
Osterferien-
Express
29. März bis 2. April 2021

Wird präsentiert durch die 
Stadtgemeinde Kufstein mit 
Unterstützung durch die

Kufstein

Anmeldungen und 
wichtige Infos:
1. Anmeldungen bitte bei Hannelore Meraner unter der Tel.Nr. 0664/88520725 
von 17.00-20.00 Uhr oder per E-Mail: ferienexpresskufstein@gmx.at

2. Die Kostenbeiträge sind am Treffpunkt oder per Banküberweisung mit genauen 
Angaben wie Name des Kindes und gewünschtem  Programm, auf das Ferienex-
press Konto bei der Sparkasse Kufstein, 
IBAN AT41 2050 6077 0006 7262 zu bezahlen. 

3. Änderungen des Programms sind möglich. Falls Veranstaltungen im Freien 
wegen unpassender Witterung nicht durchführbar sind, wird ein Ersatzprogramm 
angeboten. Infos und Aktuelles zum Ferienexpress, gibt es auf der Facebook Seite 
Ferienexpress Kufstein. Fotos können auf Anfrage verschickt werden.

4. Teilnahmeberechtigt sind Kufsteiner Kinder von 6 bis 12 Jahren. Kinder aus an-
deren Gemeinden können teilnehmen müssen aber den doppelten Kostenbeitrag 
bezahlen. Die Teilnahme beim Ferienexpress erfolgt auf eigene Gefahr, seitens des 
Veranstalters wird nur für Schäden gehaftet, die auf vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verhalten der Betreuungspersonen zurückzuführen sind. Bitte die Kinder 
rechtzeitig nach der Veranstaltung wieder am Treffpunkt abholen.

5. Die Betreuung in der VS Zell ist ab 7.00 Uhr und über Mittag bei Bedarf möglich. 
Die Kinder werden vom jeweiligen Betreuer zum Treffpunkt begleitet. Falls Sie die-
ses Angebot in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie das bitte bei der Anmeldung 
mit genauer Angabe der Bringzeit bekannt geben. 

Leitung, Planung und Organisation 
des Ferienexpresses: 

Hannelore Meraner
Obere Sparchen 2, 6330 Kufstein
Tel. 0664 88520725

Das Geld 
und Du!
Finanzwissen für die Kleinsten 
Jetzt auf sparefroh.at ansehen



01.04.
Kleine Nagelbrett 
Werkstatt

Treffpunkt: VS Sparchen
Zeit: 14.00 -16.00 Uhr
Kostenbeitrag: € 6,-
Mitwirkender: Christian Hechenberger

Auf ein Brettchen zeichnest du eine Figur, ein 
Tier oder einen Gegenstand und nun kannst 
du nach genauen Instruktionen von Christi-
an mit Hammer und Nägel dein Bild nageln. 
Bunte Fäden werden um die Nägel kunstvoll 
herumgewickelt und schon ist dein Nagelbrett 
Bild fertig! Es ist ein schönes Kunstwerk, das 
dein Zimmer schmückt oder ein Geschenk für 
einen lieben Menschen. Bitte Kleidung an-
ziehen die schmutzig werden darf, Jause und 
Getränk mitnehmen. 

02.04. 
Der magische Steinkreis 
am Riedenberg

Treffpunkt: VS Sparchen
Zeit: 9.00 -16.00 Uhr
Kostenbeitrag: € 11,-
Mitwirkende: Cornelia Miedler

Manche Orte haben etwas Magisches, das 
heißt es fühlt sich zauberhaft oder märchen-
haft an. Man kann es nicht richtig sehen aber 
man spürt es. Obwohl es beim ersten Hin-
sehen scheint als ob der Platz nichts Beson-
deres zu bieten hätte, jedoch beim näheren 
Betrachten, beim erspüren der Kraft, beim 
Wahrnehmen mit allen Sinnen kannst du den 
Steinkreis mit all seinen Wundern erfassen. 
Wir finden sieben Steine die in einem Ab-
stand von sieben Metern angeordnet sind und 
so ihre Kraft verströmen. Cornelia wird uns 
in die Geheimnisse des Steinkreises einwei-
hen. Aufgetankt mit Kraft und Leichtigkeit 
machen wir uns auf zur Erkundung der wun-
derbaren Natur. Aus Blumen, Gräsern und 
Sträuchern flechten wir einen Kranz, den wir 
als Kopfschmuck mitnehmen. Bitte der Wit-
terung entsprechende Kleidung anziehen die 
schmutzig werden darf, Jause und Getränk 
mitnehmen. Wenn der nahe Gasthof Wastler 
geöffnet hat, kehren wir dort ein.

29.03.
Die Frühlings-
Werkstatt im 
Atelier Fleck 

Treffpunkt: VS Sparchen
Zeit: 9.00 -16.30 Uhr
Kostenbeitrag: € 12,-
Mitwirkende: Andrea Planötscher, 
Angererhof

In Bad Häring im Atelier Fleck ist der Früh-
ling eingezogen und es erwarten uns Bas-
teleien in der Frühlings-Werkstatt. Auf 
unserem Weg dorthin darf natürlich der 
Besuch beim Angererhof mit seinen Zie-
gen und Hühnern nicht fehlen. Mit lautem 
Gegacker und Gemecker werden wir Will-
kommen geheißen. Besonders die jungen 
Zicklein freuen sich über unser Kommen. 
Nach ausgiebigem Streicheln führt uns un-
ser Weg weiter  zur Fleck. In der Werkstatt 
verzieren wir Kerzen und verwandeln schön 
geschmückte Dosen zu kleinen Osternes-
tern. Mittags werden Kartoffel gegrillt die 
wir uns mit einer köstlichen selbstgemach-
ten Joghurtkräutersoße schmecken lassen. 
Auf dem Rückweg besuchen wir den Härin-
ger Wasserfall und machen dort eine kurze Rast. Bitte der Witterung entsprechende Kleidung 
anziehen, Jause, Getränk und wer will Würstel (ausgepackt) zum Grillen mitnehmen. 

