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für Kinder und Jugendliche der MARKTGEMEINDE ATZENBRUGG 
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Atzenbrugg, 21. April 2022 

 

Hiermit laden wir Euch zum Ferienaktivprogramm 2022 herzlich ein und würden uns 
freuen, Euch zahlreich begrüßen zu dürfen! 
Bald ist das Schuljahr 2021/2022 zu Ende - Kinder und Eltern können sich auf die 
großen Ferien freuen, die besonders verdient sind! 

 
Die Marktgemeinde Atzenbrugg bedankt sich hiermit herzlich bei den Vereinen, Institutionen 
und Privatpersonen für die tolle Zusammenarbeit, damit wir auch heuer wieder ein abwechs- 
lungsreiches Ferienaktivprogramm anbieten können. 

 
Um die Kinderanzahl pro Veranstaltung zu reduzieren und die Angebote altersgerecht anbieten 
zu können, wollen wir auch in diesem Jahr manche Aktionen auf das Alter der Kinder anpassen. 
So gibt es Angebote für die Altersgruppe 6 - 14 Jahre, 6 - 10 Jahre und für 10 – 14 Jahre. 

 

Startschuss zum Ferienaktivprogramm ist heuer eine Zaubershow, mit der wir die Kinder be- 
grüßen möchten. 
Ein großes Dankeschön gilt HBI Norbert Quixtner und seinen KameradInnen, die den Kindern 
die Arbeit der Feuerwehren näherbringen werden. 
Besonders freut es uns, dass auch das Team der Bibliothek wieder vielfältige Angebote für 
euch überlegt hat! 
Die tolle Sportwoche vom Verein „Xund ins Leben“ darf natürlich auch nicht fehlen. Etwas 
Neues gibt es heuer zusätzlich: eine Ferienwoche für Naturkinder von „Akademie 
wild.wuchs.Natur“! 
In diesem Jahr veranstalten wir endlich wieder einen Ganztagesausflug, welcher uns diesmal 
in den Wildpark Hochriess und ins Haubiversum führen wird. 

 
Heuer wichtig! Bei einigen Angeboten gibt es bei der Anmeldung eine Listung, da wir die Perso- 
nenanzahl begrenzen, deshalb bitten wir um Verständnis, dass später einlangende Anmeldun- 
gen nur auf eine Warteliste gesetzt werden können. Wir werden kurz nach Anmeldeschluss in- 
formieren, ob die Kinder fix dabei sein können. 

 
Ein paar Angebote brauchen ein bisschen Erklärung, weshalb wir auch heuer um 
Bekanntgabe der Mailadressen bitten, damit Informationen schnell und unkompli- 
ziert weitergeleitet werden können. 

 
Zum Abschluss der Ferien findet wieder das bekannte Familienfest statt, auf welches wir uns 
schon besonders freuen! 

 
Allen MitarbeiterInnen, VereinsfunktionärInnen und freiwilligen HelferInnen, sowie den Mitglie- 
dern des Kindergemeinderates und auch unseren UnterstützerInnen gilt ein großes DANKE! 



Wir bitten dringend um VERBINDLICHE Anmeldung ausschließlich per Onlineformu- 
lar, damit wir unsere Ressourcen gut planen können, bzw. bitten wir auch um eine 
zeitgerechte verlässliche Absage! 

 

Das Anmeldeformular ist ab 27.4.2022 auf der Homepage (www.atzenbrugg.at), unter dem 
Punkt „Ferienaktivprogramm 2022“, zu finden. Von dort kann es direkt online befüllt werden. 
Das Eingangsdatum entscheidet über die Reihenfolge der Anmeldungen. 

 
Laufende Informationen zu den Veranstaltungen findet Ihr ebenfalls auf der Homepage unter 
„Ferienaktivprogramm 2022“. 
 
Für weitere Fragen steht die Mailadresse ferienprogramm.atzenbrugg@gmail.com zur Verfügung! 

  

Anmeldeschluss: Freitag, 27. Mai 2022 

 

Wir wünschen Euch allen einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres 2021/2022 
und viel Spaß und Unterhaltung bei unserem „Ferien-Aktiv-Programm 2022“! 

 
 

BGMin Beate Jilch 
Bürgermeisterin 

GGRin Birgit Wallner 
Leiterin Ferien-Aktiv-Programm 

 

 

GR Nicolas Strohmayer 
Jugendgemeinderat 

Angelika Keiblinger 
für den Kindergemeinderat 
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