Herbstferienprogramm
4.10.
KINO

5.10.
THEATER
In 80 Tagen um die Welt
Rico, Oskar und die Tieferschatten
Trifft ein Affe einen Frosch und schließt mit ihm eine Wette ab: sie Aufmerksame Leser unserer Quartalshefte werden merken,
wollen innerhalb von 80 Tagen die Welt umrunden. Doch damit
dieser Programmpunkt war schonmal da. Ja, wir wollten
nicht genug: Auch 10 Millionen Muscheln wollen noch verdient
bereits im April mit euch zu diesem Stück ins Theater nach
werden. Wenn da nicht ein schlechtgelauntes Mäuschen andere
Detmold. Leider hat uns damals der Virus einen Strich
Pläne mit den beiden hätte. Klingt nach jeder Menge Abendteuer, durch die Rechnung gemacht, weil er die SchauspielerInnen
Spannung und auch etwas für die Lachmuskeln. Wenn du wissen kurzerhand außer Gefecht setzte. Nun versuchen wir es ein
willst, wie die Reise ausgeht, dann starte doch deine Ferien mit uns zweites Mal, und hoffen, dass es dieses Mal besser für uns
im Kino!
klappt. Kommt ihr mit?

Ab 6 Jahre
Wann: Dienstag, den 4.10.2022
Wo: Abfahrt am Jugendzentrum Church um 14:15 Uhr
Gebühr: 5,00 €
Bitte mitbringen: Taschengeld, falls du im Kino Snacks und
Getränke möchtest.

Wann: Mittwoch, den 5.10.2022,
Wo: Abfahrt ist am Jugendzentrum um 15:00 Uhr
Gebühr: 10,00 €
Bitte mitbringen: Schülerausweis, wenn vorhanden.
Eventuell Masken (je nach aktueller Corona
Schutzverordnung)

6.10.
LAMPIONS BASTELN
Die dunkle Jahreszeit hat so langsam Einzug genommen,
unsere Tage werden wieder kürzer und das Wetter
draußen löst den Wunsch nach Gemütlichkeit,
Kuscheldecken und heißem Kakaoin uns aus. Aus diesem
Grund möchten wir mit euch Lampions bauen, die nicht
nur toll aussehen und wunderbar den Charm des
Herbstes versprühen, sondern auch eine tolle
Atmosphäre im eigenen Zimmer machen. Und falls du
dieses Jahr am Martinszug teilnehmen willst, hast du
dann sogar schon eine Laterne parat.
Ab 8 Jahre
Wann: Donnerstag, den 6.10.2022, ab 10:00 Uhr
Wo: Jugendzentrum Church
Gebühr: 2,50 €

Herbstferienprogramm
11.10.
FUTTERGLOCKEN UND MEISENKNÖDEL
MANUFAKTUR
Heute decken wir den Tisch mit allerhand Leckereien für die
kleinen Wesen der Natur, die sich im kommenden Winter wieder
ordentlich anstrengen müssen, ihre Nahrung zusammen zu
bekommen. Dazu zeigen wir euch, wie man Meisenknödel herstellt
und Futterglocken befüllt und was Vögel gerne fressen. Wenn ihr
diese dann in eure Gärten hängt, unterstützt ihr nicht nur die
heimischen Piepmätze bei ihrer Futtersuche, sondern ihr werdet
auch Gelegenheit bekommen, die unterschiedlichen Arten, die den
Weg zu euch finden, entspannt beobachten zu können und euch an
ihnen zu faszinieren. Und wer weiß? Vielleicht stibitzt ja auch mal
ein Eichhörnchen die ein oder andere Nuss?!

Ab 8 Jahre
Wann: Dienstag, den 11.10.2022, ab 10.00 Uhr
Wo: Jugendzentrum Church
Gebühr: 2,50 €

12.10.

13.10.

HERBSTLICHE FENSTERBILDER

BOWLING

Ob als Deko in deinem Zimmer oder als farblicher Hingucker
an einem eurer Fenster, bei dieser Aktion stehen dir
verschiedene Fensterbilder zur Auswahl, die du heute bei
uns basteln kannst. Farbenfroh sind sie alle, aber du
bestimmst, welches Motiv in dein Zuhause am Besten passt.
Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, machst du
einfach Mehrere, einverstanden?!

Dieser Programmpunkt dürfte sich von selbst erklären.
Wir wollen gemeinsam mit euch auf die Bowlingbahn
nach Höxter ins Bolzano und dort für ein paar Stunden
mit euch Spaß haben. Ich bin schon gespannt, wer den
Punktesieg an diesem Tag mit nach Hause nehmen wird.

Ab 8 Jahre
Wann: Mittwoch, den 12.10.2022 ab 10:00 Uhr
Wo: Jugendzentrum Church
Gebühr: 2,50 €

Ab 12 Jahre
Wann: Donnerstag, den 13.10.2022, 15:15 Uhr – 18:45 Uhr
Wo: Abfahrt ist am Jugendzentrum
Gebühr: 7,50 €
Bitte mitbringen: Eventuell Masken (je nach aktueller
gesetzlicher Coronaregelung), Taschengeld für Getränke
und falls du dort Essen möchtest.

