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Schade... 
 

... die großen Ferien und damit auch das Ferienprogramm sind inzwischen leider 

schon wieder vorbei. Letzten Donnerstag war das Abschlussfest in der Schloss-

waldhalle, bei dem neben vier Vereinen auch die Mitglieder des ehrenamtlichen 

PC-Treffs für einen bunten und unterhaltsamen Abschluss des diesjährigen Fe-

rienprogramms sorgten.  

Über 100 große und kleine Gäste verfolgten die Tanz- und Turnvorführungen des 

Turnvereins sowie die Musikdarbietung der Bläserjugend unter Verwendung der 

beim Ferienprogramm selbst gebastelten Instrumente. Der MSC erläuterte in 

einer eigenen Film- und Fotopräsentation, worauf es beim Mountainbikefahren 

ankommt. Interessante und lustige Eindrücke aus fast allen Programmpunkten 

konnten sich die Anwesenden durch die mit passender Musik untermalte Foto-

präsentation des PC-Treffs verschaffen.  

 

-Allen Beteiligten gilt ein herzliches Dankeschön für den gelungenen Abend! 

 

Die Schule hat inzwischen wieder angefangen, der Urlaub ist zu Ende. Was aller-

dings bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an einen erlebnisreichen Sommer mit 

der 15. Auflage des Ferienprogramms unter dem Motto „von Berghauptenern für 

Berghauptener“.  

Auch in 2016 kann sich die Bilanz sehen lassen: Für die insgesamt 39 Veranstal-

tungen gingen im Rathaus knapp 688 Anmeldungen von 144 Kindern ein. Im 

Durchschnitt machte somit jeder Teilnehmer bei fünf Programmpunkten mit. Die 

Bandbreite an Angeboten der vielen engagierten Vereine und Privatleute war er-

neut sehr groß und hielt für fast jeden Geschmack und jede Altersstufe etwas 

bereit: Kochen, Natur, Sport, Basteln, Ausflüge. Neben „alten Bekannten“ waren 

im prall gefüllten gelben Programmheft auch neue Angebote zu finden. Dadurch 

war dafür gesorgt, dass in Berghaupten während der Sommerferien wieder eini-

ges los war. Teilweise gingen so viele Anmeldungen ein, dass die Veranstalter die 

Gruppe vergrößerten. Bei einigen musste allerdings auch das Los darüber ent-

scheiden, wer teilnehmen konnte und wer nicht. Insgesamt mussten wir leider 

136 Mal eine Absage wg. Überbelegung erteilen. Dafür bitten wir um Verständ-

nis.  
 

Ein ganz herzliches Dankeschön gilt den zahlreichen Bürgern und Vereinen, 

ohne deren vielfältiges, ehrenamtliches Engagement dieser neuerliche Erfolg 

nicht möglich gewesen wäre.  

  



 

Und nicht vergessen:  
Das Ferienprogramm 2017 kommt bestimmt!!! 

 

 
 

 
 

Ansprechpartner für Fragen und Anregungen  

rund ums Ferienprogramm: 
Ralf Hertle, Rathaus Zimmer 8, Tel. 9677-40,  

e-mail: hauptamt@berghaupten.de 
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