
 

Freizeitprogramm St. Jakob 2021 

 

Nachfolgend findet ihr das Freizeitprogramm 2021 zusammen mit einer kurzen Beschreibung und 

den wichtigsten Infos. 

Was gibt es zu beachten? 

1. Ihr müsst euch nicht für alle Programmpunkte anmelden. Ihr könnt euch auch nur für 

einzelne Tage anmelden. 

2. Die angegebenen Altersspannen sind nur Empfehlungen und machen nur die Zielgruppe 

deutlich (Ausnahme: Hike-Tour). Solltet ihr besonderes Interesse an einem Programm 

haben, passt aber noch nicht in die Altersspanne, sagt uns Bescheid. Wir werden dann 

schauen, was sich machen lässt. 

3. In den angegebenen Zeitspannen bieten wir durchgehend die Betreuung an! 

4. Da wir schon recht spät dran sind, und das Programm bald startet, reicht es, wenn ihr 

uns am Tag vorher Bescheid sagt, dass ihr am nächsten Tag dabei sein wollt. Frühzeitig 

eine Teilnehmerzahl abzuschätzen wäre für uns allerdings sehr hilfreich. 

5. Wenn das Wetter es hergibt, werden wir uns fast ausschließlich draußen aufhalten. Bitte 

bringt trotzdem jeden Tag eine Maske mit (an manchen Tagen werden wir uns auch in 

Innenräumen aufhalten)! 

6. Um am Programm teilzunehmen, ist ein tagesaktueller Corona-Test notwendig! Dieser 

kann aber auch bei uns vor Ort durchgeführt werden! 

 

Wie melde ich mich an? 

Um euch für Tages-Programme anzumelden, meldet euch entweder per Mail unter 

jugend@sanktjakob.de 

oder per Handy (über WhatsApp oder Signal) bei 

+49 151 12262499 oder +49 160 92776363 

 

Gebt hier bitte an:  

- Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin, Geburtsdatum, Adresse 

- die Tage für die ihr euch/euer Kind anmelden wollt.  

- Kontaktdaten wie Handynummer oder E-Mail-Adresse, über die wir euch gut 

erreichen können, um ggf. Planänderungen oder weitere Infos zu einzelnen 

Programmpunkten mitzuteilen 

- Wir bieten jeden Abend ein Abendessen an: Meldet euch hierfür bitte auch bis 

spätestens am Abend des vorherigen Tages mit Angabe von Unverträglichkeiten an! 

 

 

Während der zwei Wochen sind wir jederzeit zu erreichen: 

jugend@sanktjakob.de 

+49 151 12262499 oder +49 160 92776363 

 

Motiviert gerne noch Freunde, die bisher nichts mit der Freizeit zu tun hatten und 

informiert sie über das Programm! 
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Montag, 16. August: Eröffnungstag 

Auch wenn wir nicht wirklich in die Freizeit fahren, wollen wir die gemeinsame Zeit mit einem 

Eröffnungstag beginnen. Und wie man es bei Jäbs kennt, lassen wir es hier erst einmal ganz 

gemütlich angehen. Wir wollen diesen ersten Tag nutzen um uns erst einmal kennenzulernen und bei 

Spiel und Spaß das Wiedersehen genießen! Abends werden wir gemeinsam zu Abend essen und 

anschließend den Abend mit einer Lagerrunde beenden. 

Beginn: 14:00 am Pfarrgarten St. Jakob (Keplerstraße 13, 66117 Saarbrücken) 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

 

Dienstag, 17. August: AK´s und Escape Room  

Wer noch nicht ganz angekommen ist wird es heute ganz sicher. Wir werden coole AK´s und einen 

Escape Room anbieten. Der Escape Room wird drei Schwierigkeitsstufen haben. Wir sind gespannt, 

wer es von euch bis zum Ende der 3. Stufe schafft. 

