


Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
ob bei Sonne oder Regen: Der Ferienspaß 2017 hält viele spannende und abwechslungsreiche 
Angebote für Euch bereit. Damit keine Langeweile aufkommt, ist für jedes Alter und Interesse 
wieder etwas dabei. Ihr könnt u.a. den Tennis- oder Badmintonschläger schwingen, kochen, 
Trampolin springen und wandern. Oder aber zaubern, tanzen, basteln, rappen, experimentieren 
und Ausflüge machen. Und das Beste ist: Die meisten Angebote können kostenlos oder 
zumindest gegen einen geringen Obolus besucht werden. 
Dem Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist es zu verdanken, dass 
Ihr so einen ereignisreichen Sommer erleben könnt. Ich danke allen Beteiligten für Ihre Ideen, 
Kraft und Zeit, mit der sie euch die Ferien versüßen. 
Liebe Kinder, ich wünsche Euch und Euren Familien viel Spaß beim Stöbern und Aussuchen 
sowie unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse beim Marler Ferienspaß. 
 
Euer 

Werner Arndt,  Bürgermeister der Stadt Marl 
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15.07.	  -‐29.07.	  Nordseeurlaub	  in	  Dänemark	  
Beschreibung	   Kinderfreizeit	  für	  9-‐13jährige	  
Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   465,-‐€	  (Bezuschussung	  ist	  möglich,	  sprechen	  sie	  uns	  an)	  

Zeitplan	   Es	  ist	  eine	  15-‐tägige	  Kinderfreizeit	  vom	  15.7.17-‐29.7.17	  
in	  Lemvig	  Dänemark	  

Veranstaltungsort	   Lemvig	  Dänemark	  

Anmeldung	  

Eine	  schriftliche	  Anmeldung	  ist	  erforderlich	  
Jugendheim	  boje	  
Lothar	  Bartelheimer	  
Martin	  Luther	  str.	  8	  
45768	  Marl	  
13139,	  re-‐hot-‐boje@kk-‐ekvw.de	  

Sonstiges	  
Ermässigung	  ist	  bei	  geringem	  Familieneinkommen	  möglich	  sprechen	  sie	  uns	  
an.	  Ausrüstung	  und	  Kleidung	  für	  15	  Tage	  wird	  benötigt	  
näheres	  auf	  dem	  Vortreffen	  oder	  auf	  Anfrage	  

Auskunft	  erteilt	   Lothar	  Bartelheimer,	  13139,	  re-‐hot-‐boje@kk-‐ekvw.de	  
Veranstalter	   Evang.	  Jugend	  Marl,	  boje,	  Martin	  Luther	  Str.	  8,	  45768	  Marl	  
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17.07.	  Schloss	  Beck	  Freizeitpark	  

Beschreibung	  

Freizeitpark	  Schloss	  Beck	  bietet	  Kindern	  und	  ihren	  Eltern	  eine	  bunte	  
Mischung	  von	  aufregenden	  Fahrgeschäften,	  abenteuerlichen	  Spielplätzen,	  
Indoor-‐Spielhäusern	  (auch	  wenn	  die	  Sonne	  mal	  Pause	  macht)	  zum	  Austoben,	  
Verstecken	  und	  Klettern.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   5,-‐€	  

Zeitplan	   Abfahrt	  um	  10:00	  Uhr	  ab	  Marl	  Mitte	  
Rückfahrt	  um	  16:00	  Uhr	  ab	  Schloss	  Beck	  

Veranstaltungsort	   Marl	  Mitte	  Taxihaltestelle	  
Anmeldung	   Natalie	  Koschuhowski	  02365-‐699723	  
Sonstiges	   	  
Auskunft	  erteilt	   Natalie	  Koschuhowski	  02365-‐699723	  
Veranstalter	   Deutsch-‐Russisches	  Kulturzentrum	  RADUGA	  e.V.	  
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17.07.	  -‐20.07	  Tennisferiencamp	  

Beschreibung	  

Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung.	  Einführung	  in	  
Rückschlagspiele.	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Die	  Kosten	  betragen	  125€	  für	  5	  Tage	  incl.	  Mittagessen.	  

Zeitplan	   17.07.-‐21.07.	  10-‐15	  Uhr	  Tennis,	  
12-‐13	  Uhr	  Mittagspause	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	  
Anmeldung	  erbeten	  bis	  zum	  15.07.2017an:	  
Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068,	  jan.jung@arcor.de	  

Sonstiges	   Kinder	  von	  5-‐15	  Jahren.	  Bitte	  Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  mitbringen.	  
Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung,	  Mobil	  0177	  7081068,	  Mail	  jan.jung@arcor.de	  	  	  
Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls,	  Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
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17.07.	  -‐	  20.07	  Superhelden	  -‐	  Vorbereitungsgruppe	  für	  die	  Lesenacht	  vor	  
Mitternacht	  

Beschreibung	  

Hercules?	  Batman?	  Catwoman?	  Oder	  doch	  besser	  Snow-‐White	  oder	  Kamis?	  
Ihre	  Abenteuer	  füllen	  viele	  Bücher,	  werden	  hinter	  vorgehaltener	  Hand	  am	  
Lagerfeuer	  oder	  in	  Gruselnächten	  erzählt.	  Kinder	  und	  Jugendliche	  ab	  11	  
Jahren	  bereiten	  Sketche,	  Rätsel	  und	  Vorlesetexte	  für	  die	  Lesenacht	  vor.	  
Teilnahme	  an	  allen	  Treffen	  und	  der	  Lesenacht	  ist	  verbindlich.	  	  
Leitung:	  Dip.	  Päd.	  Elisabeth	  Albers	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Montag-‐	  Donnerstag	  von	  10:00	  Uhr	  -‐	  12	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Insel	  -‐	  Familienbibliothek	  Türmchen	  
Eduard	  Weitsch	  Weg	  13,	  45768	  Marl	  

Anmeldung	   Montag,	  Dienstag,	  Mittwoch,	  Freitag	  14	  -‐	  17	  Uhr,	  Samstag	  10	  -‐	  13	  Uhr	  
Sonstiges	   ab	  11	  Jahren,	  Teilnahme	  an	  der	  gesamten	  Veranstaltung	  ist	  erforderlich.	  	  
Auskunft	  erteilt	   Maria	  Poll;	  Tel.	  02365	  994279	  
Veranstalter	   Insel-‐Familienbibliothek	  Türmchen	  
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17.07.-‐	  20.07.Freizeit	  mit	  alten	  und	  neuen	  Brettspielen	  für	  Spielbegeisterte	  

Beschreibung	  
Das	  Team	  der	  Spieliothek	  wird	  einige	  Kisten	  voller	  Brettspiele	  einpacken,	  so	  
dass	  für	  Jeden	  bis	  in	  die	  Abendstunden	  Abwechslung	  garantiert	  ist.	  Natürlich	  
werden	  die	  "Werwölfe	  von	  Düsterwald"	  nicht	  fehlen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   25,-‐€	  

Zeitplan	   Abfahrt	  am	  17.07.2017	  um	  13:00	  Uhr	  in	  der	  Spieliothek	  im	  Marler	  Stern.	  
Ankunft	  am	  20.07.2017	  um	  12:30	  Uhr	  in	  der	  Spieliothek	  im	  Marler	  Stern.	  

Veranstaltungsort	   Veranstaltungsort:	  Forsthaus	  Haidberg	  
Treffpunkt	  :	  Spieliothek	  Marl	  

Anmeldung	  

Anmeldung	  bis	  zum	  04.07.2017	  in	  der	  Spieliothek	  Di.	  bis	  Do	  von	  10:30	  Uhr	  
bis	  18:30	  Uhr.	  
Spieliothek	  Marl,	  Marc-‐André	  Kortmann,	  Bergstr.	  228,	  45768	  Marl,	  Tel.:	  
02365/994204,	  E-‐Mail:	  spieliothek@marl.de	  

Sonstiges	   Für	  Kinder	  von	  9	  bis	  15	  Jahre.	  
Elektronische	  Medien	  sollten	  nicht	  mitgebracht	  werden.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Kortmann,	  02365/994204	  Di.	  bis	  Do.	  10:30-‐18:30,	  spieliothek@marl.de	  	  	  
Veranstalter	   Spieliothek	  des	  Jugendamtes	  der	  Stadt	  Marl,	  Bergstr.	  228,	  45768	  Marl	  
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17.07.	  -‐	  21.07.	  Tennisferiencamp	  

Beschreibung	  

Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung.	  
Einführung	  in	  Rückschlagspiele.	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   125€	  pro	  Kind	  incl.	  Mittagessen	  

Zeitplan	   17.07.-‐21.07.	  10-‐15	  Uhr	  Tennis	  
12-‐13	  Uhr	  Mittagspause	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	   Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068	  

Sonstiges	   Anfänger	  von	  5-‐15	  Jahren.	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  

Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung,	  0177	  7081068	  
Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls,	  Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
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17.07.	  -‐21.07.	  Spielolympiade	  -‐	  Beachvolleyball	  -‐	  Spiele	  im	  Wasser	  

Beschreibung	  

"Blauer	  Himmel,	  Sonne,	  Sand	  und	  Wasser"	  
Beachvolleyball	  -‐	  Spiele	  im	  Sand	  -‐	  Spielolympiade	  -‐Turniere	  (	  Halle,	  Rasen,	  
Kunstrasen,	  Sand	  )	  Spiele	  am	  /	  im	  Wasser	  -‐	  Tagesausflug	  Movie	  Park	  
Germany	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   38,00	  €	  inkl.	  Getränke,	  Essen,	  Imbiss,	  Eintritt	  

Zeitplan	   Täglich	  von	  10:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  
Tagesausflug	  donnerstags	  von	  8:30	  -‐	  19:30	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Beach	  Arena	  Hagenstraße,	  Sportzentrum	  Hagenstraße	  und	  August-‐Döhr-‐
Sporthalle	  (	  Max-‐Planck-‐Str.	  15,	  45768	  Marl	  )	  

Anmeldung	   Beach	  &	  Volley	  e.	  V.	  -‐	  Geschäftsstelle	  -‐	  Wagnertsr.	  40	  -‐	  45772	  Marl	  
Tel.:	  2365-‐87034	  -‐	  Email:	  reco_gidi@gmx.de	  	  	  

Sonstiges	   Kinder	  /	  Jugendliche	  von	  8-‐16	  jahren	  

Auskunft	  erteilt	   Franz	  Ovelhey,	  Wagnerstr.	  40	  ,	  45772	  Marl,	  Tel.:	  02365-‐87034	  
Email:	  reco_gidi@gmx.de	  

	   Franz	  Ovelhey,	  Wagnerstr.	  40	  ,	  45772	  Marl,	  Tel.:	  02365-‐87034	  
Email:	  reco_gidi@gmx.de	  



 

14 	  

17.07.	  -‐	  21.07.	  "Buntes	  Programm"	  mit	  Besuch	  im	  Schloss	  Beck	  

Beschreibung	   Wir	  möchten	  mit	  euch	  spielen,	  basteln,	  einen	  Obstsalat	  machen,	  den	  
Bauernhof	  "Koch"	  besuchen	  und	  einen	  Tag	  im	  Schloss	  Beck	  verbringen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   10	  €	  

Zeitplan	  

17.07.2017	  	  14	  Uhr	  -‐	  16	  Uhr:	  Wir	  lernen	  uns	  spielerisch	  kennen	  
18.07.2017	  	  14	  Uhr	  -‐	  16	  Uhr:	  Wir	  basteln	  Bauernhoftiere	  
19.07.2017	  	  14	  Uhr	  -‐	  17	  Uhr:	  Wir	  fahren	  zum	  Bauernhof	  	  „Koch“	  
20.07.2017	  	  14	  Uhr	  -‐	  16	  Uhr:	  Wir	  bereiten	  einen	  Obstsalat	  zu	  	  
21.07.2017:	  Ausflug	  zum	  Schloss	  Beck:	  
Abfahrt:	  10	  Uhr	  -‐	  Rückankunft:	  ca.	  18	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Bürgertreff,	  Merkurstraße	  26,	  45770	  Marl	  
Anmeldung	   Anmeldung	  nur	  für	  die	  ganze	  Woche	  
Sonstiges	   Ab	  6	  Jahren	  
Auskunft	  erteilt	   Holger	  Langenkamp,	  Tel:	  02365	  501185,	  buergertreff@diakonie-‐kreis-‐re.de	  	  	  
Veranstalter	   Diakonisches	  Werk	  im	  Kirchenkreis	  Recklinghausen,	  Erziehung	  unf	  Förderung	  

GgmbH,	  Bürgertreff	  Marl	  
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17.07.-‐	  27.07.Mit	  dem	  Trampolin	  hoch	  hinaus!	  

