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Herzlich�Willkommen

... bei Happy Holidays 2023! 
Wir freuen uns sehr, in Zusammenarbeit mit zahlreichen Helferinnen und 
Helfern aus Vereinen und Jugendtreffs wieder ein lebendiges und 
abwechslungsreiches Sommerferienprogramm anbieten zu können. 
Unser großer Dank gilt allen diesen engagierten Menschen, ohne deren 
Einsatz und Mitarbeit Happy Holidays in dieser Vielfalt nicht möglich wäre.  
Wie in den vergangenen Jahren, veröffentlichen wir unsere vielen Angebote 
nur online auf unserem Anmeldeportal: 

www.unser-ferienprogramm.de/papenteich
Dort werden die Angebote ab Anfang Juni bekanntgegeben.

Das Wichtigste zum Anmeldeverfahren:

!  sind  möglich.  Anmeldungen ab Samstag, den 17. Juni 2023, 9:00 Uhr
!  Für die Anmeldung ist eine vorherige Registrierung notwendig. Diese kann      
natürlich auch schon vor dem 17. Juni erfolgen. 

!  Es dürfen , also solche, für die eine Personen-ausschließlich eigene Kinder
sorge besteht, angemeldet werden. 

!  Für die Registrierung im Online-Verfahren ist zwingend eine gültige E-
Mail-Adresse erforderlich.

!  Im Online-Verfahren erfolgt die  Bezahlung ausschließlich per Lastschrift.
Daher ist ebenso zwingend die Angabe einer Bankverbindung notwendig.

!  Für  und für persönliche Anmeldungen ohne Hilfe bei der Anmeldung
Online-Zugang steht die Jugendförderung gerne bereit: zum Anmelde-
beginn am 17. Juni von 9:00 - 12:00 Uhr und in den folgenden Tagen Mo. - 
Fr. von 8:30 - 12:30 Uhr sowie Di. von 15:30 - 17:00 Uhr und Do. von 17:00 - 
19:00 Uhr im Rathaus der Samtgemeinde.  

!  Bei persönlicher Anmeldung ohne Online-Zugang müssen die Teilnahme-
gebühren sofort in bar bezahlt werden.

!  Die Angebote sind zunächst Papenteicher Kindern und Jugendlichen 
vorbehalten. Sollte es noch freie Plätze bei einzelnen Veranstaltungen 
geben, nehmen wir ab dem 28. Juni 2023 auch Interessierte aus anderen 
Kommunen an. 

!  Inklusion: ob Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen 
an einem Angebot teilnehmen können, muss im Einzelfall geklärt werden. 
Bitte fragen Sie entsprechend bei uns nach, bevor Sie Ihr Kind anmelden.

Büro der Jugendförderung:
Samtgemeindeverwaltung im Rathaus Meine
Hauptstraße 15; 38527 Meine
Thomas Freyer & Jana Roggenkämper
Zimmer UG 04 + 05�( 05304/502-35 oder -34; 
E-Mail: ferienprogramm@papenteich.de 

http://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich


Wie in jedem Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Helferinnen und Helfern aus Vereinen, Jugendtreffs und Anderen 
ein buntes, lebendiges und abwechslungsreiches Angebot 
zusammengestellt.  
Wir hoffen, dass es gefällt und wünschen jetzt schon mal viel Spaß 
bei vielen tollen Angeboten!

Besonderer Dank gilt unseren diesjährigen Partnern: 
·Angelsportverein Walle 
·B ogensportgruppe im Schützenverein Meine
·Deutsches Rotes Kreuz Meine e.V.
·E v. Freikirchliche Gemeinde Schwülper
·Freiwillige Feuerwehr Meine
·G eschichts- und Heimatverein Meine und Umgebung e.V.
·H egering Papenteich
·Jugendtreff Bechtsbüttel 
·Jugendtreff Didderse 
·Jugendhaus Meine 
·J ugendtreff Rötgesbüttel
·Jugendhaus Schwülper
·K ornblume-Integrative Ferienfreizeit e.V.
·K reisjugendförderung Gifhorn
·M edienwerkstatt Schwülper e.V.
·M TV Walle
·Reit- und Fahrverein Papenteich
·Samtgemeindebücherei
·Schützenkorps Rethen
·Sportgemeinschaft Lagesbüttel
·SV Groß Schwülper
·T SV Meine 09 - Turnsparte
·T SV Meine 09 - Sparte Ju-Jutsu
·T SV Rothemühle

