
26.- 
29.03.2018

programm 
des Hot-Juengerbistro, 

em86 und Lighthouse Herne 
für Kinder ab 10 Jahren

// Von-der-Heydt-Straße 26 // 44629 

Herne // 02323/988850//

www.lighthouse-herne.de // www.hot-juengerbistro.de
// Hauptstraße 245b // 44649 Herne  

02325/372795//

Osterferien-

- gratis -

4 erlebnisreiche Tage....
Tierpark / Sternwarte
Rätselraum für Kids
Klettern 
Führung in der Schalke Arena
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Pendelbus
Oben in der Spalte steht, wo das Feri-

enprogramm in der Woche stattfindet. 

Von der geschlossenen Jugendeinrich-

tung fährt ein um 09.00 Uhr und 11.15 

Uhr ein Pendelbus zur geöffneten 

Einrichtung. Du kannst also auch gut 

teilnehmen, wenn du gerne ausschla-

fen möchtest. 

WOche 1 
HOT-JUEngErbisTrO

26.03. | Tierpark und Planetarium

Wir starten mit einer Führung im Tierpark bochum: Wie wäre es 
mit einem rundgang durch das Aquarien- und Terrarienhaus, 
bei dem wir in die exotische Welt von Hai, Koralle, Kaiman und 
Co. eintauchen oder  mit einem Abstecher in die Jurazeit vor 150 
Millionen Jahren?
Wir können aber auch schwarzspitzen-riffhai-Paar „Marina“ und 
„Marinus“ besuchen und  Krallenäffchen mit demLieblingsfutter 
versorgen.
nach der Führung wechseln wir zwischenzeitlich den Ort und 
entspannen ein bißchen im Planetarium: 
Muss die Sonne einsam sein? Zuerst fühlt sie sich recht allein 
im All. Dann aber umgibt sie sich mit 8 Planeten, und vorbei 
ist es mit dem Alleinsein! Da gibt es den wunderbaren saturn 
mit seinen vielen ringen aus Eisbrocken oder den Mars mit 
dem größten Vulkan des ganzen sonnensystems. Etwas ganz 
besonderes ist die Erde.nur hier ist vor Milliarden Jahren Leben 
entstanden. riesige Tausendfüßler krabbeln durch die Wälder. 
ihr trefft auf Dinosaurier und Flugsaurier. Mit längst ausgestorbe-
nen Tieren könnt ihr durch urzeitliche Meere schwimmen. schon 
früh beobachten Menschen den sternenhimmel. seht euch an, 
welche sternbilder sie erfinden. Wir lehnen uns in einem tollen 
sessel zurück und an uns zieht der sternenhimmel ca. 1 std 
vorbei.
nach dem Planetarium können wir noch einmal in Kleingrupppen 
den Tierpark erkunden oder auf dem spielplatz des Tierparks 
den Kopf auslüften lassen.

27.03. | Rätselraum für Kids

„ihr wacht in einem verschlossenen raum auf und könnt Euch 
an nichts erinnern! ihr müsst nun schlüssel finden, um Euch zu 
befreien, rätsel lösen, um Codes zu erhalten um schlösser zu 
knacken und nebenbei herausfinden,was passiert ist.“

so ungefähr startet unser rätselraum.... und dann geht es los...

Eine stunde Zeit - eine spannende Aufgabe und die Kreativität 
und die pffifigen Köpfe aller Ferienprogramm Teilnehmerinnen 
sind gefragt! 

Wir freuen uns drauf, Euch beim Lösen dieses spannenden 
rätsels zu erleben. 

nach dem -hoffentlich erfolgreichen- Lösen des rätselraums 

wollen wir das mit Kaffee, Kuchen und Eis ein wenig feiern...

28.03. | Klettern im Neoliet/ Bochum

gemeinsam besuchen wir den neoliet in bochum. Der neoliet 
ist eine ehemalige Zechenhalle, in der nun richtig hoch geklettert 
werden kann.

in Kleingruppen kannst du dir mit deinem Klettertrainer Wände 
aussuchen, die du klettern möchtest. Keine sorge: wir erklären 
dir ganz in ruhe, wie´s geht. Du kannst jederzeit wieder runter, 
aber auch ganz hoch hinaus klettern - ganz wie du magst und 
kannst!

natürlich gibt es zwischendurch auch eine snack- und Trinkpau-
se. Ein paar Kekse, Obst und Wasser nehmen wir natürlich mit.

Bring bitte Sportzeug und Sportschuhe mit!

29.03. | Führung Arena auf Schalke

Wir fahren mit unseren Kleinbussen zur schalke Arena. Vor Ort werden 
wir durch die schalke Arena geführt, können mal auf den Pressekonferenz 
stühlen von Trainer, Manager und Co Platz nehmen, die Umkleiden und den 
Spielertunnel besichtigen und nachfühlen, wie der Einlauf ins Stadion für 
die spieler ist..

Mehr als eine Million Menschen aus aller Welt haben die VELTins-Arena 
seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 bereits besichtigt. Die technischen Höhe-
punkte wie rasenwanne, Cabrio-Dach oder der große Videowürfel faszinie-
ren die besucher nach wie vor. Dazu die blau-weiß gestaltete spielerkabine, 
Hospitality-bereiche, Medienzentrum, stadionkapelle und weitere Orte, 

nach der Führung können wir uns das schalke Museum mit vielen Fan 
Facts und tollen Ausstellungsobjekten über den Traum „Fußballer“ anscheu-
an.

Ein Tipp: wir haben immer wieder Teilnehmerinnen, die ganz bewusst an 
diesem Tag mit einem „anderen“ Trikot kommen. natürlich kannst du das 
machen, wenn du ein paar sprüche in der schalke Arena und auf dem ge-
lände gut vertragen kannst. Parallel findet dort oft auch öffentliches Training 
statt. Du präsentierst DEin TriKOT auch den anderen schalke- Fans ;-)

An jedem Tag ist unser haus ab 09.00 Uhr geöffnet.  Ab 09.30 Uhr gibt 
es ein kostenloses Frühstück. 

Wenn wir es nicht anders angekündigt haben, starten wir um 12.00 
Uhr zum Tagesausflug. Wir sind gegen 17.00 Uhr wieder zurück.

DieSe SeiTe BiTTe AUFheBen !
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ANmeldeN...

RechTlicheS UnD inFOS
Das Mindestalter beträgt für alle Angebote 10 Jahre. 
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme aus sozialen gründen 
abgelehnt werden kann. 
Der Transport erfolgt mit Kleinbussen. Mit ihrer Anmeldung und 
Unterschrift erkären sie sich mit dieser Transportart einverstanden. 

Die rückkehrzeiten sind ungefähre Angaben und können abweichen. 
Das Ferienprogramm ist keine Weiterführung der „verlässlichen 
betreuung“ des Lighthouses in den sommerferien. 
Zu Dokumentationszwecken machen wir Fotos der Veranstaltungen, 
die wir auch an die Presse weitergeben oder auf unseren internet-
seiten veröffentlichen. bitte füllen sie hierzu die Fotoerklärung aus. 
Zum Transport der Teilnehmer:
Mit der Anmeldung erteilen sie die Erlaubnis, dass ihr sohn / ihre 
Tochter während des Ferienprogramms mit den unten angegebenen 
Fahrzeugen von den angegebenen Personen befördert werden darf.

Fahrzeug:
Ford Transit Kombi FT 300 L (Kleinbus), amtl. Kennzeichen: HEr-
nU-665, 9 sitze
Ford Transit Kombi FT 300 L (Kleinbus), amtl. Kennzeichen: HEr-
nn-579, 9 sitze

Folgende Fahrer sind vorgesehen: 
Zabel, Hans (Jugendreferent) // gresch, Carina (Jugendreferentin) // 
rüther, Katharina (Honorarkraft) // shrawan Adikari (Honrarkreaft)

Alle Mitarbeitenden haben ein Fahrsicherheitstraining des 
ADAc auf Kleinbussen absolviert.

ÜBeRSichT AKTiOnen 
OSTeRn 2018
Bitte kreuzen Sie die gewünschten Angebote an:

�� 26.03.2018 Tierpark und Planetarium bochum

�� 27.03.2018 rätselraum für Kids

�� 28.03.2018 Klettern im neoliet

�� 29.03.2018 Führung in der Arena auf schalke

Das Ferienprogramm findet nur im HOT-Juen-
gerbistro statt. Wir bieten um 09.00 Uhr und 
11.15 Uhr einen Pendelbus am Lighthouse an.

