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Auch im Sommer 2001

Spielen nach Herzenslust
')?.
4.,' .

,.t

Die Ferien sind gerettet: Auch in diesem Jahr bieten die Ferienspiele
wieder ein umfangreiches Angebot, das garantiert keine Langeweile
au{kommen lässt
Es dauert zwar noch einige Wochen bis zu den Sommerferien,
die Vorbereitungen für die beliebten Ferienspiele in der Jugendverkehrsschule Apfelstraße laufen bereits auf Hochtouren. lnteressierte Kids kön-

nen sich bereits jetzt anmelden.
"Spielen nach Herzenslust,, lautet auch im Sommer 2001 das
Mofto der insgesamt vierwöchigen Ferienspiele, die nunmehr
zum 15. Mal von der Evangelischen lugend und dem Bereich

Verkehrserziehung der polizei

veranstaltet werden. Kinder im
Alter von acht lris zrvölf Jahren

sind eingeladen, am

großen

Spielspaß teilzunehmen. Montags bis freitags gibt es dann

von 8.30 bis 12 Uhr Radfahrtraining, Geschicklichkeitspar-

cours, Kettcarrennen, Sport und

Spiel. Danebcn laden die ver-

schiedensten Croßspiele wie

"Vier gewinnt", "senkrechtlabyrinth", "Abalone", "Rollit', oder
die "Wüsten-Würfel' zum Aus-

probieren ein. Täglich stehen
zusätzlich noch weitere Höhepunkte auf dem Programm. Da
gibt es "spielshows" mit vielen
Überraschungen und witzigen
Preisen, in der Bastelbox gibt es

ausgefallene Dinge

zu

ent-

decken. Natürlich erwartet die
Kids auch wieder ein Ausflug
über Bielefelds Crenzen hinaus.
Die DASA in Dortmund ist das
erste Ziel der Ferienspiele. Hier
kann der Lärm, den die Jungen
und Mädchen machen, gemessen oder aber im Cockpit eines

Airbus Platz genommen wer-

den. Der größte Laptop der Welt
kann hier bestaunt, der Arbeitsalltag in einer Weberei vor .l 00
Jahren "erlebt" oder aber eine
Runde im Cabelstapler gefahren
werden. Ein netres Stadtspiel ga-

rantiert Spannung krtal. ,,Bielefeld Monopoly" ist unser neues
Stadtspiel mit Bus- und Sradtbahn. Alle Teams versuchen

möglichst schnell
Haltestellen

zu

bestimmte

erreichen, um
diesen entweder zu kaufen oder
falls ein anderes Team schneller
war, Miete zu zahlen,,, verrät Cemeindepädagoge Heiner Wöh-

ning, schon einmal ein

neues

Highlight.

spiel-Angebot vom

9. bis

20.

Juli oder vom 23. Iuli bis 3. August sind ab sofort möglich. Da
für jedes Angebot nur 90 plätze

zur Verfügung stehen, erfolgt

die Belegung der plätze in der
Reihenfolge der Anmeldungen.
Diese können bei der Evangeli-

schen Jugend, Heiner Wöh-

ning, Telefon: 132104

und
außerdem täglich von -l2.30 bis
13.30 Uhr nach telefonischer

in der Jugendver-

Bewährtes aus den vergangenen
jahren ist natürlich ebenfalls fest

Absprache

eingeplant. Der Besuch des Eu-

Reinhard Zurheide, Telefon:

roEddy und der große Familientag am Freitag erfreuen sich un-

gebrochener Beliebtheit. Der
Besuch im Rasti-Land ist natür-

lich auch wieder

vorgesehen

und der Radausflug nach Theesen. begleitel von der polizei,
gehört ebenso zum programm.

