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Liebe Leserinnen und Leser,

«Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge.

Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann.

Es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und

es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.«

| Dr. Gerald Hüther

Die Jugendarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur außerschulischen, 

non-formalen Bildung und ist gesetzlicher Auftrag im Achten Buch 

Sozialgesetzbuch. Junge Menschen finden ganz unterschiedliche 

Angebote, sich zu beteiligen, sich auszuprobieren, neues zu erleben 

oder einfach nur sich auszutauschen und Gehör zu finden. Leider 

waren die Angebote der Jugendarbeit – wie so vieles andere auch – 

pandemiebedingt sehr eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, den jungen 

Menschen jetzt wieder Orte der Begegnung und des Miteinanders zu 

ermöglichen. Der Blick lag in den letzten Monaten oft auf geschlossenen 

Schulen – Orten der formalen Bildung.

BILDUNGSQUALITÄT

MINT
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Ebenso wichtig für ein gelungenes Aufwachsen ist aber die Freizeit, non-formale 

Bildung und Begleitung im Prozess des Erwachsenwerdens. Neben den vielen Vereinen, 

den kirchlichen Angeboten und den Angeboten anderer Religionsgemeinschaften, 

bieten gewerbliche Anbieter wie Sportschulen, Malschulen, Schauspielklassen, etc. 

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an. In gesetzlichem Auftrag gibt es die öffentliche 

Kinder- und Jugendarbeit. Im Landkreis Stade ist diese besonders gut organsiert in 

den Jugendpflegen vor Ort.

In jeder Samtgemeinde | Gemeinde | Flecken | Hansestadt gibt es eine. Jede ist 

einzigartig und großartig und bietet ein vielfältiges Programm. Und alle Mitarbeitenden 

freuen sich darauf, die Kinder und Jugendlichen ein Stück beim Aufwachsen zu 

begleiten und für sie endlich wieder die Türen zu öffnen.

Anke Heydorn

Leiterin Bildungsbüro

Die Kreisjugendpflege
im Landkreis Stade
Auf dem Weg zum erwachsenen Menschen ist die Jugendarbeit neben 
Bildung und Erziehung in Elternhaus, Kindergarten, Schule und 
beruflicher Qualifizierung ein wichtiger, ergänzender Bildungsbereich
im Leben der Kinder und Jugendlichen. Das Achte Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII), welches die Kinder- und Jugendhilfe regelt, räumt
der Jugendarbeit einen hohen Stellenwert ein und definiert diese in
§ 11 SGB VIII als gesetzliche Pflichtleistung.

Die Jugendarbeit wird hier als partizipativ beschrieben. Ihre  Angebote müssen sich 

an den Interessen junger Menschen orientieren. Die Teilnahme basiert auf dem 

Prinzip der Freiwilligkeit. Die Angebote müssen allen jungen Menschen offenstehen. 

Die Jugendarbeit ist dynamisch und in Ihrer Ausprägung ein Spiegel der gesell-

schaftlichen Entwicklung. Jugendarbeit kann dabei sowohl haupt- als auch ehren-

amtlich angeboten werden. Beide Angebotsformen sollen sich dabei ergänzen und 

im Dialog miteinander stehen.

Unabhängig von der Angebotsform wissen die in der Jugendarbeit tätigen Akteur-

innen und Akteure, dass sie den Interessen junger Menschen folgen müssen, um 

hieraus geeignete Handlungsansätze entwickeln zu können. Die auf dieser Basis 

entstehenden Angebote sind dabei so zu gestalten, dass sie die Selbstbestimmung, 

gesellschaftliche Mitverantwortung und das soziale Engagement junger Menschen 

fördern. Daher werden Aktionen und Projekte nicht für, sondern mit den jungen 

Menschen festgelegt, geplant und durchgeführt. Ziel ist eine zunehmende Eigen-

verantwortlichkeit der jungen Menschen, die zu einer völlig selbstständigen Ange-

botsplanung und Umsetzung führen soll.

Editorial

Anke Heydorn
Leiterin Bildungsbüro

Akteur >
Handelnder, an einem

bestimmten Geschehen Beteiligter;

handelnde Person
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Die Kreisjugendpflege ist der hauptamtlichen Jugendarbeit zugehörig. Dem Amt 

für Jugend und Familie (Jugendamt) zugeordnet, ist die Kreisjugendpflege Teil 

der Kreisverwaltung. Die Kreisjugendpflege übernimmt dabei eher übergeordnete 

Aufgabe und führt selbst – mit Ausnahme des Ferienzeltlagers in Lille Bodskov, 

Dänemark – keine eigenen Angebote der Jugendarbeit durch. Organisatorisch 

findet sich die Kreisjugendpflege in der Abteilung Präventive Jugendhilfe. 

Gute Jugendarbeit richtet junge Menschen auf, dass sie sicher und in eigener 

Verantwortung durchs Leben gehen.

Zum hauptamtlichen Team der Kreisjugendpflege gehören neben der Kreis-

jugendpflegerin Aleksandra Pallaschke die Mitarbeiterinnen Inga Lietzmann 

(Freizeitfahrten und Betreuung Ehrenamtlicher) und Christina Heidenreich (Verwal- 

tung). Ergänzt wird das Team durch Frau Müller, die vor Ort in unserer Jugend-

bildungsstätte ist. Zu den Aufgaben der Kreisjugendpflege gehört die Konzept- 

und Qualitätsentwicklung der Angebote der Kinder und Jugendarbeit, wie die 

Fachberatung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 

Dieses Angebot richtet sich vorrangig an die Akteurinnen und Akteure der 

kommunalen und verbandlichen Jugendarbeit im Landkreis Stade. Die Kreisjugend-

pflege ist dabei Netzwerkpartner der in der Jugendarbeit Aktiven und Stimme der 

jungen Menschen und ihrer Belange.

Zur Sicherung der Vielfalt der Angebote der Jugendarbeit steht die Förderung von 

ehrenamtlichem Engagement. Vereine und Verbände, aber auch freie Gruppen 

und Initiativen können Fördermittel zur Durchführung ihrer Angebote erhalten. 

Gemeinsam mit der Stadtjugendpflege der Hansestadt Buxtehude hat die Kreis-

jugendpflege des Landkreises Stade hierzu Fördergrundsätze erarbeitet, die 

eine vielfältige Unterstützung der freien Jugendarbeit ermöglichen. Hierbei berät 

die Kreisjugendpflege Vereine, Verbände, Jugendinitiativen und Jugendringe in 

pädagogischen und fachlichen Fragen. 

Zur Förderung des Ehrenamtes bietet die Kreisjugendpflege Kurse zum Erwerb 

der JugendleiterCard (Juleica) an. Die Juleica ist Voraussetzung, um ehrenamtlich 

Gruppen anzuleiten. Ohne ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer ist die 

Förderung eines Angebotes durch die Kreisjugendpflege nicht möglich.

