
Das Wichtigste auf einen Blick  
 
 

Ferienspiel St.Gilgen 2021 
2. und 3. Ferienwoche I Montag bis Freitag I im Pfarrsaal St.Gilgen 
 

Wichtiges auf einen Blick   

                                                 

● Verpflegung 

Frühstück direkt vor Ort buchbar, Aufpreis € 3 

Wir stellen bei Events, die bei uns im Haus sind, Mittagessen (in Form von einer 

gesunden Jause) zur Verfügung. 

Bei den Ausflügen, wo Sie ihrem Kind eine Jause mitgeben müssen, ist es unter der 

Rubrik “Mitzubringen” gekennzeichnet. 

 

 

● Bezahlung 

Es ist ausschließlich nur Barzahlung vor Ort möglich! 

 

 

● Treffpunkt 

Bei allen Events können die Kids zwischen 07:30 und 08:00 Uhr gebracht werden. 

Der Treffpunkt, der beim Event steht, ist der Beginn des Events, bitte achten Sie 

darauf, die Kids pünktlich zu bringen.  

 

 

● Mitzubringen 

Bei jeder Aktion steht dabei, was extra mitzubringen ist. Bitte beachten Sie dies 

unbedingt. Vor allem das feste Schuhwerk bei gekennzeichneten Aktionen, hat einen 

Sicherheitsaspekt und ist daher Bedingung, dass ihr Kind teilnehmen kann.  

Ihr Kind sollte immer einen Rucksack mit Trinkflasche, Sonnen- und 

Regenschutz und eine Kopfbedeckung mithaben. 

 

 

● Stornogebühren 

Kinder, die nicht teilnehmen können, müssen mindestens 1 Woche vorher 

abgemeldet werden, damit Kinder, die auf der Warteliste sind, rechtzeitig nachrücken 

können.  

Bei unentschuldigtem Fehlen oder kurzfristiger Stornierung wird der Kostenbeitrag 

der jeweiligen Aktion zur Gänze in Rechnung gestellt. 

Abmeldung per E-Mail an ferien@sbg.kinderfreunde.at  

 

 

● Krankheitsfall 

Kostenfreie Stornierung 1 Werktag (Mo-Fr) vorher bis spätestens 12:00 Uhr Mittag. 

Wird dies nicht eingehalten, gelten die bereits oben genannten Stornobedingungen. 

Abmeldung erfolgt telefonisch unter 0662/455488-15 ab 07:45 Uhr. 
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● Programmänderungen 

Die Salzburger Kinderfreunde behalten sich vor Programmänderungen 

durchzuführen. Gründe für notwendige Programmänderungen könnten das Wetter 

oder Bestimmungen bzgl. Covid sein. Jede Änderung wird im Sinne der Kinder sein - 

d.h. auch wenn wir ein Programm ändern müssen, wird es den Kindern garantiert 

Spaß machen. 

 

 

● Smartphones/Handys 

Wir spielen am liebsten analog. Natürlich können die Kids, die Handys im Rucksack 

haben, bitte bereiten Sie ihre Kids aber darauf vor, dass sie, während unseres 

Programms nicht verwendet werden, außer bei gekennzeichneten Aktionen. 

 

 

● Unsere Angebote 

Wir haben im Laufe des Sommers viele Workshop-Angebote. Egal, was am Plan ist, 

Zeit um nach draußen zu gehen ist immer! Und wenn es schön genug ist, können wir 

auch fast jeden Workshop im Freien durchführen. 

 

 

19. Juli 2021 -- Forscher extrem: Experimente 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
 

Heute wird getüftelt und experimentiert. Wir machen die coolsten Experimente, 
vorwiegend aus Dingen, die man sowieso zuhause hat. Weißt du z.B., dass du mit nur 
wenigen Zutaten ganz einfach Badebomben machen kannst, weil Natron und 
Zitronensäure auf Wasser reagieren? Oder hast du schon mal einen Mentos Vulkan 
oder einen Smarties Regenbogen probiert? Lass dich überraschen und begeistern.  
 