Anmeldungen

für ein

Ferien-

kehrsschule Apfelstraße bei

512721 getätigt werden. Es ist

nur die komplette Anmeldung

für ein Ferienspielangebot möglich. Die Kosten betragen für
das l4-tägige Angebot 65,- DM
pro Person. Darin sind alle Ein-

trittsgelder, Fahrtkosten. Cetränke und Bastelmaterialien
enthalten.

Schildesche erleben
(
Noch einige Plätze frei
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Sommederienspiele
in Schildesche
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men ldss,

merferien, dos Progromm sleht,
Kleinigkeilen werden noch vor-

genommen.

Die

.Jugendver-

kehrsschule on der Apfelstroße

und die drei Tröger Hot Schildesche, Mobi Nord und Treffpunkt'Stopelbrede bielen Kindern und lugendlichen vielföltige Ferienspielongebote.

Jugendverkehrsschule
Aplelstraße
"Spielen noch Herzenslusi" loutet ouch im Sommer 2OOl dos
Motto der insgesoml vierwöchigen Ferienspiele vom 9. bis 20.
luli und vom 23. Juli bis 3. Au-

gust, die zum 15. Mol von der
Evongelischen Jugend und dem
Bereich Verkehrserziehung der
Polizei veronstohel werden.

Kinder im Alter von ocht bis
zwölf Johren sind eingeloden,
om großen Spielspoß teilzuneh'

men. Montogs bis freilogs gibt
es donn von 8.30 bis 12 Uhr
Rodfohrtroining, Geschicklichkeitsporcours, Ketlcorrennen,

Sport und Spiel. Doneben lo'
den die verschiedensten Groß

spiele

{1

Kinder und Jugendliche finden ohersodöquote Angebole in den kommen'

Die Fetien sind gerefiel: Aüch in diesen Joh bielen die FeriensPiele wie
der ein umlongreiches Angebor, dos goronlied keine Longeweile oufl<om'

Der Counidown löuh: ln wenigen Iogen beginnen die Som-

t

wie "Vier

gewinnt",

"senkrechtlobyrinth", "Abolo
ne", "Rollif' oder die "WüstenWürlel" zum Ausprobieren ein.
Töglich slehen zusötzlich noch
weitere Höhepunkte ouf dem
Progromm. Do gibt es "Spiels"

den Sommerferien

hows" mit vielen Überroschungen und witzigen Preisen, in
der Bostelbox gibl es ousgefollene Dinge zu enldecken. Ein

neues Stodlspiel goronliert
Sponnung totol. "Bielefeld Mq
nopoly" isi unser neues Slodf

meldungen enlgegen genommen.

Diese können bei der Evongeli-

schen Jugend, Heiner Wöh-

ning, Telefon: 132104 und
von 12.30
bis 13.30 Uhr noch lelefoni'

oußerdem töglich

Alle Teoms versuchen möglichsl

scher Absproche in der Jugendverkehrsschule Apfelskoße bei

schnell bestimmte Hohestellen
zu erreichen, um diese entwq

512721 getötigl werden.

spiel mit Bus- und Siodibohn.

der zu koufen oder folls ein on'
deres Teom schneller wor, Mi+
te zu zqhlen", verröl Gemein'
depödogoge Heiner Wöhning,
schon einmol ein neues High-

lisht.
Bewöhrtes ous den ,ergonge
nen lohren isl nolürlich ebenfolls
lest eingeplont. Der Besuch des
EuroEddy und der große Fomili'
entog om treitog erfreuen sich

ungebrochener Beliebtheit.
Für die ersten l4 Toge sind olle
Plölze bereits belegl, [ür dos Fe

rienspiel-Angebot vom 23. .I-rli
bis 3. August werden noch An-

Reinhord Zurheide.

Telefon:
Es isl

nur die komplette Anmeldung
für ein Ferienspielongebol möglich. Die Kosten bekogen [ür

dos 14'tögige Angebol

65,DM pro Person. Dorin sind olle
Einkitlsgelder, Foh*koslen, Ge'

trönke und Bostelmoteriolien
entholten.