Wem das zu stressig ist kann sich mit den AK´s vergnügen. Dieses Jahr gibt es extra coole und neue 

Angebote wie Wellness, Beauty, Cheerleading, Sport, Film drehen...! 

 

Beginn: 14:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

 

Mittwoch, 18. August: Kletterpark und/oder Wildpark 

Heute wieder sportlich unterwegs. Wer von euch war schon Mal im Kletterpark in Saarbrücken? Den 

Wildpark hat auch noch nicht jeder von euch gesehen, da sind wir uns sicher.  

Wer nicht mitgehen will kann auch gerne im Pfarrgarten chillen. Irgendwer ist doch immer vor Ort! 

Bitte festes Schuhwerk und lange Klamotten anziehen. 

 

Beginn:  14.00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 



 

Donnerstag, 19. August: Stadtrallye 

Diese Stadtrallye kann nur gut werden! In einer Stadt, wo wir uns alle total gut auskennen, muss es 

doch total easy sein… oder vielleicht auch nicht?! Es wird auf jeden Fall spannend und vergesst nicht 

die Preise ;-) 

Beginn: 14:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

Für die Ü14: Hike-Tour (Mindestalter: 14 Jahre) 

Die Königsdisziplin unter allen Freizeitherausforderungen überhaupt. Um die Umstände so gewohnt 

wie möglich zu halten, haben wir für euch eine ca. 30 Kilometer lange Tour vorbereitet. Bitte zieht 

euch hierzu passende Kleidung an. Achtet besonders auf bequeme Schuhe, mit denen ihr die Strecke 

laufen könnt! 

Genaue Infos zur Hike-Tour erhaltet ihr in den Tagen vorher! 

 

 

Freitag, 20. August: DFG mit Übernachtung! 

Mal raus aus dem mickrigen Pfarrgarten und rein in den Deutsch-Französischen-Garten! Um 

wenigstens ein winziges Bisschen Freizeitgefühl zu bekommen haben wir uns für eine Übernachtung 

im DFG durchgesetzt! Hier wird es definitiv spannend!  

Wir freuen uns total darauf wieder die Gemeinschaft anzutreffen! 

Bitte bringt Zelt, Schlafsack, Isomatte, Schlafsachen und warme Kleidung mit! 

Genauere Infos zum Programm im DFG erhaltet ihr in den Tagen vorher! 

 

 

Samstag, 21. August: Mach mal den Ruhigen! 

Nach dieser aufregenden Übernachtung werdet ihr heute Morgen bitte am DFG abgeholt bzw. geht 

nach Hause. Wir werden alle ein kleines Päuschen einlegen. Um 18:00 Uhr treffen wir uns nochmal 

gerne mit euch im Pfarrgarten zum Abendessen und einer gemütlichen Lagerrunde. Dann wird 

ausgeschlafen!! 

Beginn: 18:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr                                      

Ende: ca. 22:00 Uhr 



 

Sonntag, 22. August: FUßBALLTURNIER GEGEN CHRISTKÖNIG!! 

Hier erwarten wir euch ALLE! Wir haben keine Angriffe im Sinne von Fahne klauen oder Lager 

verteidigen wie sonst wie ihr wisst. Wir wollten uns jedoch trotzdem mit dem Feind messen! Also 

haben wir die Feinde gefragt, ob sie sich in der Lage fühlen gegen uns Fußball zu spielen. Hier geht es 

natürlich trotzdem ganz klar um die Ehre des Lagers!  

Für alle, die kein Fußball spielen möchten, haben wir natürlich ein Alternativprogramm. Nach dem 

Turnier wird trotzdem noch mit unseren Gästen gegessen und der Abend genossen. 

Seid also alle dabei, denn es wird ziemlich ernst… 

Denkt an Sportklamotten und macht euch gefasst, denn CK ist der schlimmste (und liebste) Feind den 

wir haben! ☺ 

Beginn: 12:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00Uhr 

Ende ca. 22:00 Uhr 

 

 

Montag, 23. August: Chatzisuche und Lagerrunde XXL 

Wieder einmal  Zeit für eine kleine Schatzsuche. Doch diesmal wird David „Chatzi“ Chatzis und nicht 

der Schatz gesucht. Oder vielleicht auch beides? Lasst euch überraschen.  

