
Da kommt keine Langeweile auf
31 Ferienaktionen – Lukas Kagerbauer Sieger beim Malwettbewerb

Moos. (tfr) Das Ferienprogramm
der Gemeinde Moos wurde vor kur-
zem in der Grundschule übergeben.
Dabei fand auch die Prämierung
des Malwettbewerbs statt, mit dem
das Titelbild für das Programmheft
gesucht wurde.
Rektorin Tanja Anthofer freute

sich, sowohl die Jugendbeauftrag-
ten Florian Leibrecht und Thomas
Ammer als auch Bürgermeister Ale-
xander Zacher und Kindergarten-
leiterin Daniela Schrettenbrunner
zu begrüßen. An dem Malwettbe-
werb unter dem Motto „Mein Lieb-
lingsausflug in den Ferien“ hatten
sich Grundschul- und Kindergar-
tenkinder beteiligt.
Insgesamt waren 70 Bilder einge-

gangen. Das beste Bild, das nun
auch das Ferienprogrammheft ziert,
malte Lukas Kagerbauer aus der
vierten Klasse. Er fand seine Aus-

flugsziele in der näheren Umge-
bung. Das zweitbeste Bild kam von
Fiona Geiß, und den dritten Platz
belegte Hanna Schilbert. Insgesamt
wurden 17 Bilder ausgewählt, die
Preise erhielten.

Rekordzahl an Aktionen
Die beiden Jugendbeauftragten

stellten das Programm vor, das mit
31 Aktionen heuer einen Rekord
verzeichnet. „An fast jedem Tag ist
etwas los“, hoben Ammer und Leib-
recht hervor. Es habe sich eine sehr
hohe Bereitschaft für die ehrenamt-
liche Betreuung in den Ferien ge-
zeigt, sowohl in den Vereinen als
auch von Einzelpersonen. „Da war
eine regelrechte Aufbruchsstim-
mung nach Corona zu spüren“, fand
Leibrecht. Viele bewährte, zurück-
gekommene Aktionen bietet das Fe-

rienprogramm, aber auch Neues ist
darin enthalten. Eröffnet werden
die abwechslungsreichen Ferienwo-
chen mit einem Gottesdienst am
heutigen Samstag, und mit einem
Gottesdienst enden sie auch am 11.
September. Da werden dann auch
die Gewinnerlose gezogen, die alle
Teilnehmer des Ferienprogramms
abgeben können. Das Programm
beinhaltet Ausflugsfahrten, Turnie-
re, Bastelaktionen, Sportschnup-
perstunden und Naturerkundung.
Bürgermeister Alexander Zacher
bedankte sich bei den Jugendbeauf-
tragten für ihre Organisation des
Programms sowie bei allen Mitwir-
kenden. Es sei ein tolles Angebot für
die Kinder, und er hoffe, dass es
auch gut angenommen wird. Das
Programmheft liegt in den Geschäf-
ten auf und ist unter www.gemein-
de-moos.de einsehbar.

Vorfreude auf die Ferien bei der Übergabe des Programms in der Grundschule, (v.l.) Jugendbeauftragter Thomas Ammer,
Bürgermeister Alexander Zacher, Jugendbeauftragter Florian Leibrecht und Rektorin Tanja Anthofer. Foto: Florian Leibrecht