Neue trlestfälis cn(
23 .7 - 2001

nicht s0 gut"
,,Miete zahlen ist
Monopoly'Spiel mitten in Bielefeld

Feienspiele mit Verkehrserziehung /

Christian. Bei dem Eifer staunen
auch die übrigen Gäste in der
Stadtbahn nicht schlecht. Denn
bereits Minuten vor ihrem Ziel

I Bielefel{-Mittc (Pas). Geschaft - Dominic und seine

Gruppe B haben gcrade die Bar-

lachiiraßc gekauft fugerlich
fiir Gruppc G, denn die müssen
ietzt wtiitt zahlen Die Evangeli'sche

stellen sich die )ungs der GruPPe
B vordieTür, damit sie ja als erste die Telefonzelle erreichen und

Jugend, die Verkehrserzie-

der Zentrale, die von Heiner

hung der Polizei und moBiel bie'
ten Ferienspiele der besonderen Art. Auch das SPiel Bielefeld-Monopoly war außerge-

Wöhning besetzt wurde, durchzuseben. dass sie die Haltstelle
Uüfen. Am Endedes hektischen
Vormittags verliefen die Pläne

wöhnlich und lehrreich zugleiö.
Die Aufgabe: Möglichst viele
Bus- und Bahnstationen anfahren und tlber die örtliche Telefonzelle die Haltestelle kaufen.
Wer zu spät kommt, der muss
an den neüen Besitzer Miete zahlen. Nach zweieinhalb Stunden
Spielzeit wurde Sieger, wer den

derGruppe B eher im Sande. lmmer mussten die sechs fungs
Miete zahlen und gingen am

Ende

Stecken sich die beste Route ab:

Die

sechs lungs der

Gruppe B planten

und
;äii srnort rugbereits im Vorraus. lhr Ziel: Die Barlachstra$e
toro:scHlUfiER

die Baumheider

Endstationkaufen.

kehrserziehende FeriensPiele lährieen über Sicherheitstechaufgeklärt
hochsten-Punktestand vorwei- an', sagt Organisator Heiner nit i"n Flugzeugen
grtißten SPielsPaß
Den
wurden.
diein
genossen
So
Wtihning.
der
sen konnte. Also derjenige,
Bielefelder Moam wenigsten Miete zahlen sem Jahi 95 Kinder für jeweils brachtewohl das
FahrPläne
haben
nopoly.
,,Wir
SicherheitstraiWochen
zwei
mussle, aber viele ertragreiche
Haltestellen gekauft hatte.

,,Die evangelische Jugend bietct nun seit r,iber l5 fahren ver-

ning, Tagesausflüge und viele

Spiele. Ein Ausflug ging sogar
näch Dortmund, wo die 8 bis l2

unä Stadtkarte schon vorher studiert und uns die beste Route
ausgesucht", so der achtjährige

'

Monopoly
fiir Bielefeld

mit 2.200 Mark Verlust

aus dem Spiel. Freuen konnte
sich dagegen die GruPPe E von
Lars Niggebrügge, die mit 7.300

MarkGewinn

als Sieger

hervor-

I

lich spannende zwei Wochen

Bielefeld. Rund 50 Kinder im
Alter von 8 bis l2 )ahren treffen
sich am Mittwoch,25. fuli, während der Ferienspiele an der

amtliche Betreuer, FahrPläne zücken und ab in die Bahn, denn

,,Monopoly" live zu erleben. Sie
müssen möglichst schnell be-

ging.

-

Äbheutebeginnen dann ähn-

fur diä zweite Gruppe und dann
heißt es für die vierzehn ehren-

wie Christian schon meinte:
,,Miete zahlen ist nicht gut'].