Beschreibung	  

Lernt	  die	  wunderbare	  Welt	  des	  Trampolinspringens	  kennen.	  Vom	  einfachen	  
Hüpfen	  bis	  hin	  zum	  Salto	  ist	  alles	  erlaubt!	  Zusammen	  mit	  unseren	  Trainern	  
und	  Helfern	  kannst	  auch	  du	  über	  dich	  hinauswachsen	  und	  dein	  Talent	  
erproben!	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch!	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   17.07.-‐20.07.,	  24.07-‐27.07.	  von	  17.00-‐19.00	  Uhr	  	  

Veranstaltungsort	  
Turnhalle	  der	  Martin-‐Luther-‐King	  Gesamtschule	  	  
Georg-‐Herwegh-‐Straße	  67	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Mindestalter	  7	  Jahre,	  Socken,	  Sportkleidung	  und	  ggf.	  Haargummis	  
Auskunft	  erteilt	   Nina	  Tkotz,	  nana9090@web.de,	  015223103796	  
Veranstalter	   TSV	  Marl	  -‐	  Hüls	  1912	  e.V.	  	  

Lipperweg	  78,	  45772	  Marl	  
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17.07.	  -‐28.07.	  VfL	  Hüls	  e.	  V.	  -‐	  Abenteuerturnen	  

Beschreibung	   Turnen	  für	  jeden,	  der	  Spaß	  an	  Bewegung,	  Spiel	  und	  Sport	  hat.	  Jungen	  und	  
Mädchen	  im	  Alter	  von	  5	  bis	  10	  Jahren	  sind	  herzlich	  eingeladen	  mitzumachen	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   täglich	  vom	  17.07.	  bis	  21.07.	  und	  vom	  24.07.	  bis	  28.07.2017	  
Veranstaltungsort	   Turnhalle	  der	  Martin-‐Buber-‐Schule,	  Emslandstraße	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Abenteuerturnen	  für	  Jungen	  und	  Mädchen	  im	  Alter	  von	  5	  bis	  10	  Jahren,	  bitte	  
Sportsachen	  mitbringen	  

Auskunft	  erteilt	   Geschäftsstelle	  des	  VfL	  Hüls	  e.	  V.	  Tel.	  0	  23	  65/4	  32	  88	  oder	  per	  e-‐mail	  
info@vflhuels.de	  

Veranstalter	   VfL	  Hüls	  e.	  V.,	  Bitterfelder	  Straße	  9	  a,	  45772	  Marl	  
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17.07.	  -‐	  11.08	  1x1	  des	  Boxens	  

Beschreibung	   1x1	  des	  Boxens,	  Gymnastik,	  Flexibilitätsübungen	  und	  Ballspiele	  
Bei	  sehr	  warmen	  Wetter:	  Schwimmen!	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Jeden	  Montag,	  Mittwoch	  und	  Freitag	  in	  der	  Zeit	  von	  17:00	  Uhr	  -‐	  18:30	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Katholische	  Hauptschule	  an	  der	  Wiesenstraße	  in	  45770	  Marl	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Altersgruppe:	  ab	  11	  Jahre	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  (evtl	  Badesachen)	  

Auskunft	  erteilt	   Kathrin	  Niski	  (Geschäftsführerin)	  
kathrinniski@googlemail.com	  

Veranstalter	   VfB	  48/64	  Hüls	  e.V.	  Boxabteilung	  
Kathrin	  Niski	  
Adlerweg	  8	  
45772	  Marl	  
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17.07.	  -‐04.08.	  Entdecke(r)	  Ma(r)l	  

Beschreibung	  

In	  Kooperation	  mit	  WiLlmA	  Marl	  e.V.	  und	  dem	  ABA	  Fachverband	  wollen	  wir	  
gemeinsam	  den	  Stadtteil	  Hüls-‐Süd	  erkunden	  und	  besser	  kennen	  lernen.	  Wir	  
treffen	  uns,	  wie	  im	  Vorjahr,	  im	  Gänsebrink	  in	  Marl	  Hüls	  und	  machen	  diesen	  
mit	  zahlreichen	  Spielaktionen,	  wie	  zum	  Beispiel	  verschiedenen	  
Stadtteilrallyes	  und	  mit	  Hilfe	  von	  neuen	  Medien	  wie	  Tablets	  oder	  Handys,	  
unsicher.	  Außerdem	  wird	  es	  einige	  Ausflüge	  zu	  Institutionen	  geben,	  die	  in	  
diesem	  Stadtteil	  liegen	  oder	  sich	  angrenzend	  befinden.	  
Kommt	  alle	  vorbei	  und	  entdeckt	  Marl	  Hüls-‐Süd!	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Wird	  vor	  Ort	  bekannt	  gegeben.	  

Veranstaltungsort	   17.07-‐28.07,	  Gänsebrink	  Marl-‐Hüls,	  Adresse:	  Am	  Gänsebrink,	  45772	  Marl	  
31.07-‐04.08,	  WiLlmA	  Marl	  e.V.,	  Adresse:	  Friedrichstraße	  24,	  45772	  Marl	  

Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Für	  alle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐16	  Jahre	  
Auskunft	  erteilt	   Luisa	  Müller,	  E-‐Mail:	  info@makimobil-‐re.de,	  Tel.:	  02365/202712	  
Veranstalter	   Maki-‐Mobil	  Marl,	  Rappaportstraße	  12,	  45768	  Marl	  
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18.07.	  Kochen	  

Beschreibung	   Gemeinsam	  lernen	  alle	  Kinder	  wie	  ein	  leckeres	  Gericht	  gekocht	  wird	  und	  
natürlich	  zum	  Abschluss	  auch	  gegessen	  wird.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1,50	  €	  
Zeitplan	   Beginn	  12	  Uhr,	  Abschluss	  ca.	  um	  18	  Uhr.	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  Hot	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Freitag,	  07.07.2017	  

Sonstiges	   Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Da	  wir	  evtl.	  auch	  draußen	  essen	  bitte	  
auf	  Sonnencreme	  achten.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  Hot	  Hülsberg	  	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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18.07.	  -‐	  21.07.	  Skulpturenspaß	  

Beschreibung	   Actionführung	  in	  und	  um	  den	  Glaskasten.	  Kunst	  kennenlernen,	  drüber	  reden,	  
selber	  machen	  und	  ausstellen...	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  

Di	  18.7.,	  13.30-‐16.30	  Uhr:	  "Actionführung"	  
Mi	  19.7.,	  13.30-‐16.30	  Uhr:	  Eigene	  Skulpturen	  bauen	  im	  Museum	  
Do	  20.7.,	  13.30-‐16.30	  Uhr:	  Eigene	  Skulpturen	  bauen	  im	  Museum	  
Fr	  21.7.,	  15.00-‐16.00	  Uhr:	  Ausstellung	  der	  eigenen	  Skulpturen	  im	  Museum	  
für	  Freunde	  und	  Familie	  

Veranstaltungsort	   Skulpturenmuseum	  Glaskasten	  Marl,	  Creiler	  Platz,	  145768	  Marl	  
Anmeldung	   Anmeldung	  bis	  4.	  Juli	  2017	  unter	  skulpturenspass@web.de	  

Sonstiges	   Alter	  von	  8-‐13	  Jahren,	  Kleidung	  die	  dreckig	  werden	  darf,	  kleine	  Snacks	  zur	  
Eröffnung	  

Auskunft	  erteilt	   Yvonne	  Hoffmann	  und	  Hanna	  Odenbach	  über	  skulpturenspass@web.de;	  
02365/992257	  außer	  Montags;	  Kontakt	  per	  E-‐Mail	  bevorzugt	  

Veranstalter	   Skulpturenmuseum	  Glaskasten	  Marl,	  Creiler	  Platz	  1,	  45768	  Marl	  
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18.07.	  -‐11.08.	  Badminton	  für	  Kinder	  (11-‐16	  Jahre)	  

Beschreibung	  

Nach	  mehrjähriger	  Pause	  bietet	  die	  Badminton-‐Abteilung	  des	  VfL	  Hüls	  
wieder	  den	  beliebten	  Ferienspaß	  für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  8	  bis	  15	  Jahren	  an.	  
Spielerisch	  sollen	  die	  Grundregeln	  des	  Badmintonspieles	  vermittelt	  werden	  
und	  den	  Kindern	  die	  Möglichkeit	  gegeben	  werden,	  einmal	  in	  eine	  der	  
schnellsten	  Ballsportarten	  der	  Welt	  hereinschnuppern	  zu	  können.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   18.07.,	  21.07.,	  25.07.,	  28.07.,	  01.08.,	  04.08.,	  08.08.,	  11.08.	  von	  16:30-‐18:00	  	  
Veranstaltungsort	   Sporthalle	  der	  Heinrich-‐Kielhorn-‐Schule	  (Riegestraße	  84)	  in	  Marl	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	  

Der	  Ferienspaß	  ist	  für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  11	  bis	  16	  Jahren.	  
Sportkleidung	  ist	  zwingend	  erforderlich,	  die	  Sportschuhe	  müssen	  eine	  weiße	  
Sohle	  besitzen.	  Ohne	  angemessene	  Sportkleidung	  bzw.	  Sportschuhwerk	  
erfolgt	  kein	  Einlass	  in	  die	  Sporthalle	  

Auskunft	  erteilt	   Patrick	  Raute,	  badminton@vflhuels.de	  
Veranstalter	   V.f.L.	  Hüls	  e.V.	  -‐	  Abteilung	  Badminton,	  Bitterfelder	  Str.	  9A,	  45772	  Marl,	  Tel.:	  

02365	  43288	   	  
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19.07.	  -‐	  09.08.	  Cheerleading	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

Beschreibung	  
Wer	  Spaß	  am	  Tanzen,	  Turnen,	  Akrobatik	  hat,	  ist	  hier	  genau	  richtig.	  
Cheerleading	  vereint	  all	  diese	  Dinge.	  Mit	  viel	  Spaß	  und	  Musik	  wollen	  wir	  eine	  
Choreographie	  und	  Stunts	  mit	  euch	  erarbeiten.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  

19.07.	  26.07.	  02.08.	  09.08.	  	  Cheerleading	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
14.30.	  -‐	  16.30	  Uhr	  6	  -‐	  10	  Jahre	  
17.00	  -‐	  19.30	  Uhr	  10	  -‐	  16	  Jahre	  
19.30	  -‐	  22.00	  Uhr	  ab	  17	  Jahre	  

Veranstaltungsort	   Gr.	  Turnhalle	  der	  Wilhelm	  Raabe	  Schule	  in	  Marl	  Hamm,	  Bachackerweg	  191,	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Benötigt	  werden:	  feste	  Turnschuhe	  mit	  heller	  Sohle,	  Sportkleidung	  und	  
etwas	  zu	  trinken	  

Auskunft	  erteilt	   Martina	  Zachau,	  djkfreaks@zacnet.de,	  0157/87080337	  
Veranstalter	   Djk	  Germania	  Lenkerbeck,	  Max-‐	  Reger-‐	  Str.	  93,	  45772	  Marl	  
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19.07.Wanderung	  und	  Picknick	  

Beschreibung	  
Gemeinsam	  wollen	  wir	  ein	  leckeres	  Picknick	  vorbereiten.	  Anschließend	  
werden	  wir	  eine	  Wanderung	  unternehmen	  und	  das	  leckere	  Picknick	  
genießen.	  Zum	  Abschluss	  gibt	  es	  im	  HoT	  Hülsberg	  ein	  großes	  Eis	  für	  jeden.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1	  €	  
Zeitplan	   Treffen	  am	  HoT	  Hülsberg	  um	  14	  Uhr,	  Abschluss	  ca.	  um	  18	  Uhr.	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  Hot	  Hülsberg	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  Hot	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Montag,	  17.07.2017	  

Sonstiges	  
Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Verpflegung	  wird	  gestellt.	  Bitte	  auf	  
wetterfeste	  Kleidung	  und	  Sonnencreme	  achten.	  Falls	  vorhanden	  bitte	  eine	  
Picknickdecke	  mitgeben.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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19.07.	  Wunderland	  Kalkar	  

Beschreibung	  

Kernie’s	  Familienpark	  im	  Wunderland	  
Kalkar	  bietet	  zu	  einem	  günstigen	  Eintrittspreis	  ein	  buntes	  Freizeitparkpaket	  
mit	  tollen	  Fahrgeschäften,	  Spielmöglichkeiten	  und	  einem	  
leckeren	  All-‐inklusiv-‐Paket	  mit	  Getränken,	  Softeis	  und	  Pommes.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   15,-‐€	  