Dankeschön

www.unser-ferienprogramm.de/papenteich

Die Angebote aller Veranstalter 
mit jeweiligem Datum, Alters-

angabe, Kosten usw. findest du auf 

http://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich


Schwimmen�lernen�und
Schwimmen�gehen

Ins Freibad gehen gehört zum Sommer und zu den Sommerferien!
Die Samtgemeinde Papenteich bietet zwei attraktive Förderungen 
rund um das kühle Nass. Diese tollen Angebote gelten das gesamte
Jahr und damit natürlich auch in den Ferien: 

Vergünstigter Eintritt

Hol dir eine Saisonkarte/Jahreskarte für 
das Freibad in Edesbüttel oder in Wende-
burg. 
Von der Samtgemeinde Papenteich bekommst 
du die Hälfte dazu, so macht das Freibad-
vergnügen noch mehr Spaß!
Nach dem Ende der Freibadsaison reichen 
deine Eltern die Eintrittskarte bei der
Samtgemeinde ein und bekommen den 
genannten Zuschuss. 
Die genaue Beschreibung dieses Angebots
und das Antragsformular findest du online
unter .  www.unser-ferienprogramm.de/papenteich

Schwimmkurse

Zuschussgeber: Samtgemeinde Papenteich

Du kannst noch nicht schwimmen und möchtest es 
gerne lernen? Dann freu dich über eine tolle 
Gelegenheit: melde dich bei einem Anfänger-
Schwimmkurs an und lass dir für deine Teilnahme 
von der Samtgemeinde Papenteich 35,- Euro dazu- 
geben!
Dieses Zuschussangebot gilt im ganzen Jahr 2023 
und nur für Kinder in der Samtgemeinde Papenteich. 
Den Antrag für den Zuschuss stellen deine 
Eltern bitte schriftlich. 
Das Formular dazu gibt es im Rathaus und online
unter .      www.unser-ferienprogramm.de/papenteich

Z. B. hier werden Schwimmkurse angeboten: 

Auebad Wendeburg
www.wendeburg.de
( 05303/1479
 �

  

Freibad Edesbüttel
www.isenbuettel.de
( 05374/672020 

Allerwelle Gifhorn
www.allerwelle.de
( 05371/9901888 

Wasserwelt Braunschweig
www.wasserwelt-bs.de
( 0531/48210-500   

Badeland Wolfsburg
www.badeland-wolfsburg.de
( 05361/8900-0
  
 �

  

Weitere Anbieter (auch private Schwimm-
schulen) findest du im Internet.  

Auebad Wendeburg
 �

  
Freibad Edesbüttel 

Zuschussgeber: Samtgemeinde Papenteich

http://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich
http://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich
http://www.wendeburg.de
http://www.isenbuettel.de
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http://www.badeland-wolfsburg.de/


Teilnahmebedingungen
1. Teilnahmeberechtigte
An dem jeweiligen Angebot können Papenteicher Kinder und Jugendliche des jeweils in der Beschreibung 
angegebenen Alters teilnehmen. Gibt es über den Bedarf von Papenteicher Teilnehmern hinaus noch freie 
Plätze bei einzelnen Veranstaltungen, werden ab dem 28.6.2023 auch Teilnehmer aus anderen Kommunen 
angenommen.

2. Anmeldung 
Die Anmeldung für alle Angebote nimmt die Jugendförderung zu den angegebenen Zeiten entgegen.
Bei Online-Anmeldung muss für die Bezahlung eine Lastschriftgenehmigung erteilt werden. Bei einer 
Anmeldung im Büro der Jugendförderung ist der entsprechende Teilnahmebeitrag direkt in bar zu bezahlen.
Gibt es mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze, werden Interessierte auf eine Warteliste aufgenommen.

3. Leistungen
Die Leistungen sind aus der jeweiligen Beschreibung ersichtlich. Nimmt eine teilnehmende Person eine 
eingeschlossene Leistung ganz oder teilweise nicht in Anspruch, entsteht dadurch kein Recht auf Erstattung von 
Kosten.