Stadtbahn-Haltestelle Nordpark, um den Spieleklassiker

stimmte Haltestellen erreichen,
um sie dann - spielerisch gesehen

-

zu kaufen. Welche Halte-

stelle die höchste Rendite auswirft, wirderst am Ende bekannt.
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Ferienspiele der Evongelischen Jugend und der Polizei sind bei den Kids der

»Hit<<

Rosonte Abfohrten in der Feuerwehr'Mulde
Von Dominik

Bielef eld.Sch ildesche

Rose

{Text} und Hons.Werner

Insgesamt 190 Kinder nehmen

Kursen an der Ferienspiel-Aktion
teil. Das gemeinsame Angebot von
Polizei und Evangelischer Jugend
besteht seit l5 Jehren und erfreut

sich jedes Mal wieder

Beliebtheit.

großer

lFotor)

(WB). Schlonge stehen bei der Feuerwahr: Bei den I somt lnholt. olso jeweils einam Kind, om Drohtseil über den Erdboden hinweg..Einige

kehrsschule in Schildesche gestern der Renner. Unentwegt rottorte die Tronsp-rtmulde
im Juli und Anf8ng August in zwei

Bürchcr

"Eine ganz tolle Sache" war

nach Aussa8e von Heiner wöhnlng
d8s Stadtspiel "Bteleleld-Monopo-

ly", das die Kinder 8m Mittwoch

kreuz und quer durch dle Leine-

weberstsdt führte: Dle Kids mussten - in Anlehnung an das weltbenlhmte "Zockerspiel" - möglichst

I Heiner Wöhning

schnell bestimmte

Haltestellen

erreichen, Dort engekommen, riefen sie aus einer Telelonzelle bei
der "Kauf-Hotline« an und mussten eine Kennzahl nennen. Entwe-

der wechselte die Strsße dann In
ihren Besitz oder aber - falls eine
andere Gruppe schneller war - es

stellte zufrieden fest: »Hier ist mol wieder richtig wos losl.

wurde ein Mietbetrag fällig. Die
Bielefelder "Schlossallee. war die

oerlinghauser Strsße. Teuer wurde
es - angesichts der Entlemung auch ln Baumhelde, "Den Kindern
hst's Biesenspaß gemacht., berichtete Wöhnin8,
Am DonnerstaS IolSte ein Te8es-

ausflug nach Dortmund, 8n ellen
anderen Tagen heißt's ,Spiel, Spaß
und Spannung. auf dem Gelunde

der JuBendverkehrsschule. Immer
mit von der Partie sind die Polizis-

ten Jorgen Bertram, Lother Prtlßner, Reinhard Zulheide, Dorothe€
Brockn\eyer und Msreen Meyer.

OWL am

Mittwoch

25.7 .200r

Ferienspiele om Mittwoch

r»Monopoly«« in
Bus und Bqhn
B ie le f e ld . Rund 50 Kinder im Aher zwischen
ocht und zwölf Johren treffen sich om Mittwoch,
25. Juli, morgens im Rohmen der diesiöhrioen
Ferienspiele in der Stodtbohn holrestelle ' ,Närdpg+:,.yT den SpieleKlossiker »Monopoly« in
Bielefeld live zu erleben.
Eingeladen äm »Bielefcld- Rendite abwirft, bleibt abzuMonopoly., das jeweils mirt- wanen. MoBie I sponsert bei
wochs während der vierwö dem Spiel die Fahrmöglichkei.
chigen Ferienspiele für wech- ten. Die Teilnehmer können
selnde Teilnehmer angeboten
wird, haben die Evangetische

Jugend Bielefeld,

dcr

Verkehrserz iehung

Bereich

der polizei

und moBiel, die Verkehrsrochter der Stadtwer*e Bielefeld.