Zeitplan	   Abfahrt	  um	  9:00	  Uhr	  ab	  Marl	  Mitte	  
Rückfahrt	  um	  18:00	  Uhr	  ab	  Kalkar	  

Veranstaltungsort	   Marl	  Mitte	  Taxihaltestelle	  
Anmeldung	   02365-‐699723	  oder	  E-‐mail:	  radugaevmarl@gmail.com	  
Sonstiges	   	  
Auskunft	  erteilt	   Natalie	  Koschuhowski	  02365-‐699723	  
Veranstalter	   Deutsch-‐Russisches	  Kulturzentrum	  RADUGA	  e.V.	  
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20.07.	  Seifenblasen	  Wunderland	  

Beschreibung	   Seifenblasen	  sehen	  nicht	  nur	  schön	  aus,	  sie	  können	  auch	  viel	  mehr!	  Wir	  
wollen	  gemeinsam	  mit	  Seifenblasen	  tolle	  Bilder	  gestalten	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Beginn	  15	  Uhr,	  Abschluss	  18	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  HoT	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Dienstag,	  18.07.2017	  

Sonstiges	   Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Bitte	  Kleidung	  mit	  geben,	  die	  dreckig	  
werden	  darf.	  Auf	  Sonnencreme	  für	  Aktionen	  im	  Freien	  achten.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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21.07.	  Lesenacht	  vor	  Mitternacht	  -‐	  Superhelden	  

Beschreibung	  

Hercules?	  Batman?	  Catwomen?	  Oder	  doch	  besser	  Snow-‐White	  oder	  Kamis?	  
Ihre	  Abenteuer	  füllen	  viele	  Bücher,	  werden	  hinter	  vorgehaltener	  Hand,	  am	  
Lagerfeuer	  oder	  in	  Gruselnächten	  erzählt.	  	  
Mit	  Musik,	  Büffet	  und	  Tombola	  
Ein	  unterhaltsamer	  Leseabend	  zum	  Vorlesen,	  Zuhören,	  Raten,	  Mitmachen	  
und	  Entspannen	  
Für	  Kinder	  ab	  10	  Jahren	  und	  Erwachsene	  
Leitung	  Diplom-‐Pädagogin	  Elisabeth	  Albers	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Eintritt	  4€	  Kinder/	  2.5€	  Teilnehmer	  Vorbereitungsgruppe/	  5€	  Erwachsene	  
Zeitplan	   20.00	  Uhr	  –	  ca.	  22.00	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   insel-‐Familienbibliothek	  Türmchen,	  E.	  Weitsch	  Weg	  13,	  45768	  Marl	  

Anmeldung	  
Montag,	  Dienstag,	  Mittwoch,	  Freitag	  14.00	  -‐	  17.00	  Uhr	  
Donnerstag	  14.00	  -‐	  18.00	  Uhr	  
Samstag	  10.00	  -‐	  13.00	  Uhr	  

Sonstiges	   Für	  Kinder	  ab	  10	  Jahren	  und	  Erwachsene	  
Auskunft	  erteilt	   Maria	  Poll,	  Telefon	  02365-‐994279	  
Veranstalter	   insel-‐Familienbibliothek	  Türmchen	  ,	  E.-‐Weitsch	  Weg	  13,	  45768	  Marl	  
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21.07	  Fahrt	  zum	  Copa	  Ca	  Backum	  

Beschreibung	   Wir	  fahren	  gemeinsam	  zum	  Schwimmen	  nach	  Herten	  ins	  Copa	  Ca	  Backum	  
und	  verbringen	  einen	  tollen	  Tag	  zusammen.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   3	  €	  

Zeitplan	   Treffen	  am	  Hot	  Hülsberg	  um	  10	  Uhr,	  zurück	  am	  HoT	  Hülsberg	  ist	  die	  Gruppe	  
ca.	  um	  18	  Uhr.	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  HoT	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Freitag,	  07.07.2017	  

Sonstiges	  
Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Die	  Kinder	  müssen	  schwimmen	  können	  
(mind.	  Seepferdchen).	  Bitte	  Schwimmbekleidung,	  Handtücher,	  Sonnencreme	  
und	  ausreichend	  Proviant	  und	  Getränke	  (keine	  Glasflaschen)	  mitbringen.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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23.07.	  -‐27.07.	  Spielolympiade	  -‐	  Beachvolleyball	  -‐	  Spiele	  im	  Wasser	  

Beschreibung	  

"Blauer	  Himmel,	  Sonne,	  Sand	  und	  Wasser"	  
Beachvolleyball	  -‐	  Spiele	  im	  Sand	  -‐	  Spielolympiade	  -‐Turniere	  (	  Halle,	  Rasen,	  
Kunstrasen,	  Sand	  )	  Spiele	  am	  /	  im	  Wasser	  -‐	  Tagesausflug	  Movie	  Park	  
Germany	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   38,00	  €	  inkl.	  Getränke,	  Essen,	  Imbiss,	  Eintritt	  

Zeitplan	   Täglich	  von	  10:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  
Tagesausflug	  donnerstags	  von	  8:30	  -‐	  19:30	  Uhr	  	  

Veranstaltungsort	   Beach	  Arena	  Hagenstraße,	  Sportzentrum	  Hagenstraße	  und	  August-‐Döhr-‐
Sporthalle	  (	  Max-‐Planck-‐Str.	  15,	  45768	  Marl	  )	  	  

Anmeldung	   Beach	  &	  Volley	  e.	  V.	  -‐	  Geschäftsstelle	  -‐	  Wagnerstr.	  40	  -‐	  45772	  Marl	  -‐	  Tel.:	  
02365-‐87034	  -‐	  Email:	  reco_gidi@gmx.de	  

Sonstiges	   Kinder	  /	  Jugendliche	  von	  8-‐16	  Jahren	  
Auskunft	  erteilt	   Franz	  Ovelhey,	  Wagnerstr.	  40	  ,	  45772	  Marl,	  Tel.:	  02365-‐87034	  
Veranstalter	   Beach	  &	  Volley	  e.	  V.	  	  

Wagnerstr.	  40	  ,	  45772	  Marl,	  Tel.:	  02365-‐87034,	  Email:	  reco_gidi@gmx.de	  
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24.07.	  -‐	  26.07.	  Achtung,	  wilde	  Tiere!	  

Beschreibung	  

In	  der	  Haard	  gibt	  es	  keine	  Bären	  und	  (noch)	  keine	  Wölfe.	  Unsere	  wilden	  Tiere	  
sind	  kleiner,	  aber	  trotzdem	  spannend.	  Drei	  Tage	  lang	  werden	  wir	  
Fledermäuse	  belauschen,	  Teichbewohner	  untersuchen,	  großartige	  
„Architektiere“	  werden	  und	  natürlich	  unsere	  wilden	  Tiere	  in	  der	  Haard	  
besuchen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20	  €,	  Geschwister	  18	  €,	  ermäßigt	  10	  €	  
Zeitplan	   Beginn	  am	  ersten	  Tag	  14	  Uhr,	  Ende	  am	  letzten	  Tag	  16	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  Tel	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  -‐	  Do	  
11	  Uhr	  bis	  15	  Uhr	  

Sonstiges	   Für	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  8	  bis	  15	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung,	  Wasch-‐	  
und	  Bettzeug	  

Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  11	  -‐	  15	  Uhr	  
Veranstalter	   Verein	  zur	  Förderung	  des	  Forsthauses	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  

Marl	  
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24.07.	  -‐	  28.07.	  "Grow	  me	  up"	  -‐	  Ein	  Gartenprojekt	  

Beschreibung	  

Im	  JuKuZ	  Hagenbusch	  findet	  vom	  24.07	  bis	  zum	  28.07.2017	  immer	  von	  11:00	  
-‐15:00	  Uhr	  ein	  Ferienangebot	  für	  alle	  Kids	  im	  Alter	  von	  6	  bis	  12	  Jahren	  statt.	  
Wir	  wollen	  unseren	  Garten	  aufbauen,	  gestalten	  und	  bepflanzen.	  Außerdem	  
wollen	  wir	  mit	  euch	  kochen,	  basteln	  und	  und	  und...	  
Bringt	  also	  warme	  und	  wasserfeste	  Kleidung	  mit,	  damit	  wir	  uns	  die	  Hälfte	  
der	  Zeit	  draußen	  aufhalten	  können	  ohne	  zu	  frieren.	  
Das	  Angebot	  ist	  kostenlos,	  aber	  eine	  Anmeldung	  ist	  nötig.	  Die	  Anmeldungen	  
bekommt	  ihr	  bei	  uns	  im	  Haus	  (JuKuZ	  Hagenbusch	  Rappaportstraße	  12,	  45768	  
Marl)	  und	  müssen	  vor	  Ort	  ausgefüllt	  werden.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   24.07.	  –	  28.07.	  11-‐15Uhr	  
Veranstaltungsort	   Jugend-‐	  und	  Kulturzentrum	  Hagenbusch,	  Rappaportstrasse	  12,	  45768	  Marl	  
Anmeldung	   mit	  Anmeldung	  im	  Vorfeld	  vor	  Ort	  /	  02365	  63889	  /	  info@hagenbusch-‐re.de	  
Sonstiges	   Alter	  6-‐12	  Jahre,	  Gartenfähige	  Kleidung	  erforderlich	  
Auskunft	  erteilt	   02365	  63889,	  info@hagenbusch-‐re.de	  
Veranstalter	   Jugend-‐	  und	  Kulturzentrum	  Hagenbusch,	  Rappaportstrasse	  12,	  45768	  Marl	  
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24.07.	  -‐	  28.07.	  Spiele	  und	  Spaß	  rund	  um	  die	  Judomatte	  

Beschreibung	  
Spielerisch	  werden	  den	  Kindern	  einführende	  Griffe,	  Hebel	  und	  Judowürfe	  
beigebracht,	  womit	  nicht	  nur	  die	  Konzentrations-‐	  sondern	  auch	  die	  
Reaktionsfähigkeit	  der	  Kinder	  gefördert	  wird.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Vom	  24.07.	  -‐	  28.07.	  findet	  das	  Angebot	  jeweils	  3	  Stunden	  statt.	  
Veranstaltungsort	   Sporthalle	  der	  Wilhelm	  Raabe	  Schule,	  Bachackerweg	  

Anmeldung	  

Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten.	  Bitte	  geben	  Sie	  uns	  Bescheid	  wie	  viele	  Kinder	  
Sie	  zu	  unserem	  Angebot	  schicken	  wollen	  bis	  einschließlich	  zum	  16.07.2017	  
unter:	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Sonstiges	  
Das	  Angebot	  "Spiele	  und	  Spaß	  rund	  um	  die	  Judomatte"	  ist	  für	  Kinder	  ab	  10	  
Jahren.	  
-‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Auskunft	  erteilt	   M.	  Hoffmann	  /	  mh@jbc-‐marl.de	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Veranstalter	   Judo	  und	  Budo	  Club	  Marl	  70	  e.V.	  
Abt.	  Judo	  
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25.07.	  Fahrrad-‐Tour	  

Beschreibung	  
Wir	  machen	  eine	  gemeinsame	  Fahrrad-‐Tour	  in	  die	  Haard.	  Unterwegs	  
machen	  wir	  einen	  kleinen	  Stopp	  und	  zum	  Abschluss	  gibt	  es	  im	  HoT	  Hülsberg	  
ein	  leckeres	  Eis.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1	  €	  

Zeitplan	   Treffen	  um	  14.45	  Uhr	  am	  HoT	  Hülsberg,	  Abschluss	  am	  HoT	  Hülsberg	  ca.	  um	  
18.00	  Uhr.	  