In Estorf-Hude betreibt die Kreisjugendpflege die Jugendbildungsstätte Hude. 

In einem Selbstversorgerhaus können hier Tages- und Übernachtungsangebote 

für Gruppen stattfinden. Das Haus verfügt über mehrere Gruppenräume und ein 

großzügiges Freigelände in ländlicher Lage am Ostedeich.

BILDUNGSQUALITÄT

Jugendbildungsstätte Hude

Kreisjugendpflege
Aleksandra Pallaschke | 

Kreisjugendpflegerin

Inga Lietzmann | Ferienfreizeiten 

und Betreuung Ehrenamtlicher

Christina Heidenreich | 

Verwaltung

T 04141 – 12 51 90
jugendpflege@landkreis-stade.de
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In den Sommerferien veranstaltet die Kreisjugendpflege seit mittlerweile 57 Jahren 

ein großes Zeltlager in Lille Bodskov | Dänemark. In drei Altersstufen können bis 

zu 350 Kinder und Jugendliche jeweils zwei Wochen ihre Ferien an der dänischen 

Ostseeküste verbringen. Die Ferienfreizeiten bieten Kindern und Jugendlichen 

Erholung, das Erlernen neuer Fähig- und Fertigkeiten sowie Zeit und Muße mit 

gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen gemeinsam etwas zu erleben. Getragen 

wird das Zeltlager von einem über 100 Personen großen ehrenamtlichen Team aus 

Jugendleiterinnen und Jugendleitern. Hier übernehmen junge Menschen, oft zum 

ersten Mal, Verantwortung. Dabei werden sie intensiv von der Kreisjugendpflege 

begleitet. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit trägt und prägt unsere Jugend-

leiterinnen und -leiter für ihr weiteres Leben. Neben den Zeltlagern in den 

Sommerferien bieten wir in Oster- und Herbstferien jeweils kleinere Angelfreizeiten 

in Lille Bodskov an.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Freizeitangebote der Kreisjugendpflege, 

sowie anderer Anbieter, im vergangenen Jahr nicht oder nur eingeschränkt 

stattfinden. Wie dies in 2021 sein wird, können wir heute noch nicht sicher 

sagen. Wir wissen, wie wichtig gerade diese Angebote in dieser Zeit sind und 

setzen daher, wie unsere Partnerinnen und Partner in den Kommunen, Vereinen 

und Verbänden, alles daran, ein attraktives Angebot zu erstellen. Auch wenn in 

diesem Jahr immer noch vieles anders sein wird, als gewohnt, werden wir ein 

Ferienangebot präsentieren können. Die derzeitigen Signale aus Hannover, wo 

die Corona-Verordnung des Landes, die aktuell den Rahmen unserer Bemühungen 

vorgibt, geschrieben wird, sind ermutigend.

Aleksandra Pallaschke | Kreisjugendpflege im Landkreis Stade

BILDUNGSQUALITÄT

Alle wichtigen Informationen

zu den Freizeitangeboten

der Kreisjugendpflege finden

Sie unter >

www.lillebodskov.de

Dort erfahren Sie auch, ob in 

diesem Jahr Zeltlager möglich sind.
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01_JUGENDPFLEGE
SAMTGEMEINDE APENSEN
Die Jugendpflege der Samtgemeinde Apensen gründete sich mit der Einstellung des 

ersten hauptamtlichen Jugendpflegers am 01.02.2010. Seitdem ist vieles geschehen 

in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. So bekam die Gemeinde Apensen 2012 

endlich ihr lang ersehntes Jugendzentrum, das JUKUZ. Die Gemeinden Beckdorf 

und Sauensiek verfügten schon etwas länger über eigene Jugendräume. 

An drei Tagen in der Woche ist das JUKUZ geöffnet und an einem Tag in der Woche 

der Jugendraum Kornscheune in Sauensiek. Neben diesen klassischen Offenen-

Tür-Angeboten wird von der Jugendpflege in Kooperation mit der Jugendkonferenz 

der jährliche Ferienspaß in den Sommerferien angeboten, sowie Ferienangebote 

in den Oster- und Herbstferien organisiert. Der Jugendpfleger ist innerhalb und 

außerhalb der Jugendkonferenz Ansprechpartner in Sachen Kinder- und Jugendarbeit 

für die Vereine und Gruppen in den drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. 

Großes Augenmerk wird auf Partizipation und ehrenamtliches Engagement gelegt. 

Beides vereinigt sich neben der Jugendkonferenz u. a. im «Team Jugendarbeit», 

einer Gruppe von engagierten Jugendlichen, die mit eigenen Projekten und ihrem 

Engagement die Angebote Kinder- und Jugendarbeit bereichern und erweitern. 

Einige der Highlights der letzten Jahre: die jährliche Schools-out-Party, die beiden 

Kleinbus-Freizeiten (2018 nach Bayern | 2019 in die Normandie), Medienprojekte 

wie Kultur trifft Digital, das Zeltlager Lopautal (seit 2018 in Kooperation mit anderen 

Jugendpflegen und Jugendkonferenzen), Aktion «Weihnachtsbaum der Wünsche», 

die gemeinsame JuLeiCa-Ausbildung zusammen mit der Stadtjugendpflege  

Buxtehude (seit 2018). 

In diesem Jahr freuen wir uns auf die gemeinsame Gestaltung des Außengeländes 

des JUKUZ, den Ideenwettbewerb (Partizipationsprojekt der Jugendkonferenz), die 

Schools-out-Rallye und die ersten coronakonformen Freizeiten und Tagesfahrten 

im Sommer, die bisher nicht stattfinden konnten.

Jugendpflege

Samtgemeinde Apensen 

Jens Neumann | Dipl. Sozpäd. 

jugendpflege-apensen@ewe.net 

www.jugendpflege-apensen.de 

Instagram: jugendpflege_apensen

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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02_STADTJUGENDPFLEGE
BUXTEHUDE
Die Stadtjugendpflege Buxtehude als öffentlicher Träger der Jugendarbeit fördert 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Hansestadt Buxtehude und 

Umgebung durch selbst durchgeführte Freizeitangebote, Beteiligungsmöglichkeiten 

und unterstützt viele Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Stadtjugendpflege 

sieht sich als Partner von den anderen Akteuren der Jugendarbeit vor Ort und 

berät und finanziert Vereine und Verbände bei der Ausrichtung von Ferienfreizeiten, 

Studienfahrten und internationalen Jugendbegegnungen.

Das multiprofessionelle Team der Stadtjugendpflege besteht aus vier Sozial-

pädagoginnen und Sozialpädagogen und zwei Erzieherinnen | Erziehern und vor 

allem aus einer Vielzahl von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern.  