Vährend dcs rund dreisründigen Spiels gilt es ftir die

»Oerlinghouser
Stroße« wie
>>Schlossollee«

Spielgmppen, möglichsr alle Omnibusse und Stadrbahschnell bestimmte Haltestellen nen kostenlos benutzen.
zu erreichen, um diese dann zu

'kaufen*.War vor ihncn bereits
ein and€res Team da und hat
die Spielrechte erworben,
muss das nactfolgende Team
dem Besitzer Miere für die Be,
nutzung der Haltestelle rzah-

len.. Ob beispielsweise

die

Die Veraßtalter wollen den

Kindem beim .Bielefeld-MonG

poly-Spiel nichr nur einen

spannenden ferientag bieten,
sondern sie auch mit dem öffentlichen Nahverkehr vertraut

machen. Spielerisch setzen

sich die Kinder dabei mit dem

Haltestelle,Barlachstraße« der fahrplan und dem LiniennetzLinie 3l oder die Haltestelle plan auseinander und Ierneo
,Oerlinghauser Straße. der Li- so, wie man Omnibusse und
nie 38 - wie die ,Schlossaltee« Stadtbahnen gezielr und ohne
im echren Spiel - die höchste Zeiwerzögerung nutzt.

westfalen-Blatt
30.7.2001

(

(

Ferienspie le von Evonge lischer Jugend und »moBie

«

Rqllye um die ))teuersten«
Stroßen von Bielefeld
Von Jörn

Hon

nemonn

Bielef eld (WB). ,Kloa wir werden siegen.«
Dovon ist Rebekko ('10) fest überzeugt. Sie silzt
gemeinsom mit fünf Kindern in der linie 2 kurz vor
dem Johnplotz. Als ,Gruppe Gn lreten sie gemeinsom gegen sieben weilere Teoms im großen ,Mo
nopoly.Spiel-Bieleleldn on, einer sponnenden Rollye um die »wertvollslen« Stroßen Bielefelds. Noch
löngerer Fohrzeil und einigem Umsteigen hoben
Rund 50 Kinder im Alter von

(Text r.rnd Fotol

sie ihr erstes Ziel erreicht. Voller Tolendrong verlos'
sen sie db Bohn, hechten zum nöchsten Münzferrr
sprecher und wöhlen die Nummer der Jugendverkehrsschule: »Wir möchten gerne die Senne koufenn, brüllen sie völlig oußer Atem gemeinsom ins
Telefon. Und sie hoben Glück: Sie sind die ersten

und forton stolze »Besitzer« des Bielefelder

SÜd-

westens.

sechsköpfige Mädchengruppe, bestehend aus Nicole (10), Constan.

,ubeln die Kinder und sind sich

[-rnleladen zum "Blelefeld-Mono-

Rebecca (I0), Sarah (9) und Tania

werden sie doch "nur" dritter.
Lediglich eine Gruppe ist auf eine

polv-, das lewells mittwochs wah-

rend der vierwochigen

ce-viktoria (12), frederike
(10), setzt aul

(8),

ihr taktisches Kal-

kul. Bereits wenige Tage vor
Spielbeginn haben sich sich

Ferienspiele angeboten wird, haben die
Evangellsehe Jugend Bielefeld, der
Berelch verkehrserztehung der
Pulrzer und "moBiel", die Verkehrstochter der Stadtwerke.
Wahrend des rund dreistündigen
Spiels gilt es für die Spielgruppen,

getroffen, um einen "Schlachtplan" aufzustellen. Sie uberlegen,
wohin sie als erstes fahren, denn
die Haltestellen haben unter-

angrenzenden Hauptstraßen zu

volles Risiko", erklärt Tania. Die

moglichst sehnell mit öffentlichen
Vcr kt,hrsmrttttln bestlmmte Haltestellen zu erreichen, um damit die

"kaufen". Von der Endstation
Milse tief im Bielefelder Osten bis
hin zum Sennestadthaus auf der

gegenuberliegenden Seite der
Stadt geht das rasante Rennen.

Zuruck zur Gruppe G:

Die

schiedliche Wertigkeiten.

