JUGENDFÖRDERUNG
AMÖNEBURG
Programmheft 2018/2019
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Vorwort
Endlich geht’s weiter!!!
Wir sind: Alena, Rike, Valentina, Vanessa und Niko.
Da das Programm vom letzten Jahr so gut von euch
angenommen wurde, wir viel Spaß, Aktion und neue
Erlebnisse mit euch Kids hatten, geht es auf in die
nächste Runde. In diesem neuen Programm findet ihr
alle neuen Ideen die ihr in euren Jugendräumen
gesammelt und entwickelt habt.
Wir präsentieren euch euer eigenes neues Programm!
Danke für eure Vorschläge, wir haben sie uns alle zu
Herzen genommen und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zeit.

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen
Programm und hoffentlich bis bald! 

Euer Jugendpflege Team
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Was wir vorhaben?!
Unser Ziel ist es eine Ortsteilübergreifende
Jugendarbeit in Amöneburg zu schaffen! Dazu wird
eine „Jugendstunde“ geschaffen bei der ein bis
zweimal pro Woche der Jugendraum für euch
geöffnet, und ihr mit eurem jeweiligen
Jugendpfleger verschiedenste Aktionen starten
könnt. 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)
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Oktober 2018
Achtung!!! Jetzt wird’s gruselig!!
Die Halloweenparty ist ja mittlerweile schon ein
MUSS in eurem Programm und deshalb gibt es auch
dieses Jahr wieder eine!

Wir hoffen ihr habt wieder Lust auf ein paar
schaurige Aktionen an dem Abend in voll krassen
Verkleidungen ….wir freuen uns drauf …..
Muhahahahaa
Weitere Informationen erhaltet ihr wieder über
eure Ansprechpartner oder über die Internet Seite
der Stadt Amöneburg.
#gruselbowle #süßesodersaures #verkleiden
#JUFÖ #halloween
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November 2018
Diesen November wollen wir mal was ganz Neues
ausprobieren!!! Wir wollen mit euch nach Gießen
fahren und ein paar Runden Lasertag spielen 😊
Vielleicht ne Runde Kids gegen Betreuer gefällig?
Wir freuen uns auf euch und eure Anmeldung, welche
ihr wie immer von euren Betreuern oder auf der
Internet Seite der Stadt Amöneburg findet.

