Programm der
Jugendförderung
der Stadt
Amöneburg

am
15.10.2016
an der
Grillhütte
Mardorf

Liebe Jugendlichen,
sich mit Freunden treffen oder einfach mal
zusammen

„abhängen“,

das

wollen

Jugendliche, die durch Schule und Hobbies
stark eingespannt sind auch bei uns in der
Stadt Amöneburg.
Und dazu wird es bald Gelegenheit geben in Jugendräumen in
allen Stadtteilen unserer Gemeinde.
Die Stadt Amöneburg ist froh darüber, dass es gelungen ist
ein Team von jungen Menschen zusammen zu bringen, das
Erfahrung in der Jugendarbeit hat und gerne für Euch
Freizeitangebote machen möchte.
Angesprochen sind Kinder und Jugendliche von 12 bis 17
Jahren.
Dabei stehen Eure Wünsche im Vordergrund. Kommt und
bringt Eure Interessen ein. Dann werdet Ihr als Gruppe
sicher sehr viel Spaß haben und auch viel voneinander lernen.
Wir freuen uns auf Euch!

Michael Plettenberg
Bürgermeister

Vorwort
Endlich geht’s los!!!!
Wir sind: Alena, Rike, Valentina, Anna Maria und
Johannes. Nach Wochen… ach was, Monaten der
Planung, Besprechung und Konzeptentwicklung,
können wir nun endlich das machen, was wir am
besten können (!), Kinder und Jugendliche bespaßen
und mit ihnen eine tolle Zeit verbringen!
Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Programm
und hoffentlich bis bald! 

Euer Ju-Fö Team

Was haben wir vor?!
Unser Ziel ist es eine offene ortsteilübergreifende
Jugendarbeit in Amöneburg zu schaffen! Dazu wird
eine „Jugendstunde“ in den jeweiligen Orten (Zeiten:
vereinbaren wir beim Ab-Grillen am 15.10.2016)
angeboten. Ein- bis zweimal pro Woche wird euer
Jugendraum geöffnet sein und ihr könnt mit eurem
jeweiligen Teamer verschiedenste Aktionen starten.
IHR entscheidet, was wir machen! Das ist allein
EURE Zeit! Ergänzt werden die „Jugendstunden“
durch ein monatliches Highlight mit allen Ortsteilen.
Falls ihr Anregungen oder Ideen habt, sagt sie uns
und wir überlegen mit euch, ob und wie sie umsetzbar
sind (Das gilt auch für die Eltern).

An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Natalie
und Marius für die Unterstützung in der
Vorbereitung!

Oktober2016
Wir haben Bock auf Ab-grillen 
Wann? Sa. 15.10.2016
16:00-21:00 Uhr
Wo? Grillhütte Mardorf
Um uns alle besser kennenzulernen, möchten wir
euch herzlich zu einem #grillandchill – Abend
einladen! Wir besorgen leckere Steaks, Würstchen,
Grillkäse uvm… Natürlich geht das auf unsere
Kosten. (Auch für Vegetarier ist was dabei).
Nachdem wir uns gestärkt haben, wollen wir den
Abend gemütlich mit Marshmallows und Stockbrot
am Lagerfeuer ausklingen lassen. Wenn ihr Lust habt
dabei zu sein meldet euch an, damit wir besser
planen können! (Salatspenden sind uns natürlich
herzlich willkommen )
Bitte meldet euch vorher telefonisch bei Frederike
Schlote unter 0162/9067543 an!

Oktober 2016
Jetzt wird’s schaurig! Ihr habt keine Lust alleine
Zuhause vor dem Fernseher zu hocken, oder PCSpiele zu zocken? Dann kommt doch einfach am
29.10.2016, ab 17:30 Uhr in die Mehrzweckhalle
Roßdorf um die ultimative Halloween – Nacht zu
erleben. (Ihr könnt ab 22:00Uhr wieder von euren
Erziehungsberechtigen abgeholt werden).
Wer im Kostüm vorbei kommt, den erwartet eine
schaurige Überraschung! Musik, Tanz und Horror
sind an diesem Abend Programm… Muhahahahahaha!!!
Mitzubringen sind: Feste Schuhe, dem Wetter
entsprechende Kleidung und viel gute Laune

November 2016
Wir chillen ab!
Diesen Monat wollen wir gemütlich abgammeln,
deshalb laden wir euch zu einem „Chiller-Abend“ am
26.11.2016 um 17.30 Uhr ein. An diesem Abend
wird gemeinsam relaxt und anschließend ein Film
eurer Wahl geschaut bis ca. 22.00 Uhr. Dazu reichen
wir selbstgemachtes Popcorn und Softdrinks, damit
wir nicht unterzuckern. Filmvorschläge werden in den
Jugendclubs gesammelt und eine Auswahl getroffen.
Anmeldelisten und genaue Infos werden in den
Gruppenstunden besprochen.

