
Westhausener	Ferienprogramm	2019	

Die tollen Angebote des Westhausener Ferienprogramms werden erfreulicherweise wieder 
sehr gut angenommen, so dass wir schon zahlreiche sehr gut besuchte und auch 
ausgebuchte Programmpunkte zu verzeichnen hatten. An dieser Stelle herzlichen Dank an 
alle, die für die Kinder unvergessliche Momente möglich machen. Hier ein Zwischenbericht 
zu verschiedenen Aktionen… 

Basteln mit Erna Birzele   
Auch in diesem Jahr bot Frau Birzele wieder verschiedene Ferienprogrammpunkte 
an. Es wurden viele bunte Hexen und Hexer aus Stoffresten, Stroh, Ästen und Wolle 
hergestellt. Die Kinder waren wiedermal von dem kreativen Nachmittag in der 
Garage von Frau Birzele begeistert. Vielen Dank an Frau Birzele!

 



Kreuzgangspiele in Feuchtwangen „Der Räuber Hotzenplotz und die 

Mondrakete“  

Zum ersten Mal ging es in diesem Jahr zu den Kreuzgangspielen nach 
Feuchtwangen. Mit 50 begeisterten Kindern und Erwachsenen machten wir uns mit 
dem Bus auf den Weg nach Feuchtwangen. Hier würde das Stück „Der Räuber 
Hotzenplotz und die Mondrakete“ aufgeführt. Alle Teilnehmer von Groß bis Klein 
waren von dem Stück, den Darstellern und dem Bühnenbild sichtlich begeistert.  
Die Gemeinde möchte sich für die zahlreiche Beteiligung bedanken und freut sich 
schon auf das nächste Jahr.  

 
 

 



Ein Vormittag beim „Jagsttal-Metzger“  

Wie auch in den vergangenen Jahren führte Metzger Martin Schlipf mit Team einen 
tollen Ferienprogrammpunkt durch. Die Kinder erhielten einen Einblick in den Beruf 
des Metzgers und konnten sich den Metzgerbetrieb von Herrn Schlipf genauestens 
ansehen. Gemeinsam stellten die Kinder eine Riesenschneckenwurst her. Diese 
wurde im Anschluss natürlich gegrillt und verkostet. Sie war unheimlich lecker und 
mit viel Liebe gemacht. Es konnten auch Baby-Gänse, die erst 6 Tage alt waren, 
bestaunt werden. Sowohl die „Nachwuchsmetzger“ als auch Martin Schlipf mit Team 
hatten jede Menge Spaß. Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei Martin 
Schlipf und seinem Team und hoffen, dass es die nächsten Jahre weiterhin diesen 
spannenden Programmpunkt geben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturparadies Jagst – Wir erkunden Tiere und Pflanzen an und in der Jagst  

Neu im Westhausener Ferienprogramm: Erstmals machte sich die ausgebildete 
Gewässerführerin Gisela Müller mit Kindern auf eine Erkundungstour nach Tieren 
und Pflanzen auf an die Jagst. Mit großer Begeisterung konnten die kleinen 
Naturfreunde viel Wissenswertes über Fische, Biber und Kleinstlebewesen in der 
Jagst entdecken und erfahren. Die Kinder waren sichtlich stolz und hatten jede 
Menge Spaß. Herzlichen Dank an Frau Müller und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


