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Start für das Ferienprogramm in Duderstadt

Noch nicht ausgebucht: Anmeldungen weiter möglich

Duderstadt. Nach dem Ende des Schuljahres freuen sich die Schüler

auf die Ferien. Die Stadt Duderstadt startet ein abwechslungsreiches

Ferienprogramm, dass zum einen eine verlässliche Betreuung bietet,

zum anderen aber auch viel Spaß verspricht.

„Wir haben ein umfangreiches Programm erarbeitet“, sagt

Duderstadts Bürgermeister Thorsten Feike (FDP) beim Besuch im

Mehrgenerationenhaus JuFi, in dem die kreativen Angebote wie

Malworkshops stattfinden. „Wir haben aber auch neue Sachen im

Angebot“, erklärt er. Das sei möglich geworden durch die

Partnerschaft mit der Heinz Sielmann Stiftung. „Was wir jetzt anbieten

können, das gab es früher noch nicht.“ Ein Ferienprogramm sei be-

sonders in diesem Jahr von Bedeutung, so der Bürgermeister. „Wir

leben in einer besonderen Zeit. Viele Eltern haben schon ihren Urlaub

genommen, um während des Beginns der Corona-Krise ihre Kinder

zu Hause betreuen zu können.“

Das Ferienprogramm umfasst unterschiedliche Themenschwerpunkte

an den einzelnen Ausrichtungsorten. Während im JuFi kreative

Kinder ihre Angebote finden, fühlen sich sportliche eher auf der

Talwiese wohl, wo zum Beispiel die DLRG, die LG Eichsfeld und die

Schützen verschiedene Sportangebote bereithalten. „Da kann man

als Kind oder Jugendlicher auch mal neue Sachen wie Dreisprung

ausprobieren“, so der Bürgermeister. Im Stadtpark hingegen werden

eher die Schwerpunkte Umwelt und Werken gesetzt. Auf Gut

Herbigshagen geht es ebenfalls um handwerkliche Tätigkeiten und

Natur. „Die Kinder sind viel an der frischen Luft und werden viel mit

den Händen machen“, sagt Vorstandsmitglied Carolin Ruh. Und bei

schlechtem Wetter könne man problemlos nach innen ausweichen.

„Für die Eltern ist so ein Programm ein Segen“, sagte Uwe Hacke,

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duderstadt, die die

Finanzierung des Programms zusammen mit der HarzEnergie unter-

stützt hat. „Besonders, weil es in diesem Jahr viel weniger Angebote

von Vereinen gibt“, ergänzte Frank Uhlenhaut von dem
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Energieunternehmen.

Das Programm sei noch nicht ausgebucht, sagte Feike. Es gebe in

vielen Angeboten noch freie Plätze. Die Anmeldung läuft über die

Ferienseite ferien-eichsfeld-harz.de, die gemeinsam mit den

Samtgemeinden Gieboldehausen und Hattorf am Harz betrieben

wird. Dort gibt es für Kinder, die zu Hause sind, zusätzlich auch ein

Onlineprogramm. Vorgestellt werden 30 Rezepte zum Kochen und

Backen, 30 Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch 30

Ausflugstipps. rf
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