
04.07.2022 “Tierisches Treiben” im 

Kaisergarten in Oberhausen                

(9.00 – 16.00 Uhr) 

Wir besuchen den Kaisergarten in 

Oberhausen, wo wir gemeinsam einen 

Tag im Grünen verbringen! Zwischen 

spannenden Tieren hautnah werden auch 

die Spielwiesen und Atraktionen vor Ort 

genutzt!  

 

 

 

 

 

05.07.2022 Adlerwarte in Detmold  

(09.30 – 16.30 Uhr) 

Mit dem Reisebus geht es um 09.30 Uhr 

nach Detmold zur Adlerwarte. Spannende 

Tiere mit Shows und allerlei 

Wissenswertem erwartet euch! Anstelle 

eines Frühstücks im MANUS gibt es 

Lunchpakete und wir essen gerne noch 

gemeinsam, wenn wir in Detmold 

ankommen! 

 

 

 

 

 

  

 

06.07.2022 Schloss Beck                

(09.00 – 16.00 Uhr) 

Gemeinsam besuchen wir den Freizeitpark 

“Schloss Beck” und erleben einen bunten, 

actionreichen und spannenden Tag.  

 

 

 

 

 

07.07.2022 zum 08.07.22 10.00 Spiel 

und Spaß rund ums MANUS + 

ÜBERNACHTUNG! DO: 12.00 – Fr: 10.00 Uhr 

Gemeinsam erleben wir ein buntes und 

gemischtes Indoor- sowie Outdoorprogramm 

hier im Stadtteil! Es wird mittags gekocht 

und gemeinsam mit den Kindern ein buntes 

Programm durchlebt! Es wird lecker, kreativ 

und spannend! 

Nach dem Abendessen wird es dann in die 

Nachtvorbereitung gehen, die 

Schlafgemächer vorbereitet und auch eine 

Nachtwanderung kann gemacht werden! Wir 

stellen entsprechend Isomatten und 

Schlafsäcke, falls nicht vorhanden! 

Am Morgen danach endet das Angebot um 

10.00 Uhr nach einem reichhaltigen 

Frühstück! 

Bitte auf der Anmeldung vermerken wie lange 

das Angebot genutzt werden möchte und ob 

Schlafsack/Isomatte vorhanden sind! Eine 

Packliste wird dann auf Anfrage gerne 

zugesandt. Übernachtung natürlich freiwillig! 

 

. 

  

 

 

 

Kinder- und 
Jugendhaus 
MANUS 

 

 



Was sollten die Kinder 
mitbringen? 
 

- wetterangemessene Kleidung 

- ggf. Wechselkleidung 

- Rucksack mit Trinkflasche 

- eigene Snacks nach Wunsch 

- Schokoticket, falls vorhanden 

 

Was ist noch wichtig? 
 

- Für Kinder zwischen 6 (1.Klasse) und 

13 Jahren 

- Tickets werden gestellt, falls keines 

vorhanden 

- Tägliches Frühstück, Mittagessen und 

Snacks 

- Allergien, Unverträglichkeiten und 

besondere Wünsche bitte mitteilen 

- Treffpunkt immer am MANUS Buer 

bei Änderungen bitte immer dem 

Personal Bescheid geben 

- An Sonnenschutz denken (Kleidung, 

Creme etc.) 

- Uhrzeiten können im Verlauf bis 

Mitte Juni minimal abweichen (+/- 30 

Minuten). Sie werden rechtzeitig 

informiert, wenn sich etwas ändert! 

 

Anmeldung bei Kevin Van 
Boxem 

Kontakt: 01512-8025052 

E-Mail: k.van-boxem@mnkf.de 

 

  

 

 

Hiermit melde ich 

(Erziehungsberechtigte_r) 

__________________________ 

mein/e Kind(er) 

 

für die 2. Sommerferienwoche 

im MANUS an! 

 

  Ich bin jederzeit in Notfällen 

unter folgender 

Handynummer erreichbar: 

 

 

Adresse:  

___________________________

___________________________ 

 

Sonstiges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift: 

 

 


