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Pressemitteilung 

 
 
Wipperfürth, den 27.01.2020 
 

 

Ferienspaß 2020 in Wipperfürth 

Erste Angebote sind ab sofort online buchbar.  
Wer Interesse hat, selbst eine Aktion beim Ferienspaß der Hansestadt Wipperfürth anzubieten, 
sollte sich in den nächsten Wochen mit dem Jugendamt in Verbindung setzen - neue Ange-
bote willkommen! 
 
 
Ab sofort besteht die Möglichkeit, Online-Anmeldungen für ausgewählte Veranstaltungen 
im Ferienspaß 2020 auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth vorzunehmen.  
 
Bei den wechselnden Themen im oberen Bereich der Startseite (Slide-Show) geht es unter 
dem Begriff „Ferienspaß“ zum Buchungsprogramm, wo die Angebote nach den einzelnen 
Schulferienabschnitten unterteilt sind.  
 
https://wipperfuerth.feripro.de/ 
 
Mit der frühzeitigen Veröffentlichung der Ferienspaßangebote leistet das Jugendamt der 
Hansestadt Wipperfürth einen wesentlichen Beitrag zu einer optimalen Ferienplanung. Die 
Ferienspaßangebote sind neben der eigenen Urlaubsplanung für viele Familien inzwischen 
zu attraktiven und verlässlichen Bausteinen der Kinderbetreuung während der Schulferien 
geworden. Besonders mehrtägige Angebote wie das Fußballcamp oder auch das Zirkus-
camp spielen hierbei eine wichtige Rolle.  
 
Wer sich einen Platz im Fußballcamp oder im Zirkuscamp sichern will, sollte nach Möglichkeit 
schon jetzt eine Teilnahme über das Online-Portal auf der städtischen Homepage buchen. 
In der Regel stehen bei den Ferienspaß-Angeboten nur begrenzte Teilnehmer-Plätze zur Ver-
fügung. 
 
Auch in diesem Jahr setzt das Jugendamt insbesondere auf Aktionen, die sich in den ver-
gangenen Jahren schon bewährt haben, wie zum Beispiel die Fahrt in die Abenteuer-Halle 
nach Köln-Kalk in den Osterferien. Um jedoch etwas frischen Wind und noch mehr Abwechs-
lung in den Ferienspaß zu bringen, sind natürlich auch neue Angebote willkommen. Wer also 
eine gute Idee gegen Langeweile hat und sich zutraut, diese gemeinsam mit einer Gruppe 
von Kindern in den Ferien umzusetzen, sollte möglichst bald Kontakt mit Frau Eigendorf im 
Jugendamt aufnehmen. Frau Eigendorf steht auch für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
 

https://wipperfuerth.feripro.de/
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Weitere Ferienspaß-Angebote werden in den kommenden Monaten nach und nach auf der 
Homepage der Hansestadt Wipperfürth zu finden sein.  
 

 

 

Kontakt für Rückfragen rund um den Ferienspaß: 

Hansestadt Wipperfürth 

Jugendamt 

Wupperstr. 12 

51688 Wipperfürth 

 

Jutta Eigendorf 

Telefon 02267/64-502 

jutta.eigendorf@wipperfuerth.de 

 

 

 

 
 
 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 
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