Veranstaltungsort	  
HoT	  Hülsberg	  	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  HoT	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Montag,	  24.07.2017	  

Sonstiges	  
Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Die	  Kinder	  müssen	  ein	  
verkehrssicheres	  Fahrrad	  und	  eine	  Sturzhelm	  mitbringen.	  Des	  weiteren	  bitte	  
auf	  wetterfeste	  Kleidung,	  Sonnencreme	  und	  Proviant	  achten.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  

Hülsbergstr.	  198,	  45772	  Marl	  
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25.07.	  Karl-‐May-‐Festspiele	  -‐	  Winnetou	  1	  -‐	  Die	  Geschichte	  einer	  großen	  
Freundschaft	  

Beschreibung	  

Erleben	  Sie	  die	  Geschichte	  des	  Greenhorns	  Charly,	  der	  als	  Vermesser	  in	  den	  
Wilden	  Westen	  kommt	  und	  nach	  erbittertem	  Kampf	  schließlich	  Winnetous	  
Blutsbruder	  Old	  Shatterhand	  wird.	  Fiebern	  Sie	  mit	  beim	  Kampf	  der	  beiden	  
gegen	  die	  brutale	  Santerbande,	  die	  nichts	  unversucht	  lässt,	  um	  in	  den	  Besitz	  
des	  legendären	  Goldschatzes	  der	  Apatschen	  zu	  kommen.	  In	  einem	  
unerbittlichen	  Countdown	  können	  die	  Blutsbrüder	  die	  Santerbande	  am	  
Nugget	  	  stellen	  und	  der	  Gerechtigkeit	  zum	  Sieg	  verhelfen.	  

Hinweis	   Tagesfahrt	  
Kosten	   Eintritt	  Erwachsene	  25	  €,	  Kinder	  19,50€,	  Kinder	  unter	  3	  Jahren	  frei	  
Zeitplan	   Treffen	  am	  25.7.	  um	  9.30	  Uhr,	  Rückkehr	  ca.	  um	  19.00	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Treffpunkt	  Pfarrheim	  St.	  Georg	  am	  Marktplatz	  
Anmeldung	   28.6.von	  16.00	  -‐	  18.00	  Uhr	  im	  Pfarrheim	  St.	  Georg,	  Bezahlung	  bei	  Anmeldung	  
Sonstiges	   Bitte	  Verpflegung	  selbst	  mitbringen!	  Ab	  10	  Jahren	  auch	  ohne	  Begleitung	  
Auskunft	  erteilt	   Ulla	  Corsmeyer	  Tel.	  18490,	  u.corsmeyer@gmx.de	  
Veranstalter	   Pfarrgemeinde	  St.	  Georg	  ,	  Ansprechpartner	  U.	  Corsmeyer	  
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25.07.	  -‐	  28.07.	  Indianerdorf	  

Beschreibung	  

Dieses	  Jahr	  bietet	  das	  Ernst-‐Reuter-‐Haus	  eine	  4	  tägige	  Ferienaktion	  an	  ,,Das	  
Indianerdorf"	  das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Jungen	  und	  Mädchen	  im	  Alter	  von	  
6-‐12	  Jahren.	  Das	  Programm	  findet	  von	  Dienstag	  bis	  Freitag	  von	  13.00	  -‐17.00	  
Uhr	  im	  Garten	  und	  im	  großen	  Saal	  des	  ERH	  statt.	  Die	  Kinder	  können	  sich	  
auch	  ein	  spannendes	  Abenteuer	  mit	  Basteln	  von	  Tipis,	  Indianerschmuck,	  
Kleidung	  und	  allem	  was	  dazu	  gehören	  freuen.am	  letzten	  Tag	  findet	  Grillparty	  
und	  Kinderdisco	  statt.	  Für	  Getränke	  und	  Verpflegung	  wird	  gesorgt.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   6.	  Euro	  Für	  4	  Tage	  
Zeitplan	   25.07.	  -‐	  28.07.	  von	  13.00-‐17.00	  Uhr	  	  
Veranstaltungsort	   Ernst-‐Reuter-‐Haus	  Stadtteilbüro,	  Sperberweg	  3-‐5	  45772	  Marl	  

Anmeldung	   Anmeldebeginn:	  ab	  19.06.2017	  bis	  22.07.2017	  
Metin	  Boybeyi:.Tel	  02365	  6991559,	  E-‐Mail:	  m.boybeyi@awo-‐msl-‐re.de	  

Sonstiges	   für	  Kinder	  von	  6	  bis	  12	  Jahren	  

Auskunft	  erteilt	   Ansprechpartner:	  Metin	  Boybeyi,	  Tel	  02365	  6991559	  
E-‐Mail.m.boybeyi@awo-‐msl-‐re.de	  

Veranstalter	   AWO	  Kinder	  und	  Jugendbereich	  und	  Stadtteilbüro	  Ernst-‐Reuter-‐Haus	  
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25.07.	  -‐25.08.	  Tennis	  beim	  VfT	  SW	  Marl	  

Beschreibung	   Kinder	  und	  Jugendliche	  im	  Alter	  von	  5-‐18	  Jahren	  können	  auf	  spielerische	  Art	  
und	  Weise	  das	  Tennisspielen	  erlernen	  oder	  weiter	  verbessern.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   2€	  pro	  Tag	  

Zeitplan	  

1.Ferienspaß	  beim	  VfT	  SW	  Marl:	  
25.07.-‐28.07	  10-‐12	  Uhr	  
2.Ferienspaß	  beim	  VfT	  SW	  Marl:	  
21.08.-‐25.08.	  10-‐12	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
VfT	  Schwarz-‐Weiß	  Marl	  
Lipper	  Weg	  225	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	  
Kinder/Jugendliche	  im	  Alter	  von	  5-‐18	  Jahren	  
Wir	  empfehlen	  für	  Ihr	  Kind	  normale	  Sportkleidung	  und	  Turnschuhe.	  Tennis-‐
Ausrüstung	  (Schläger,	  Bälle,	  etc.)	  wird	  vom	  Verein	  gestellt.	  

Auskunft	  erteilt	   Philipp	  Müller,	  Tel.	  0163/3235401,	  Email:	  philippmueller8@gmx.de	  
Veranstalter	   VfT	  Schwarz-‐Weiß	  Marl,	  Lipper	  Weg	  225,	  45772	  Marl	  
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26.07.	  Schnuppertennis	  

Beschreibung	  
Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1€	  pro	  Kind	  
Zeitplan	   26.07.	  2017	  11-‐13	  Uhr	  Tennis	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	   Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068	  

Sonstiges	   Anfänger	  von	  5-‐15	  Jahren.	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  

Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung	  
0177	  7081068	  

Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
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26.07.	  Autorenlesung	  der	  YouTuberin	  Lisa	  Sophie	  

Beschreibung	  

In	  ihrer	  Autorenlesung	  erzählt	  Lisa	  Sophie	  von	  den	  Schwierigkeiten	  mit	  dem	  
Erwachsen	  werden.	  Stellen	  sich	  Probleme	  in	  der	  Schule	  oder	  Stress	  mit	  den	  
Eltern	  ein,	  erlebt	  man	  die	  erste	  Liebe	  und	  schlittert	  von	  einer	  Peinlichkeit	  in	  
die	  nächste…Lisa	  Sophie	  hat	  es	  schon	  alles	  erlebt	  und	  berichtet	  aus	  ihrer	  
eigenen	  Erfahrung	  
Auf	  ihrem	  YouTube-‐Kanal	  ItsColeslaw,	  der	  schon	  230.000	  Abonnenten	  hat,	  
berichtet	  sie	  von	  ihrer	  Teenagerzeit	  und	  ihren	  peinlichen	  und	  lustigen	  
Geschichten	  und	  kann	  damit	  zeigen,	  dass	  trotz	  größerer	  Katastrophen	  am	  
Ende	  doch	  noch	  alles	  gut	  wird.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Die	  Autorenlesung	  findet	  am	  Mittwoch,	  den	  26.07.2017	  um	  17	  Uhr	  statt.	  
Veranstaltungsort	   Stadtbibliothek	  Marl,	  Bergstraße	  230	  in	  45768	  Marl,	  Tel:	  02365/994200	  
Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Für	  Jugendliche	  ab	  13	  Jahren	  
Auskunft	  erteilt	   Eva	  Gresser,	  Tel:	  02365/994200	  
Veranstalter	   Stadtbibliothek	  Marl,	  Bergstraße	  230	  in	  45768	  Marl.	  
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26.07.-‐	  18.08	  Tischtennis,	  spielen	  ab	  8	  Jahren,	  leicht	  gemacht	  

Beschreibung	  
Das	  Spielen	  mit	  dem	  Tischtennisball	  soll	  spielend	  näher	  gebracht	  
werden.	  Am	  Ende	  der	  Veranstaltung,	  wird	  ein	  kleines	  Turnier	  gespielt	  
und	  die/der	  beste	  Spieler(in)	  wird	  geehrt.	  

Hinweis	   	  
Kosten	   kostenfrei	  
Zeitplan	   Mittwochs	  und	  Freitags,	  von	  17:00	  -‐	  19:00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Turnhalle	  der	  Bartholomäusschule	  
Im	  Breil,	  45768	  Marl-‐Polsum	  

Anmeldung	   nicht	  notwendig	  
Sonstiges	   Alter	  ab	  8	  Jahre,	  Turnhallenschuhe,	  Sportkleidung	  und	  Tischtennisschläger	  

Auskunft	  erteilt	   Stöpel,	  Joachim	  
01774946808	  

Veranstalter	   SuS	  Polsum,	  TT-‐Abteilung	  
Im	  Breil,	  45768	  Marl-‐Polsum	  	  
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27.07.	  -‐29.07.	  Achtung,	  wilde	  Tiere!	  

Beschreibung	  

In	  der	  Haard	  gibt	  es	  keine	  Bären	  und	  (noch)	  keine	  Wölfe.	  Unsere	  wilden	  Tiere	  
sind	  kleiner,	  aber	  trotzdem	  spannend.	  Drei	  Tage	  lang	  werden	  wir	  
Fledermäuse	  belauschen,	  Teichbewohner	  untersuchen,	  großartige	  
„Architektiere“	  werden	  und	  natürlich	  unsere	  wilden	  Tiere	  in	  der	  Haard	  
besuchen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20	  €,	  Geschwister	  18	  €,	  ermäßigt	  15	  €	  

Zeitplan	   Beginn	  am	  ersten	  Tag	  14	  Uhr,	  	  
Ende	  am	  letzten	  Tag	  16	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  -‐	  Do	  11	  
bis	  15	  Uhr	  	  	  

Sonstiges	   Für	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  8	  bis	  15	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung,	  Wasch-‐	  
und	  Bettzeug	  

Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de	  
Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  
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27.07.	  Maislabyrinth	  

Beschreibung	   Wir	  fahren	  gemeinsam	  zum	  Maislabyrinth	  nach	  Haltern	  und	  erleben	  einen	  
spannenden	  Nachmittag	  mit	  viel	  Spaß.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   2	  €,	  für	  das	  zweite	  Kind	  1,50	  €	  

Zeitplan	   Treffen	  am	  HoT	  Hülsberg	  um	  13.45	  Uhr,	  zurück	  am	  HoT	  Hülsberg	  ist	  die	  
Gruppe	  ca.	  um	  18	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  HoT	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Freitag,	  07.07.2017	  

Sonstiges	   Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  Bitte	  auf	  wetterfeste	  Kleidung,	  
Sonnencreme	  und	  ausreichend	  Proviant	  bzw.	  Getränke	  achten.	  

Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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28.07.	  Ferienspaß-‐Abschluss	  Nachmittag	  

Beschreibung	   Zum	  Abschluss	  unserer	  Ferienspaß-‐Aktionen	  wollen	  wir	  gemeinsam	  Grillen	  
und	  dabei	  verschiedene	  intern.	  Gerichte	  probieren.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1,50	  €	  
Zeitplan	   Beginn	  15	  Uhr,	  Abschluss	  ca.	  18	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
Jugendzentrum	  Hot	  Hülsberg	  
Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  

Anmeldung	   Telefonisch	  im	  Hot	  Hülsberg	  unter	  02365/986976	  bis	  Dienstag,	  25.07.2017	  
Sonstiges	   Für	  Kinder	  zwischen	  6	  und	  12	  Jahren.	  
Auskunft	  erteilt	   Herr	  Müller	  und	  Herr	  Smerat	  
Veranstalter	   Jugendzentrum	  HoT	  Hülsberg	  	  

Hülsbergstr.	  198	  
45772	  Marl	  
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31.07.	  Taekwondo	  -‐	  Olympisch	  erleben	  

Beschreibung	  

Bei	  diesem	  Schnuppertag	  wird	  Kindern	  von	  unserem	  hochqualifizierten	  
Taekwondo	  Trainer	  die	  ersten	  Schritte	  in	  dieser	  Sportart	  beigebracht.	  
Besonderer	  Wert	  wird	  hierbei	  auf	  Bewegung	  und	  Förderung	  der	  
Konzentrations-‐	  sowie	  Reaktionsfähigkeit	  gelegt.	  Durch	  diese	  effektive	  
Selbstverteidigungssportart	  wird	  zudem	  spielerisch	  das	  Selbstvertrauen	  
gestärkt	  und	  Stress	  überwunden.	  
-‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Am	  31.07.2017	  findet	  das	  Angebot	  für	  3	  Stunden	  statt.	  
Veranstaltungsort	   Martin-‐Luther-‐King-‐Gesamtschule	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Das	  Angebot	  "Taekwondo	  -‐	  Olympisch	  erleben"	  ist	  für	  Kinder	  ab	  6	  Jahren.	  
Bitte	  bringt	  Sportzeug	  mit!	  

