
 
 

Sommerferien mit der Jugendarbeit Wip In 

 
Diesen Sommer mussten wir sehr flexibel und schnell entschlossen innerhalb kurzer Zeit ein alternatives 
Ferienprogramm kreieren. Erst kurz bevor die Ferien begannen, wurden einige Lockerungen in der Corona-
Prävention beschlossen, die wir dann einbeziehen konnten. So durften wir doch mit einer festen Gruppe 
Übernachten und es konnte noch an 3 Tagen eine alternative Mädchenfreizeit mit Reiten, Schwimmen 
und viel Spaß im Wip In geben. Die 8 teilnehmenden Mädchen hätten gerne für länger ins Wip In einziehen 
mögen und es ging wie immer hoch her bei Party und Lagerfeuer. Unsere „Neue“ Sonja Hoffmeyer aus 
Husum konnte sich gleich bewähren und wir sind begeistert über ihren bisherigen Einsatz. 
 
Natürlich konnte das „Grillen und Chillen“ in den Jugendtreffs der Samtgemeinde nicht fehlen und es gab 
Radtouren, Badminton, Paletten-Sofas Bauen, Wasserspaß und viele andere tolle Aktivitäten. Ann Fi-
scher war viel beschäftigt mit Einkaufen und Organisieren in unseren beteiligten Mitgliedsgemeinden, da ja 
zusätzlich zu den verschiedenen Ferien-Öffnungszeiten auch 2 größere Kooperationsprojekte mit dem 
Fachdienst Jugend des Landkreises Nienburg und dem Verein Wabe e.V. in verschiedenen Treffs geplant 
waren. Diese konnten sehr kostengünstig für die Kinder und Jugendlichen umgesetzt werden. 
 
Upcycling mit Simone Sommerfeld, Jessica Manthey vom Landkreis und Johanna Mader, Kreisjugendring 

war mit viel Spaß und großartigen Ergebnissen an 3 Tagen im Wip In Stolzenau und einmal im Chilltreff 
Estorf ein super Event für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Die Nähmaschinen liefen heiß und 
Bastelutensilien, Zubehör und spannende Materialien (wie z.B. Warnwesten) waren gefragt. Von Sportta-
schen, Muschelvasen, Caprisonnenhüten, Kissenbezügen bis zum schrillen Oberteil gab es viele super 
Ideen und Skills zu Lernen und Auszuprobieren. Und das Alles mit gebrauchtem, gesammelten Material. 
Vielen Dank an die tollen Workshop Leiterinnen!! 
 
Mit den Graffiti Workshops mit dem LandEyeSixpack-Projekt von Wabe e.V. gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit hatten wir ein weiteres großes Highlight. Insgesamt 24 teilnehmende Jugendliche 
konnten viele Wände in der Samtgemeinde verschönern. Geleitet wurden die Workshops mit viel Now How 
von Nils Freye mit jeweils wechselnden Kolleginnen: Anne Bremer, Vanessa Arlt und Wiebke Seidel, die 
als fachkundige Sprayer*innen den Teilnehmenden durch ihre Expertise mit Rat und Tat zur Seite standen. 
Vielen, vielen Dank! Besonderer Wert gelegt wurde darauf, dass die Jugendlichen in der Auswahl und Aus-
führung der Motive freie Hand hatten. Im gemeinsamen Gespräch und nach einigen Übungen nahmen die 
Ideen im wahrsten Sinne des Wortes erste Konturen an den Wänden an. Die bunten Ergebnisse können 
sich sehen lassen: in Lesse im Leeser Jugendtreff, am Bauwagentreff in Husum und im und am Jugend-
haus Wip In Stolzenau, kommt gerne vorbei. 
 
Last but not least, konnten wir durch ein großzügiges Sponsoring und die Kontakte von unserem Ehren-
amtlichen Martin Strohmeyer aus Leese und die Rahmen-Organisation von René Hoppe, mit professionel-
lem Equipment wieder Lasertag spielen. In der Arena des Leeser Jugendtreffs tummelten sich an 3 Tagen, 
3 Gruppen aus den Mitgliedsgemeinden, Leese, Husum und Estorf. Sie begeisterten sich sehr über die 
Wochenendaktion und jagten mit ihren „Phasern“ bei Zombie- und anderen Spielmodi durch die selbstge-
baute Arena. Die Pizza von Beate Pickel aus dem Dorfladen war da ein leckeres Stärkungsmittel in diesen 
schweißtreibenden Runden und wurde begeistert weggeputzt. Vielen Dank an alle für dieses gelungene 
Event. 
 
Wir können nur sagen: Vielfalt tut gut!! Nach all diesen tollen Aktionen und vielen schönen Ferienöffnungs-
zeiten nimmt sich dann jetzt das Team Jugendarbeit: Sonja Hoffmeyer, René Hoppe und Ann Fischer eine 
verdiente Urlaubszeit und ist mit frischer Energie ab dem 14.9.2020 in den Treffs wieder am Start. 
 
 
 
 
 


