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Owoki geht ins Netz

Noch bis zum 2. Juni online für Ferienaktionen anmelden / Gesamtes Angebot im Internet

Keine langen Wartezeiten mehr: Ab diesem Jahr gibt’s die Anmeldungen für die Obernkirchener
Sommerferienaktionen Owoki im Internet, wie die Stadtjugendpflege Obernkirchen mitteilt.
Obernkirchen. Möglich macht das der Einsatz der Software „Feona“ der Hilteraner Firma „H&P IT-
Solutions“. Ab sofort können sich die Kinder und Jugendlichen somit über die Internetseite www.owoki.de
registrieren und sich für die 77 Owoki-Aktionen, die vom 26. Juni bis zum 4. August organisiert werden,
anmelden. Und so funktioniert das neue Online-Anmeldesystem: Noch bis zum kommenden Mittwoch, 2.
Juni, können sich die Kinder und Jugendlichen auf www.owoki.de registrieren, sich ihr Ferienspiele-
Programm zusammenstellen und sogar Freunde oder Begleitpersonen dazu einladen. Über Wunschlisten
und Freundeslisten stellen sich die Kids ihr Ferienprogramm zusammen, und zwar direkt von zu Hause aus.
Das gesamte Ferienangebot ist auf der Homepage der Ferienaktion einzusehen. Das Programm gibt es
natürlich auch noch in gedruckter Form, und zwar auf Plakaten in den Schulen und als Auslagen an
öffentlichen Stellen wie Rathaus, Jugendzentrum oder Bücherei. Zwischen dem 3. und dem 5. Juni können
sich Kinder und Jugendliche nicht mehr registrieren, dann werden nämlich bereits die Plätze für die
einzelnen Aktionen verteilt und bei Überbuchungen auch verlost. Vom 7. bis zum 9. Juni können die Owoki-
Teilnehmer für die Aktionen, an denen sie teilnehmen können, bezahlen. Wie viel welche Aktion kostet, steht
natürlich auch im Internet. Der für jeden Owoki-Teilnehmer errechnete Gesamtbetrag muss, zusammen mit
der Einverständniserklärung der Eltern, im Zeitraum vom 7. bis zum 9. Juni im Jugendzentrum abgegeben
werden. Die Anmeldungen sind dann verbindlich. Übrig gebliebene oder frei gewordene Karten werden im
Resteverkauf am 10. und 11. Juni angeboten. Übrigens: Wer keine Möglichkeit hat, sich von zu Hause aus
online bei Owoki anzumelden, der kann einfach ins Jugendzentrum Obernkirchen in die Beeker Straße 6
kommen. Dort werden die Kinder, Jugendlichen und Familien beim Buchen der Veranstaltungen unterstützt.
Nachteile entstehen durch eine spätere Anmeldung nicht. Ab dem Jahr 2011 ist übrigens geplant, dass auch
die Veranstalter ihre Aktionen unter www.owoki.de gleich selber anmelden können. Nach Ende der Owoki-
Aktion werden außerdem Fotos, die während der einzelnen Veranstaltungen gemacht wurden, auf der
Internetseite hochgeladen. mld, rd


