter
(eher größer als kleiner) und ein scharfes Taschenmesser. Alles andere was später noch auf der Liste
steht, wirst du wahrscheinlich zu Hause haben.
Dauer: ca. 12:00 Uhr am nächsten Tag

Montag 6.7.
10. Kanu fahren auf der Bigge
Programmbeschreibung siehe 2.7.
Abfahrt Gruppe 1:
13:00
Abfahrt Gruppe 2:
14:00
Dieses Programm findet an drei weiteren Tagen statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
Achtung: Leider überschneidet sich der Termin mit dem Abendprogramm
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14. Abendprogramm - Der behämmerte „große Preis“
19:30 Uhr
Den „großen Preis“ werden einige von den Freizeiten und Teenkreisen kennen – eine kurzweilige
Spiel- und Quizshow, in der mehrere Gruppen gegeneinander antreten. Aber wir wären nicht wir,
wenn das Ganze nicht etwas gepimpt wäre: Der „behämmerte Preis“ mit behämmerten Fragen. Auch
zahlreiche richtig behämmerte Aktionen sind dabei!

Dienstag 7.7.
10. Kanu fahren auf der Bigge
Programmbeschreibung siehe 2.7.
Abfahrt Gruppe 1:
11:00
Abfahrt Gruppe 2:
12:00
Dieses Programm findet an drei weiteren Tagen statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
15. Abendprogramm – Improtheater
19:30 Uhr
Wir spielen an dem Abend spontan Theater mit verschiedenen Settings und Vorlagen, auch mit
unterschiedlichen Schweregraden. „Alles geht nichts muss“ Niemand muss etwas machen. Man darf
euch einfach nur zusehen. Spaß haben werden wir auf jeden Fall alle.

Mittwoch 8.7.
16. Scotland Yard – Jagd auf Mr.X
11:00 Uhr
Eigentlich ein Brettspielklassiker aus den 80ern. Wir holen das Spiel ins Real-Life und jagen Mr.X in
kleinen Gruppen mit jeweils einer Mitarbeiterin durch Köln. Wer ihn zuerst entlarvt gewinnt.
Evtl. ist danach noch Zeit, dass wir in kleinen Gruppen durch die Stadt schlendern.
Einpacken:
Rucksack mit Verpflegung
Handy mit vollem Akku und/oder Powerbank
Etwas Geld für Eis oder Snacks
Unterschriebene Erlaubnis dass ihr euch in Köln frei bewegen dürft – Vorlage wird
kurz vorher per Mail verschickt.
Dauer:
ca. 6 Std

Donnerstag 9.7
17. Hänsel und Gretel
13:30 Uhr
Wir setzen euch aus. In kleinen Gruppen werdet ihr mit verbunden Augen an verschiedene Orte im
Umkreis von 15km gebracht. Ihr versucht von dort zu Fuß möglichst schnell wieder nach Waldbröl zu
kommen. Jede Gruppe ist mit einem Mitarbeiter unterwegs, der nur für Notfälle ein Handy dabeihat.
Einpacken:
Verpflegung
Min 2l Wasser
Evtl. Sonnencreme, Kopfbedeckung, oder Regenkleidung
Eine Warnweste!!!
Dauer:
das liegt an euch  wenn ihr länger als 5 Std. braucht, sammeln wir euch wieder ein
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18. Wellnessabend 3€
19:30 Uhr
Zwar ohne Sand zwischen den Zehen, aber mit monotonem Meeresrauschen, kühlender
Gesichtsmaske und Meersalzpeeling kommen wir auch in Waldbröl dem Urlaubsgefühl schon
ziemlich nahe. Alle sind herzlich willkommen! Wir freuen uns auf einen entspannenden Abend mit
euch.
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt.