Die Stadtjugendpflege bildet junge Menschen zu Jugendleiterinnen und Jugend-

leitern aus, durch welche erst die vielfältigen Angebote, Projekte und Fahrten 

möglich werden.

Darüber hinaus werden eigene Ferienfahrten für alle Kinder und Jugendlichen 

aus dem Landkreis organisiert und in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wird 

ein abwechslungsreiches Ferienspaßprogramm angeboten. Neben der mobilen 

Jugendarbeit mit dem Spielmobil unterhält die Stadtjugendpflege im gesamten 

Stadtgebiet eigene Kinder- und Jugendeinrichtungen, welche allen Akteuren für 

Aktivitäten der Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung stehen:

>>> FREIZEITHAUS (FZH) | Geschwister-Scholl-Platz 1
Das FZH ist die größte, zentral gelegene Einrichtung der Jugendpflege. 
Neben dem Offenen Bereich für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene finden hier die Ferienspaße, die Aktionstage, die Fahrrad-
Selbsthilfewerkstatt sowie Musik- und Kulturveranstaltungen statt. 
Vereinen stehen zur Verwirklichung ihrer Jugendarbeit unterschiedliche 
Räume zur Verfügung.
>>> ROTE BUDE | Schweriner Straße 2
Der Jugendtreff besteht aus mehreren gemütlich eingerichteten 
Wohncontainern, die auf dem Spielplatz der Grundschule am Stieglitzweg 
stehen.
>>> UNSER VIERTEL | Bollweg 28 b
Der Offene Bereich im Stadtteiltreff lädt Kinder und Jugendliche zum 
Basteln, Spielen und gemeinsamen Mitmachaktionen ein.

Fester Bestandteil aller Einrichtungen ist der Offene Bereich, welcher die Gelegenheit 

bietet, sich zwanglos mit Freundinnen und Freunden zu treffen und die vielfältigen 

Möglichkeiten zu nutzen.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Stadtjugendpflege
Buxtehude 

Geschwister-Scholl-Platz 1

21614 Buxtehude

T 04161 – 55 52 22
stadtjugendpflege@

stadt.buxtehude.de

Instagram:

stadtjugendpflege_buxtehude
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Durch den Veranstaltungsraum ARENA im Freizeithaus Buxtehude können 

unterschiedliche Kulturveranstaltungen wie Theaterworkshops, Kinderkino, Figuren- 

theater aber auch live Musikveranstaltungen wie www.mysixstages.de oder Buxte 

Rhymes stattfinden. Die lokale Förderung der Musikszene findet durch das Netzwerk 

www.buxtesounds.de durch Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten beim Stadtfest, 

Bandworkshops und der zur Verfügungsstellung von Bandproberaum statt.

Eine wesentliche zentrale pädagogische Ausrichtung ist die Selbstbestimmung und 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – aber auch junge Menschen zu stärken 

und (Selbst-)Erfahrungsräume anzubieten. Besonderen Stellenwert nehmen hierbei 

die großen Familienflohmärkte mit zurückreichender Tradition in die 80er Jahre 

ein. Ca. 65 helfende Kinder und Jugendliche bringen sich aktiv ein und gestalten 

gemeinsam das Event – getreu dem Motto «vom Eisverkäufer zum Jugendleiter».

03_JUGENDPFLEGE
DROCHTERSEN | JUGENDCAFÉ 
Als Jugendpfleger und Jugendpflegerin sind wir (Fabian Loewe und Marie Tauchen) 

nunmehr seit etwa zehn Jahren in der Gemeinde Drochtersen im schönen 

Kehdingen tätig und werden dabei von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Das 

Jugendcafé existiert aber schon sehr viel länger. Es liegt zentral in Drochtersen 

und ist gut erreichbar. Im Jugendcafé kann man sich mit Gleichaltrigen treffen, 

Billard spielen, Darten oder Kickern. Zudem stehen verschiedene Konsolen, PCs 

und beispielsweise eine große Anzahl an Brettspielen zur Verfügung. In direkter 

Umgebung befinden sich zahlreiche Sportanlagen. Für Draußen existiert ein großer 

Bestand an Outdoor-Spielen. Manchmal geht es aber einfach auch nur spontan an 

den Strand nach Krautsand. Die Angebote sind kostenlos.

In zehn Jahren erlebt man viel. Uns bereitet es nach wie vor unheimliche Freude, 

junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten. So kommt es 

immer wieder vor, dass ehemalige Besucherinnen und Besucher heute noch mit 

ihren Kindern vorbeikommen und man einfach nur redet. Die vielen Geschichten, 

Berichte über besondere Erlebnisse oder einfach nur das Wochenende lassen 

einen immer wieder lachen und schmunzeln. 

Für uns steht im Vordergrund, Jugendlichen und Kindern einen Platz zu bieten, 

an dem sie sich selbstbestimmt entfalten und ausprobieren können, an dem sie 

Erfahrungen sammeln, jemanden zum Reden haben, der ihnen bei verschiedensten 

Anliegen und Problemen zur Seite stehen kann. Nach einem schwierigen Start vor 

zehn Jahren sind wir heute besonders stolz darauf, dass sich so viele verschiedene 

Besucher aus unterschiedlichen Gruppen bei uns wohlfühlen und respektvoll 

miteinander umgehen. 

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Fabian Loewe | Marie Tauchen
Am Sportplatz 12

21706 Drochtersen

T 04143 – 91 31 55
jugendcafe-drochtersen@web.de

Erreichbar:
Montag – Freitag von 14 – 19 Uhr
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Als besonders gewinnbringend hat sich die enge Verzahnung von Jugendpflege 

und Schulsozialarbeit an der Elbmarschen-Schule herausgestellt; aber auch die 

enge Vernetzung der zahlreichen Akteurinnen und Akteure der Jugendarbeit in der 

Gemeinde Drochtersen. So sind wir den ganzen Tag als Ansprechpartnerin bzw. 

-partner erreichbar.

Unsere regelmäßigen Angebote (Kochen, Sport, Basteln) werden sehr gut 

angenommen. Besonders aber die Aktivitäten im Rahmen der «Aktion Ferienspaß» 

sind jedes Jahr Highlights. Beeindruckend ist das enorme ehrenamtliche 

Engagement in unserer Gemeinde, um den Kindern abwechslungsreiche Ferien 

zu ermöglichen. Über den Bildungslotse.info sind wir mit weiteren zahlreichen 

Akteuren vernetzt und wollen mit dem Projekt Jugend macht MI(n)T) Kindern und 

Jugendlichen Naturwissenschaften auf spielerische Art und Weise näherbringen.