30.03.  
Bärlauch pflücken 
am Buchberg/Ebbs  

Treffpunkt: VS Sparchen
Zeit: 9.00 -16.00 Uhr
Kostenbeitrag: € 10,-
Mitwirkender: Margit Glarcher, Reischerhof 

Grün und glänzend sprießt der Bärlauch kraftvoll aus dem Frühlingsboden und wartet darauf 
von uns gepflückt zu werden. Eifrig machen wir uns auf die Suche und freuen uns die gesunden 
Blätter zu sammeln. Dem Bärlauch wird eine blutreinigende Wirkung nachgesagt und dass er 
als Frühlingskraut die Wintermüdigkeit vertreibt! Diese und noch viele andere gesunde Eigen-
schaften schenkt uns die Natur mit dem Bärlauch. Nachdem wir unser Taschen voll gepflückt 
haben wandern wir zum Reischerhof am Buchberg. Nun wird geschnitten, gemischt, gerührt 
und  gewürzt um einen köstlichen Aufstrich zuzubereiten. Gestrichen auf selbstgebackenem 
Brot stärken wir uns mit der köstlichen Jause. Wenn etwas übrig bleibt, darf der Aufstrich gern 
als Kostprobe mitgenommen werden. Bitte der Witterung entsprechende Kleidung anziehen, 
die schmutzig werden darf, kleinen Stoffsack zum Sammeln, kleines Glas für die Kostprobe, 
Jause und Getränk mitnehmen. 

eignisse! Mit den Farben der Pflanzen versu-
chen wir ein Bild zu malen. Auch der Oster-
hase war schon aktiv und hat für uns einige 
Eier dagelassen! Die Eier werden wir finden 
und gemeinsam mit Naturfarben färben. 
Reich an tollen Erlebnissen, neuem Wissen 
und mit einem Ostergruß kehren wir wieder 
heim! Bitte der Witterung entsprechende 
Kleidung anziehen, die auf jeden Fall auch 
schmutzig werden darf. Jause und Getränk 
mitnehmen. 

01.04.
Oster-Allerlei

Treffpunkt: VS Sparchen 
Zeit: 9.00 -12.30 Uhr
Kostenbeitrag: € 12,-
Mitwirkende: Pia Mitterstieler, 
Patrizia Vuono

Mmh wie das duftet! Lass dich vom Duft der 
Osterbäckerei verführen und tritt ein in die 
Osterbackstube! Forme und backe selber ei-
nen köstlichen Osterzopf! Ein liebevoll be-
maltes Ei setzt du in die Mitte und schon ist 
dein köstliches Osternest fertig. Nun kannst 
du Gläser mit speziellen Stiften bemalen 
und mit Mosaiksteinchen schön verzieren. 
Mit einem bunten Frühlings-Strauß darin 
ist der Ostertisch perfekt geschmückt und 
der Osterhase wird staunen. Die Vase ist 
ganzjährig einsetzbar und immer ein schö-
ner Blickfang. In der Osterhasen Werkstatt 
warten kleine Holzhasen auf dich um schön 
bemalt und dekoriert zu werden. Ein lustiger 
Hasenhüpf-Wettbewerb mit kleinen Ge-
schenken weckt die Vorfreude auf Ostern 
und schließt die Osterwerkstatt wieder zu. 
Bitte Kleidung anziehen die schmutzig wer-
den darf, Jause und Getränk mitnehmen.

31.03.  
Kleine Töpfer-
Werkstatt

Treffpunkt: VS Sparchen 
Zeit: 8.30 -12.00 Uhr
Kostenbeitrag: € 8,-
Mitwirkende: Daphna Weinstein 

Tritt ein, die Töpfer-Werkstatt ist eröffnet. 
Du denkst an eine Figur oder ein Gefäß? 
Dann geht’s schon los mit kneten, formen, 
gestalten, zusammenfügen und so kannst 
du deinen Gedanken eine Gestalt geben. 
Nun bemalst du deine Werke. Damit sie 
gebrauchsfertig werden, müssen sie noch 
gebrannt werden. Der Abholtermin wird 
mitgeteilt. Bitte Kleidung anziehen die 
schmutzig werden darf, Jause und Getränk 
mitnehmen.

 

31.03.
Frühlingserwachen in 
der Wörgler Filz 

Treffpunkt: VS Sparchen
Zeit: 13.30 -17.00 Uhr
Kostenbeitrag: € 9,-
Mitwirkender: Tobias Muster

Im Naturschutzgebiet, dem kleinen Moor-
gebiet in Wörgl, gibt es viel für uns zu ent-
decken. Die erwachende Natur zeigt uns be-
reits ihre ersten Pflanzen die sich mit ihren 
Spitzen mutig aus der Erde schieben. Auch 
die Tierwelt ist schon eifrig unterwegs und 
unternimmt erste Flüge im Sonnenlicht oder 
vielleicht entdecken wir Kröten und Frö-
sche die sich zur Eiablage auf den Weg zum 
Wasser machen? Mit Tobias gehen wir  auf 
Entdeckungsreise, beobachten, forschen und 
erkunden all die spannenden Frühlings-Er-

Hallo 
liebe Kinder!
Die Osterferien locken zu 
Aktivitäten und Erlebnissen 
im Freien und in der Natur! 
Ich wünsche euch viel Spaß 
und schöne Ferien mit den 
Angeboten vom Osterferien-
Express! 

Mag. Martin Krumschnabel
Bürgermeister

www.kufstein.gv.at


