
  

 

 

 
Das Wakeboarden war eines von vielen Highlights des heurigen Ferienpasses. Bei 
allen Aktionen wurde den Kindern nie langweilig und sie hatten eine Menge Spaß 
dabei. Auch das Angebot war heuer wieder sehr vielfältig und für jede Altersgruppe 
war etwas dabei.
 
 

Mega Kino-Event 
Ein echtes Highlight 
war der Film “Ich 
einfach 
unverbesserlich 2“  mit 
einer Schnitzeljagd. 
Mehr im Blattinneren 

Turnsaal als 
Kletterwand 
Die Kinder hatten 
eine Menge Spaß 
beim Klettern im 
Turnsaal. 

  
Kinder-Koch-
Workshop 
Der Workshop war ein 
voller Erfolg und es 
wurden leckere Speise 
aufgetischt. Mehr im 
Blatt inneren. 

Lebzeltarium 
Der Besuch in 
Lebkuchenwelt 
Kastner war eine der 
süßesten Aktionen 
des Ferienpasses. 



 

Wie jedes Jahr war auch heuer wieder 
der Power Kids Cup. Am 7.Juli kamen 
viele sportliche Kinder von 4 bis 14 
Jahren um Spaß zu haben zum 
Fußballplatz und brachten natürlich 
alle ihr Fahrrad mit. Jeder musste eine 
anspruchsvolle Strecke mit dem Rad 

fahren und dabei einen Ball in einen 
Kübel werfen und sich einen Zahl 
merken. Danach ging es zum Dart 
spielen, Fußball spielen und Ball 
werfen. Die Kinder hatten großen Spaß 
und am Schluss standen viele Sieger 
am Podest. 

 

Vom 8.Juli bis zum 12.Juli konnten Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahren Tennis spielen. Tag für Tag 
lernten die Kinder das Umgehen mit dem 
Tennisschläger und konnten dabei auch noch tolle 
Spiele spielen. Die Kinder lernten alle Griffe und 
nach kürzerer Zeit konnten sie es schon sehr gut.  

Am letzten Tag erwartete die Kinder ein kleines 
Spiel in dem sie von Laufen bis zu Golf spielen 
und Tennis spielen alles gemacht haben. Die 
Kinder hatten sehr viel Spaß und nach dem Spiel 
gab es zum Abschluss etwas zum Essen. 

  

 

10.Juli: Die Ferienpassaktion des Musikverein führte in das 
Musikhaus Danner. Sechs Kinder nahmen an der 
Veranstaltung teil und durften für einen Nachmittag in die Welt 
der Musik eintauchen. Herr Danner persönlich führte die 
Ferienpasskinder durch sein Musikhaus, und ließ sie alle 
möglichen Instrumente von der Piccoloflöte bis zur Tuba 
ausprobieren. Bereits manch wohlklingender Ton kam aus 
den Instrumenten heraus. Mit Musik in den Ohren und einem 
Eis in den Händen ging es dann aber doch wieder heim nach 
Kirchschlag.

 

Power-Kids-Cup 

Schnupper-Tenniskurs 

Ausflug ins Musikhaus Danner 



Am  Donnerstag 11. Juli fuhren 
Kinoliebhaber der Gemeinde 
Kirchschlag, dank der Raiffeisenbank 
nach Pasching ins Megaplex. Dort 
mussten sie sich den Film aber erst 
verdienen und dass anhand einer 
Schnitzeljagd.  

Zwischendurch stärkten sich alle bei 
einem Aufenthalt bei McDonalds. 
Danach ging es ab in den Kinosaal. 
Der Film „Ich einfach Unverbesserlich 
2“ kam bei allen, ob groß oder klein, 
gut an. 

 

Rennfieber am Breitenstein 

 

Das JUZ-Team lud am 12.Juli zum Go-
Kart fahren am Breitenstein ein. Nach 
tollem Trampolin springen war es so 
weit und das Go-Kart-Rennen startete. 
Es wurde in die Pedale getreten und 

nach einem tollen Rennen gab es 
Würstel, die vom Stifterverein serviert 
wurden. Die Kinder hatten sehr viel 
Spaß und es standen auch einige 
Kinder auf dem Podest. 

 

Bogensport am Vormittag 
 
Am 15. Juli um 9.30 Uhr trafen sich 8 
Kinder zur Veranstaltung „Bogensport 
am Vormittag“.  
 
