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FERIENPROGRAMM

ferienproGrAmm 2021

18.07.2021 // Gemeinde nordendorf 
JugEnD-TEamEVEnT „FLossbau“
Vor Ort finden wir nichts weiter als einen 
großen Haufen aus rundhölzern, Kant-
hölzern, brettern, schläuchen, seilen und 
spanngurten ... die aufgabe ist ganz einfach: 
baut für eure Teams ein seetüchtiges Floß! 
Als Teil einer Schiffscrew müsst ihr natürlich 
zusammenhalten und clever arbeiten. Denn 
nur, wer gute Schiffsbaukunst mit kreati-
vem Design und starker Teamleistung ver-
binden kann, wird am Ende siegreich beim 
abschlussrennen davonpaddeln. nach dem 
Floßbau und einem Wettrennen lassen wir 
den Tag bei einem bbQ ausklingen.
 
11:00 - 17:00 Uhr // Treffpunkt am 
Sportheim des SV Nordendorf
 
anmeldung auch kurzfristig noch möglich 
bei Bürgermeister Tobias Kunz unter info@
nordendorf.de, 08273 99850-0 oder 0151-
17002882

Ab ca. 14 Jahren // Kein Unkostenbeitrag 
// Bei jedem Wetter // Mitbringen: Bade-
sachen, Handtuch, Wechselklamotten, mit-
tagssnack, sonnenschutz

01.08.2021 // Sportfischereiverein Ortlfingen 
und umgebung e.V. 
sCHnuPPErFisCHEn
Du möchtest das angeln einmal ausprobieren, unse-
re Jugendgruppe kennenlernen, mit Freundinnen und 
Freunden gemeinsam Fische fangen unter anleitung 
von erfahrenen anglern? Dann laden wir dich herzlich 
zu unserem Schnupperfischen ein!
 
 07:00 - 11:00 Uhr // Fischerheim am Baggersee 
Nordendorf
 
anmeldung bei unseren Jugendleitern:
Stefan Paulus Tel.: 0176 75242731 
georg Wech  Tel.: 0160 5386562
Oder unter sfv-ortlfingen@web.de

Von ca. 10 bis 16 Jahren // Kein Unkostenbeitrag // Bei 
jedem Wetter // Mitbringen: dem Wetter angepasste 
Kleidung, Sonnenschutz // Weitere Infos gerne tele-
fonisch bei anmeldung.

01.08. – 31.08.2021 // Jugendbeauftragte von 
Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, 
Nordendorf und Westendorf 
raLLyE DurCH DiE VErWaLTungsgEmEinsCHaFT
Kennt ihr eigentlich den spielplatz in Westendorf 
oder die Kneipp-anlage in Ellgau? nein? Dann wird 
es höchste zeit, die gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft (Vg) nordendorf besser kennen zu 
lernen. Die Jugendbeauftragten der Vg-gemeinden 
laden euch ein auf eine spannende Entdeckungstour 
durch allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, 
nordendorf und Westendorf.

alle hierfür wichtigen infos zur Teilnahme an der ral-
lye findest du im beiliegenden Teilnahme-Flyer.
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03.08.2021 // Ernestines Creativ Ton-Treff 
Wir TöPFErn EinEn zaunHoCKEr
Lass deiner Kreativität freien Lauf und töp-
fere mit deinen Freunden einen tollen zaun-
hocker. unter der bewährten anleitung von 
Ernestine Kottmair-mauke bastelst du ein 
schmuckstück für deinen garten.
 
09:00 – 10:30 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
Anmeldung bis zum 26.07.2021 bei Ernesti-
ne Kottmair-Mauke unter 08273 2066 oder 
ernestine.kottmair.mauke@gmail.com

von 6 bis 12 Jahren // Unkostenbeitrag:  
12 EUR // Bei jedem Wetter // Mitbringen: 
nudelholz und Kleidung, die dreckig werden 
darf

09.08. – 15.08.2021 //  
KDFB Zweigverein Nordendorf  
sCHniTzELJagD DurCH norDEnDorF 
miT KLEinEr bELoHnung
Erkunde unsere Gemeinde und finde Hin-
weis für Hinweis, um den richtigen Weg zu 
finden. Jeder kann den Weg auf eigene Faust 
gehen. Was wird dich erwarten!?
 
Keine Anmeldung erforderlich // Startpunkt 
ist am muki-raum, bürgermeister-Kott-
mair-Platz 1 // kein Unkostenbeitrag // bei 
jedem Wetter // Hinweise sind bis 15.08. 
vorhanden

09.+10.08.2021 // Bayerisches Rotes 
Kreuz, Bereitschaft Allmannshofen 
WErDE Ein JuniorHELFEr 
Lerne Erste Hilfe für Kinder und hilf dei-
nen Freunden, wenn sie Hilfe brauchen: 
Pflaster kleben, stabile Seitenlage, Hilfe bei 
Verbrennungen bis hin zu lebensrettenden 
sofortmaßnahmen. alles Kindgerecht und 
mit ganz viel spaß verbunden!
 
