
 
Welios punktet mit Neuigkeit 
Begeisterung bei Ferienwochen! 
 
Im Rahmen des vielseitigen Ferienprogramms setzt man im Welser Science Center auf eine 
Innovation: Erstmals fanden heuer an zwei Terminen im August Ferienwochen statt, die 
Buben und Mädchen für das Thema Technik begeistern sollen. 
 
„Wir freuen uns besonders, dass unsere Ferienwochen so gut angekommen sind und schon 
nach kurzer Zeit ausgebucht waren“, freut sich Mag. Michael Holl, Geschäftsführer des 
Welios, der im Zuge der Ferienwochen über 300 Kinder im Welios willkommen heißen 
durfte.  
 
Das abwechslungsreiche Programm war Garant für beste Unterhaltung: Ob bei einer 
Feuershow, Experimenten zu den Themen Wasser, Strom, Stickstoff, Musik oder dem 
Besuch der Sonderausstellung „Superhirn“ – Nachdenken, Ausprobieren und 
Experimentieren waren gefragt und ließen die Zeit für die jungen BesucherInnen im Flug 
vergehen.  
 
Mehr als zufrieden zeigt sich auch Gabor Horvath, der für die pädagogische Konzeption der 
Ferienwochen zuständig zeichnet: „Die Schwerpunkte Naturwissenschaft und Physik 
kommen sehr gut bei den Kindern an, das zeigt auch das positive Feedback schon während 
der Ferienbetreuung.“ Gemeinsam mit Anja Piecuch sorgte der Pädagoge für eine 
anspruchsvolle und unvergessliche Ferienzeit.  
 
Dass Sponsoring für das Welser Science Center mehr als sinnvoll ist, betonen einmal mehr 
die beiden Geschäftsführer der EWW Anlagentechnik GmbH. „Die Ferienwochen bieten für 
Eltern willkommene Unterstützung, wissen sie doch ihre Kinder an fünf Tagen in Folge 
bestens versorgt und gut untergebracht“, kommt es von Wilhelm Fritz. „Darüber hinaus 
beweist das Welios mit dem bunten Programm seine Innovationsfreude und setzt schon 
heute auf die gut ausgebildeten TechnikerInnen von morgen.“ 
 
Auch Dr. Kurt Leeb ist von dem gelungenen Konzept überzeugt: „Mit den Ferienwochen 
leistet das Welser Mitmachmuseum einen wichtigen Beitrag, um die aktuelle 
Gesundheitskrise so gut wie möglich zu überstehen. Das Thema Klimakrise steht dabei im 
Scheinwerferlicht und lädt die Kinder dazu ein, genauer hinzuschauen und technische 
Lösungen zu finden.“  
 
Vorfreude auf die Sommerferien 2021 herrscht bei fast allen jungen TeilnehmerInnen der 
Ferienwochen: „Die Versuche werden toll erklärt und machen richtig viel Spaß“, kommt es 
von der 11-jährigen Mavie. „An das gute Mittagessen im Turm, das Kahoot-Quiz, das 
Experiment Feuerspucken, die Besuche am Spielplatz und die kniffligen Aufgaben werde ich 
noch lange denken!“ 
 
 
 
 
 



Bildnachweis: WELIOS 
 
Bildtext: Wilhelm Fritz, Dr. Kurt Leeb (beide GF EWW Anlagenbau GmbH) und Mag. Michael 
Holl freuen sich über den Erfolg der neuen Ferienwochen im Welser Science Center. (v. l.). 
 
Bildtext: Strahlende Gesichter bei den Welios-Ferienwochen im August.  
 
 
 
 
 