Auskunft	  erteilt	   T.	  Michalak	  /	  tmichalak@me.com	  /	  0163	  4730884	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Veranstalter	   Judo	  und	  Budo-‐Club	  Marl	  `70	  e.V.,	  Abt.	  Taekwondo	  
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31.07	  -‐02.08.	  Schach	  und	  Sport	  

Beschreibung	  

Unser	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  alle	  die	  Spaß	  an	  Schach	  haben	  oder	  dieses	  
erlernen	  wollen.	  Über	  3	  Tage	  wird	  Schach	  gespielt	  und	  neues	  über	  Schach	  
gelernt.	  Zwischendrin	  bewegen	  wir	  uns	  ein	  bisschen	  um	  auch	  dem	  Kopf	  mal	  
eine	  Pause	  zu	  gönnen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  

Unser	  Programm	  läuft	  jeden	  Tag	  von	  10	  Uhr	  bis	  14.30.	  
Am	  ersten	  Tag	  wird	  das	  Hauptaugenmerk	  auf	  die	  Einschätzung	  der	  
Spielstärke	  gelegt,	  wobei	  auch	  für	  die	  Kinder	  die	  noch	  kein	  Schach	  können	  
die	  grundlegenden	  Regeln	  erklärt	  und	  geübt	  werden.	  Mit	  den	  stärkeren	  
Teilnehmern	  machen	  wir	  zeitgleich	  die	  Einschätzungen	  der	  Spielstärke.	  
Am	  Ende	  des	  letzten	  Tages	  wird	  dann	  ein	  Abschlussturnier	  stattfinden.	  

Veranstaltungsort	   Gebäude	  E	  des	  Albert-‐Schweitzer-‐Geschwister-‐Scholl-‐Gymnasiums	  Marl.	  

Anmeldung	   Anmeldungen	  sind	  gerne	  gesehen,	  aber	  nicht	  zwingend	  notwendig.	  	  
Anmeldungen	  an:	  HenriB@gmx.net	  oder	  +49	  176	  43910249	  (Henri	  Berner)	  

Sonstiges	   Dieses	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Kinder	  zwischen	  9	  bis	  14	  Jahren.	  
Auskunft	  erteilt	   Henri	  Berner	  +49	  176	  43910249,	  HenriB@gmx.net	  	  	  	  
Veranstalter	   SG	  Drewer	  54,	  Henri	  Berner	  Riegestraße	  55	  45768	  Marl	  
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31.07.	  -‐	  02.08.	  Achtung,	  wilde	  Pflanzen!	  

Beschreibung	  

Das	  Größte	  in	  der	  Haard	  sind	  natürlich	  die	  Bäume.	  Und	  die	  wollen	  wir	  auch	  
gut	  kennenlernen.	  Aber	  auch	  die	  kleineren	  Pflanzen	  werden	  wir	  genau	  unter	  
die	  Lupe	  nehmen.	  Wir	  werden	  geniale	  Pflanzenmasken	  entwerfen,	  Blüten	  
unter	  der	  Stereolupe	  betrachten,	  die	  fantastischsten	  Pflanzen	  erfinden	  und	  
Pflanzenknollen	  im	  Lagerfeuer	  backen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20	  €,	  Geschwister	  18	  €,	  ermäßigt	  15	  €	  

Zeitplan	   Beginn	  am	  ersten	  Tag	  um	  14	  Uhr,	  	  
Ende	  am	  letzten	  Tag	  um	  16	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  
11	  Uhr	  -‐	  15	  Uhr	  

Sonstiges	   Für	  18	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  8	  bis	  15	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung,	  
Wasch-‐	  und	  Bettzeug	  

Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg.	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  -‐	  Do	  11	  bis	  15	  Uhr	  
Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  
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31.07.	  -‐11.08.	  Basketball	  spielerisch	  erlernen	  
Beschreibung	   Dribbeln,	  Passen,	  Wurfübungen,	  Spielaktionen	  
Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  

jeweils	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  ein	  tägliches	  Angebot	  Basketball	  in	  der	  Zeit	  
von	  10.00	  bis	  13.00	  Uhr.	  	  
Unterteilt	  sind	  die	  Teilnehmer	  Mädchen	  und	  Jungen	  8	  -‐	  11	  Jahre	  in	  der	  Zeit	  
von	  10.00	  -‐	  11.30	  Uhr	  und	  	  
Mädchen	  und	  Jungen	  12	  -‐	  14	  Jahre	  in	  der	  Zeit	  von	  11.30	  -‐	  13.00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Sporthalle	  der	  Martin-‐Buber-‐Grundschule	  an	  der	  Emslandstr.	  
Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Sportzeug	  und	  saubere	  Turnschuhe,	  nur	  Wassergetränke	  erlaubt	  
Auskunft	  erteilt	   Horst	  Andes	  02365/83586	  
Veranstalter	   Marler	  Basketball	  Club	  94	  e.V.	  

Vorsitzender	  Horst	  Andes,	  Jasminweg	  13,	  45770	  Marl	  
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01.08.	  Life	  Kinetik	  

Beschreibung	  

Life	  Kinetik	  ist	  ein	  spielerisches	  Training,	  das	  Spaß	  macht	  und	  schnell	  zu	  
positiven	  Ergebnissen	  führt.	  Während	  Bewegungen	  ausgeführt	  werden,	  wird	  
das	  Gehirn	  zugleich	  gefordert.	  Die	  Übungen	  schaffen	  neue	  Verbindungen	  
zwischen	  den	  Gehirnzellen	  und	  ermöglichen	  so,	  das	  "schlummernde"	  
geistige	  Potenzial	  zu	  wecken.	  Positive	  Ergebnisse	  sind	  unter	  anderem	  
Verbesserung	  der	  Aufmerksamkeit	  und	  Handlungsschnelligkeit,	  Erhöhung	  
der	  Kreativität	  bei	  Kindern	  und	  Erhöhung	  der	  Konzentrationsfähigkeit	  bei	  
Schülern.	  
-‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Am	  01.08.2017	  findet	  das	  Angebot	  für	  2	  Stunden	  statt.	  
Veranstaltungsort	   Martin-‐Luther-‐King-‐Gesamtschule	  
Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Das	  Angebot	  "Life	  Kinetik"	  ist	  für	  Kinder	  ab	  10	  Jahren	  

Auskunft	  erteilt	   T.	  Michalak	  /	  tmichalak@me.com	  /	  0163	  4730884	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Veranstalter	   Judo	  und	  Budo	  Club	  Marl	  70	  e.V.,	  Abt.	  Taekwondo	  
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02.08.	  Ringen	  und	  Raufen	  -‐	  Jungen	  stark	  machen	  

Beschreibung	  

Ringen	  und	  Raufen	  gehört	  zu	  Jungen	  dazu.	  In	  dieser	  Lern-‐	  und	  Spaßeinheit	  
wird	  den	  Jungen	  beigebracht	  wie	  sie	  sich	  im	  Falle	  eines	  Kampfes	  gegen	  einen	  
größeren	  und	  stärkeren	  Gegner	  verteidigen	  können.	  	  
-‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	   Das	  Angebot	  ist	  auf	  einen	  Tag	  beschränkt.	  
Am	  02.08.2017	  findet	  das	  Angebot	  für	  2	  Stunden	  statt.	  

Veranstaltungsort	   Martin-‐Luther-‐King-‐Gesamtschule	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Das	  Angebot	  "Ringen	  und	  Raufen	  -‐	  Jungen	  stark	  machen"	  ist	  für	  Kinder	  ab	  10	  
Jahren.	  

Auskunft	  erteilt	   T.	  Michalak	  /	  tmichalak@me.com	  /	  0163	  4730884	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Veranstalter	   Judo	  und	  Budo	  Club	  Marl	  70	  e.V.	  
Abt.	  Taekwondo	  
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02.08.	  Schnuppertennis	  

Beschreibung	  
Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung.	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1€	  pro	  Kind	  
Zeitplan	   02.08.2017	  11-‐13	  Uhr	  Tennis	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	   Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068	  

Sonstiges	   Anfänger	  von	  5-‐15	  Jahren.	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  

Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung	  
0177	  7081068	  

Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
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03.08	  -‐	  05.08.	  Achtung,	  wilde	  Pflanzen!	  

Beschreibung	  

Das	  Größte	  in	  der	  Haard	  sind	  natürlich	  die	  Bäume.	  Und	  die	  wollen	  wir	  auch	  
gut	  kennenlernen.	  Aber	  auch	  die	  kleineren	  Pflanzen	  werden	  wir	  genau	  unter	  
die	  Lupe	  nehmen.	  Wir	  werden	  geniale	  Pflanzenmasken	  entwerfen,	  Blüten	  
unter	  der	  Stereolupe	  betrachten,	  die	  fantastischsten	  Pflanzen	  erfinden	  und	  
Pflanzenknollen	  im	  Lagerfeuer	  backen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20	  €,	  Geschwister	  18	  €,	  ermäßigt	  15	  €	  

Zeitplan	   Beginn	  erster	  Tag	  14	  Uhr,	  	  
Ende	  letzter	  Tag	  16	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haudberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  -‐	  Do	  11	  
Uhr	  -‐	  15	  Uhr	  

Sonstiges	   Für	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  8	  bis	  15	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung,	  Wasch-‐	  
und	  Bettzeug	  

Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  -‐	  Do	  11	  bis	  16	  Uhr	  
	  	  

Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  St.	  294,	  45770	  Marl	  
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06.08.	  -‐20.08.	  Jugendferienfreizeit	  Maasbommel	  
Beschreibung	   2	  Wochen	  Sonne,	  Sommer,	  Spaß,	  Action,	  Chillen,	  Party,	  Erholung	  
Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   369	  Euro	  

Zeitplan	   2	  Wochen	  Jugendferienfreizeit	  mit	  verschiedenen	  Programmpunkten,	  
Freizeit,	  Chillen,	  Discos,	  Lagerfeuer,	  Action	  und	  und	  und...	  

Veranstaltungsort	   Maasbommel,	  Niederlande	  

Anmeldung	   Pfarrbüro	  St.	  Heinrich,	  Pommernstr.	  70;	  www.maasbommel.de;	  Tel.	  Info	  bei	  
Fahrtleiter	  Andre	  Binder:	  02365-‐209595	  

Sonstiges	   Jugendliche	  im	  Alter	  von	  12-‐17	  Jahren.	  
Förderung	  über	  Jugendamt	  möglich	  

Auskunft	  erteilt	  

Fahrtleiter	  Andre	  Binder	  
info@maasbommel.de	  
www.	  maasbommel.de	  
Tel.	  02365-‐209595	  

Veranstalter	   Pfarrei	  Heilige	  Edith	  Stein	  
Pfarrbüro	  St.	  Heinrich	  
Marl	  
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07.08.	  -‐	  09.08	  Kunst	  am	  Bau	  -‐	  Kreativ	  rund	  ums	  Forsthaus	  Haidberg!	  