.

die Park- und Schloßhofstraße",

acht bis zwdlf konnten den Spiele-

Klasslker in Bielefeld live erleben:

I

ihres Sieges sicher. Doch letztlich

ihrer Stationen gekommen und hat
Miete zahlen milssen - eine Fehlkalkulation. Trotzdem: "Uns allen
hat das Spiel unheimlichen Spaß
bereitet", freut sich die Aufsicht
Alexandra Hempel. Auch Organisator und GemeindepädaSoge Hei-

Je weiter weg von Bielefelds ner Wöhning ist mit dem Ergebnis
City, ie schwerer zu erreichen, zufrieden. "Alle Teilnehmer sind
desto wertvoller ist die Station gesund wieder heimgekommen. Es
oder Straße. "Wir spielen auf hat keine ärgerlichen Zwischen-

beiden besten Straßen sollen angeeignet werden, Mit Erfolg: Nachdem es ihnen gelungen ist die

fälle gegeben."
Ziel der Aktion wsr es, nicht
nur die Kinder in den Ferien zu
beschäftigen, sondem sie auch mit

danach als erste das "Sennestadtgehört uns quasi
haus..

kehrs vertraut zu machen.

Senne

zu kaufen, err€ichen
"Damit

sie

dem städtischen Verkehrsnetz und
den Grundregeln des Straßenver-

ln der Stodßohnlinie

I

Richlung Senne: Die Monopolymit dem linien'

Gruppe,Gn. Hier knobeln die Mödchen

nelzolon die weitere Roule ous. Dos Ziel: leure Slroßen

korfen und Miete kossieren.

|
I
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RadfahrenistTrumpt InWindeseileradehendieKindervomVerkehrsübungsplatzApfektaSezurKirchenachTheesen.

FOTO: FÜt-LE

Promil le-Grenze kau m bekan nt
Seit t 5 Jahren organisieren Polizei und evangelische Jugendarbeit Ferienspiele

I Bielefeld-Mitte/Theesen (iil).
v,Mmmh', werden Matthias

beschäftigen müssen.

Aber auch das macht Spaß,
wenn es zum Beispiel um ein
Quiz mit interessanten Preisen

I I ) und seine Freunde auf die
Frage nach der Verkehrssicherheit ihres Rades etwas einsilbig.
Aber sonst haben sie die gemeinsamen Ferienspiele von Polizei
und evangelischer f ugendarbeit
genossen. Die gibt es mittlerweile seit l5 Jahren.
(

geht. Bei dem wurden diesmal üb-

rigens auch die Eltern getestet.
Die große Überraschung: Viele
wussten nicht, dass man schon
mit 0,5 Promille Alkoholim Blut
nicht mehr am Steuer sitzen darf.
Oder dass auch auf dem Rad wäh-

rend der Fahrt nicht mit dem

Viel verändert hat sich seitdem nichts. In zwei Gruppen machen jedes Jahr bis zu 100 Kinder

zwischen acht und elfJahren für
jeweils t4 Tage ein abwechslungsreiches Programm. Spielerisches

Lernen rund ums Fahrrad und
den Straßenverkehr, ediche Überraschungen und viel Spaß am
Miteinander sorgen seit fahren

daftir, dass die Plätze auch ohne
Werbung schnell vergeben sind.

,,Wir haben uns damals

ge-

dacht, dass die Kirche auch prak-

Urgestein: HeinerWöhning (linla) und Jürgen Bertram sind seit 15
Jahrenbei den Ferienspielen

dabei.

tisch erwas tun sollte, um Leben
zu retten", erinnert sich Heiner
Wöhning an die Anfänge der Zusammenarbeit. Ebenso wie Jtirgen Bertram hat er das Projekt
von Anfang an begleitet. Inzwi-

schen beteiligt sich riber den
Fachbereich Verkehr übrigens
auch die Stadt daran. Und auch