Vor allem sind uns die alljährlichen Kanufahrten mit abschließendem Grillen auf dem 

AWO-Gelände in Stade im Gedächtnis geblieben, da die Kinder und Jugendlichen 

zahlreiche Erfahrungen aus der Veranstaltung mitnehmen können. Die wichtigste 

Botschaft: «Gemeinsam sind wir stark und schaffen alles!» Auf manchen Touren 

durch die Schwinge stellt die Fahrt mit dem Kanu eine harte Geduldsprobe dar, 

sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer.

Auch der Ausflug zur Wasserski- oder Minigolfanlage in Neuhaus am Ostesee sind 

ausgesprochen gefragt, da die Kinder und Jugendlichen hier über ihre Grenzen 

hinausgehen und somit ihr Selbstbewusstsein stärken. Es ist schön, die kleinen 

Lernerfolge zu sehen und sich gemeinsam mit ihnen zu freuen, wenn sie nach 

mehreren Anläufen die erste Kurve oder Bahn geschafft haben.

Erstaunt waren wir durch den angebotenen Nähkurs in Kooperation mit einer 

Schneiderin über die kollegiale Hilfsbereitschaft der Kinder aus verschiedenen 

sozialen Schichten und deren unterschiedlichen Fertigkeiten an der Nähmaschine. 

Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr das mehrtägige Angebot bereitstellen 

können und erwarten mit viel Vorfreude die leuchtenden Augen der Kinder, wenn 

sie ihre Endprodukte ihren Eltern präsentieren.

Unsere Arbeit ist uns eine Herzensangelegenheit und wir erwarten voller Freude 

und Spannung, was in den nächsten Jahren noch auf uns zu kommt.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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04_WIR SIND DAS
JUGENDCAFÉ FREDENBECK 
Den Anfang des Tages um zwölf Uhr macht bei uns der pädagogische Mittagstisch. 

Hier können Schüler und Schülerinnen Mittag essen, Hausaufgaben machen und 

spielen, basteln, ausruhen usw. Hauptsächlich sind hier Grundschülerinnen und 

-schüler von der Grundschule gegenüber anzutreffen. 

Um 15 Uhr startet dann der Offene Treff für Kinder und Jugendliche ab acht 

Jahren. Neben den klassischen Jugendhaus-Aktivitäten wie Kickern, Billard und 

Dart spielen, an der Playstation zocken und chillen in der Sofaecke findet man 

unsere Besucherinnen und Besucher auch oft draußen auf dem Skateplatz, an dem 

Basketballkorb, an der Tischtennisplatte oder auf dem Beachplatz. Wir verleihen 

u.a. unsere Scooter und Skateboards, sodass jede und jeder die Möglichkeit hat, 

sich auf dem Skateplatz auszupowern. Aber nicht nur Power ist bei uns angesagt. 

Wir haben eine Terrasse mit selbstgebauten Möbeln, die gerne in Anspruch 

genommen werden – nicht nur bei Regen. 

Außerdem steht seit kurzer Zeit unsere Skatebeere auf der Anlage. Eine alte 

Verkaufserdbeere wurde uns bereitgestellt, die wir mit Jugendlichen aufgemotzt 

haben. Nun kann man dort in Ruhe auf der selbstgebauten, runden Bank sitzen, 

chillen, bei offenen Fenstern die Skater beobachten und vieles mehr. 

Am JuCa sind viele unterschiedliche Gruppierungen anzutreffen und bei uns und 

um uns herum ist genügend Fläche, damit sich Jugendliche ihren eigenen Platz 

aneignen können. Besonders wichtig ist uns, dass Kinder und Jugendliche sich 

beteiligen dürfen. Ob es die Möbel sind, die Skatebeere oder einfach das Programm 

für die Ferien oder für einen Nachmittag – nicht wir bestimmen das Programm, 

sondern ihr!

Neben dem täglichen Angebot bieten wir Ferienfreizeiten, Ausflüge, Sportaktionen, 

Kreativaktionen an Wochenenden und vor allem in den Ferien an. Wir kooperieren 

mit den Vereinen und Institutionen hier vor Ort.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Raakamp 3,

direkt an der Skateranlage. 

Erreichbar:
Montag – Freitag von 12 – 19 Uhr
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Jugendtreff Oldendorf 
Neben der Schule

Richard Fröhlich | Jugendpfleger

Jugendhaus Himmel & Hölle
in Himmelpforten, angrenzend

an die Porta-Coeli-Schule

Claudia Pernak | Jugendpflegerin

Jugendraum Düdenbüttel
Gemeindezentrum

Richard Fröhlich | Jugendpfleger

05_JUGENDPFLEGE DER 
SAMTGEMEINDE OLDENDORF |
HIMMELPFORTEN 
In der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten gibt es insgesamt 
vier kommunale Jugendeinrichtungen in den Gemeinden Oldendorf, 
Himmelpforten, Hammah und Düdenbüttel.

Besonders wichtig ist uns Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern in der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit das Arbeitsprinzip der Offenheit. Es gibt keine 

Voraussetzungen, keine Teilnahmebedingungen. Herkunft, Religion oder Geschlecht 

spielen keine Rolle. Offenheit bedeutet auch, die Wünsche der Besucherinnen 

und Besucher in den Mittelpunkt zu rücken. Offen ist auch, was daraus entsteht. 

Demokratische Prozesse entwickeln sich und gestalten diese Arbeit als sehr 

spannend. Dennoch bedeutet Offenheit nicht, dass menschenverachtende 

Einstellungen oder gewalttätiges Verhalten eine Plattform finden.

Prinzipien wie Freiwilligkeit, Partizipation, Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 

und Geschlechtergerechtigkeit prägen unser Arbeitsfeld. Es ist ein Ort des außer- 

schulischen Lernens. Kinder und Jugendliche erlernen Selbstbestimmung, 

Selbstwirksamkeit, Übernahme von Verantwortung, Konflikte zu lösen und dass 

ihre Ideen Wirklichkeit werden. Alltagsbildung, die Spaß machen kann. Sie 

erfahren Ermutigung, Erfolgserlebnisse und Gemeinschaft. Wir stehen ihnen als 

verlässliche und wertschätzende Ansprechpartner*innen für alle Belange ihres 

Lebens zur Verfügung. Wir geben Hilfestellung bei Konfliktsituationen und sind hin 

und wieder stellvertretend Angriffsfläche. Das Vermitteln von Sozialkompetenzen 

und die Vielfalt aller menschlicher Verhaltensmuster sind interessante Aspekte 

unserer Tätigkeit.

 

Das Hauptmerkmal einer erfolgreichen Jugendarbeit ist die Beziehungsarbeit 

mit seiner Klientel. Niedriger Zugang und niedrigschwellige Regeln, die immer 

wieder aufs Neueste in Zusammenarbeit mit den Besucherinnen und Besuchern 

ausgehandelt werden, kennzeichnen den Alltag in unseren Jugendeinrichtungen. 

