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PRESSEINFO 

Mit Holli durch die Osterferien  

 

Von 27. März bis 5. April lädt das WIENXTRA-Osterferienspiel Kinder bis 13 Jahren zu einem abwechslungsreichen 

Programm in den Osterferien ein. Alle Aktionen sind günstig oder gratis und finden unter Berücksichtigung der aktuellen 

Covid-Maßnahmen statt.   

 

BUNTE OSTERFERIEN 

Ob spannende Geocaching-Rätselrallye durch die Josefstadt, Experimentieren und Tüfteln zuhause, Parkour und 

Freerunning, Wien-Spaziergänge, Online-Programm mit vielen tollen Aktionen, Höhlen-Klettern und Klettersteig oder 

Austoben bei Online-Theater-Workshops – mit dem WIENXTRA-Osterferienspiel gibt es viel zu erleben in der Stadt und dem 

eigenen Wohnzimmer.  

 

„Seit knapp einem Jahr erleben wir eine Ausnahmesituation, von der Kinder und Jugendliche ganz besonders betroffen sind. 

Mit unserem Osterferienspiel-Programm – welches viele tolle Online- aber auch Offlineangebote für junge Menschen bietet – 

möchten wir erneut zeigen, dass uns Kinder- und Jugendkultur wichtig ist. Wir tun – im Rahmen der aktuellen 

Verordnungen – alles, was wir können, um jungen Menschen Erlebnisse zu bieten. Wir sind für sie da.“ (Vucko Schüchner, 

Geschäftsführer von WIENXTRA) 

 

Das maßgeschneiderte, günstige bis kostenlose Programm für das individuelle Ferienabenteuer – für Kinder von 6 bis 13 

Jahren – gibt es im neuen Kinderaktiv-Programm (April 2021), auf der Website unter ferienspiel.at sowie in der Kinderaktiv-

App. Da es aktuell natürlich zu kurzfristigen Änderungen kommen kann, hilft es, sich vor der Aktion noch einmal auf der 

Website und der App zu informieren. Die Aktionen finden alle unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-Maßnahmen statt. 

Eine vorzeitige Anmeldung ist bei vielen Aktionen erforderlich. Das Kinderinfo-Team steht für alle Fragen und Bedürfnisse 

gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.  

 

 

OSTERFERIENSPIEL  

SA, 27. März bis MO, 5. April 2021 

für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren  

kostengünstig oder gratis  

Ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel@wienxtra.at  

Alle Informationen unter ferienspiel.at.  
  

 

PRESSEKONTAKT 

Jutta Hofer, WIENXTRA-Ferienspiel/Kinderaktiv 

01-4000-84 090, jutta.hofer@wienxtra.at  

 

Alexius Baldissera, WIENXTRA-Kommunikation 

01-4000-84 380, alexius.baldissera@wienxtra.at 
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