5

Dezember 2018
Dieses Jahr gibt es im Dezember kein Monatsevent,
da man ja bekanntlich nicht auf vier Hochzeiten
gleichzeitig tanzen kann :D :D
Ihr habt sicher schöne Weihnachtsfeiern von euren
Vereinen oder Familien bei denen ihr eingeladen seid,
denn uns geht es genauso … kein freies Wochenende
vor Weihnachten puuuhhh ….
Wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit
mit euren Liebsten 😊
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Januar 2019
Ring frei für das neue Jahr 2019, auf das wir in
diesem Jahr wieder tolle Erlebnisse zusammen haben
werden.
Darauf möchten wir wieder mit euch ein oder zwei
oder drölf Runden würfeln 😊 wer hat Lust????
Wir laden euch in den Jugendraum Erfurtshausen
ein! Was gibt es cooleres, als das vergangene Jahr
zusammen weg-zu-feiern und das Neue Jahr
willkommen zu heißen, als ein Neujahrswürfeln mit
den Kids aus den anderen Dörfern???
Die Antwort: Nichts! Zu gewinnen gibt es, wie
gewohnt, die krassesten
Sachen, die wir irgendwo
auftreiben konnten…aber
lasst euch überraschen!
Gegen einen schmalen
Unkostenbeitrag von 3 € seid ihr
am Start, ganz ohne Anmeldung!
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Februar 2019
TRIIITRAAATRAMPOOOLIIIN !!!!
Wer hat Lust auf
eine Fahrt in die
Trampolinhalle???
Wir jedenfalls
schon!
Es wird sportlich,
aktionsreich und
akrobatisch. Packt
eure Sportsachen ein und lasst eure Sorgen zu
Hause, denn wir fahren mit euch in einen
Trampolinpark bei uns in der Nähe um uns mal so
richtig auszupowern!!!
Nähere Infos rund um die Fahrt erhaltet Ihr bei
euren Jugendleitern.
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März 2019
Viele von euch schwärmen noch heute davon ….
Unsere erste Fahrt war eine Fahrt in das
Erlebnisbad nach
Medebach dort haben wir
den Hauch von einem
Centerpark-Urlaub erlebt
und genossen. Dieses Jahr
ist es soweit wir fahren
wieder nach Medebach….
Wir freuen uns drauf!
Wenn ihr Lust habt euch in
eure schicken Badeanzüge
und Badehosen zu werfen,
euch unter Palmen zu legen und zu entspannen und ab
und zu mal ins kühle Nass zu springen, dann seid ihr
hier genau richtig.
Infos zur Anmeldung gibt’s wie immer zur gegebenen
Zeit bei euren Jugendleitern 😊
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April 2019
Im letzten Jahr durftet ihr euch zwischen Theater
und Kino entscheiden. Die Wahl ist ganz knapp für
den Theaterbesuch ausgefallen. (wer erinnert sich?)
Um Gerechtigkeit walten zu lassen, machen wir den
Kino-Tag eben dieses Jahr!
Über den Film entscheiden wir zu gegebener Zeit
gemeinsam und beraten dann noch, abhängig von der
Uhrzeit des Films, wo wir etwas leckeres zwischen
die Zähne kriegen!(muss ja nicht immer MC Donalds
sein!)
Wir freuen uns!!
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Mai 2019
Muss es immer krasse Action sein? Warum nicht
einfach nachmittags irgendwo treffen, quatsch
machen, Spaß haben uns abends vielleicht ´nen
chilligen Film schauen?
Eure Ideen sind gefragt!! Auf was habt ihr Bock?
Vom Essen, über Aktivitäten bis zu sonstigen
Details.. dieser Tag gehört komplett euch.
(Natürlich alles im Rahmen des Möglichen)
Wir sind ja mal sowas von gespannt!
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Juni 2019
Ihr habt Bock, dass wir mal etwas ganz Neues
machen? Etwas total verrücktes – oder wohl eher
spannend und gruseliges?
Erst fahren wir mit unseren Busschen irgendwo hin
und dann lassen wir uns in einen Raum einsperren.
Häää? Warum das denn???
Ihr habt es vielleicht schon einmal gehört – wir
werden einen Escape Room besuchen, indem man in
einem Raum ist und versuchen muss eine bestimmte
Geschichte durch zu spielen und durch Rätsel und
Spiele ans Ziel zu gelangen.
Das kann natürlich auch mal richtig gruselig werden,
also nichts für schwache Nerven, aber ich glaube wir
können alle ziemlich gute Detektive sein.
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Juli 2019
Es ist Juli und draußen scheint noch wunderbar die
Sonne. Der Sommer ist in seiner besten Zeit und das
wollen wir nutzen.
Klar, das hier kennt ihr schon. Packt eure Rucksäcke
– am besten mit Schlafsachen und haufenweise
Süüüüüüüüßigkeiten! 
Wer erinnert sich noch, an Rikes Hund, welcher die
desöfteren verrückt durch die Zelte gesprungen ist
und euch vor Monstern beschützt hat?
Aaaaaalso gehen wir wohl wieder zeeeelten, juhuuu.
An einem der wunderschönsten Orte im
Amöneburger Becken.
Wir freuen uns schon!
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August 10.08.2019
„Entspannt genießen“ wir die
Kanutour von Wetzlar nach Solms
Zwischen Enten, Gräsern, Feldern und Wasser schippern wir von Wetzlar
nach Solms. Wir werden in 4er und 5er Booten unterwegs sein und haben
schon Boote reserviert.
Also meldet euch an
!!!!!wir haben 15 Plätze!!!!!
Preise für Kinder : 20,10€ (einschließlich 12 Jahren)
Prei für Erwachsene 33.50€ (ab 13 Jahren)
Dauer 3-4 Stunden

Die genaue Abfahrtszeit wird noch besprochen und euch
mitgeteilt.
Nimm mit:
 feste Schuhe
 Kleidung zum wechseln
 Kopfbedeckung
 ausreichend Trinken
 kleine Snacks

 Viel Spaß und Kraft fürs Rennen
Wir freuen uns auf Euch
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September 2019
Entdecker, Erfinder und Neugierige,
im September werden wir
(3x67)³ + X/8²=Fx

das

Mathematikum
besuchen und unser Gehirn auf Hochleistungen
bringen. Nach 10 Minuten Einführung, legen wir los ;
die Welt von Physik und Mathe zu erkunden und
spannende Rätsel zu lösen.
Anschließend können wir in Gießen ein bisschen
Bummeln/ Shopping und Mc-Donalds unsicher
machen.
Datum und Zeit geben wir noch durch ! (evt.
Zugfahrt)

Wir freuen uns auf Euch
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