Wir sind Treff- und Kommunikationspunkte in der Freizeit unserer Klientel, die 

sich ergänzend zum Elternhaus und zur Schule versteht. Wir sind genauso 

Ansprechpersonen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, die uns 

nicht regelmäßig in unseren Jugendhäusern aufsuchen.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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Claudia Pernak:
Seit 2003 arbeite ich für die Samtgemeinde. Ich bin hauptsächlich verantwortlich für 

das Jugendhaus Himmel & Hölle in Himmelpforten und betreue Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren. Das Jugendhaus liegt in 

direkter Angrenzung der Oberschule Porta-Coeli-Schule in Himmelpforten. Die 

Räumlichkeiten mit ihren ca. 200 qm² teilen sich auf in zwei große Aktivitätsräume, 

einen Ruheraum, einer vollständig eingerichteten Küche, einem Damen- und 

behindertengerechten WC, einem Herren-WC und mehreren Abstellräumen. Unser 

Außengelände befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Schulhof, einem 

Fußballfeld und der Skateranlage. Auf unserem Jugendhausgelände befindet sich 

ein Beachvolleyballfeld, dass auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden 

kann.

Ein besonders einschneidendes Erlebnis für meine Gäste, meine Betreuerinnen 

und Betreuer und mich war der Brand und damit die Zerstörung des Jugendhauses 

im Jahr 2015. Trotz des zeitweiligen Bruches konnte ich die Jugendarbeit 

übergangsweise in einer Ersatzräumlichkeit reaktivieren. Im März 2017 bezogen 

wir das neu erbaute Jugendhaus an alter Stelle. Ich durfte bis dato nunmehr 

über Generationen hinweg das Aufwachsen vieler junger Menschen begleiten, 

eventuell im besten Sinne auch an ihrer Entwicklung teilhaben und mitwirken. 

Schulabschlüsse, Führerscheine, Berufsausbildungen, Elternschaft – um nur einige 

Lebensereignisse zu nennen. Darauf bin ich besonders stolz.

Richard Fröhlich:
Ich arbeite seit 2014 für die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten. Zu meinem 

Aufgabenbereich gehört der Jugendtreff in Oldendorf und der Jugendraum in 

Düdenbüttel. Der Jugendtreff in Oldendorf befindet sich zwar in den alten 

Räumlichkeiten der Schule, ist jedoch völlig eigenverantwortlich und unabhängig 

von der Bildungsanstalt. Wir profitieren von der Nähe zur Schule und können 

einen guten Draht zu den Jugendlichen herstellen. Unser Jugendtreff ist klar 

abgegrenzt und bietet mit der großen Außenfläche viel Spielraum für kreative 

Aktivitäten. Unsere Grünfläche kann für verschiedene Gartenprojekte genutzt 

werden. Ob Beerensträucher gepflanzt oder Kräuterbeete erstellt werden, wird 

den Jugendlichen überlassen.

Unsere Werkstatt im Jugendtreff bietet außerdem die Möglichkeiten der 

Selbstgestaltung. Reparieren, basteln oder einfach ausprobieren ist hier das 

Motto. Unsere große Küche ist ein Ort, um sich auszuprobieren. Hier kann 

gemeinschaftlich gekocht werden oder macht kocht sich zum Beispiel einen Tee 

an einem kalten Wintertag. Im Außenbereich steht außerdem ein großer Steingrill. 

Dieser wird bei Veranstaltungen verwendet oder kann nach vorheriger Anmeldung 

von den Jugendlichen selbst genutzt werden. Grillkohle wird in der Regel von 

uns bereitgestellt sowie weiteres Grillzubehör. Lediglich das Grillgut muss von 

den Jugendlichen selbst organisiert werden. Der Jugendtreff-Kiosk wird von den 

Jugendlichen zum größten Teil selbstverwaltet. Hier gibt es kleine Getränke und 

Snacks zu fairen Preisen. Besonders stolz bin ich auf den Standort in Oldendorf 

und seinen großen Räumlichkeiten, die viel Platz zum Ausprobieren bieten.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor



12

Der Jugendraum in Düdenbüttel ist zwar etwas kleiner und wird einmal in der 

Woche von mir geöffnet. Er bietet trotzdem viele Möglichkeiten in der Jugendarbeit. 

Ansässig sind wir im Gemeindezentrum. Wir sind also zentral und gut erreichbar. 

Der Jugendraum bietet viele Dinge, die der Langeweile entgegenwirken können: 

Billardtisch, Kicker, Spielekonsolen, PC, Outdoor-Spielgeräte und vieles mehr. 

Besonders stolz sind wir auf unsere Küche. Die ist meistens im Dauereinsatz und 

wurde letztes Jahr komplett erneuert. Außerdem gibt es eine weitere Spezialität 

in Düdenbüttel. Die kleine Sporthalle im Gemeindezentrum darf von uns genutzt 

werden und ermöglicht sportlichen Ausgleich auch bei Regentagen. Ein klassischer 

Bolzplatz befindet sich nur einige Meter vom anliegendem Faustballplatz entfernt 

und kann zum Spielen und Toben genutzt werden. Die familiäre Atmosphäre rund 

um den Jugendraum ist unverkennbar.

Abschließend:
Unsere Arbeitsweise kann man sehr gut mit dem Zitat von Dr. Gerald Hüther 

untermauern. «Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge. Es braucht Aufgaben, an 

denen es wachsen kann. Es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann 

und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.»

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Offene Kinder- und Jugendarbeit und ihre 

Qualitäten öffentlich zu machen. Wir versprechen uns, auf diesem Wege mit dem 

Erscheinen unseres Beitrages in diesem Journal, mehr in den Fokus der Öffentlich-

keit zu rücken und als außerschulischer Lernort wahrgenommen zu werden.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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06_JUGENDPFLEGE DER 
SAMTGEMEINDE HORNEBURG
Anke Heydorn: Sie sind verantwortlich für Angebote an Jugendliche in Ihrer 

Samtgemeinde. Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen besonders 

wichtig, was liegt Ihnen am Herzen?

