
Ferienangebote in Mecklenburg-Vorpommern 

Auf der Seite des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung gibt es geförderte 

Angebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien. Sie finden diese hier:   

https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Familie/StarkeFamilie/Familienerholung/ 

Auf folgenden Webseiten können weitere interessante Angebote gefunden werden, die auch zu 

unseren Familien passen. 

- https://familieninfo-mv.de 

Darüber können die einzelnen lokalen Bündnisse für Familien, Familienzentren, 

Familienferienstätten, Familientreffpunkte und Familienbildungsstätten gefunden werden. 

Die lokalen Bündnisse für Familien stellen jedes Jahr einen Ferienkalender mit tollen 

Aktivitäten und Aktionen für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen zusammen. 

 

- https://www.auf-nach-mv.de/familienausflugstipps 

Auf dieser Seite werden Tipps für Familienausflüge vorgestellt 

 

- https://www.familie-in-rostock.de 

Der Rostocker Ferienkalender 

 

Ansässige Kinder - und Jugendtreffs sowie Schülerfreizeitzentren bieten in den Ferien oft zahlreiche 

Angebote an. Dieses wird sich von Region zu Region in M-V unterscheiden. In größeren Städten lässt 

sich oft leichter etwas finden. Aber auch in ländlichen Regionen muss der Spaß nicht auf der Strecke 

bleiben. 

Die Auswahl der Aktivitäten sollte sich nach den Vorlieben und Fertigkeiten der Kinder richten. 

Klassiker sind oft der Zoo, das Hallenbad, Kino, Kletterwald, Vogelpark und Spieleland. Aber auch 

dazu lassen sich Alternativen finden. 

- Besuch auf einem Abenteuerspielplatz und einer Kletterwand in einem Jugendverein 

- Schnitzeljagd im Freien, ggf. auch Geocaching. Hierbei gibt es den Zugewinn, dass die Kinder und 

auch Erwachsene die Tier- und Pflanzenwelt besser kennenlernen (https://www.geocaching.com) 

- Besuch eines Tierheims, Bauernhofs oder Botanischen Gartens 

- neue Spiel - und Sportgeräte ausleihen wie Pedalo, Stelzen, Einrad. Diese Möglichkeit lässt sich in 

Sportvereinen erfragen. 

- Entdeckungstour Bibliothek 

- Handwerken und basteln aus Naturmaterialien 

- Zelten im Garten oder Hinterhof 

- Backen 

- eigenen kleinen Gemüse- und Kräutergarten anlegen 

- gemeinsames Bauen 

Ebenso Spaziergänge an Stränden, Seen und Wäldern sind gut für die Erholung. Im Wald kann dann 

vielleicht eine kleine Waldolympiade stattfinden. 
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Im Vorfeld an die Sommerzeit kann die Familie sich eine Zauberkiste basteln. In dieser befinden sich 

dann die möglichen Aktivitäten und Aktionen je auf einem Stück Papier. Die Kinder können dann 

einzeln eine Idee ziehen, die die Familie dann gemeinsam unternimmt. Ältere Kinder schreiben selbst 

und packen es in die Kiste. 

 

 

 