Freitag 10.7.
19. Kochen 8€
10:00 Uhr
Wir möchten zusammen mit euch die indische Küche kennenlernen, aber vor allem genießen. Wir
werden indische Leckereien z.B. Ananas – Kokosreis – Desserts zaubern. Natürlich folgt darauf ein
genussvolles Verzehren;-)
Dauer: ca. 3,5 Std
Die Teilnehmerzahlen sind hier auf 5 begrenzt.
20. Geocaching
14:00 Uhr
Geocaching ist eine Art GPS-unterstützter Schnitzeljagd. Vom Handy lassen wir uns zu bestimmten
Koordinaten leiten um dort Rätsel zu lösen. Die Lösungen verraten oft die nächsten Koordinaten.
Einpacken:
Ihr müsstet ein Handy, ein wenig Datenvolumen und ausreichend Akku am Start
haben. Dann geht‘s los!
Dauer:
ca. 2,5 Std
6. Lasertag 13€
17:00 – 22:15 Uhr
Programmbeschreibung siehe 30.6.
Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail eine „Vereinbarung zur Übertragung der
Erziehungsberechtigung“ zugeschickt. Diese müsst ihr unbedingt unterschrieben mitbringen, sonst
dürfen wir euch leider nicht mitnehmen.
Dieses Programm findet an zwei weiteren Tagen statt. Nach der Anmeldung bekommt ihr per Mail
einen Doodle-Link zugeschickt, unter dem ihr euch einem Termin zuteilen könnt. Die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.

Montag 13.7.
Erlebnisführung Klutherthöhle 12€
11:00 Uhr
Gekleidet mit Helm und alter Kleidung ziehen wir in das zweitgrößte Höhlensystem Europas. Der
Höhlenführer zeigt uns die spannenderen Wege in der Höhle und kann uns dazu einige Geschichten
erzählen. Die Tour heißt Erlebnisführung, weil wir uns manchmal auf allen Vieren und manchmal
sogar auf dem Bauch oder Rücken fortbewegen müssen um weiter zu kommen.
Nach der Tour haben wir die Möglichkeit uns umzuziehen und danach fahren wir noch an die
Glörtalsperre um zu baden.
Einpacken:
Nach der Anmeldung bekommt ihr eine Packliste per Mail zugeschickt
Zurück:
Gegen 18 Uhr
Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt.
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Für die dritte Ferienwoche haben wir noch ein paar kleinere Programme, wie z.B. Kino im
Gemeindehaus oder Wandern im Kopf. Über dieses Programm in der dritten Woche werden wir noch
mal extra informieren.
Hinweise zur Anmeldung:
Bitte meldet euch ausschließlich schriftlich an
Pro Teilnehmer/in bitte einen Anmeldezettel ausfüllen.
Falls ihr kostenpflichtige Ausflüge anmeldet, gebt bitte eure Anmeldung direkt mit dem
passenden(!) Betrag in einem beschrifteten Umschlag ab. Am besten in den Briefkasten vom
Gemeindeamt: Wiedenhof 12b
Programme ohne Preisangabe kosten nichts 
Wir sind dazu verpflichtet im Rahmen der Pandemie die Adressen für einige Zeit zu
speichern. Nach wenigen Wochen werden diese wieder gelöscht.
für einige Programmpunkte werden wir noch mal Infos per Mail verschicken.
Bitte ruft diese in diesem Zeitraum regelmäßig ab.
Plätze werden nach Reihenfolge der Anmelde-Eingänge vergeben.
Bei Überbuchung kontaktieren wir euch per Mail und ihr erhaltet das Geld zurück
(ggf. können wir beliebte, ausgebuchte Programme in der 3. Woche nochmal anbieten!)
Hier abtrennen, die Infos oben unbedingt behalten
__________________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mein Kind _______________________________ geboren am _______________
zu folgenden Programmpunkten an:
__________________________________________________________________________________
hier bitte die Nummern der Programme eintragen und durch Kommata trennen

Allergien oder Vorerkrankungen, die wir kennen sollten:
___________________________________________________________________________
Adresse (Straße,Hausnr,Ort):
___________________________________________________________________________
Notfallkontakt (am liebsten eine Handynr):
___________________________________________________________________________
Email-Adresse:
___________________________________________________________________________
Zutreffendes bitte ankreuzen:
O mein Kind kann schwimmen – nur für Kanu, Biggeseetour und Klutherthöhle wichtig
O von meinem Kind dürfen Bilder gemacht werden, die evtl. im Anschluss im Gemeindebrief und auf unserer Homepage
veröffentlicht werden
- Mein Kind wird sich an die Anweisungen der Mitarbeitenden und an die aktuellen Hygieneregeln halten.
- Ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebenen Daten zur Abwicklung und Organisation des Programms
gespeichert und zu diesen Zwecken von den Mitarbeitenden auf ihren Mobilgeräten eingesehen und verarbeitet werden
dürfen.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
__________,____________________________________________
Datum, Unterschrift

7