In der Jugendpflege der Samtgemeinde Horneburg sehen wir die Jugendlichen als 

Adressatinnen und Adressaten unserer Arbeit. Das bedeutet, dass die Jugendlichen 

maßgeblich den Rahmen geben, welche Aktivitäten vorgehalten werden, zum 

Beispiel in den Sommerferien und sie geben vor, wie die Jugendräume gestaltet 

werden und welche Angebote es dort für sie gibt. Wenn Kindern und Jugendlichen 

von Beginn an, in der Familie und in den Bildungseinrichtungen die sie besuchen, 

der Raum gegeben wird, ihre Wünsche, Ideen und Bedürfnisse zu adressieren und 

diese von den Erwachsenen ernst genommen und auf Augenhöhe betrachtet und 

diskutiert und gemeinsam umgesetzt werden, tragen wir einen großen Teil dazu bei, 

dass unsere Kinder und Jugendlichen zu resilienten Menschen heranwachsen, für 

die Teilhabe und Mitbestimmung am gesellschaftlichen Leben ein tief verankerter 

Teil ihrer Selbstwirksamkeit ist.

Anke Heydorn: An welchen besonderen Moment oder Begebenheit müssen Sie 

spontan denken, wenn Sie an Ihren Jugendtreff denken?

Einen besonderen Moment stellt für mich die erste Lange Öffnung dar. Entstanden 

ist die Lange Öffnung auf den Wunsch der älteren Besucherinnen und Besucher 

des JUZ Speedy in Horneburg, eine Aktion ohne «die Kleinen» zu haben. Ein 

erster Termin war schnell gefunden, der 1. Freitag im Monat nach der regulären 

Öffnungszeit.

Also kamen am 1. Freitag im Monat, irgendwann im Sommer 2018 ein bunter Haufen 

der 14 – 18-Jährigen zusammen. Es hatte sich scheinbar herumgesprochen, denn 

auch seltenere und ehemalige Besucherinnen und Besucher strömten am Abend 

ins Speedy. Musik schallte durch die Räume bis hinaus über das Außengelände. 

Dort spielte eine Gruppe Fußball, während drinnen ausgelassen gequatscht, 

gesungen und gespielt wurde. Hier trafen unterschiedlichste Freundesgruppen 

aufeinander, durchmischten sich und hatten zusammen eine gute Zeit. Während 

Freiwillige aus allen Gruppen in der Küche Lasagne für alle zubereiteten. Wenn 

heute, fast drei Jahre, nach der ersten Langen Öffnung die Initiatoren von damals 

immer noch die ersten sind, die sich, momentan durch die Corona-Pandemie, 

auf die begrenzte Teilnahmeliste schreiben, ist dies für mich der Beweis und 

der Grund dafür, die Besucherinnen und Besucher als Expertinnen und Experten 

ihrer Lebenswelt zu betrachten und dabei ihre Wünsche und Ideen zu hören und 

gemeinsam zu verwirklichen.

Anke Heydorn: Sie haben sich mit dem Bildungslotsen, unserem Bildungsportal 

der Bildungsregion Landkreis Stade vernetzt. Was erhoffen Sie sich durch diese 

Form der virtuellen Vernetzung?

Ein vielfältiges Angebot für unsere Besucherinnen und Besucher. Wir glauben, dies 

am besten direkt mit den Jugendlichen zusammen umsetzen zu können. 

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Resilienz > 
psychische Widerstandskraft;

Fähigkeit, schwierige Lebens-

situationen ohne anhaltende 

Beeinträchtigung zu überstehen.

Selbstwirksamkeit >
persönliche Überzeugung, 

selbst schwierige Aufgaben, 

Herausforderungen oder Probleme 

durch eigenes Handeln wirksam 

bewältigen zu können.

Jugendzentrum Speedy
Bürgermeister-zum-Felde-Weg 6

21640 Horneburg

T 04163 – 82 86 22 
speedy@horneburg.de 
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Durch die virtuelle Vernetzung erhoffen wir – das Team der Jugendpflege Samt-

gemeinde Horneburg – uns, einen noch breiteren Personenkreis zu erreichen. 

Wir möchten unser Angebot immer weiter entwickeln und verbessern und die 

außerschulische Bildungsarbeit im Landkreis Stade voranbringen.

07_JUGENDZENTRUM
WOODSTOCK | JORK
Freizeitgestaltung – Persönlichkeitsentwicklung – Demokratie!
Darum geht es im Jugendzentrum Jork. Das sind Ziele die wir für die Kinder und 

Jugendlichen in Jork anstreben und mit den Kindern und Jugendlichen in der 

täglichen Arbeit umsetzen. Alle Besucherinnen und Besucher sind, unabhängig 

von ihrem Alter, Geschlecht, Herkunft und anderen Merkmalen, untereinander 

gleichberechtigt.

Das Jugendzentrum der Gemeinde Jork wird als Haus der offenen Tür betrieben. 

Wichtige Grundprinzipien sind Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit. Die Besucher-

innen und Besucher stehen im Mittelpunkt. Das Team des Jugendzentrums besteht 

aus dem Jugendpfleger sowie Honorarkräften und ehrenamtlichen Betreuerinnen 

bzw. Betreuern und Praktikantinnen und Praktikanten.

Das Jugendzentrum Jork befindet sich seit 1997 am Osterminnerweg in Jork. Die 

Entfernung zur Ortsmitte beträgt ca. 600 Meter. Die Geschichte des Jugendzentrums 

in Jork ist schon ein bisschen länger. Schon in den 1980er Jahren gab im Ortskern 

Jork ein Jugendzentrum. Vieles hat sich seitdem verändert. Geblieben ist der Name: 

Jugendzentrum Woodstock.

Die Hauptzielgruppe sind Mädchen und Jungen im Alter von 10 – 17 Jahren. Mitt-

wochs ist Mädchentag – d.h., an diesem Tag ist das Jugendzentrum exklusiv nur für 

Mädchen geöffnet. Am Mädchentag können Mädchen ab acht Jahren teilnehmen.

Das Raumangebot besteht aus zwei Freizeiträumen im Unterschoss, sowie dem 

Gruppen-, Kreativ- und Versammlungsraum im Obergeschoss. Außerdem befinden 

sich im Gebäude eine Küche und das Büro der Jugendpflege. Zum täglichen Angebot 

gehören natürlich die Klassiker Billard und Kicker. Viele Brett- und Kartenspiele 

stehen zur Verfügung. Auch die hauseigene Playstation ist sehr beliebt. Sportevents 

können auf Großbildleinwand übertragen. Die Außenanlagen werden genutzt zum 

Fußballspielen, Grillen, Tischtennis und ähnlichem.

Zum Selbstkostenpreis können Getränke, Snacks und Süßigkeiten gekauft werden. 

