
april
18. april / 10-14 Uhr / salmsach

Spielgruppe: tag der offenen tür
18. april 2020 / 19 Uhr / eVaNG. Kirche

JugendmuSical “the miSSion“
18. & 25. april / 2. & 9. mai 2020 / 9:30 - 10:30 Uhr / spOrTplaTZ WeiTeNZelG

fuSSball Schnuppertage
22. april / 14 - 16 Uhr 

SpielSpaSS auf dem kanti Sportplatz
22. april / 13. mai / 24. jUNi / 14 - 16 Uhr / spielGrUppe bahNhOfsTrasse

werkStatt: frühling - SelbStgemachteS - Sommer
22. april / 14 - 16:30 Uhr / eVaNG. KirchGemeiNdehaUs

plauSchnachmittag
29. april / 9:30 - 10 Uhr / bibliOTheK

buchStart

mai
2. mai / 10 - 12 Uhr

väter-Spielcafé
4. mai / 18:30 - 20:30 Uhr / bOOTshaUs KaNU-clUb

Schnupperabend kanu
   
6. mai / 18 Uhr / salmsach

ubS cup
6. mai & 9. mai / 5. aUGUsT & 8. aUGUsT / bOOTshaUs KaNU-clUb

kanu Schnuppertage
9. mai / 10 - 11 Uhr / bibliOTheK

panini-tauSchbörSe
9. mai / 12 - 17 Uhr / schlOssWiese

SpielStraSSe: chinderchilbi
9. mai / 17 Uhr / salaO seKUNdarschUle

orcheStra in concert
13. mai / 1. jUli / 12. aUGUsT / 9. sepTember / 14 - 17 Uhr

auSflug in den romanShorner wald
15. mai / 17:45 Uhr / spOrTplaTZ KaNTONsschUle

SchnellSter romanShorner 2020
16. mai / 10 - 17 Uhr / mUsiKschUle

bläSertag
16. mai, 19 Uhr & 17. mai, 16 Uhr / mehrZWecKhalle berGli salmsach

meine zauberhafte reiSe - tanztheater
17. mai / 14. jUNi / 5. jUli / 16. aUGUsT / 6. sepTember

StraSSenfuSSball turnier
17. mai / 9 - 14 Uhr / mUsiKschUle

brunch - tag der offenen tür 
17. mai / 10.30 - 15.30 Uhr / schUlaNlaGe berGli salmsach

panini-tauSchbörSe
18. mai / 12 - 19 Uhr / mUsiKschUle

Schnuppertage
23. mai / ab 14 Uhr / bibliOTheK

fifa-turnier und panini-tauSchbörSe
27. mai / bibliOTheK

3. Schweizer vorleSetag
30. mai - 1. jUNi

pfingStlager

Juni
1. jUNi / spOrTplaTZ WeiTeNZelG / 100 jahre ThUrG. fUssballVerbaNd

frauen- und mädchenanlaSS
5. jUNi / 19 - 24 Uhr / Kirche salmsach UNd UmGebUNG

nacht der kirchen
6. jUNi / 10 - 12 Uhr

nat. Spieltag: Spielend unterwegS

andrea.giezi@bluewin.ch

www.evang-romanshorn.ch

www.fcromanshorn.ch

www.ludothekromanshorn.ch

www.diespielgruppe.ch

2. Kindergarten - 6. Klasse 
www.evang-romanshorn.ch

www.biblio-romanshorn.ch

www.ludothekromanshorn.ch

erwachsene
www.kcro.ch

www.jugi.stv-salmsach.ch

10-13 jahre
www.kcro.ch

Kinder und erwachsene
www.biblio-romanshorn.ch

www.romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.ludothekromanshorn.ch

www.tv-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

lake constance football 076 372 64 64
instagram: lakeconstancefootball

www.musikschule-romanshorn.ch

www.kj-salmsach.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

1.-9. Klasse 
mit anmeldung in der bibliothek

www.biblio-romanshorn.ch

3-6 jahre
www.biblio-romanshorn.ch

www.jungschar.rebgarten.ch

www.fcromanshorn.ch

ab 13 jahre
www.evang-romanshorn.ch

www.ludothekromanshorn.ch

2O2O
romanShornaktiv 
kind, Jugend, familie 

frühling & Sommer

aufgrund der aktuellen Situation Sind alle angaben ohne  
gewähr! bitte beSuchen Sie die webSeiten der veranStalter.



10. jUNi / 14 - 16:30 Uhr 

SpielSpaSS im Seepark
19. jUNi / ab 15 Uhr / spOrTplaTZ WeiTeNZelG

wurSchtturnier
20. jUNi / 9 - 16 Uhr / spOrTplaTZ WeiTeNZelG

Schülerturnier
20. jUNi / VerschiebedaTUm 27. jUNi / chiNderhUUs sUNNehOf 

SommerfeSt
21. jUNi / 10:30 Uhr GOdi / 13:30 Uhr daYparTY / peNTOrama amrisWil

Jugendevent: live.laugh.love
21. jUNi / 17 Uhr / aUla KaNTONsschUle

taStenzauber 
28. jUNi / 17 Uhr / schlOssWiese / aUla rebsameN

Sommerkonzert JugendmuSik u. a.

