
 

„…weil WIR  jetzt mal dran sind!“  

Das besondere Ferienseminar für Jugendliche ab 14 Jahren 

Der Zeitraum: In den Herbstferien vom 11.-21.10.2021  

Der Ort: Jugendhof Bessunger Forst e.V. bei Darmstadt (https://jugendhof.org) im 

Selbstversorgungshaus  

Die Menschen: 15 Jugendliche und drei Teamende.  Zusätzlich können noch Referent*innen 

zugeschaltet oder eingeladen werden. 

Die Idee: Wir haben viele Ideen, Anregungen und Möglichkeiten im Gepäck und wir vermuten ihr 

habt mindestens genauso viele Ideen, wie Eure Herbstferien aussehen können und wie wir sie 

gemeinsam verbringen wollen! Wir möchten das gemeinsam mit euch planen und ganz viel 

ausprobieren:  

 Lust auf bouldern, Reiten, Fußball oder actionbounds?  

 Wie sieht es aus mit Töpfern, Waldkunst, Yoga, Schnitz- und Sägearbeiten?  

 einen Film drehen, einem outdoor-Fitnessstudio oder Naturexperimente starten  

 Ausflüge zu Lasertag oder Escaperooms in Darmstadt, zur Sternwarte oder Burg 

Frankenstein, geocaching oder Pilzwanderungen und wie sieht es mit GPS-Radtouren aus?  

Und für alle, die noch ein bisschen für die Schule machen wollen-sollen-müssen haben wir auch 

was im Programm. Wir können für euch genau die kleinen Lerneinheiten (2-3 Schulstunden) 

organisieren, die für Euch Sinn machen – eher Englisch, Mathe oder Politik? Wo könntet ihr 

Unterstützung gebrauchen und wobei könntet ihr andere unterstützen?  

Zusätzlich möchten wir uns mit Grundlagen der Kommunikation und Konflikten beschäftigen, da 

sie so grundlegend für unser Zusammenleben sind und unsere digitalen Kompetenzen schulen! 

Und auch beim Essen überlegen und kochen wir gemeinsam: da wir uns um die meisten Essen selber 

kümmern, können wir im Vorfeld überlegen, was Euch wichtig ist und was auf jeden Fall dabei sein 

sollte. 

All das wollen wir zum einen bei der Anmeldung schon von Euch erfahren und werden dann ein 

Vorbereitungstreffen (digital) organisieren, um eure Ideen in ein gemeinsames Programm zu 

verwandeln. 

Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid! 

Eure Ferien.  

Eure Ideen.  

Euer Seminar. 

Bildquelle:  https://jugendhof.org/gelaende (Abruf 15.7.2021) 
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Das Finanzielle: Weil die Freizeit im Rahmen des Aufholpakets  gefördert wird, können wir das 

Seminarprogramm kostenfrei anbieten. Für mögliche zusätzlichen Programmpunkten oder Snacks bei 

den Ausflügen wäre etwas Taschengeld schön.    

Anmeldefrist: Die Teilnahmeplätze sind begrenzt  (15) und werden nach Eingang der Anmeldung 

vergeben 

Unsere Kontaktdaten: 

Bei Rückfragen: Julia Dieckmann, Telefonnummer:  0163-2215374, dieckmann@al-hessen.de 

Anmeldung über: info@aul-hessen.de, Tel.: 06171-57622 

Arbeit und Leben Hessen: www.aul-hessen.de 

 

 

Mit dem AUFHOLPAKET werden deutschlandweit Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen, um 

sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu entdecken und ihre Welt nach der Pandemie zu erleben. Dafür bringt das BMFSFJ 

eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationspartner zusammen. Mit 1 Milliarde Euro werden bestehende Angebote 

unterstützt und erweitert - sowie neue geschaffen. Für eine unbeschwertere Zukunft: www.bmfsfj.de/aufholpaket. 
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