Zuerst bekamen die Kinder ihre 
Ausrüstungen zum Bogenschießen. 
Dann wurde ihnen erklärt wie sie den 
Bogen richtig halten und richtig 
schießen. Es wurden auch bestimmte 
Sicherheitsregeln aufgestellt, dass sich 
keiner verletzen konnte. Nachdem 
alles erklärt war durften die Kinder in 
der Halle anfangen zu schießen. Sie 
mussten Zielscheiben und Tiere 
treffen, und die Freude war groß, wenn 
sie sie getroffen haben.
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Wir blättern im Bilderbuch! 

 
 

Am 16. Juli um 14 Uhr trafen sich 13 Kinder zur 
Veranstaltung „Wir Blättern Im Bilderbuch“. In diesen zwei 
Stunden wurden den Kindern vier verschiedene  
Bilderbücher nahegelegt: „Der Punkt“, „Der Grüffelo“, 
„Das ist kein Karton“ und  „Neue Stiefel hat Frau Gans“. 
Spielend, zuhörend und malend hatten die teilnehmenden 
Kinder viel Spaß an diesem Nachmittag.  

Die Kinder wurden in vier Gruppen 
eingeteilt um sich die verschiedenen 
Bücher in Ruhe ansehen zu können. Der 
Nachmittag verging viel schneller als die 
Teilnehmer erwartet hatten und blieb allen 
positiv in Erinnerung. 

 

 

 

Wanderung für Jung und Alt 

 

Am 17. Juli trafen sich die Beteiligten der Ferienpassaktion „Wanderung für Jung und 
Alt“ am Ortsplatz. Mit dabei waren Kinder ab 4 Jahren und sogar die ganz kleinen im 
Kinderwagen. Gewandert wurde durch das schöne Kirchschlag und die 
Veranstaltung wurde von Raimund Gangl geleitet.  Geendet hat dieser schöne Tag 
im Garten der Familie Gattringer mit leckeren Speisen vom Grill. 

 

 

 

 

 

 

 



 

An einem Sommertag, dem 18. Juli 
brachen einige wissbegierige 
Kirchschlager Kinder nach Wels auf, 
um ihren Hunger nach Wissen im 
Welios zu stillen. Auf den beiden 
Ausstellungsebenen konnte nach 

Herzenslust alles ausprobiert und 
getestet werden. Zahlreiche 
Experimente zeigten den Kindern 
anschaulich, wofür Energie benötigt 
wird und wie man Energie sparen, 
wiedergewinnen etc. konnte 

 

 

17 Kinder nahmen am 18. Juli an der Fahrt 
zur Lebkuchen Erlebniswelt Kastner in Bad 
Leonfelden teil. Die Kinder wurden entführt in 
die Geschichte der Familie und der 
Lebzelterei Kastner.  

 

 

Jedes Kind durfte sein eigenes 
Lebkuchenherz verzieren und mit nach 
Hause nehmen, einige haben sich 
dabei ganz besonders bemüht. Nach 
einem kurzen Film führte der Weg 
nach einer bezaubernden Führung 
durch das Schlaraffenland hinaus aus 
der Lebkuchenwelt. Bevor es nach 
Hause ging haben einige Kinder noch 
die ein oder andere süße Versuchung 
für zu Hause gekauft. 

 

 

 

 

Ab ins WELIOS mit der Raiba Kirchschlag 

Fahrt zur Lebkuchen-Erlebniswelt Kastner 



Hochseilgarten Spezial 
 

Am 19. Juli  trafen sich einige 
Kirchschlager Kinder am Breitenstein 
um den Hochseilklettergarten zu 
bewältigen. 

Die Kinder bekamen zuerst ihr 
Klettergeschirr und ihnen wurde erklärt 
wie sie es benützen können. Danach 
durften sie im Hochseilklettergarten die 
Parcours durchgehen. Als Highlight 
des Nachmittags durften sie dann auch 
noch Spezial Übungen durchführen 

wie Jumar- und Abseilübungen. Der 
Nachmittag war zwar sehr 
anstrengend, doch es hat allen recht 
gut gefallen.  

 
 

Kinder-Koch-Workshop mit Küchenchef Edi 
 

Am Montag, der dritten Ferienwoche trafen sich 
allerhand begeisterter Hobbyköche im Gasthof 
Maurer für einen tollen Kochworkshop. 