Foro: FüLIE

ohne die vielen ehrenamtlichen
Helfer, die ftir die Spiele unentgeltlich ihre eigenen Ferien opfern, wäre die Aktion längst eingestellt worden. Die Kinder sind begeistert. Auch wenn sie sich zwischen Spielen und Ausflrigen im-

mer mal wieder mit dem sonst
eher trockenem Thema Verkehr

Handy telefoniert werden darf.
Gestern erlebte nun die zweite
Feriengruppe nach einer Rad-

tour zur evangelischen Kirche

nach Theesen ihren Abschlusstag. Dabei wurden auch die Preise filr die Sieger im Quiz verlost.
Je ein Gesellschaftsspiel bekommen Stefanie Katzer, )an-Phillip
Stüwen, Svenja Krumme, Ramona Eckert, febbie Lynne Valdez,
Jan Heiner Wöhning, Tanja
Flock und Marco Iaekel.

Schildesche erleben
8/2OOI

Rund l8l) Kinder bei den Ferienspielen

Uiele neue Eindrücke für die Kids
Rebecco, Sorino, S,efonie, Moike, Rino und Sino "roucht" der
Kopf. Mit Feuereifer sind sie bei

der Soche, in wenigen Minuten
müssen sie ihr Rötsel obgeben.
Eine "horte Nuss', nicht olles

löt

st sich ouf Anhieb lösen.

Die

sechs Mödchen sind Teilnehme
rinnen der gemeinsomen Ferie+
spiele von Evongelischer Jugend
und Verkehrserziehung der Poli-

zei. Der letzte Tog der teriensPie
le [indet nichl ouf dem.lugendver'

kehrsgelönde

'J

on der

AP[el-

stroße, sondern rund um dos Ge
, meindehous der Theesener Kir'

che und die Grundschule

:tn.

2I

Teoms nehmen on einer witzi-

gen FunOlympiode leil
Bolkenrodeo und eine Rollenrut'

r-rnd ein

kommen sind. "Der Besuch im
Rosti-lqnd wor sPiEe. Hier hohen wir besonders viel erlebet",

den

schwörml Sorino rückbl;ckend.
Zufrieden und ein wenig 'ob

Kindern, die in den vergongenen
Togen voll ouf ihre Kosten ge

gekömpft" sind ouch die Gesich'
ter der veronlwortlichen Orgoni'

sche loden zum Toben ein.

Zufriedene Gesichter

bei

soloren. Heiner Wöhning von
der Evongelischen Jugend und

Ein 'Tesf' für Kinder und Eltern

wor ouch ein Frogebogen mit

Jürgen Bertrom vom Kommissoriot Vorbeugung, ziehen eine Pori'
tive Bilonz. "Die Kinder hoben in
den letzten Togen viele neue Eirr

l5 Frogen, die olle mil dem The
mo Sichehreit im Skoßenver-

lights woren dos

Kinder und Eltern ollerlei horte
Nüsse knocken und wie sich
herousstellte. gerieten ouch eini'

drücke erlebl. Besondere High
MonoPolY-

Spiel, der besuch im EuroEddY
und notürlich der große Fomilien'

tog", beschreibt Heiner Wöhning, der in diesem Johr zusonr
men mit JÜrgen Befiom ouf ein

kleines Jubilöum zurückblicken
konn. Seit l5 Johren sind die beiden ols Verontwodliche bei den

Sroßenverköhr???'

musslen

ge Erwochsene bei der

Beont'

wortung der Frogen gonz schön

ins 'Schleudern". Die

Jungen

und Mödchen, die olles richtig
beontworlet hoben, horen die

Chonce, lolle Preise zu gewinnen.

Ferienspielen dobei.

