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Neues Programm der Stiftungsakademie erschienen 

 

Der Startschuss für das neue Schuljahr ist gefallen und erneut stehen berufstätige Eltern vor 

der Herausforderung, die Ferienzeit ihrer Kinder optimal zu planen und zu gestalten. Denn 

nichts ist schlimmer als Langweile in den Ferien oder keine Idee, wer sich um die Betreuung 

der Kinder kümmern kann. Beliebter Anlaufpunkt ist seit fünf Jahren die Stiftungsakademie 

der Sparkassenstiftung Starkenburg in Heppenheim. Mit einem vielfältigen Workshop-

Angebot, geleitet von Top Referenten, sorgt das Team von Stiftungsmanagerin Andrea Helm 

für spannende und abwechslungsreiche Ferientage für Kinder zwischen sechs und 16 

Jahren. Die große Nachfrage und positive Resonanz gibt dem eigens entwickelten Konzept 

recht: Über 1800 Schulkinder haben das Angebot bisher genutzt. „Im 11. Programm der 

Stiftungsakademie finden unter anderem Outdoor-Liebhaber, Bastel-Könige, Forscher-

Kinder und YouTuber eine umfangreiche Auswahl an Workshop-Modulen für die Herbst- und 

Winterferien“, präsentiert Andrea Helm das neu erschienene Akademieprogramm, das in 

allen Filialen der Sparkasse Starkenburg erhältlich ist sowie online unter www.sparkasse-

starkenburg.de/akademie zur Verfügung steht. Die Tagesseminare beinhalten ein 

gemeinsames Mittagessen.  

 

Auch in diesem Jahr steht für die Kinder der Spaß, Wissensdurst und das kreative Arbeiten 

im Vordergrund: Die Jungen und Mädchen erfahren zum Beispiel, wie Berge, Täler und 

Vulkane entstehen, tauchen in die Welt des Mosaiks ein und begeben sich bei einem 

dreitägigen Entdeckerworkshop auf die Spuren von Robin Hood. Gefeiert wird außerdem 

eine Monster-Party für Kinder ab 7 Jahre, bei der die Teilnehmer ihre monströsen Gäste 

vorher selbst gestalten. Speziell für Kinder weiterführender Schulen, eignet sich der 

interaktive Vortrag „YouTube: Alles besser als Fernsehen?“ sowie der Programmier-

Workshop „Programmierung mit Python“, bei dem Jugendliche die Grundlagen der 

Programmierung lernen und danach in der Lage sein werden, kleine Programme 

eigenständig zu entwickeln. 

 

Auch für die Erwachsenen selbst lohnt sich ein Blick in das neue Akademieprogramm: „Auf 

vielfachen Wunsch haben wir einen fortlaufenden Trommel-Workshop für Erwachsene 

erneut im Programm aufgenommen“ freut sich Andrea Helm über die große Nachfrage. 

Fachvorträge wie „Tatort www“ oder „Kinder beim Lernen sinnvoll unterstützen“ runden das 

Angebot für interessierte Eltern und Großeltern ab. Das komplette Akademieprogramm der 



Herbst- und Winterferien mit allen Detailangaben sowie das Anmeldeformular sind unter 

www.sparkasse-starkenburg.de/akademie abrufbar. Inhaber der Familienkarte Hessen 

erhalten 10 % Ermäßigung auf alle Kurse. 
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