 Nachdem sich alle bekannt machten wurden die 
jungen Köche in Gruppen eingeteilt: Hauptspeise 
(Hamburger mit Pommes/alles selbstgemacht), 
Nachspeise(Marillenkuchen) und Dekoration. 

  

Alle Teilnehmer gingen begeistert ans Werk und 
zauberten mit viel Spaß und neuen 
Erkenntnissen ausgezeichnete Speisen. 

 Am Ende durften sie natürlich das Gekochte 
gemeinsam essen und es schmeckte allen sehr 
gut. 

 
 

 



Turnsaal als Kletterwand 
 

Am frühen Nachmittag des 24. Julis trafen sich die 
Teilnehmer dieses Ferienpassereignisses bei der 
VS Kirchschlag. Zuerst wurden die Übungen  im 
Turnsaal  absolviert und schließlich auch die 
Übungen am Spielplatz. An diesem Nachmittag 
mussten sie sowohl  einzeln als auch im Team 
verschiedene Übungen meistern.  

 

Das Highlight des Tages war, dass jeder 
Teilnehmer einmal an einem Seil zirka vier Meter 
in die Luft gezogen wurden.  Es war ein schöner 
Tag und alle Beteiligten hatten viel Spaß. 

 

 

 

Am 26. August trafen sich viele Kinder 
von 5 bis 10 Jahren beim Waldhäusl 
um eine Schnitzeljagd zu machen. 

Die Kinder mussten durch den Wald 
gehen und Häuferl aus Sägespäne
verrieten ihnen den Weg zum Schatz. 

  

Doch es gab auch Irrwege die die 
Kinder verwirren sollten, aber sie 
schafften es alle obwohl die Kinder 
auch manchmal ihren Weg suchen 
mussten. Als dann alle am Ziel beim 
Bogensporthaus ankamen, gab es ein 
Lagerfeuer mit einer Grillerei.

Schnitzeljagd mit Lagerfeuer 



 

Am 27.Juli trafen sich viele Kinder von 
4 bis 7 Jahren im Pfarrsaal um 
Handpuppen zu basteln. Sie bastelten 
zuerst den Körper aus Papier und 
dann befestigten sie den Kopf mit den 
Haaren am Körper. Danach konnten 

die Kinder ihre Handpuppen bemalen 
und sie trocknen lassen. An diesem 
Tag war es schön und darum spielten 
die Kinder draußen noch. Danach ging 
es wieder hinein und die Kinder 
bespielten ihre Handpuppen. 

 

Wakeboarden am Ausee 

 

Am 29. Juli trafen sich einige 
Kirchschlager Kinder am Ortsplatz, um 
anschließend an den Ausee  
Wakeboarden zu fahren. Dort 
angekommen wurde ihnen zuerst die 
Technik erklärt. Danach durften die 
Kinder das Wakeboarden 
ausprobieren. Sobald sie mit dem 
Wakeboard ganz gut umgehen 
konnten durften sie auch 
Wasserschifahren und -boarden. Die 
Kinder hatten viel Spaß und wurden 
danach noch auf ein Essen bei 
McDonalds eingeladen. 

 

 

Am 1. August  fand die Veranstaltung 
Wasser marsch  im Feuerwehrhaus 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Kronabittedt statt. An diesem 
Nachmittag hatten die Kinder viel Spaß 
und lernten den Umgang mit der 
Feuerwehrausrüstung kennen. Dabei 
durften sie eine Saugleitung legen, mit 

einem Schlauch in einen Kübel 
spritzen und dabei selbst pumpen & 
ein Feuerwehrauto aus Papier bauen. 
Die einzelnen Gruppen durften auch 
eine Runde mit dem Feuerwehrauto 
mitfahren. Anschließend bekamen 
dann alle Kinder eine Jause beim 
Feuerwehrhaus. 

Handpuppen basteln und bespielen 

Wasser Marsch  



Spiel und Spaß mit allen Sinnen 

 

Im Rahmen des ÖVP Frühshoppens 
gab es am 11.August einen Spieletag 
am Breitenstein Die Kinder konnten 
basteln, Bändchen machen, 
Riesenseifenblasen erzeugen und den 
Wald entdecken. 

