Mit freundlicher Unterstützung

 bitte hier abschneiden und abgeben 

Rückgabe

direkt an den Stadtjugendring
Terminvereinbarung
unter 0621/33856-21

Ferienpate 2022

e
Fer i
sowie zahlreicher weiterer
Patinnen und Paten

Die Aktion „Mannheimer Ferienpate“ ist ein
Projekt des Stadtjugendring Mannheim e.V.
und seiner Mitgliedsverbände

V.i.S.d.P.:
SJR Mannheim e.V.
Lena Schmitt
Neckarpromenade 46
68167 Mannheim
Tel/Fax: 33856-21 / -16
Mail: ferienpate@sjr-mannheim.de
URL: www.sjr-mannheim.de
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Geburtsdatum: _______________

PLZ, Ort: __________________________

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: _______________________________________

In dem Fall können Sie anrufen oder eine E-Mail
schreiben. Wir bemühen uns, all Ihre Fragen zu
beantworten.
Tel.:
0621/33856-21
Mail: ferienpate@sjr-mannheim.de
Büro: Donnerstag 9-13 Uhr
Termine nur nach Absprache

_____________________________

Was tun, wenn Sie noch Fragen haben?

Name des Kindes:

Wir sammeln die Anmeldungen der Kinder und
suchen mit den Eltern und den Kindern eine passende Ferienfreizeit aus. Gleichzeitig sammeln wir die
Spenden der Ferienpat*innen und bezahlen damit
die ausgesuchte Freizeit.

Es können alle Kinder und Jugendliche
von 6 bis 17 Jahren
angemeldet werden.
Wir werden dann
versuchen, für alle
einen Platz zu finden!

________________________

Was tut der Stadtjugendring?

Wer darf mitfahren?

Tel:

Ferienpat*innen sind Firmen, Organisationen oder
Personen, die uns dabei unterstützen, für Ihr Kind
eine Ferienfreizeit zu ermöglichen. Dafür spenden
sie an uns, den Stadtjugendring Mannheim e.V.

Füllen Sie den rechten Abschnitt aus und vereinbaren
Sie einen Termin mit uns, damit wir zusammen eine
Freizeit aussuchen, und die Formalien klären können.
Für eine Freizeit in den Sommerferien ist der 27. Juni
der letzte Abgabetermin.
Verbindliche Reservierungen können nicht vorgenommen werden.

Straße:_________________________________

Was tun Ferienpaten?

Was müssen Sie tun?

____________________________________________

Die Ferienfreizeiten werden von den Jugendverbänden, weiteren gemeinnützigen Organisationen
und von SteigEin des Jugendamtes angeboten. Die
Ehrenamtlichen der Verbände planen diese Freizeiten
und führen sie durch. Freizeitangebote sind z.B.:
- Kindersportwoche in Mannheim
- Zeltfreizeit am Erlichsee
- Zeltlager im Odenwald
- Badeurlaub am Meer .......

Name, Vorname der Eltern:

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Jugendliche,
Ferienzeit heißt Freizeit. Ferienzeit heißt, sich mit
Freund*innen treffen, die Koffer packen und auf eine
Freizeit fahren.
Doch leider können sich das nicht alle Familien
leisten, denn bei vielen ist das Geld knapp. Deshalb
gibt es seit 2008 das Projekt Ferienpate, das es allen
Kindern und Jugendlichen ermöglichen
möchte, zumindest an
einer Freizeit im Jahr
teilzunehmen. Corona
hat uns gezeigt, wie
wichtig die persönliche Begegnung ist,
wie sehr Kinder und
Jugendliche das reale Beisammensein vermissen.
Für alle, die keine Arbeit haben und/oder auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind, ist es nicht
einfach oder sogar unmöglich, den eigenen Kindern
auch ein paar schöne Ferientage mit anderen Kindern
zu bieten.
Seit 2008 konnte das Projekt Ferienpate über 1.000
Kindern und Jugendlichen durch Spenden eine Freizeit ermöglichen.

Wir möchten unser Kind für eine Freizeit in den Ferien anmelden

Was sind das für Freizeiten?

 bitte hier abschneiden und abgeben - pro Kind 1 Anmeldung ausfüllen 

Wohin in den Ferien?