Obwohl die Nutzfläche vergleichsweise gering ist, kommen oft über 20 Besucher- 

innen und Besucher gleichzeitig ins Woodstock. Viele haben einen Migrations-

hintergrund. Womit das Jugendzentrum tagtäglich einen wichtigen Standort der 

Integrationsarbeit bildet.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Jugendzentrum Jork
Osterminnerweg 17 | 21635 Jork

T 04162 – 80 08
juz.woodstock@t-online.de

Erreichbar:
Mo – Fr von 15 bis 20 Uhr,

Mi = Mädchentag

www.woodstock-jork.de

www.ferienpass-jork.de

www.jork.feripro.de
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Jugendarbeit in Pandemiezeiten
Die offene Jugendarbeit musste sich und muss sich weiterhin den Herausforderungen 

der Coronapandemie stellen. Die Gesundheit von Besuchenden und Mitarbeitenden 

steht an erster Stelle. Es bleibt ein Ziel, auch unter Pandemiebedingungen, den 

Kontakt zu Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Lebenslagen aufrecht 

zuerhalten. Im März | April 2020 und Januar | Februar 2021 musste das Jugendzentrum 

zweimal im Zuge des Shutdowns schließen. In der übrigen Zeit wurde und wird der 

Betrieb unter strengen Hygieneregeln fortgeführt. Für das Jugendzentrum Jork und 

den Ferienspaß wurden verschiedene Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt. Es 

gelten Masken- und Abstandspflicht, Begrenzung der Gruppengröße und zeitliche 

Begrenzung des Aufenthalts in Stundenblöcken.

Lernort Demokratie und Beteiligung
Regelmäßig finden Besucherversammlungen statt. Dort werden Themen besprochen, 

die das Angebot des Jugendzentrums betreffen. Meinungsverschiedenheiten 

werden gleichberechtig und demokratisch diskutiert. Kinder und Jugendliche sollen 

über sie betreffende Belange so weit wie möglich selbst bestimmen. So werden 

Entscheidungsabläufe im Jugendzentrum in hohem Maß durch die Besucherinnen 

und Besucher mitbestimmt. Ein damit verbundenes Kernziel ist die Stärkung 

des demokratischen Bewusstseins der Jorker Kinder und Jugendlichen. Eine sehr 

wichtiges Aufgabe, auch im Hinblick darauf, die Demokratie gesamtgesellschaftlich 

zu stärken. 

Außerschulisches Lernen
Neben dem täglichen Angebot finden auch Workshops, Kurse, Gruppen- und 

Kreativ-angebote zu verschiedenen Themen statt. So z. B. Medienprojekte, 

Babysitterkurse und Kochangebote auch in Kooperation mit externen Partnern. 

Das Jugendzentrum Jork wird sich sehr gerne an dem vom Bildungsbüro des Land-

kreises initiierten neuen Projekt JuMaMi – Jugend macht MI(N)T! beteiligen. Für 

die Besucherinnen und Besucher bedeutet es einen großen Zugewinn, wenn auch 

naturwissenschaftlich-mathematische Themen in das Angebot des Jugendzentrums 

einfließen können.

Ferienspaß
Weitere Schwerpunkte bilden die Ferienspaßangebote. Dreimal im Jahre finden 

diese in den Schulferien statt. Der «große» Ferienpass findet in den Sommerferien 

statt. Neben vielen Sport-, Spiel- und Kreativangeboten vor Ort kommen noch die 

beliebten Tagesausflüge hinzu. Der Sommerferienspaß umfasst ca. 50 Angebote. 

Es beteiligen sich alljährlich ca. 200 Kinder, die sich zu einer oder zu mehreren 

Veranstaltungen anmelden. Schon 1980 trafen sich Jorker Vereine und Verbände 

um in den Sommerferien ein Programm aufzustellen. Aus dieser Tradition heraus 

beteiligen sich bis heute Jorker Vereine mit offenen Angeboten als Mitveranstalter 

beim Sommerferienspaß. 

Neuer als der Sommerferienspaß sind der Osterferienspaß und der Herbstferienspaß 

des Jugendzentrums. Seit einigen Jahren haben sich diese Angebote mit ca. 10 – 14 

Angeboten etabliert. Spiel- und Kreativangebote stehen hier im Vordergrund. Der 

Ferienspaß richtet sich an Mädchen und Jungen von 6 – 17 Jahren. Anmelde- und 

Bezahlvorgänge werden mittlerweile vollständig digital abgewickelt.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Gerhard Hallekamp
Jugendpfleger Jork
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Kooperation und Austausch
Über die Jugendkonferenz Jork befindet sich das Jugendzentrum im regelmäßigen 

Austausch mit weiteren Akteuren der Jorker Jugendarbeit, wie z. B. Vereinen und 

den Kirchengemeinden. Auch besteht eine gute Vernetzung mit den Schulen in Jork 

und der dortigen Schulsozialarbeit. Ebenfalls unverzichtbar ist der regelmäßige 

Austausch mit anderen Jugendzentren im Landkreis und die Kooperation mit den 

Kolleginnen und Kollegen der Jugendpflegen in den übrigen Landkreiskommunen 

und der Kreisjugendpflege. 

08_JUGENDPFLEGE LÜHE
Anke Heydorn: Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen besonders 

wichtig, was liegt Ihnen am Herzen?

Dass Kinder und Jugendliche sich selbst ausprobieren und so frei entwickeln 

können in einem geschützten Raum | Rahmen, den wir stellen. Wir müssen uns an 

den Wünschen und der Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen orientieren und 

nicht an der Politik oder Interessen anderer.

Anke Heydorn: An welchen besonderen Moment oder welche Begebenheit 

müssen Sie spontan denken, wenn Sie an Ihren Jugendtreff denken?

Was bringt Sie in Ihrer Erinnerung zum Schmunzeln?

Das JuZ Steinkirchen war früher eine Sparkasse, weswegen unser Mädchen WC im 

ehemaligen Tresorraum ist.

Anke Heydorn: Worauf sind Sie stolz?

Dass ich es geschafft habe, zum Anfang der Pandemie beide Standorte mit einer 

Glasfaserverbindung, entsprechendem Equipment und einer guten Infrastruktur 

ausgestattet zu haben. So konnten wir sehr schnell auf eine digitale Kinder- 

und Jugendarbeit umsteigen. In den Einrichtungen konnten PC Plätze mit 

entsprechendem Abstand für die angeboten werden, die kein entsprechendes 

Equipment haben. Mit dem KJR Stade wurde ein Minecraft Server erstellt, für 

virtuelle Treffen. Ebenfalls haben wir in Lühe zwei Sprachchat-Server erstellt – team- 

speak & Discord. So bestand für die Kids die Möglichkeit auch während der ver-

schiedenen Phasen der Pandemie immer mit ihren Freunden im kreativen Austausch 

bleiben zu können. Das ist nicht das gleiche wie im JuZ mit Freunden sitzen und 

auch nicht für alle was, aber wir konnten doch viele damit erreichen  – über 180 

Veranstaltungen mit mehr als 1.250 Anmeldungen. Der Minecraft Server geht nun 

schon in sein zweites Jahr und die beiden Sprachchat-Server wurden unter dem 

Label Deichtalk zusammengefasst und verbinden nun Kinder und Jugendliche im 

ganzen Landkreis.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Kinder- & Jugendarbeit Lühe | 
Öffentlicher Träger SG Lühe

