
Liebe/r 

 

In der 6. Ferienwoche, vom 1. bis zum 5.8.2022 bist du Teil des Ferienprogramms der Ogata. Wir freuen uns auf eine 

tolle Woche mit dir und den anderen Kindern. 

 

In dieser Woche wird die Ogata zum Wilden Westen. 
 

Und so sieht die Woche aus: 

 

Montag, 1.August: 

Entdecke mit uns den Helden des Wilden Westen: Karl May und seine berühmte Figur „Winnetou“. Volker wird euch 

jeden Tag von seinen Heldentaten berichten und im Anschluss werden wir aus der Ogata eine Wild West Stadt 

machen.  Aus Pappkartons und Farbe wird eine Wüstenstadt mit Kakteen und einem Saloon. Außerdem begeben wir 

uns auf die Suche nach Steinen die zu Gold werden. 

Wenn du magst, komm gerne in einem Kostüm, welches im Wilden Westen getragen werden (Waffen jeglicher Art 

sind nicht erlaubt). 

 

Dienstag, 2. August: 

Unsere Wild West Stadt bekommt heute Ihren letzten Schliff und natürlich einen Namen, sonst weiß ja keiner wo die 

gefährlichsten Cowboys und Indianer ihr Unwesen treiben.  

Und auch die Steine die zu Gold und Silber werden bekommen heute eine für uns passende Aufbewahrung.  

Und damit die ganzen Wildwest Bewohner auch fit bleiben werden wir in einen Wildwest Parcour unsere Fitness 

beweisen. 

 

Mittwoch, 3. August: 

Alte Indianer zeigen euch wie ihr zu guten Träumen gelangt und den geeigneten Haarschmuck kreativ gestalten 

könnt. Und das mit viiiiiiielen Federn. 

Und diesen Haarschmuck könnt ihr dann, in der ebenfalls stattfindenden „Winnetou-Olympiade“ stolz tragen, wenn 

ihr zeigt, wie sich echte Helden anschleichen und viele verschiedene Hindernisse in diversen Formen besiegen. 

 

Donnerstag, 4. August: 

Heute ist Ausflugtag. Wählbar sind ein Ausflug nach Elspe zu den Karl May Festspielen oder auch eine Tour zum 

Aggerbogen mit Sandra.  

 

Freitag, 5. August: 

Was suchen Cowboys und Indianer?  Richtig, einen Schatz. Und auf die Suche nach dem „Schatz vom Silbersee“ 

werden wir uns machen. So richtig, auf gefährlichen Pfaden, durch Urwälder und Prärien. Immer den Gedanken im 

Nacken das hinter der nächsten Ecke das Gold auf uns wartet. 

 

Öffnungszeiten: 

Wir öffnen morgens um 7:30 Uhr und schließen um 16:15 Uhr. Bitte komm pünktlich bis 9:30 Uhr, dann starten wir 

mit der Morgenrunde. Um 13:30 Uhr kannst du wieder abgeholt werden. An dem Ausflugstag gelten andere Zeiten. 

Darüber bekommst du noch einen Infozettel. 

 

Mitbringen: 

 Ein Frühstück, wenn du möchtest, bis 9:15 Uhr kannst du in unserem Saloon frühstücken. 

 Wenn es heiß ist: Eine Kopfbedeckung, Sonnencreme, gerne Badekleidung und ein Handtuch 

 Zu trinken ist immer gut! 

 

Wir freuen uns auf dich!  

Eva, Katja, Patti, Vanessa und Volker 