Beschreibung	  

Wer	  uns	  schon	  kennt,	  weiß,	  wie	  fantastisch	  wir	  unser	  Gelände	  gestalten.	  
Und	  wer	  uns	  noch	  nicht	  kennt,	  wird	  es	  hier	  erfahren.	  Drei	  Tage	  lang	  wollen	  
wir	  unser	  Tipidorf	  verschönern,	  unsern	  Barfußpfad	  und	  unsere	  Tastwand	  
aufpimpen,	  ein	  großes	  Klanginstrument	  und	  eine	  Kugelbahn	  bauen	  und	  
sicherlich	  fällt	  uns	  noch	  einiges	  mehr	  ein.	  Wir	  werden	  uns	  die	  Projekte	  teilen,	  
so,	  dass	  für	  jeden	  die	  richtige	  Aufgabe	  dabei	  ist.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20	  €,	  Geschwister	  18	  €,	  ermäßigt	  15	  €	  

Zeitplan	   Beginn	  erster	  Tag	  14	  Uhr,	  	  
Ende	  letzter	  Tag	  16	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  St.	  294,	  45770	  Marl	  
Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐	  haidberg.de	  

Sonstiges	   Für	  18	  Jungen	  und	  Mädchen	  von	  10	  bis	  15	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung,	  
Wasch-‐	  und	  Bettzeug	  

Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐	  haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  11	  bis	  15	  
Uhr	  

Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  
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07.08.	  -‐11.08.	  "Alles	  ist	  gut-‐solange	  du	  wild	  bist"	  Ein	  wildes	  Programm-‐fünf	  
Tage	  lang	  

Beschreibung	  
Fünf	  Tage	  wildes	  Programm	  mit	  Waldspielen,	  Wild-‐West	  Aktionen,	  Zoofahrt,	  
Wasser	  und	  Feuer	  Wettspielaktionen,	  Lagerfeuer	  +	  Stockbrot,	  Fahrt	  zum	  
Kettler	  Hof	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   15,-‐€	  

Zeitplan	  

7.8.17	  15.00-‐18.00	  Wild	  im	  Wald	  unterwegs,	  Outdoor-‐Geländespiel	  u	  v	  m	  
8.8.17	  15.00-‐18.00	  Wilde	  Aktionen	  auf	  dem	  Boje	  Gelände	  
9.8.17	  8.00-‐18.00	  Fahrt	  zum	  Zoo	  Münster	  (mit	  Bus	  und	  Bahn)	  
10.8.17	  15.00-‐18.00	  Spielaktionen	  und	  Lagerfeuer	  und	  Stockbrot	  an	  der	  Boje	  
11.8.17	  9.00-‐18.00	  Fahrt	  zum	  Kettler	  Hof	  (mit	  Bus	  und	  Bahn)	  

Veranstaltungsort	   Jugendheim	  Boje,	  Martin	  Luther	  Str.	  8,	  45768	  Marl	  
Anmeldung	   Anmeldung	  bis	  zum	  13.7.17,	  re-‐hot-‐boje@kk-‐ekvw.de	  
Sonstiges	   Das	  Angebot	  ist	  für	  Kinder	  von	  8-‐12	  Jahren	  
Auskunft	  erteilt	   Lothar	  Bartelheimer,	  13139,	  re-‐hot-‐boje@kk-‐ekvw.de	  
Veranstalter	   Ev.	  Jugend	  Marl,	  Jugendheim	  boje,	  Martin	  Luther	  Str.	  8,	  45768	  Marl	  
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07.08.	  -‐18.08.	  Ma(r)l	  Unterwegs	  

Beschreibung	  
Das	  MaKi-‐Mobil	  besucht	  seine	  Standorte	  und	  lädt	  alle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐
12	  Jahre	  ein,	  mit	  uns	  zu	  spielen,	  toben,	  basteln,	  entdecken	  und	  noch	  viel	  
mehr.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  
Unsere	  Angebote	  für	  euch:	  
Bewegungs-‐	  und	  Fahrzeugparcours,	  Kreativ-‐	  und	  Gestaltungsangebote,	  Spiel-‐
und	  Sportmaterialausleihe,	  Groß-‐	  und	  Gruppenspiele	  und	  noch	  viel	  mehr!!	  

Veranstaltungsort	  

Montag	  07.08.2017,	  14.08.2017:	  Martin-‐Buber	  Schule	  	  
Dienstag	  08.08.2017,	  15.08.2017:	  Haard-‐Johannesschule	  	  
Mittwoch	  09.08.2017,	  16.08.2017:	  August-‐Döhr-‐Schule	  	  
Donnerstag	  10.08.2017,	  17.08.2017:	  Käthe	  Kollwitz	  Schule	  
Freitag	  11.08.2017,	  18.08.2017:	  Spielplatz	  an	  der	  Merkurstraße/Uranusweg	  

Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   Für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐12	  Jahren	  
Auskunft	  erteilt	   Luisa	  Müller,	  E-‐Mail:info@makimobil-‐re.de,	  Tel.:	  02365/202712	  Mo-‐Fr.11-‐14	  
Veranstalter	   MaKi-‐Mobil	  Marl,	  Rappaportstraße	  12,	  45768	  Marl	  
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07.08.	  -‐18.08.	  Tischtennis,	  Fun	  &	  Co	  beim	  VfL	  Hüls	  

Beschreibung	  

Wir	  bieten	  Tischtennis	  angefangen	  von	  Ballgewöhnung,	  Technikschulung	  und	  
Abschlussturnier	  in	  Form	  von	  spielerischem	  Lernen	  mit	  viel	  Spaß	  und	  
anderen	  Ballspielen.	  Wir	  lernen	  alles	  vom	  Aufschlag	  bis	  Topspin.	  Nach	  
Möglichkeit	  sollten	  eigene	  Tischtennisschläger	  mitgebracht	  werden,	  sofern	  
vorhanden.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	   07.08.	  bis	  11.08.2017	  von	  10	  bis	  12	  Uhr	  
13.08.	  bis	  18.08.2017	  von	  10	  bis	  12	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Turnhalle	  der	  Harkortschule,	  Lipperweg/Kampstr.	  
Anmeldung	   Keine	  
Sonstiges	   	  

Auskunft	  erteilt	  

Kathrin	  Pahlke	  
Geschäftsstelle	  wochentags	  8.30	  bis	  12.30	  Uhr	  
02365-‐43288	  
kathrin.pahlke@vflhuels.de	  

Veranstalter	   VfL	  Hüls	  Tischtennis	  Abteilung	  
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09.08.	  Schnuppertennis	  

Beschreibung	  
Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung.	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   1€	  pro	  Kind	  
Zeitplan	   09.08.	  2017	  11-‐13	  Uhr	  Tennis	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	   Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068	  

Sonstiges	   Anfänger	  von	  5-‐15	  Jahren.	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  

Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung	  
0177	  7081068	  

Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
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10.08.	  Ein	  Tag	  in	  der	  Wiese!	  

Beschreibung	  
Wir	  tauchen	  ein	  in	  unsere	  Obstwiese	  und	  verbringen	  einen	  ganzen	  Tag	  mit	  
Spielen,	  Aktionen	  und	  Geschichten	  rund	  um	  ihre	  Bewohner.	  Wir	  grillen	  auf	  
der	  Wiese,	  picknicken	  im	  Gras	  und	  klettern	  völlig	  sicher	  von	  Baum	  zu	  Baum.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   8	  €,	  Geschwister	  6	  €,	  ermäßigt	  5	  €	  
Zeitplan	   Beginn	  10	  Uhr,	  Ende	  17	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐	  haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  
11	  -‐	  15	  Uhr	  

Sonstiges	   Jungen	  und	  Mädchen	  von	  6	  bis	  10	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung	  
Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  02365	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg,	  Mo	  -‐	  Do	  11	  bis	  16	  Uhr	  
Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  
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11.08.	  Ein	  Tag	  in	  der	  Wiese!	  

Beschreibung	  
Wir	  tauchen	  ein	  in	  unsere	  Obstwiese	  und	  verbringen	  einen	  ganzen	  Tag	  mit	  
Spielen,	  Aktionen	  und	  Geschichten	  rund	  um	  ihre	  Bewohner.	  Wir	  grillen	  auf	  
der	  Wiese,	  picknicken	  im	  Gras	  und	  klettern	  völlig	  sicher	  von	  Baum	  zu	  Baum.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   8	  €,	  Geschwister	  6	  €,	  ermäßigt	  5	  €	  
Zeitplan	   Beginn	  10	  Uhr,	  Ende	  17	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  

Anmeldung	   Forsthaus	  Haidberg,	  02364	  81801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  
11	  Uhr	  bis	  15	  Uhr	  

Sonstiges	   Jungen	  und	  Mädchen	  von	  6	  bis	  10	  Jahren,	  wetterfeste	  Kleidung	  
Auskunft	  erteilt	   Ina	  Georg,	  0236581801,	  info@forsthaus-‐haidberg.de,	  Mo	  bis	  Do	  11	  -‐	  16	  Uhr	  	  	  
Veranstalter	   Forsthaus	  Haidberg,	  Halterner	  Str.	  294,	  45770	  Marl	  
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14.08.	  -‐18.08. Waldspiele	  

Beschreibung	  
Das	  Konzept	  der	  Waldspiele	  ist	  eine	  Kombination	  aus	  freien	  Spiel,	  
sodass	  die	  Phantasie	  während	  des	  Spielens	  im	  Wald	  angeregt	  wird,sowie	  
gruppenpädagogischen	  Elemente.	  Altersgruppe	  von	  7-‐11	  Jahren.	  	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   20,00	  €	  

Zeitplan	   Jeden	  Morgen	  um	  9.00	  Uhr	  beginnt	  die	  Veranstaltung	  mit	  einen	  
gemeinsamen	  Frühstück.	  Gegen	  16.30-‐17.00	  Uhr	  endet	  die	  Veranstaltung.	  

Veranstaltungsort	   Treffpunkt	  ist	  die	  OGS	  der	  Käthe	  Kollwitz	  Schule.	  Merkelheiderweg	  

Anmeldung	   Laura	  Kapellner,	  015905542002,	  kapellner@bistum-‐muenster.de	  	  
Maximale	  Teilnehmerzahl	  50	  

Sonstiges	  
Kleidung	  den	  Wetterverhältnissen	  anpassen	  da	  die	  Kinder	  den	  ganzen	  Tag	  
draußen	  sind.	  	  
	  

Auskunft	  erteilt	   Laura	  Kapellner,	  015905542002,	  kapellner@bistum-‐muenster.de	  
Heike	  Riediger,	  015734489976,	  h.riediger@st-‐franziskus-‐marl.de	  

Veranstalter	   Kath.Pfarrgemeinde	  St.	  Franziskus-‐Marl	  
Bachackerweg	  128,	  45772	  Marl	  	  
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14.08.	  -‐18.08.	  Einführung	  ins	  Judo	  

Beschreibung	  

Judo	  (der	  sanfte	  Weg)	  ist	  eine	  japanische	  Kampfsportart,	  deren	  Motto	  
„Siegen	  durch	  Nachgeben”	  ist.	  Judo	  ist	  nicht	  nur	  Sport,	  sondern	  auch	  eine	  
Lebensphilosophie	  zur	  Persönlichkeitsentwicklung.	  Den	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  sollen	  spielerisch	  einführende	  Griffe,	  Hebel	  und	  Judowürfe	  
beigebracht	  werden	  um	  Konzentrations-‐	  sowie	  Reaktionsfähigkeiten	  zu	  
fördern.	  Die	  Veranstaltung	  findet	  unter	  dem	  Motto	  "Spiel	  und	  Spaß	  rund	  um	  
die	  Judomatte"	  statt!	  -‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   14.08.-‐	  	  18.08.	  findet	  das	  Angebot	  für	  jeweils	  3	  Stunden	  statt.	  
Veranstaltungsort	   Sporthalle	  der	  Wilhelm	  Raabe	  Schule,	  Bachackerweg	  

Anmeldung	   Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten.	  Bis	  einschließlich	  zum	  06.08.2017	  unter:	  	  
L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  91173	  

Sonstiges	   Das	  Angebot	  "Einführung	  ins	  Judo"	  ist	  für	  Kinder	  ab	  10	  Jahren.	  

Auskunft	  erteilt	   M.	  Hoffmann	  /	  mh@jbc-‐marl.de,	  L.	  Lämmer	  /	  l.laemmer@web.de	  /	  02369	  
91173	  

Veranstalter	   Judo	  und	  Budo	  Club	  Marl	  70	  e.V.,	  Abt.	  Judo	  
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15.08.	  Farbenfrohe	  Batikshirts	  

Beschreibung	   Gemeinsam	  mit	  den	  Kindern	  gestalten	  wir	  farbenfrohe	  T-‐Shirts	  mit	  Batik-‐
Technik.	  

Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitraum	  10:00	  -‐	  12:00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl	  
Zugang	  über	  die	  Straße	  "Im	  Breil"	  

Anmeldung	   Anmeldung	  im	  Zeitraum	  vom	  03.-‐14.	  Juli	  2017	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr	  
Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  

Sonstiges	  
Die	  Veranstaltung	  ist	  für	  Kinder	  von	  7-‐10	  Jahren	  geplant.	  
Maximale	  Teilnehmerzahl:	  15	  Kinder	  
Mitzubringen	  ist	  ein	  weißes	  T-‐Shirt.	  