Juli
4. - 11. jUli / sOmmerlaGer im haUs

ceviSommerlager
5. - 11. jUli / scUOl-pradella

ferienlager der primarSchulgemeinde
10. - 18. jUli 

Jugendlager am meer
11. - 18. jUli

Sommerlager JungSchar
13. - 22. jUli  / mUOleN sG

Sommerlager Jubla: leermond geSchichten

auguSt
3. - 7. aUGUsT / abschlUssKONZerT 17 Uhr / aUla KaNTONsschUle

orcheSterlager
15. aUGUsT / 19. sepTember / 3. OKTOber / 10 - 12 Uhr 

Spielcafé: Sinne - märchen - JahreSzeiten
21. aUGUsT / 18 - 22:30 Uhr / bOOTshaUs KaNU-clUb

kanadier plauSch turnier
22. & 23. aUGUsT / rOmaNshOrNer Wald

klapperlapapp
26. aUGUsT / 14 - 16 Uhr / spielGrUppe bahNhOfsTrasse

upcycling: glühwürmchen
26. aUGUsT / 14- 17 Uhr / seebad rOmaNshOrN

rock the pool

September & oktober
2. sepTember / 15 - 17 Uhr / fesTWirTschafT bis 18 Uhr

kinderflohmarkt
12. sepTember

nationaler Jublatag
13. sepTember / 17 Uhr / aUla KaNTONsschUle

lehrerkonzert - kunterbunt
21. sepTember / 9:30 - 10 Uhr / bibliOTheK

buchStart
23. sepTember / 14 -16 Uhr / spielGrUppe bahNhOfsTrasse

windSpiel
26. sepTember / 10 - 17 Uhr / mUsiKschUle

erlebniStag - zupfer - improviSation
27. sepTember / 17 Uhr / aUla rebsameN

fiddler on the rooftop & rainbow StringS
5.-9. OKTOber / eVaNG. KirchGemeiNdehaUs

kinderwoche „robinSon

www.ludothekromanshorn.ch

www.fcromanshorn.ch

www.fcromanshorn.ch

www.chinderhuus-sunnehof.ch

www.evang-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

2. Kindergarten - 6. Klasse
www.cevi-romanshorn.ch

2.-6- Klasse
anmeldung schulsekretariat

www.primromanshorn.ch

13-18 jahre
www.evang-romanshorn.ch

www.jungschar.rebgarten.ch

www.jubla-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.ludothekromanshorn.ch

www.kcro.ch

www.klapperlapapp.ch

www.diespielgruppe.ch

www.scromanshorn.ch

www.kj-salmsach.ch

www.jubla-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.biblio-romanshorn.ch

www.diespielgruppe.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

www.musikschule-romanshorn.ch

2. Kindergarten - 6. Klasse
www.evang-romanshorn.ch

regelmäSSige angebote
Kommunale Jugendförderung und 
offene Jugendarbeit romanshorn salmsach

Kirchen und Jugendorganisationen
evangelische Kirche romanshorn-salmsach
chrischona Kirche im rebgarten
Katholische Kirche romanshorn
pfadi romanshorn
jugi salmsach

Kinderbetreuung
spielgruppe romanshorn/ Kinderwerkstatt / Zwergli-spielgruppe
chinderhuus sunnehof / mittagstisch
Tagesfamilien mittel- und Oberthurgau
spielgruppe muggestich salmsach / mo & mi morgens
chnöpfligruppe salmsach / do 8:30 - 11 Uhr
Waldspielgruppe salmsach / freitags / schnuppermorgen 6. juni, mit anmeldung

beratung
perspektive Thurgau, fachstelle romanshorn (kostenlose beratungen)
 - mütter- und Väterberatung
 - paar-, familien und jugendberatung
pro juventute

frühe förderung - Kultur
ludothek romanshorn: eltern-Kind-café, spielen macht schlau  
ausleihe von spielen und spielsachen
bibliothek romanshorn: mit büchern die Welt entdecken
Kino roxy: filmangebote für Kinder und jugendliche
 neu ab sept. 2020: ZaUberlaTerNe - der filmclub für 6 - 12jährige
 neu ab sept. 2020: KleiNe laTerNe - Kino für Kleine von 4 - 6 jahren

herausgeber 

das nächste romanShornaktiv-programm erscheint 
vor den herbstferien am 30. september 2020

www.jaromanshornsalmsach.ch
team@jaromanshornsalmsach.ch

www.evang-romanshorn.ch / www.cevi-romanshorn.ch
www.rebgarten.ch

www.jubla-romanshorn.ch
www.pfadi-romanshorn.ch 
www.jugi.stv-salmsach.ch

www.diespielgruppe.ch
www.chinderhuus-sunnehof.ch

www.tagesfamilien-motg.ch
andrea.giezi@bluewin.ch / 071 463 78 41
andrea.giezi@bluewin.ch / 071 463 78 41

jale.albas@sunrise.ch / 076 339 99 83

www.perspektive-tg.ch

www.projuventute.ch

www.ludothekromanshorn.ch

www.biblio-romanshorn.ch 
www.kino-roxy.ch

www.lanterne-magique.org/de/konzept
www.kleinelaterne.org/konzept

sportkoordination der stadt romanshorn
sportkoordination@romanshorn.ch

P R I M A R S C H U L 
G E M E I N D E

UNTersTÜTZT dUrch:


