
JUGENDARBEIT  

Markt MASSING   
 

 

FERIENPROGRAMM SOMMERFERIEN 

Die erste Sommerferienwoche  wollen wir zusammen verbringen, die anderen 
Wochen bieten fleißige Vereine und Personen aus dem Markt Massing für euch ein 
tolles Ferienprogramm an, sodass niemandem langweilig werden wird ☺  

 

Mittwoch, 01.08.18 -  School´s out – GRILL UND CHILL 

Ganz nach dem Motto: „Endlich Sommerferien“  wollen wir an diesem Tag 
zusammen die großen Ferien einleiten und im Jugendzentrum gemeinsam GRILLEN 
und danach aus der großen DVD-Sammlung noch Filme gucken. Einige Jugendliche 
haben sich bereits dazu bereit erklärt, ebenfalls Salate oder Nachspeisen 
mitzubringen. Da eine große Auswahl an Speisen immer gut ankommt, würde ich die 
Teilnehmer bitten -es ist keine Pflicht, aber wäre schön, wenn ihr euch auch an 
Salaten/ Nachspeisen, da es das Miteinander und die Gemeinschaft im JUZ stärkt, 
beteiligt. 

Fleisch -Puten- und Schweinefleisch,- sowie Baguettes, Grillwürstchen und Getränke 
werden vom Jugendzentrum gestellt.  

Ziel ist ein kulturell gemischter Abend, an dem verschiedene Nationalitäten ihre 
Lieblingsspeisen/-gerichte mitbringen sollen ☺ Es wird für alle Kids etwas Passendes 
zum Essen dabei sein. 

Es gibt keine Teilnehmergebühr, es wäre aber sehr schön, wenn sich jeder einbringt 
und etwas zum Grillabend mitbringt. 

Eine Anmeldung ist Voraussetzung der Teilnahme! 

 
Beginn des Grillfestes: 18: 30 Uhr 
Ende der Veranstaltung: gegen 23 Uhr 
 
Ich bitte darum, dass Kids unter 16 Jahren von eine m Erziehungsberechtigten 
um 23 Uhr abgeholt werden. Laut Jugendschutzgesetz dürfen diese das JUZ 
um diese Uhrzeit nicht selbstständig verlassen! 
 
 
 
 
 



Donnerstag, 2.8.18- AUSFLUG AN DEN CHIEMSEE 
 
„Endlich mal die Seele baumeln lassen!“ 
Am Donnerstag geht es mit dem Zug nach Prien, an den wunderschönen Chiemsee. 
Mit dem tollen Flair und der unglaublichen Größe des Chiemsees, ist es nicht 
verwunderlich, dass dieser auch als „Bayerisches Meer“ bezeichnet wird. Es wird ein 
tolles Badeerlebnis werden. Zudem werden wieder Fußbälle, Frisbees und 
Badmintonschläger eingepackt. 
 
Ich bitte Sie den Kindern ausreichend Brotzeit und Trinken mitzugeben, sowie 
Wechselkleidung und natürlich Badeklamotten/ Handtuch, ect. Gerne dürfen auch 
Wasserspielsachen (Wasserbälle, Luftmatratzen, …) mitgebracht werden.  
 
Treffpunkt:  

10:30 Uhr im Jugendzentrum 
Ende der Veranstaltung: gegen 21 Uhr 
 
Teilnahmegebühr: 5 Euro 
 
Eine Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme,  sowie die schriftliche 
Bestätigung der Erziehungsberechtigten, dass die Ki nder schwimmen können! 
 
Sofern seitens der Erziehungsberechtigten kein schriftlicher Einspruch eingelegt wird, 
dürfen die Kinder eigenständig den Bahnhof verlassen. 
 
 
TEILNAMESCHLUSS IST DER FREITAG, 27. JULI 18! 
 
Die Anmeldung kann über mich (Nadine Huber) in der Schule oder im 
Jugendzentrum erfolgen, sowie über das Rathaus.  
 
 