Auskunft	  erteilt	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  
Veranstalter	   AWO	  Unterbezirk	  Münsterland-‐Recklinghausen	  

OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl	  
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15.08.	  -‐16.08.	  Rund	  um's	  "Mittendrin"	  

Beschreibung	  

Gemeinsam	  wollen	  wir	  die	  Außenflächen	  des	  Stadtteiltreffs	  Mittendrin	  
umgestalten:	  ein	  Kleinkinderspielplatz	  aus	  Naturmaterialien	  soll	  entstehen!	  
Und	  ihr	  könnt	  mitgestalten	  und	  euch	  kreativ	  austoben!	  Für	  Essen	  und	  trinken	  
ist	  gesorgt	  und	  natürlich	  gibt's	  ein	  Rahmenprogramm	  :)	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   kostenlos	  

Zeitplan	   15.08.	  -‐	  13	  Uhr	  -‐	  ca.	  16	  Uhr:	  Buddeln,	  Bauen,	  Blödeln	  
16.08.	  -‐	  13	  Uhr	  -‐	  ca.	  17	  Uhr:	  Gärtnern,	  Gießen,	  Grillen	  

Veranstaltungsort	   Stadtteiltreff	  Mittendrin	  
Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Kinder	  der	  Enke-‐Siedlung	  6	  -‐	  12	  Jahre.	  	  
Alte	  Sachen	  anziehen,	  es	  wird	  schmutzig	  :)	  

Auskunft	  erteilt	   Simon	  Royal,	  Tel.	  02365	  205914	  
Veranstalter	   Stadtteiltreff	  Mittendrin	  

Simon	  Royal	  
Brunhildestr.	  20	  
45770	  Marl	  
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16.08.	  Cheerleading	  
Beschreibung	   Turn-‐	  Tanz-‐	  und	  Akrobatik	  mit	  selbst	  hergestellten	  Pompoms.	  
Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitraum:	  10:00	  -‐	  12:30	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl,	  Zugang	  über	  die	  Straße	  
"Im	  Breil"	  
Die	  Veranstaltung	  findet	  in	  der	  Sporthalle	  der	  Bartholomäusschule	  statt.	  

Anmeldung	   Anmeldung	  im	  Zeitraum	  vom	  03.-‐14.07.2017	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr.	  
Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  

Sonstiges	  
Kinder	  im	  Alter	  von	  7	  bis	  10	  Jahren.	  
maximale	  Teilnehmerzahl	  20	  Kinder	  
Es	  ist	  Sportkleidung	  mitzubringen.	  

Auskunft	  erteilt	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  
Veranstalter	   AWO	  UB	  Münsterland-‐Recklinghausen	  

OGS	  Bartholomäusschule	  
Dorfstr.	  27	  
45768	  Marl	  
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18.08.	  Bunte	  Figuren	  gestalten	  
Beschreibung	   Aus	  Dachlatten	  und	  Farben	  gestalten	  wir	  bunte	  Figuren	  
Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitrahmen	  10:00	  -‐	  12:00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl	  
Zugang	  über	  die	  Straße	  "Im	  Breil"	  

Anmeldung	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19,	  Anmeldung	  im	  Zeitraum	  
vom	  03.-‐14.	  Juli	  2017	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr	  

Sonstiges	   Kinder	  im	  Alter	  von	  7	  -‐	  10	  Jahren	  
maximale	  Teilnehmerzahl	  15	  Kinder	  

Auskunft	  erteilt	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  
Veranstalter	   AWU	  UB	  Münsterland-‐Recklinghausen	  

OGS	  Bartholomäusschule	  
Dorfstr.	  27	  
45768	  Marl	  
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19.08.	  -‐20.08.	  Piratenwochenende	  bei	  den	  Kanupiraten	  der	  Freien	  
Kanufahrer	  Marl	  e.V. 

Beschreibung	   Wir	  bauen	  ein	  Piratenlagen,	  machen	  Paddelspiele	  im,	  auf	  und	  am	  Wasser.	  
Abends	  wird	  das	  Lagerfeuer	  entfacht	  und	  der	  Grill	  wird	  angezündet.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  mit	  Übernachtung	  
Kosten	   20€	  

Zeitplan	  
19.08.2017	  Kennenlernen	  am	  Bootshaus	  und	  Aufbau	  des	  Piratenlager.	  
Verschiedene	  Paddelspiele	  auf	  und	  am	  Wasser.	  Abends	  wird	  gegrillt.	  
20.08.2017	  Nach	  dem	  Frühstück	  noch	  ein	  paar	  Paddelspiele.	  14	  Uhr	  Ende.	  

Veranstaltungsort	   Bootshaus	  der	  Freien	  Kanufahrer	  Marl	  e.V.,	  Am	  Kanal	  264,	  45768	  Marl	  

Anmeldung	   Anmeldung	  bis	  zum	  09.07.2017.	  Anmeldung	  bei	  Frank	  Schniedenharn	  	  Tel.	  
0177	  6165832,	  frank.schniedenharn@online.de	  

Sonstiges	   Badesachen,	  Wechselkleidung,	  Luftmatratze	  und	  Schlafsack	  mitbringen.	  	  
Teilnehmeralter	  von	  7	  bis	  13	  Jahren,	  sollten	  nicht	  Wasserscheu	  sein.	  

Auskunft	  erteilt	   Frank	  Schniedenharn,	  0177	  6165832,	  frank.schniedenharn@online.de	  
Erreichbar	  zwischen	  8-‐18	  Uhr	  

Veranstalter	   Freie	  Kanufahrer	  Marl	  e.V.,	  Am	  Kanal	  264,	  45768	  Marl	  
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21.08.	  Knete	  und	  Straßenkreide	  
Beschreibung	   Wir	  stellen	  mit	  den	  Kindern	  Knete	  und	  Straßenkreide	  her.	  
Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitraum:	  10:00	  -‐	  12:00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl,	  Zugang	  über	  die	  Straße	  
"Im	  Breil“	  

Anmeldung	   Anmeldung	  im	  Zeitraum	  vom	  03.-‐14.	  Juli	  2017	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr.	  
Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  

Sonstiges	   Die	  Veranstaltung	  ist	  für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  7-‐10	  Jahren	  vorgesehen.	  
Maximal	  können	  15	  Kinder	  teilnehmen.	  

Auskunft	  erteilt	   OGS	  Bartholomäusschule	  
Tel..02365	  /	  50	  35	  67	  19	  

Veranstalter	   AWO	  UB	  Münsterland-‐Recklinghausen	  
OGS	  Bartholomäusschule	  
Dorfstr.	  27	  
45768	  Marl	  
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21.08.	  -‐25.08.	  Feldhockey	  für	  Mädchen	  und	  Jungen	  (5-‐12)	  

Beschreibung	   Einführung	  in	  die	  Grundtechniken	  -‐	  und	  Taktiken	  des	  Feldhockeys.	  
Kennenlernen	  verschiedener	  Spielformen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   täglich	  10.00	  Uhr	  bis	  12.00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
Hockeyplatz	  des	  Evonik	  Sportart	  
Paul	  Baumann	  Str.	  
Marl	  

Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	  
5	  bis	  12	  jährige	  Mädchen	  und	  Jungen,	  mitzubringen	  ist	  Sportkleidung	  mit	  
festen	  Sportschuhen,	  Hockeyschläger	  und	  Schienbeinschoner	  werden	  
gestellt.	  

Auskunft	  erteilt	  
Gaby	  Thirring	  	  
01732820156	  
gthirring@aol.com	  

Veranstalter	   VfB	  Hüls	  Hockeyabteilung	  
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21.08.-‐25.08.	  „Mee(h)r	  Plastik!“–	  einwöchige	  Upcycling-‐Werkstatt	  

Beschreibung	  

Das	  MaKi-‐Mobil	  veranstaltet	  eine	  Upcycling-‐Werkstatt.	  Wir	  möchten	  den	  
Kindern	  die	  Gelegenheit	  geben,	  sich	  künstlerisch	  zu	  betätigen	  und	  
eigenständig	  etwas	  zu	  produzieren.	  Upcycling	  soll	  das	  
Nachhaltigkeitsverständnis	  der	  Kinder	  fördern	  und	  ihre	  Sinne	  für	  Müll	  und	  
die	  Ver(sch)wendung	  dessen	  schärfen.	  Es	  soll	  thematisiert	  werden,	  was	  
Upcycling	  ist	  und	  welchen	  Nutzen	  man	  daraus	  ziehen	  kann.	  Wir	  wollen	  
gemeinsam	  erleben,	  dass	  Müll	  nicht	  immer	  gleich	  Müll	  ist,	  sondern	  vielseitig	  
weiter	  verwendet	  werden	  kann.	  Alle	  Kinder	  werden	  gemeinsam	  Müll	  
sammeln	  oder	  mitbringen,	  aus	  diesen	  unterschiedlichen	  Materealien	  
möchten	  wir	  verschiedene	  neue	  Dinge	  gestalten	  und	  basteln.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  

Zeitplan	  

Montag	  bis	  Freitag	  immer	  von	  11:00-‐16:00	  Uhr	  	  
11:00-‐13:00	  Upcycling	  Angebot,	  Spielen,	  Toben,	  Erkundung	  der	  Umgebung	  
usw.	  	  
13:00-‐14:00	  gemeinsames	  Kochen	  und	  Mittagessen	  	  
14:00-‐16:00	  Upcycling	  Angebot,	  Spielen,	  Toben,	  Erkundung	  der	  Umgebung	  
usw.	  
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Veranstaltungsort	  
JuKuZ	  Hagenbusch	  Marl	  
Rappaportstraße	  12	  	  
45768	  Marl	  

Anmeldung	  

Verbindliche	  Anmeldung	  per.:	  
Telefon:	  02365/202712	  
Mail:	  info@makimobil-‐re.de	  
Persönlich	  im	  JuKuZ	  Hagenbusch	  oder	  bei	  den	  MaKi-‐Mobil	  Standorten	  

Sonstiges	   Für	  alle	  Kinder	  im	  Alter	  von	  6-‐12	  Jahren	  

Auskunft	  erteilt	  
Luisa	  Müller	  	  
E-‐Mail:	  info@makimobil-‐re.de	  
Telefon:	  02365/202712	  (Bürozeit	  Mo.-‐Fr.	  11:00-‐14:00	  Uhr)	  

Veranstalter	   MaKi-‐Mobil	  Marl	  
Luisa	  Müller	  
Rappaportstraße	  12	  
45768	  Marl	  
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20.08.	  -‐29.08.	  Was	  ist	  Budo?	  

Beschreibung	  

In	  diesem	  Angebot	  soll	  Jugendlichen	  der	  Kampfsport	  mit	  besonderem	  Blick	  
auf	  Jiu	  Jitsu,	  Aikido	  und	  Judo	  näher	  gebracht	  werden.	  Es	  wird	  ein	  breites	  
Spektrum	  von	  Möglichkeiten	  zur	  Selbstverteidigung	  und,	  durch	  Stärkung	  des	  
Charakters	  und	  Selbstbewusstseins,	  auch	  friedliche	  Lösungen	  von	  Konflikten	  
vermittelt.	  Ziel	  ist	  es	  einen	  Angreifer	  ungeachtet	  seines	  Gewichts,	  Größe,	  
Geschlechts	  oder	  Bewaffnung	  möglichst	  effizient	  unter	  Kontrolle	  zu	  bringen	  
und	  kampfunfähig	  zu	  machen.	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   20.08.	  22.08.	  24.08.	  27.08.	  29.08.	  für	  jeweils	  2	  Stunden	  	  

Veranstaltungsort	   20.08.	  24.08.	  27.08.	  -‐	  Sporthalle	  der	  Goetheschule	  Hervesterstr.	  
22.08.	  29.08	  -‐	  Sporthalle	  der	  Wilhelm	  Raabe	  Schule,	  Bachackerweg	  

Anmeldung	   Keine	  

Sonstiges	   Das	  Angebot	  "Was	  ist	  Budo"	  ist	  für	  Jugendliche	  ab	  14	  Jahren.	  
-‐	  Bitte	  Sportzeug	  mitbringen!	  -‐	  

Auskunft	  erteilt	   M.	  Hoffman/mh@jbc-‐marl.de,	  L.	  Lämmer/l.laemmer@web.de/02369	  91173	  
Veranstalter	   Judo	  und	  Budo	  Club	  Marl	  70	  e.V.	  ,	  Abt.	  Budo	  
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22.08.	  Experimentieren	  mit	  Sprudelgas	  

Beschreibung	   Wir	  werden	  gemeinsam	  mit	  den	  Kindern	  durch	  interessante	  Experimente	  die	  
in	  der	  Natur	  vorkommenden	  Farben	  sichtbar	  machen.	  

Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitraum:	  10:00	  -‐	  12:00	  Uhr	  

Veranstaltungsort	   Offener	  Ganztag	  Bartholomäusschule	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl-‐Polsum,	  
Zugang	  über	  die	  Straße	  "Im	  Breil"	  

Anmeldung	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19,	  Anmeldung	  im	  Zeitraum	  
vom	  03.-‐14.07.2017	  möglich,	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr	  

Sonstiges	   Die	  Veranstaltung	  ist	  für	  Kinder	  7-‐10	  Jahren	  geplant.	  
Maximal	  können	  15	  Kinder	  teilnehmen.	  

Auskunft	  erteilt	   Frau	  M.	  Kampermann-‐Cech,	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  
M.Kampermann-‐Cech@awo-‐msl-‐re.de	  

Veranstalter	   AWO	  UB	  Münsterland-‐Recklinghausen	  
OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl	  
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22.08.	  -‐25.08.	  Dave´s	  Rap	  Workshop	  

Beschreibung	  

Euer	  eigener	  Rap-‐Song	  auf	  CD!	  *keine	  Vorkenntnisse	  notwendig!	  Bei	  diesem	  
Workshop	  lernt	  ihr	  wie	  man	  einen	  eigenen	  Rap-‐	  Song	  schreibt,	  einübt	  und	  
aufnimmt.	  Das	  Ergebnis	  ist	  dann	  euer	  eigener,	  professionell	  gemixter	  Song.	  
Diesen	  könnt	  ihr	  dann	  auf	  dem	  Handy	  abspielen	  oder	  weitersenden.	  
Wer	  weiß,	  vielleicht	  steckt	  auch	  in	  dir	  ein	  echter	  Rap-‐Star;)	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   5,-‐€	  
Zeitplan	   22.08.	  24.08.	  25.08.	  10:00	  -‐	  15:00	  Uhr	  
Veranstaltungsort	   Intercent	  e.V.	  Bergstr.	  196	  45770	  Marl	  

Anmeldung	  
Anmeldung:	  persönlich	  bei	  Fr.	  Benner	  im	  Intercent	  e.V.	  Mo/Do	  10:00	  -‐	  12.00	  	  
Bei	  Fragen	  oder	  Informationen	  zur	  Veranstaltung	  erreichen	  Sie	  Fr.	  Benner	  
wie	  folgt:	  Tel.	  02365/	  370	  39,	  Mail:	  erika-‐benner@t-‐online.de	  

Sonstiges	  
Für	  alle	  Kinder	  &	  Jugendliche	  ab	  10	  Jahren.	  Es	  sind	  keine	  Vorkenntnisse	  
notwendig,	  alles	  was	  ihr	  braucht	  wird	  euch	  beigebracht.,	  Es	  sind	  maximal	  8	  
Plätze	  frei!	  Für	  einen	  kleinen	  Imbiss	  und	  Getränke	  sorgen	  wir;)	  

Auskunft	  erteilt	   Fr.	  Benner	  (siehe	  Anmeldung)	  
Veranstalter	   Intercent	  e.V.	  Bergstr.	  196	  45770	  Marl	  
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22.08.	  -‐25.08.	  Tennisferiencamp	  

Beschreibung	  

Allgemeine	  und	  sportspezifische	  Motorikschulung.	  
Einführung	  in	  Rückschlagspiele.	  
Technik	  (	  Vorhand,	  Rückhand)	  
Punktespiel	  

Hinweis	   Mehrtägige	  Aktion	  ohne	  Übernachtung	  
Kosten	   100€	  pro	  Kind	  incl.	  Mittagessen	  

Zeitplan	   22.08.-‐25.08.11-‐16	  Uhr	  Tennis	  
13-‐14	  Uhr	  Mittagspause	  

Veranstaltungsort	  
Tennisgemeinschaft	  Hüls	  
Loekampstr.	  38	  
45770	  Marl	  

Anmeldung	   Jan	  Christopher	  Jung	  
Mobil	  0177	  7081068	  

Sonstiges	   Anfänger	  von	  5-‐15	  Jahren.	  
Sportbekleidung	  und	  Sportschuhe	  

Auskunft	  erteilt	   Jan	  Christopher	  Jung,	  0177	  7081068	  
Veranstalter	   Tennisgemeinschaft	  Hüls,	  Loekampstr.	  38,	  45770	  Marl	  
 



 

73 	  

23.08.	  Movie	  Park	  Bottrop	  

Beschreibung	  
Wir	  machen	  einen	  Ausflug	  zum	  Movie	  Park	  Germany	  in	  Bottrop!!	  Dabei	  
nutzen	  wir	  die	  öffentlichen	  Verkehrsmittel.	  Freut	  euch	  auf	  einen	  Tag	  voller	  
Spaß	  und	  Attraktionen.	  

Hinweis	   Tagesfahrt	  
Kosten	   15,-‐€	  

Zeitplan	   Treffen	  in	  Marl	  Mitte	  um	  9:00	  Uhr	  am	  Vestischen	  Kundencenter	  Bergstr.	  996	  	  
Rückankunft	  um	  17:30	  Uhr	  an	  selbem	  Ort	  

Veranstaltungsort	   Marl	  Mitte	  vor	  dem	  Vestischen	  Kundencenter	  Bergstr.	  996	  

Anmeldung	  
Anmeldung:	  persönlich	  bei	  Fr.	  Benner	  im	  Intercent	  e.V.	  Mo/Do	  10:00	  -‐	  12.00	  
Bei	  Fragen	  oder	  Informationen	  zur	  Veranstaltung	  erreichen	  Sie	  Fr.	  Benner	  
wie	  folgt:	  Tel.	  02365/	  370	  39,	  Mail:	  erika-‐benner@t-‐online.de	  

Sonstiges	  

Schulkinder	  bekommen	  eine	  von	  uns	  gestellte	  Betreuung,	  alle	  anderen,	  
jüngeren	  Kinder	  dürfen	  nur	  mit	  einer	  erziehungsberechtigten	  Person	  am	  
Ausflug	  teilnehmen.	  Bitte	  geben	  Sie	  ihrem	  Kind	  folgendes	  mit:	  
-‐	  Lunchpaket	  -‐	  bei	  Bedarf	  Regenbekleidung	  –	  Krankenkassenkarte	  

Auskunft	  erteilt	   Fr.	  Benner	  (siehe	  Anmeldung)	  
Veranstalter	   Intercent	  e.V.	  Bergsur.	  196	  45770	  Marl	  
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23.08.	  Cheerleading	  

Beschreibung	   Wir	  gestalten	  einen	  Spirit	  Stic	  und	  üben	  anschließend	  eine	  Cheerleading-‐
Choreographie	  ein.	  

Hinweis	   Aktion	  der	  offenen	  Ganztagsschule	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   Zeitraum:	  10:00	  -‐	  12:30	  Uhr	  

Veranstaltungsort	  
OGS	  Bartholomäusschule,	  Dorfstr.	  27,	  45768	  Marl-‐Polsum,	  Zugang	  über	  die	  
Straße	  "Im	  Breil"	  
Die	  Veranstaltung	  findet	  in	  der	  Sporthalle	  der	  Bartholomäusschule	  statt.	  

Anmeldung	   Anmeldung	  im	  Zeitraum	  vom	  03.-‐14.	  Juli	  2017	  arbeitstäglich	  von	  12-‐16	  Uhr.	  
Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  

Sonstiges	  
Die	  Veranstaltung	  ist	  für	  Kinder	  von	  7-‐10	  Jahren	  geplant.	  
Maximal	  könne	  20	  Kinder	  teilnehmen.	  
Sportkleidung	  ist	  erforderlich.	  

Auskunft	  erteilt	   OGS	  Bartholomäusschule,	  Tel.:	  02365	  /	  50	  35	  67	  19	  
Veranstalter	   AWO	  UB	  Münsterland-‐Recklinghausen	  

OGS	  Bartholomäusschule	  
Dorfstr.	  27	  
45768	  Marl	  
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23.08.	  Umweltwerkstatt:	  Papierschöpfen	  (Alter	  6-‐10)	  

Beschreibung	  
Die	  Kinder	  produzieren	  ihr	  eigenes	  Papier,	  lernen	  die	  Rohstoffe	  von	  Papier	  
kennen	  und	  erfahren,	  welche	  Umweltbelastungen	  mit	  den	  verschiedenen	  
Papiersorten	  verbunden	  sind.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   10:00	  -‐	  11:15	  
Veranstaltungsort	   Verbraucherzentrale	  im	  Marler	  Stern,	  Bergstr.	  228-‐230	  

Anmeldung	  

Anmeldung	  bis	  21.08.2017	  
02365-‐85625-‐01	  oder	  -‐05	  
Mo	  +	  Fr:	  9:00-‐13:00	  &	  14:00-‐15:30	  
Mi	  +	  Do:	  9:00-‐12:30	  &	  14:00-‐18:00	  

Sonstiges	   für	  Kinder	  von	  11-‐15	  Jahren.	  Bitte	  bei	  der	  Anmeldung	  Name	  des	  Kindes,	  Alter	  
und	  eine	  Kontakttelefonnummer	  angeben	  

Auskunft	  erteilt	   Katharina	  Feldkamp,	  02365-‐85625-‐05,	  
marl.umwelt@verbraucherzentrale.nrw	  

Veranstalter	   Verbraucherzentrale	  NRW,	  Beratungsstelle	  Marl,	  Bergstraße	  228-‐230,	  
(Riegelbau	  am	  Marler	  Stern),	  45768	  Marl	  
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23.08.	  Umweltwerkstatt:	  Recycling-‐Werkstatt	  Papier	  (Alter	  6-‐10)	  

Beschreibung	  
Die	  Kinder	  stellen	  aus	  altem	  Papier	  neue	  Produkte	  her,	  lernen	  den	  
Papierkreislauf	  kennen	  und	  welchen	  Umweltzeichen	  sie	  bei	  Papier	  vertrauen	  
können.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   11:30	  -‐	  12:45	  
Veranstaltungsort	   Verbraucherzentrale	  im	  Marler	  Stern,	  Bergstr.	  228-‐230	  

Anmeldung	  

Anmeldung	  bis	  21.08.2017	  
02365-‐85625-‐01	  oder	  -‐05	  
Mo	  +	  Fr:	  9:00-‐13:00	  &	  14:00-‐15:30	  
Mi	  +	  Do:	  9:00-‐12:30	  &	  14:00-‐18:00	  

Sonstiges	   für	  Kinder	  von	  11-‐15	  Jahren.	  Bitte	  bei	  der	  Anmeldung	  Name	  des	  Kindes,	  Alter	  
und	  eine	  Kontakttelefonnummer	  angeben	  

Auskunft	  erteilt	   Katharina	  Feldkamp,	  02365-‐85625-‐05,	  
marl.umwelt@verbraucherzentrale.nrw	  

Veranstalter	   Verbraucherzentrale	  NRW,	  Beratungsstelle	  Marl,	  Bergstraße	  228-‐230,	  
(Riegelbau	  am	  Marler	  Stern),	  45768	  Marl	  
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24.08.	  Umweltwerkstatt:	  Papierschöpfen	  (Alter	  11-‐15)	  

Beschreibung	  
Die	  Kinder	  produzieren	  ihr	  eigenes	  Papier,	  lernen	  die	  Rohstoffe	  von	  Papier	  
kennen	  und	  erfahren,	  welche	  Umweltbelastungen	  mit	  den	  verschiedenen	  
Papiersorten	  verbunden	  sind.	  

Hinweis	   Tagesveranstaltung,	  Einzelaktion	  
Kosten	   Frei	  
Zeitplan	   10:00	  -‐	  11:15	  
Veranstaltungsort	   Verbraucherzentrale	  im	  Marler	  Stern,	  Bergstr.	  228-‐230	  

Anmeldung	  

Anmeldung	  bis	  21.08.2017	  
02365-‐85625-‐01	  oder	  -‐05	  
Mo	  +	  Fr:	  9:00-‐13:00	  &	  14:00-‐15:30	  
Mi	  +	  Do:	  9:00-‐12:30	  &	  14:00-‐18:00	  

Sonstiges	   für	  Kinder	  von	  11-‐15	  Jahren.	  Bitte	  bei	  der	  Anmeldung	  Name	  des	  Kindes,	  Alter	  
und	  eine	  Kontakttelefonnummer	  angeben	  

Auskunft	  erteilt	   Katharina	  Feldkamp,	  02365-‐85625-‐05,	  
marl.umwelt@verbraucherzentrale.nrw	  

Veranstalter	   Verbraucherzentrale	  NRW,	  Beratungsstelle	  Marl,	  Bergstraße	  228-‐230,	  
(Riegelbau	  am	  Marler	  Stern),	  45768	  Marl	  

 