Sie konnten einen schönen Tag 
verbringen und danach auch ein 
Kindermenü essen.  

 

 

Landmatura 

 

Am Nachmittag des  12. August trafen sich Fans 
des Bauernhofes beim „Scharinger“. Spielerisch 
wurde ihnen der Bauernhof nähergebracht. 

 Sie beschäftigten sich mit Ziegen und fuhren mit 
„Traktoren“ (Seifenkiste).   

  

Weiters lösten sie ein Tier-Quiz und sie übten 
Zielschießen mit Flaschen. Am Ende dieses 
Bauernhofaufenthaltes bekam jeder Teilnehmer eine 
Urkunde. 

 



Besuch in der Grottenbahn 

 

Am 13.August  konnten die Kinder von 
3 bis 4 Jahren die Grottenbahn 
besuchen. Sie konnten mit der 
Drachenbahn fahren und eine Menge 
arbeitende Zwerge sehen. Natürlich 
gingen sie auch in die Märchenstadt 
und konnten Dornröschen, 
Schneewittchen, Rotkäppchen und 
weitere Märchen sehen. Die Kinder 
hatten natürlich sehr viel Spaß und 
konnten auch ein paar Tiere sehen. 

 

 

 

Badekugeln aus Blumen 

 

Am 19. August trafen sich die jüngeren 
Bewohner  Kirchschlags beim „Toni-
Seppen“ zum Herstellen gut duftender 
Badekugeln. Der erste Schritt zu den 
wohlriechenden Badekugel war das 
Sammeln beliebiger Blüten auf der 
Wiese. 

 

 

Danach wurden die Blüten in einem 
Verfahren gepresst und geformt. Am 
Ende dieses duftenden Ereignisses 
durften die Kinder ihre Badekugeln 
mitheimnehmen und sich auf ein gutes 
Bad freuen. 

 
 



 

Am 27. August trafen sich Kinder in 
verschiedenen Altersgruppen am 
Ortsplatz um die Reise zur 
Straußenfarm Gugler anzutreten. Nach 
einer halben Stunde fahrt wurden die 
Teinehmer von Kathrin und einem 
lustigen Quiz begrüßt. Danach startete 
die Führung über die Farm bei der die 
Kinder und auch Begleitpersonen viel 
über den Strauß, seine Herkunft und 

seinen Körper erfuhren. In tollen 
Rätseln und Spielen dazwischen 
wurde das Wissen eines Jeden etwas 
bereichert. Am Ende des Aufenthaltes 
bekam jeder Teilnehmer ein Stück 
Eischale und konnte diese Schleifen 
um sie später an eine Kette zu hängen. 
Jeder Teilnehmer hatte viel Spaß und 
hat auf jeden Fall viel gelernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Schritte zum Fußballprofi 

 

Am Freitag den 30. August hatten viele 
Kinder Spaß am Fußballplatz. Sie 
spielten fangen und wärmten sich wie 
echte Fußballspieler auf.  

Die Kinder konnten mit 
Fußballschuhen probieren zu spielen. 
Sie hüpften über Stangen und in 
Ringen um richtig gute Fußballprofis zu 
werden. Am Schluss erwartete die 
Kinder ein Fußballspiel und sie 
brachten viele Bälle ins Tor. Die Kinder 

hatten Spaß und konnten den Tag wie 
echte Fußballspieler verbringen. 

 

Vom Strauß zum Ei  



Taschenlampen Führung im Linzer Dom 

 

Am Abend des 30. Augustes trafen sich die 
Teilnehmer der Taschenlampenführung um 19 
Uhr am Kirchschlager Ortsplatz. Um 20 Uhr 
startete die Führung im Alten Dom. Die Gruppe 
beschritt die Empore und sah sich dann die 
Orgel und die Glocke aus der Nähe an. Dann 
gingen sie ein Stück außen um den Dom 
herum. Von dort hat man einen grandiosen 
Blick auf das hell erleuchtete Linz. Die Führung 
endete an der Glocke, die pünktlich um 21 Uhr 
schlug.   

 

Viel Spaß beim Durchblättern wünschen euch die Reporter der Ferienpassaktionen! 

Mitwirkende: Julia Reiter, Anja Barow, Julia Reisenberger, Lena Enzenhofer, Christina Angerer (nicht 
im Bild) 

Betreuung: Elisabeth Gattringer 