4. Rücktritt
4.1 Da es sich bei den vorliegenden Veranstaltungen um Dienstleistungen aus dem Bereich der 
Freizeitgestaltung handelt, liegt bei Online-Buchungen kein Fernabsatzvertrag gemäß § 312b BGB vor. Dies 
bedeutet, dass ein zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht ausgeschlossen ist.
4.2 Rücktritt durch die Veranstalter: ist die Erfüllung des Vertrages aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände 
(z.B. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl, Ausfall von Personal in Ermangelung geeigneten Ersatzes, 
höhere Gewalt etc.) nicht möglich, kann der Veranstalter die Maßnahme absagen. Gezahlte Teilnahmebeiträge 
werden in diesem Fall erstattet.
4.3 Durch den Teilnehmer: durch Rücktritt des Teilnehmers entsteht nur dann Anspruch auf Erstattung des 
Teilnahmebeitrages, wenn der freiwerdende Platz neu besetzt werden kann. Dieses kann über eine Warteliste 
(wenn vorhanden) bei der Jugendförderung geschehen.

5. Versicherung
Für die Veranstaltungen von Jugendförderung und den kommunalen Jugendeinrichtungen gilt: alle 
teilnehmenden Personen sind im Rahmen der Satzungen und der Versicherungsgrundsätze des  Kommunalen 
Schadensausgleiches geschützt (Deckungsschutz). Für Sachschäden besteht keine Versicherung seitens des 
Veranstalters.
Für die anderen Angebote geben die jeweiligen Veranstalter Auskunft zu Fragen des Versicherungsschutzes.

6. Verhalten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen während der Maßnahme
Die Veranstalter sind berechtigt, teilnehmende Personen, die den Aufforderungen der Mitarbeiter 
zuwiderhandeln, von der Maßnahme auszuschließen.
Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmenden und ihre Personensorgeberechtigten dazu ihr Einverständnis 
und verpflichten sich, alle hierdurch entstehenden Kosten zu tragen.

7. Sonstiges
!  Besonderheiten des Gesundheitszustandes (Diätvorschriften, Allergien, etc.) sind -insbesondere bei 

mehrtägigen Veranstaltungen- bei der Anmeldung mitzuteilen. 
!  Gepäck und sonstige mitgenommene Gegenstände sind während der Veranstaltung von den teilnehmenden 

Personen selbst zu beaufsichtigen.
!  Für den Verlust von Gegenständen und/oder Wertsachen übernimmt der jeweilige Veranstalter keine Haftung.
!  eventuell benötigte Kindersitze für Autofahrten sind von den Teilnehmern mitzubringen.
!  Foto- und Filmaufnahmen, die die Jugendförderung während der Maßnahme macht, können von der 

Jugendförderung für Presseberichte, Broschüren, Internethomepage, Social Media etc. verwendet werden.



Wichtige�Informationen

Die Kenner von Happy Holidays wissen es: 

der Ansturm auf unsere Angebote ist sehr groß. Wir freuen uns natürlich 
über die Beliebtheit unseres Ferienprogrammes und wollen möglichst 
vielen Kindern eine Teilnahme ermöglichen. 
Doch alles hat seine Grenzen, auch Happy Holidays, personell und 
finanziell. Deshalb kommt es auch vor, dass ein gewünschtes Angebot 
ausgebucht ist. Dafür bitten wir alle Interessierten um Verständnis! 
Für alle Veranstaltungen führen wir Wartelisten. Wenn bei der Buchung 
eine Veranstaltung bereits ausgebucht ist, können Sie Ihr Kind auf die 
Warteliste setzen. 
Damit ein Kind über eine Warteliste nachrücken kann, hier eine herzliche 
Bitte: wenn einmal etwas dazwischen kommt und ein Angebot nicht 
wahrgenommen werden kann, informieren Sie die Jugendförderung so 
bald wie möglich!
Andere Kinder freuen sich über wieder freigewordene Plätze!

Eine aktuelle Übersicht, ob und wie viele Plätze bei einer Veranstaltung 
noch frei sind, ist in unserem Buchungsprogramm online zu sehen: unter 
www.unser-ferienprogramm.de/papenteich. 
Mit dem Smartphone geht es noch einfacher. Hier ist der passende 
QR-Code:

http://www.unser-ferienprogramm.de/papenteich


JUGENDFOERDERUNG.PAPENTEICH

Unser Auftritt auf Instagram

Hier bekommst du alle Infos zu unseren Angeboten 
und Veranstaltungen. 
Das ist der schnellste Weg, um immer auf dem 
Laufenden zu sein, was wir, auch außerhalb der 
Schulferien, noch so alles anbieten. 



Samtgemeinde Papenteich, Jugendförderung, Hauptstraße 15, 38527 Meine, 
( 05304/502-34 oder -35, E-Mail: ferienprogramm@papenteich.de

Impressum & V.i.s.d.P.:


