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„Mein Sommer“ Das Sommerprogramm 2021 – Das wird dein Sommer !

Die Tage werden länger und nie war das Bedürfnis nach einem unvergesslichen Sommer  
größer.

Die letzten Monate waren für alle schwer, aber besonders für die Kinder und Jugend-
lichen.

Der Schnubbel e.V. bietet im Rahmen des Projekts “MeinSommer” Verbänden und 
ihren engagierten Ehrenamtler/innen die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung bei 

der Planung von individuellen Tagesaktivitäten zu bekommen. 
Diese, von unterschiedlichen Verbänden geplanten Tagesaktivitäten, bilden gebün-
delt das Programm von “MeinSommer”. Durch die finanzielle Unterstützung des 
Schnubbel e.V. bietet das Programm Kindern und Jugendlichen und ihren Familien 
aus dem Rheinisch-bergischen-Kreis und Umgebung eine kostenlose Teilnahme bei 

allen Aktivitäten.
Der Schnubbel e.V. stellt dabei die übergeordnete Organisation und generelle Abwick-

lung. 
Bei der Planung gab es natürlich ein wesentliches Kriterium: die Umsetzbarkeit der 

Aktionen unter Einhaltung der dann geltenden Schutzmaßnahmen. 
Das Programm wurde also sehr durchdacht vorbereitet und bietet jeweils Ausweich-
möglichkeiten der Aktivitäten, so dass wir vermeiden können, Veranstaltungen ab-
sagen zu müssen. Es wird in dem Zeitraum vom 19.07.2021 bis zum 29.07.2021 
ein täglich wechselndes Programm stattfinden für das sich Kinder und Jugendliche 
mit ihren Familien auf der Seite http://meinsommer.schnubbelverein.de/  anmelden 

können.
Für unser Programm und unser Ziel, die Teilnahme kostenlos anzubieten, sind wir 
noch auf der Suche nach Unterstützung. Ob Geld-, Sach-, oder andere Spenden. Wenn 
Sie die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, oder bei Ihnen noch Rückfragen sind, 

kontaktieren sie uns gerne.

Wer sind wir?
Der Schnubbel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein welcher aus der Pfarrjugend St.Cle-
mens heraus gegründet wurde. Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe.
Entstanden ist die Idee des Schnubbel e.V. nachdem wir als Ehrenamtler*innen lang-
jährige Erfahrung in der Kinder und Jugendarbeit sammeln konnten und erkannt ha-

ben, wie wichtig ein solches Erfahrungsumfeld für die Kinder ist.
Um diese Möglichkeit allen Kindern und Jugendlichen zugänglich machen zu kön-
nen und die Arbeit der lokalen Jugendarbeit zu unterstützen, gründete sich der  

Schnubbel e.V.


