Ferienprogramm 2016
Hallo, Mädels und Jungs,
33 Tage Ferienprogramm mit 47 verschiedenen Veranstaltungen und rund 150
Stunden Spaß endeten für euch mit dem letzten Ferientag.
29 Vereine, Parteien und sonstige Institutionen mit ihren vielen fleißigen Helferinnen und
Helfern, dazu Frau Schmidt, Frau Odenwald-Pfann, Frau Münch, Herr Holz, die Nußlocher
Jägerfamilie Stauch mit ihren befreundeten Jägern sowie viele Verantwortliche vom
Kinderfest haben versucht, euch die Langeweile während der Ferien zu nehmen. Und wir
denken, dass es gelungen ist, war doch mit Spiel, Spaß, Unterhaltung, Ausflügen, unseren
vierbeinigen Freunden und kreativem Arbeiten, mit bereits Bekanntem oder Neuem, mit
meterlangen Würstchen, dicken Hamburgern und kalten Getränken für jede und jeden von
euch etwas dabei. Und wenn man mal von kleineren Verletzungen absieht, seid ihr
hoffentlich alle gut nach Hause gekommen. Und da dies besonders wichtig ist, sagen wir
hierfür allen Verantwortlichen ein super herzliches Dankeschön.
Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Meinung zum Ferienprogramm mitteilt. Also, allen Mut
zusammen nehmen und uns sagen, was gut und was nicht ganz so gut war und welche
Wünsche ihr für nächstes Jahr habt. Dies kann uns helfen, euer Ferienprogramm zu planen.
So verabschieden wir uns für dieses Jahr von euch und freuen uns heute schon auf das
Ferienprogramm 2017. Für das neue Schuljahr, das ja gerade angefangen hat, wünschen
wir euch viel Spaß mit super Freunden und Freundinnen und tollen Lehrerinnen und Lehrern.
Euer Team des Ferienprogramms

Wo bleibt nur das Ferienprogramm 2017?
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Liebe Verantwortliche fürs Ferienprogramm,
47 schöne Veranstaltungen mit Gruppengrößen von 10 bis 80 Kindern liegen hinter
Ihnen. Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, den Nußlocher Kindern die
Sommerferien abwechslungsreich zu gestalten und wir bedanken uns für Ihre
Fürsorge den Kindern gegenüber. Sie alle haben erneut dazu beigetragen, das
Ferienprogramm zu einer rundum gelungenen Sache zu machen.
Ihr Team des Ferienprogramms
mit Bürgermeister Karl Rühl