Januar 2017
1,2,3 und 4 – heute Abend würfeln wir!

Wir laden euch am 07.01.2017 um 18.00 Uhr ein!
Geplant ist, ein traditionelles Neujahrswürfeln mit
coolen Sachpreisen und Gutscheinen zu veranstalten.

Hierzu sammeln wir einen kleinen Beitrag von 3,00€
ein. Anmeldelisten findet ihr wie gewohnt in den
Jugendclubs! Wir freuen uns auf einen lustigen
Würfelabend!

Februar 2017
„Das ist die perfekte Welle!“
Am 11.02.2017 wird der perfekte Tag. Wir lassen
uns einfach vom Bus tragen, bis der Sprit nicht mehr
reicht! Wir wollen mit euch in ein Erlebnisbad
fahren. Wohin genau unsere Reise geht, bleibt ein
Geheimnis! …Aber ihr bekommt alle einen
Anmeldezettel mit genaueren Informationen.

März 2017
Wir wollen mit euch den Frühling begrüßen!
Wer kann was?
Jetzt ist eure Siegeslust gefragt. Jedes
Dörflein überlegt sich eine Disziplin, in der
Ihr glaubt zu gewinnen. Am 18.03.2017
gegen Nachmittag kommen wir alle zusammen,
um unsere Talente zu beweisen.

April 2017
„Ach oweija – schonwieder
Ostereier!“
Im April am 09.04.2017 bereiten
wir uns auf das anstehende
Osterfest vor. Jeder Jugendclub verfolgt seine
eigenen Ideen: Ob Werkeln oder Färben, ganz egal…
eure Ideen sind gefragt! Als Highlight folgt ein
bunter Osternachmittag, wo eure Eltern die
selfmade Kunstwerke erwerben können. Der Erlös
kommt den Jugendclubs zugute. Weitere
Informationen folgen!

Mai 2017
„Auf die Plätze – fertig – los!“
In diesem Monat wollen wir mit euch gemeinsam eine
Seifenkiste pro Ortsteil erschaffen und im großen
Seifenkisten Duell herausfinden, welches Team die
dynamischste Maschine entwickelt hat. Es werden
zwei Kategorien bewertet: Schnelligkeit und Optik!
Abschließend lassen wir den Nachmittag mit einer
kleinen Siegerehrung und gemütlichem
Beisammensein ausklingen. Wann, wie, wo
entscheiden wir dann.

Juni 2017
„Hoch die Hände – Wochenende!“
Wir feiern das Wochenende und wollen zu einer
Cocktail – Party am 17.06.2017, um 18.00Uhr
einladen. Nähere Infos findet ihr wie immer in den
einzelnen Jugendclubs! (Natürlich enthalten
die

Cocktails kein Alkohol)

Juli 2017
Nachdem ihr mit uns Würstchen gegrillt, etwas
abgechillt und im Seifenkistenrennen euren
Teamgeist unter Beweis gestellt habt. Ist es nun an
der Zeit, zusammen auf die ultimative Reise zu
gehen! Ihr werdet all euren Ganzen Mut brauchen,
um die 3Tage UND 2 Nächte zu überstehen. Wir
werden uns durch Wälder schlagen und an einsamen
Stränden unser Lagerfeuer anzünden…
Na? Neugierig?!

Seid gespannt!!

Wir werden im Laufe des Jahres immer mehr Details
verraten.
Schonmal einer kleiner Tipp:…

September 2017
MOVIEPARK
Einer der geilsten
Freizeitparks die es gibt! Hier
kommt einfach jeder auf seine
Kosten! Actionfans werden bei
der Stuntshow und in einer
der vielen Achterbahnen Spaß
haben. Währenddessen erkunden die Filmfans die
spannende Welt der Filme! Weitere Informationen
folgen …

Sei dabei!
Mitmachen lohnt sich!
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