Beginn: 14:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr  

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

Für die Ü14: Stand-up-Paddling (Mindestalter: 14 Jahre) 

Genaue Infos zum Stand-up-Paddling erhaltet ihr in den Tagen vorher! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dienstag, 24. August: Wasserspiele (empfohlenes Alter: 8 – 14 Jahre) 

Wir haben August und es ist heiß, eklig und anstrengend in der Hitze! Kleine Abkühlung gefällig? Wir 

haben zwar keinen Pool, aber wir Jäbser sind doch berühmt für unsere tollen Wasserschlachten. 

Diesmal wird es extra noch coole Spiele dazu geben. Also packt eure Badesachen ein für die schöne 

Abkühlung!  

Beginn: 14:00Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

Für die Ü14: Turmgestaltung (Mindestalter: 14 Jahre) 

Für unsere Ü14 gibt es heute nochmal ein Extraprogramm! Wer von euch war schon Mal in unserem 

geliebten Turm? Wir wollen, dass er nochmal richtig cool neu gemacht wird! Für die Gestaltung 

lassen wir euch freie Hand! Einmal Streichen und dann vielleicht Graffiti oder doch lieber ein 

Mandala? Hat jemand noch einen alten Wandteppich oder Barhocker die er nicht mehr braucht?        

Ein neues oder altes Regal? Coole Gläser oder Lampen? Lasst eurer Fantasie freien Lauf!                        

Wir wollen uns doch alle wohlfühlen in unserem geliebten Turm! 

 

 

Mittwoch, 25. August: Adventuregame 

Spannend wird es heute mit dem Adventuregame. Adventure = Abenteuer, Abenteuer = spannend, 

spannend = Aufregung, Aufregung = SPAß! Lieben wir! Lasst euch verführen. Vielleicht erwartet euch 

Helden ja auch eine kleine Überraschung am Ende... 

Beginn: 14:00 Uhr Pfarrgarten 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donnerstag, 26. August: Sprung Park 

Wer hier nicht dabei ist verpasst extrem viel Spaß! Auf einer Fläche von über 300 qm und auf mehr 

als 30 Trampolinen könnt Ihr einfach drauf los springen! Bitte alle kommen! Bitte alle Sportkleidung, 

Trinken einen negativen Covid Test  und Maske mitbringen! 

Beginn: 14:00 Uhr am Sprung Park in Saarbrücken (In der Galgendell 56, 66117 Saarbrücken) 

Rückkehr: ca. 18:00 Uhr 

Abendessen: 19:00 Uhr 

Lagerrunde: 21:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

 

Freitag, 27. August: Bunter Abend 

Auch wenn die Freizeit etwas anders als sonst stattgefunden hat, wollen wir die schöne Zeit dennoch 

gebührend feiern beenden, nicht ganz mit einem „Bunten Abend“ wie sonst, aber mit einem schönen 

gemeinsamen Abschlussabend und viel tollem Programm zum Ausklang von zwei tollen 

gemeinsamen Wochen! 

Beginn: 14:00 Uhr im Pfarrgarten 

Abendessen: 18:00 Uhr 

Letzte Lagerrunde: 20:00 Uhr 

Ende: ca. 22:00 Uhr 

 

 

 

Es ist möglich, dass wir das Programm noch geringfügig verändern werden, über Änderungen werden 

wir rechtzeitig informieren! Solltet ihr noch Fragen zu einzelnen Tagen haben, dann meldet euch 

gerne und schreibt uns eine Mail an jugend@sanktjakob.de  

 

Wir freuen uns riesig auf euch und die gemeinsame Zeit! 

 

Euer BetreuerInnenteam von Jäbs 

mailto:jugend@sanktjakob.de