Neben Spiel und SPoß slond
notiirlich ouch in diesem Johr dos
spielerische Erlernen im Vorder'

grund. Die Spiele rund um die

Verkehrssicherheit

kehr zu tun holten. Unter dem
Moflo "Wer wird Milleunöhr im

verfolgen

Neues Enldecken, Erlohrungen
sommeln, neue lnholte sPiele
rirch vermine[ bekommen: dos
Konzept der gemeinsomen terienspiele der Evongelischen Ju

ftihrc

gend und der Verkehrserziehung
der Polizei ist seit Johren von Er
lolg gekrönt und hol löngsl eine
große Fongemeinde gelunden.
Bewöhrres und Neues mocht olldi6 Fo§zL
iöhrlich den Reiz und

'eingeübt'. Jürgen

rien gemeinsom mil den Verke

grundsörzlich do5 Ziel, die Juft
oen und Mödchen mit den Th+
äen Sicherheit im Shoßenver'
kehr vertrout zu mochen. Der om

leEten FeriensPieltog durchge
Rodousflug, begleitet von
Polizeimotorrödern und Streifea
wogen, wurde bereits im Vorfeld
Berhom:
Kinder
oul dos
die
hoben
"Wir
in
Fohren
beim
Verholten
richtige
Der
hingewiesen
der Gruppe
richtioe Abslond, der zum Vor'

dermänn eingeholten werden
muss, und dos Fohren oul der
Stroße in GruPPen, die mehr ol:

l5 Personen umlossen, wurde
wöhrend der FeriensPiele geübt
und om letzten Tog nohirlich bq

notion der FeriensPiele ous.
konnte ouch in diesen Sommerb
tern der Polizei rund 180 Kinder
begeisiern und ihnen erlebnisrei'

che Wochen toller SPoß

und

Sponnung in der JugendverkehrY

schule Apfelstroße bieten. Fre

gen der

Verkehrssicherheil

be

stimmlen einen Teil des zehnlögi-

gen Angebots. HöhePunkt wor
nicht
ieweils der Freitog, on dem

nur die FerienrPielkinder, so+

slens gemeislerl.n Die kleineren
und noch nichl so mrl dem

dern ouch Eltern und Freunde ouf
dem Gelönde der Jugendver'

Stroßenverkehr vertrouten Kinder, durhen im Polizeioulo mit-

des Shoßenverkehrs ouseinort

fohren.

kehrsschule sich mit den Tücken
derselzen konnlen'

,

?

Unsere Kirche

12.-r8.8.2001

i

I
i.

;.
.,.]

-ta'

L

:t.

Wasser marsch

- bei Schwüle und hohen Temperaturen willkommen.

FAMItIENTAG Im Rahmen der Ferienspiele

F0T0: REINHARD ELBRAcHT

der Jugendarbeit

Spielen nach Herzenslust
BIELEFELD - Einen Höhepunkt hatten die 15. gemeinsamen Ferienspiele von Evangelischer Jugend und des Bereichs Verkehrserziehung der
Polizei auf dem Gelände der
Iugendverkehrsschule an der

Apfelstraße

in Bielefeld mit

dem Familientag. Dazu waren
alle Eltern und Geschwisterkinder eingeladen.
Auf dem Programm stand

unter anderem ein

,,Lösch-

einsatz" der Berufsfeuerwehr,

bei schwülwarmemWetter ne-

ben der interessanten Demonstration auch als Erfri-

schung

hochwillkommen.

Daneben gab es Seh- und Reaktionstest, Informationen zu
Fahrradhelmen und Rückhaltesystemen im Auto, Aktions-

und

Spaßspiele,

eine vom

nicht nur auf dem

Gelände

der Jugendverkehrsschule ihr
Vergnügen. Die Ferienspiele
wurden durch einige Ausflüge
aufgelockert, unter anderem

mit der Bahn nach Detmold.

Begleitet von Polizeimotor-

rädern setzte sich zum Abschluss der Ferienspiele die

in Richtung

Technischen Hilfswerk gebau-

Fahrradkolonne

lockten
Streifenwagen und die Dienstmotorräder der Polizei.
Die Kinder hatten aber

Theesen in Bewegung. Dort
waren Spiel und Spaß rund
um den Kirchturm angesagt.

te Seilbahn. Ferner

des Bielefelder

Stadtteils