[  ] Mein Kind möchte gerne am lighthouse abgeholt 

werden.

Die Anmeldung ist nur MiT der eingelegten Fotoerklärung 

komplett. bitte füllen sie diese UnbEDingT aus!

AnMelDUng

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den von mir angekreuzten Veranstaltungen des 

Ferienprogramms an.

name/Vorname:

......................................................................................................

Adresse:
......................................................................................................

Tel.:
......................................................................................................

Email:
......................................................................................................

Alter:
......................................................................................................

Die unterschriebene Anmeldung bitte zurück an 

das lighthouse, em86 oder hOT-Juengerbistro.

Unterschrift ..........................................................................
eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Teilneh-
mers:......................................................................

AnMelDeveRFAhRen
1) sie melden ihr Kind an: per Post, oder in einer der Jugend-
einrichtungen

2) sie erhalten eine schriftliche bestätigung von uns. NUR mit 

dieser bestätigung ist die Anmeldung vollständig und gültig.

Kurzfristige Anmeldungen sind trotzdem möglich. bei einer Ausbu-
chung setzen wir sie gerne auf die Warteliste, falls Kinder aus Krank-
heitsgründen nicht teilnehmen können.

�� DAS FeRienpROgRAMM iST KOMpleTT  
KOSTenFRei! eine AnMelDUng iST TROTZDeM 
WichTig UnD UnBeDingT nöTig.

�� UM 09.00 UhR Können Die KinDeR MiT UnS 
FRÜhSTÜcKen. FÜR Die AUSFlÜge Können Sie ih-
ReM KinD geRne einen SnAcK UnD ein geTRänK 
MiTgeBen

�� BiTTe DenKen Sie An pASSenDe KleiDUng, 
SOWOhl FÜR RegenWeTTeR, AlS AUch SOnne !

�� AnMelDUngen peR pOST: 

Lighthouse Herne // Von- der- Heydt- Straße 26 //
44629 Herne 

Die Anmeldungen können gerne auch direkt im em86, 
dem HOT und Lighthouse abgegeben werden. 
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FOTOS....

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von bildern im rahmen von Öffentlichkeitsarbeit

a) in Publikationen des Evang. Jugendreferats Fishermen’s Office

b) in der Presse im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office

c) auf den internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office und des Kirchenkreises Herne

(www.juenger-herne.de; www.hot-juengerbistro.de; www.lighthouse-herne.de; www.kirchenkreis-herne.de )

zum Austausch der Teilnehmenden untereinander über das Evangelische Jugendreferat Fishermen’s Office

Kunsturhebergesetzbuch § 22 & § 23 (recht am eigenen bilde)

bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 

Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung 

der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im sinne dieses gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten 

und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. nach § 23 ist diese Einwilligung nicht erforderlich, 

wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind.

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Ev. Jugendreferat Fishermen’s Office für Art und Form der oben aufgeführten internetseiten, 

zum beispiel für das Downloaden von bildern und deren anschließender nutzung durch dritte.

__________________________________   __________________________________

name, Vorname des / der Minderjährigen   name, Vorname der Mutter

__________________________________

name, Vorname des Vaters

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) damit einverstanden,dass bilder unserer Tochter / unseres sohnes

in der Presse, im internet und in Publikationen des Evangelischen Jugendreferates Fishermens Office im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. Wir sind einverstanden, dass das Jugendreferat Foto-CDs mit bildern unseres Kindes erstellt, die an alle Teilnehmerinnen der Maßnahme verteilt werden. 

Die Einverständniserklärung kann schriftlich jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur nutzung in der Presse und im internet und erkläre(n), die oben 

stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu haben. Wir, die Erziehungsberechtigten, sind  ( ) nicht damit einverstanden, dass bilder unserer Tochter / unseres 

sohnes veröffentlicht werden.

________________   ________________________________

Ort, Datum    Unterschrift der Mutter

________________   ________________________________

Ort, Datum    Unterschrift des Vaters

bitte kreuzen sie rOT oder bLAU unten  im Text an !


