
Anmeldung & Kosten: 

• Anmeldungen sind zunächst unter Anga-

be von Name, Adresse und Alter des Kin-

des bei Hendrik Werbick möglich. 

• Alle Kinder sind willkommen, auch sol-

che die nicht zu St. Anna gehören. 

• Anmeldeschluss ist der 01. Juli 2021 

• Die Minimal-Zahl an Kindern beträgt 8, 

die Maximal-Zahl 17. (Damit wir inkl. Be-

treuer nicht mehr als 20 Personen sind.) 

Sollte die Mindestzahl nicht erreicht 

werden, muss die Helden-Zeit leider 

ausfallen. 

• Die Kosten betragen 70€ für das erste 

Kind und 55€ ab dem 2. Kind.  
(Eine Teilnahme soll nicht am Geld scheitern. Spre-

chen Sie mich an, falls Sie Schwierigkeiten haben 

den vollen Betrag zu zahlen.) 

 

 

 

in Kooperation mit: 

Ansprechpartner  und Verantwortlicher für die-

ses Projekt ist: 

Hendrik Werbick 

Pastoralreferent St. Liudger /  

 Ansprechpartner vor Ort in St. Anna 

Dingbängerweg 61 

0251 - 276000515 

werbick-h@bistum-muenster.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen, Rückmeldungen, Anregun-

gen, oder ??? zur Ferienbetreuung? Zögern Sie 

nicht Kontakt mit mir aufzunehmen! 



Die Sommerferien sind eine schöne Zeit 

um als Familie Urlaub zu machen und 

sich zu erholen - aber sechs Wochen…?!?  

Viele Eltern haben große Schwierigkei-

ten, die Betreuung ihrer Kinder für die 

ganze Zeit der Sommerferien zu gewähr-

leisten. Diesem Problem wollen wir als 

Gemeinde ein wenig entgegen gehen 

und in diesem Jahr wieder eine Woche 

der Ferienbetreuung anbieten.  

Lange war unklar, ob oder 

wie das unter Corona-

Bedingungen gehen 

kann - daher kommt das 

Angebot dieses Jahr sehr 

spät. Wir hoffen trotzdem, 

dass es für genügend Kinder noch passt. 
 

Unter dem Titel „Helden-Zeit“ soll es 

wieder um eigene Helden und solche aus 

der Bibel gehen. Dabei wird viel gespielt, 

wir wollen uns aber auch auf kreative 

Weise der einen oder anderen Geschich-

te nähern und auch schauen, wie jede*r 

die eigene Heldin / den eigenen Held in 

sich entdecken kann...  

Zeitraum: 

• Die Helden-Zeit findet statt von Montag 09. 

bis Freitag 13. August 2021, das ist die letzte 

komplette Woche der Sommerferien. 

• Die Helden-Zeit öffnet um 08:30 Uhr, die Kin-

der sollten bis 09 Uhr da sein. Das Programm 

geht in der Regel bis 15 Uhr, spätestens um 

16 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. 

Ort: 

• Die Basis der Helden-Zeit wird der Paulushof 

sein, wir werden aber auch das Pfarrzentrum 

St. Anna nutzen oder einen Ausflug machen.  

Teilnehmende: 

• Alle Kinder aus  dem Gebiet unserer Pfarrei 

(Mecklenbeck, Albachten, Roxel, Aaseestadt) 

sind eingeladen, die nach den Sommerferien 

2021 die Klassen 1-4 besuchen, besonders 

aber die angehenden Schulkinder. 

Verpflegung: 

• Das Mittagessen wird gelie-

fert, essen werden wir im 

Pfarrzentrum St. Anna.   

 D i e  U m s e t z u n g  Die Idee 

Betreuung: 

• Das Programm wird von Hendrik 

Werbick und voraussichtlich zwei Hono-

rarkräften durchgeführt. 

Inhalt: 

• Das Programm wird nicht komplett vor-

gegeben sein, sondern es wird auch 

Möglichkeiten geben, wie die Kinder 

ihre Interessen selbst einbringen kön-

nen und mitbestimmen. 