20. Juli 2021 -- Kreativwerkstatt: Kerzen selbstgemacht 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
 

Heute begeben wir uns auf eine spannende, kreative Reise in die Welt der Kerzen. 
Finde heraus, wie die ersten Kerzen vor ca. 5.000 Jahren hergestellt wurden und 
warum sie so wichtig für die Menschen waren. Natürlich probieren wir uns heute 
auch selber im Kerzen gießen und gestalten aus. Von der einfachen gegossenen 
Kerze mit flüssigem Wachs bis hin zu verschiedenfarbigen und duftenden Kerzen 
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probieren wir alles aus. Lass deiner Fantasie freien Lauf und kreiere bunte Muster in 
den verschiedensten Formen. Ob alte Kerzenreste, Bienenwachs oder 
Wachsplättchen mit Effekt - sie alle werden heute zum kreativen Einsatz kommen. 
 
 
21. Juli 2021 -- Pimp your Style: Aus alt mach neu! 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: alles was ihr neu gestalten möchtet, vom T-Shirt über Heftumschlag 
bis zur Handy-Hülle! 
 

Hast du T-Shirts oder Hosen im Kasten, die zwar total bequem sind, die du aber 
eigentlich schon nicht mehr ansehen kannst? Wir haben jede Menge Glitzer, Knöpfe, 
Batik-Farben, Stoff-Farben, Kleber und vor allem Ideen, wie ihr aus euren alten Fetzen 
richtig coole neue Trendsetter basteln könnt. 
 
 
22. Juli 2021 -- Beet to go... 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 

Entdecke deinen grünen Daumen! Heute wird gegärtnert! Aber aufgepasst - wir gehen 
nicht einfach in den Garten, um etwas anzupflanzen! Wir gestalten heute ein “Beet to 
go!”. Was ist das?” fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ein “Beet to go” ist ein Blumen-
, Kräuter- oder Gemüsebeet, das mobil ist. Das heißt, dass du heute dein Beet auch 
mit nach Hause nehmen kannst, anstatt es im Garten zu lassen. Wir machen ganz 
besondere Beete - wir benutzen vermeintlichen Müll um sie zu bauen. So kannst du 
beispielsweise aus einer alten Plastikflasche, aus einem Tetra Pak, aus einem alten 
Schuh, im Prinzip aus allem, dein Beet kreieren. Ebenso werden wir verschiedene 
Pflanztechniken ausprobieren und aus Bastelbeton eigene Gartendeko herstellen. 
Neugierig geworden? Dann entdecke mit uns zusammen die grüne Welt des 
Gärtnerns! 

 
23.Juli 2021 -- Youtuber sein!  
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: festes Schuhwerk, heute darfst du dein Smartphone mitbringen! 
 
YouTuber gibts nicht gerade wenig. Die einen kennt eigentlich niemand und wieder 
andere verdienen ganz schön viel Geld mit dieser Form der …. Selbstdarstellung :)  
Cool ist es aber schon, wenn man irgendwas gut kann, wenn man andere begeistern 
kann, wenn man Likes bekommt. Gemeinsam werden wir uns Themen überlegen, 
Filmen, Filme schneiden und mit Musik hinterlegen und schon könnt ihr das Ergebnis 
auf unseren Kinderfreunde-Kanal hochladen! 
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26. Juli 2021 -- WANTED - Wo ist Hugo? Eine unvergessliche Schnitzeljagd! 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: festes Schuhwerk 
 
Hilfe, Hugo ist verschwunden! Hilf uns, unseren Drachenfreund Hugo wieder zu 
finden! Hugo begleitet nun unser Ferienspiel schon jahrelang. Er hat sich auf eine 
Reise gemacht und ist nicht wieder zurückgekehrt. Die kleinen Hugsis, seine 
Helferlein, vermuten, dass er sich irgendwo in Hellbrunn verirrt hat. Er wollte die 
Schatztruhe mit den verschollenen Hugsi-Eiern finden. Heute wartet eine spannende 
Schnitzeljagd auf uns. Finde gemeinsam mit uns den Schatz und hilf Hugo wieder 
zurückzukehren. Als Stärkung und Belohnung werden wir im Anschluss noch zum 
Spielplatz gehen und ein Picknick machen. 
 
 
27.Juli 2021 -- Die perfekte Party  
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
 
 

Wer von euch musste im vergangenen Jahr auf eine Geburtstagsparty verzichten? 
Wahrscheinlich einige von euch. Das wollen wir heute mit euch nachfeiern. Wir 
machen alles, was zu einer richtig coolen Party dazugehört. In der Früh planen wir 
gemeinsam, damit die Party so wird, dass sie euch allen gefällt. Das wird vielleicht 
knifflig, weil ihr bestimmt unterschiedliche Vorlieben habt. Aber wir werden einfach 
Prioritätenlisten erstellen und so werden wir es gemeinsam schaffen, einen perfekten 
Tag für alle zu gestalten. Angefangen von Deko, über Speisen und Getränke und 
natürlich Spiel und Spaß. Heute wird gefeiert! 
 
 
28. Juli 2021 -- Magische Handyzauberei!!! 
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
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Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: heute darfst du dein Smartphone mitbringen! 
 

Heute wird es magisch! Ihr werdet zaubern und alle in eurer Umgebung damit 
beeindrucken! Schwebende Jungfrauen, durchgesägte Zuschauer, plötzlich 
verschwundene Monstertrucks. Klingt unmöglich? Ist es aber nicht, denn der 
eigentliche Trick ist, dass wir diese Illusionen mit dem Handy erschaffen! Du lernst, 
wie du mit deinem Smartphone in Form von Stop-Motion-Filmen magische Momente 
zaubern kannst. 
 

 

29. Juli 2021 -- Schleimwerkstatt  
Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: kleine Gefäße  
 

Heute werden wir alle zu Schleimern und schleimen so richtig mit Wolkenschleim und 
Pupsschleim, Schleim aus Chiasamen, Schleim aus Kleber… Schleim, Schleim, 
Schleim!!! Was die Eltern meistens daheim nicht so gern mögen, darfst du heute den 
ganzen Tag bei uns ausleben. Wir probieren unterschiedliche Rezepte aus und 
versuchen herauszufinden, welches das Beste ist. Bitte nimm auch kleine Gefäße 
mit, in denen du den Schleim mitnehmen kannst. 
 
 
30. Juli 2021 -- Harry Potter: No other words needed 

Treffpunkt:  08:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Ende:  15:00 Uhr, Pfarrsaal St.Gilgen 
Kosten:  € 11 
Mitzubringen: festes Schuhwerk 

Lauf schnell zum Gleis 9 ¾. Finde den richtigen Eingang und pass auf, dass du 
unseren Hogwards Express auf keinen Fall verpasst. Hagrid verbringt mit uns einen 
Tag in der magischen Welt von Harry Potter! Dort lässt du dich vom “sprechenden 
Hut” in ein Haus wählen - und mit deinen ‘Hausmitgliedern’ musst du über den Tag 
hinweg verschiedene Aufgaben meistern und Punkte sammeln. Erlebe den Alltag 
von Hogwarts. Stell dir vor, du wärst Harry, Ron oder Hermine - oder vielleicht doch 
lieber der unheimliche Voldemort? Lerne Zaubersprüche, mische Zaubertränke und 
gestalte deinen eigenen Zauberstab. Und am Nachmittag richten wir natürlich ein 
Quidditch Turnier aus. Aber muss man das für wahre Fans wirklich betonen?  
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Hast du Beschwerden oder Lob? Hast du vielleicht Ideen fürs nächste Jahr? 

Wir freuen uns immer über Feedback! Am liebsten per Mail an 

ferien@sbg.kinderfreunde.at aber natürlich auch telefonisch: 0662/455488 oder 

einfach persönlich bei unserem Team.  
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