
Jugendzentrum Jung-Lü-Huus  
Heinrich-Heine-Straße 1 

26409 Wittmund 
 

Fon 04462-6360 
Fax 04462 929825 

E-Mail: ferienpass@juz-wittmund.de 
www.juz-wittmund.de 

Wittmund, 10. März 2015 
Ferienpass 2015 
 
Sehr geehrter Herr Puse, 
 

die Winterferien sind vorbei, das neue Schulhalbjahr hat begonnen und damit auch die 

Vorbereitungszeit zum Ferienpass 2015. Wie in den Jahren zuvor wenden wir uns schon jetzt mit 

der herzlichen Bitte an Sie, sich mit einem oder mehreren Angeboten für Kinder und/oder 

Jugendliche am Ferienpass 2015 in Wittmund und seinen Ortschaften zu beteiligen.  

Auch in diesem Jahr soll es eine Neuauflage des beliebten Sommerferienprogramms für alle Kinder 

und Jugendlichen aus den Wittmunder Ortschaften geben. Dabei sollen insbesondere diejenigen 

angesprochen werden, die in den Sommerferien ganz oder überwiegend zu Hause bleiben. 

Nach Möglichkeit wollen wir mit Ihrer Hilfe die Attraktivität der Veranstaltungen gegenüber dem 

Vorjahr steigern, wenigstens jedoch halten. Falls Sie sich fragen, welche Art von Angeboten und 

Veranstaltungen für den Ferienpass geeignet sind, empfehle ich Ihnen, sich die Ferienpässe 

2013/2014 im Internet unter www.juz-wittmund.de einmal anzusehen (Suchwort Ferienpass 

eingeben). 

Die Sommerferien beginnen in diesem Jahr am 23. Juli und enden am 02. September. Die Zeit 

zwischen den Oster- und den Sommerferien verrinnt erfahrungsgemäß wegen der vielen Feiertage, 

Feste und Veranstaltungen immer sehr schnell. Wir bitten Sie daher, sich möglichst schon vor dem 

21. März zu einer Beteiligung zu entschließen.  

Bitte wenden.  

 

„Jung-Lü-Huus“, Heinrich-Heine-Straße 1, 26409 Wittmund 
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Als kleine Motivationshilfe zählen wir hier noch einmal die wichtigsten Vorteile für Sie auf, die für 

eine Ferienpass-Beteiligung sprechen.  

Der Ferienpass: 

 ist eine willkommene Gelegenheit zur Werbung für die eigenen (Vereins-)Ziele in einem 

größeren Rahmen 

 unterstützt die Gewinnung neuer Mitglieder/Teilnehmer/Kunden/Interessenten  

 ermöglicht eine überzeugende Selbstdarstellung durch attraktive Angebote über den 

Rahmen des Üblichen hinaus 

 beinhaltet die Möglichkeit der Förderung für Vereine durch die Stadtjugendpflege bis zu 

50% der Kosten eines Ferienpassangebotes 

 bietet Gelegenheit, einem Kreis besonders aktiver und engagierter Vereine, Institutionen 

und Gruppierungen anzugehören 

 bedeutet vor allem: Kindern und Jugendlichen, die nicht in Urlaub fahren können, ein tolles 

Ferienerlebnis zu bieten. 

Die von Ihnen geplante(n) Veranstaltung(en) können Sie auf anliegendem Meldebogen näher 

erläutern und möglichst bis zum Freitag, 10. April 2015 uns zusenden (per Post, Fax oder e-mail) 

oder persönlich im Büro der Jugendpflege im Jung-Lü-Huus an der Heinrich-Heine-Straße 1 in 

Wittmund abgeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Meik Wenker  Stadtjugendpfleger 