09:30 – 13:30 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
anmeldung bei Verena griebat bis zum 
03.08. unter 0175 6833827 (gerne auch per 
Whatsapp)

Von 6 bis 10 Jahren // Unkostenbeitrag:  
4 EUR // bei jedem Wetter // Zur Vorberei-
tung von urkunden, bitte straße, ort, geb.- 
Datum mitteilen // Bitte Kontaktnummer 
der Eltern mitteilen, unter der sie während 
der Veranstaltung erreichbar sind // Geträn-
ke vorhanden // Mitbringen: kleine Brotzeit 
// ab 6 Jahren Maskenpflicht05.08.2021 // Gartenbauverein Norden-

dorf e.V., Kinder- und Jugendgruppe 
„Junges Gemüse“ 
DiE immEr bLüHEnDE „bLumEnWiEsE“
Dieses Jahr wollen wir unseren ort weiter ver-
schönern und verteilen dazu eine Bastelbox 
mit tollen Holzblumen. Diese blumen könnt 
ihr ganz nach euren Vorstellungen gestalten. 
Damit diese im ort auch sichtbar werden, 
brauchen wir ganz viele davon. Eis- und Kino-
gutscheine winken denen die am meisten blu-
men schaffen.
 
Die fertigen Blümchen werden wir ge-
meinsam im Ort aufstellen. Dies findet 
am 28. August 2021 um 14.00 Uhr statt. 
Treffpunkt hierfür ist der Brunnen am 
Bürgermeister-Kottmair-Platz.
 
Anmeldung bei Carolin Wipfler unter 08273 
9987907 oder jugend@gartenbauverein- 
nordendorf.de
So lange der Holzblumen-Vorrat reicht // keine 
Altersbeschränkung // Verteilung am 5.8. ab ca. 
14:00 Uhr // kein Unkostenbeitrag
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13.08.2021 // Musikverein Nordendorf 
nassFiLzEn – basTELn miT sPass
Wir filzen aus bunter Wolle lustige Sachen. 
Was filzt du? Eine Krake? Eine Blume? Oder 
doch eine Halskette? Lass deiner Fantasie 
freien Lauf.
 
15:00 - 17:00 Uhr // Grundschule  
Nordendorf
 
Anmeldung bis zum 06.08. bei Alexandra  
Birthelmer unter alexandra-birthelmer@ 
t-online.de 

Von 7 bis 11 Jahren // Unkostenbeitrag:  
2 EUR // Mitbringen: Kleidung, die dreckig 
werden kann // max. 10 Teilnehmer // Sollte  
eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich 
sein, bitte bescheid geben, sodass ein Kind 
von der Warteliste nachrücken kann. 

14.08.2021 // SV nordendorf 
FussbaLLsPass bEim sV norDEnDorF
steckt in dir ein Europameister oder eine Weltmeis-
terin? Finde es heraus und komm vorbei zum Fuß-
ballspaß! gewinne Einblicke ins Fußballtraining und 
–spielen: schnuppertraining gibt’s für anfänger, Fuß-
ballspiele für junge Profis!

10:00 - 13:00 Uhr // Sportheim des  
SV Nordendorf in der Herdenstraße
 
Keine Anmeldung erforderlich // kein Unkostenbei-
trag // nur bei schönem Wetter // Mitbringen: Sport-
kleidung (Fußballschuhe sind nicht erforderlich)

04.09.2021 // Sportfischereiverein Ortlfingen 
und umgebung e.V. 
sCHnuPPErFisCHEn
Du möchtest das angeln einmal ausprobieren,  
unsere Jugendgruppe kennenlernen, mit Freundin-
nen und Freunden gemeinsam Fische fangen und das 
unter anleitung von erfahrenen anglern? Dann laden 
wir dich herzlich zu unserem Schnupperfischen ein!
 
07:00 - 11:00 Uhr // Weiher am Westendorfer 
Sportplatz
 
anmeldung bei unseren Jugendleitern:
Stefan Paulus Tel.: 0176 75242731 
georg Wech  Tel.: 0160 5386562
oder unter sfv-ortlfingen@web.de

Von ca. 10 bis 16 Jahren // Kein Unkostenbeitrag // Bei 
jedem Wetter // Mitbringen: dem Wetter angepasste 
Kleidung, Sonnenschutz // Weitere Infos gerne tele-
fonisch bei anmeldung.

Liebe eltern,
wir weisen sie darauf hin, dass auf den Veran-
staltungen im rahmen des Ferienprogramms
Foto oder Videoaufnahmen gemacht werden
könnten, die für die vereins- oder gemeindeei-
genen berichterstattungen in der Presse, im in-
ternet (soziale medien und Webseiten) oder in
der internen Vereinskommunikation verwen-
det werden könnten. Sollten Sie das explizit 
nicht wollen, bitten wir sie, dies unseren eh-
renamtlichen Veranstaltungsorganisatoren vor 
der Veranstaltung mitzuteilen.Herzlichen Dank hierfür!

10.08.2021 // Gemeinde nordendorf 
insTagram FoTosPoT „baHnHoF“
Du suchst nach einem besonderen 
ort für dein nächstes instagram- 
Foto? unser bahnhof birgt ein span-
nendes inneres und kann ein nicht 
alltäglicher spot für dein nächstes 
Foto werden. Wir sperren für dich 
und deine Freunde auf und sind 
schon gespannt auf eure Ergebnisse.
 
09:00 - 12:00 Uhr und  
15:00 - 18:00 Uhr
 
Keine Anmeldung erforderlich // kein 
Unkostenbeitrag // bei jedem Wetter 
// Mitbringen: ggf. Fotoequipment wie 
Licht o.ä. // natürlich dürfen auch alle 
anderen einen blick hineinwerfen
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