Marcel Cohrs | Leiter

Claudia Pigors | Stellvertreterin

Nico Dankers | Werksstudent

JuZ Steinkirchen
Bürgerei 62 | 21720 Steinkirchen

T 04142 – 88 90 59

Jugendraum Alaska
Hörne 19 | 21723 Hollern-Twielenfleth

T 04141 – 79 28 72
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09_JUGENDPFLEGE 
DER SAMTGEMEINDE 
NORDKEHDINGEN
Die Jugendpflege der Samtgemeinde Nordkehdingen übernimmt für die 5 Mitglieds- 

gemeinden Balje, Krummendeich, Freiburg, Oederquart und Wischhafen den 

gesetzlichen Auftrag der offenen Kinder-und Jugendarbeit. Der Auftrag besteht 

darin, jungen Menschen Angebote zu machen, die sie in ihrer Entwicklung begleiten 

und fördern. Was so gestelzt klingt, bedeutet nichts Anderes, als jungen Menschen 

geschützte Erfahrungsräume zu bieten, und zwar in Bereichen, die praktisch das 

komplette Leben abbilden. Damit stellt die offene Kinder-und Jugendarbeit neben 

Familie, Freunden und Schule das dritte elementare Standbein in der Sozialisation 

eines jungen Menschen dar. Nebenbei trägt sie durch die gesetzliche Verpflichtung 

zur Partizipation einen unschätzbaren Wert zur Entwicklung eines Demokratie-

Bewusstseins bei.

Die Jugendpflege Nordkehdingen versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, diesen 

Auftrag bestmöglich auszuführen, indem sie den Kontakt zu jungen Menschen 

herstellt und pflegt, Ressourcen bereitstellt, Angebote entwickelt und durchführt, 

Netzwerke bildet und pflegt, Beratung bietet. Die Arbeit der Jugendpflege ist 

besonders wichtig, weil sie neben der eher hierarchisch strukturierten Schule 

mit ihrem formalen Bildungsansatz einen breiten Zugang für Angebote der non-

formalen Bildung vorhält. 

Wir können: 
>>> Jungen Menschen Raum für IHRE Bedürfnisse geben 

>>> Erfahrungsräume schaffen, die Schule nicht erreichen kann 

>>> echte Beteiligung bei den Inhalten unserer Angebote ermöglichen 

>>> den Sozialraum attraktiver machen 

>>> Lernräume bieten, die frei von Auflagen wie Noten, Bewertungen,

 Abschlüssen oder Lehrplänen sind  

>>> Begegnungsstätte für alle jungen Menschen eines Sozialraumes sein 

Ein Beispiel, das für viele steht:
Im Rahmen einer jugendpolitischen Fahrt fuhr ich mit einem Kooperationspartner 

und 8 Jugendlichen aus Nordkehdingen anlässlich der Wahl des Europaparlaments 

auf eine mehrtägige Fahrt nach Straßburg. Als am Ende der Höhepunkt der Fahrt 

bei den Jugendlichen erfragt wurde, gaben alle an, für sie sei der Höhepunkt 

der Besuch des EU-Parlaments und das Gespräch mit dem Abgeordneten David 

McAllister gewesen. Dies war insofern überraschend, als dass es zahlreiche andere 

Freizeit-Angebote – Fußball-Golf, Bowling, Straßburg City – gegeben hatte, welche 

sich gefühlt eher an den Bedürfnissen junger Menschen orientierten. Dieses 

Beispiel zeigt, dass junge Menschen sich sehr wohl für «wichtige» Dinge begeistern 

können, wenn sie selbst entscheiden können, ob und wie sie dies tun. 

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Jugendzentrum Nordkehdingen
Ansprechpartner:

Kherim Fatnassi | Balu
Allwördener Straße 18

21729 Freiburg | Elbe

T 04779 – 899 47 26
jugendzentrum@nordkehdingen.de

Facebook: http://www.facebook.com/

jugendzentrum.nordkehdingen

Erreichbar:
Montag und Donnerstag

von 13 bis 19 Uhr

Sozialisation >

Prozess der Einordnung des 

(heranwachsenden) Individuums

in die Gesellschaft und die

damit verbundene Übernahme

gesellschaftlich bedingter 

Verhaltensweisen durch das

Individuum.
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Von der Kooperation mit dem Bildungsportal erhoffe ich mir, dass ich zukünftig 

mehr jungen Menschen solche Fahrten oder andere Aktionen anbieten kann. Gute 

Netzwerke sind die Grundlage für gute Informationen. Auch für diese Kooperation 

gibt es schon ein Beispiel: das Bildungsbüro des Landkreises hatte in Kooperation 

mit dem Kreisjugendring eine interkulturelle Jugendfahrt nach Berlin organisiert, 

wofür aus Nordkehdingen noch Teilnehmende mitfahren konnten. Auch hier war 

übrigens zu beobachten, wie sich die jungen Menschen ganz selbstverständlich 

den dargebotenen politischen Themen zuwandten. Ohne ein gutes Netzwerk 

hätten wir von diesem Angebot nie etwas erfahren. 

Und nur, um dem Gedanken vorzubeugen: natürlich bedeuten die Angebote nicht 

nur, ständig auf Fahrten zu gehen. Der Großteil der Angebote findet regional statt. 

Zum Thema Corona:
Wir haben die Krise gar nicht meistern können. Tatsächlich hat auch für die 

Jugendarbeit die Pandemie einige empfindliche Schwächen offengelegt. Zwar 

hatte die Landesregierung seit Sommer 2020 nahezu alle Schutzauflagen für die 

Jugendarbeit gelockert (bspw. keine Maskenpflicht), aber durch die hohe Dynamik 

des Infektionsgeschehens – und damit der sich ändernden Verordnungslage – 

waren und sind viele junge Menschen verunsichert und nahmen die Angebote 

der Jugendarbeit vor Ort nur bedingt an. Dafür sind die digitalen Bereiche 

ausgeweitet worden. Es war bspw. möglich, eine E-Sports-Gruppe zu gründen, 

die sich regelmäßig zu Videospielen trifft. Aber aufgrund sehr unterschiedlicher 

Ausstattung der jungen Menschen und ihren Bedürfnissen kann das auf lange 

Sicht nur ein zusätzliches Angebot sein, kein Ersatz für die Präsenzarbeit.

10_STADTJUGENDPFLEGE DER 
HANSESTADT STADE
Die Arbeit der Stadtjugendpflege Stade beinhaltet ein vielfältiges Programm im 

Bereich der Betreuung und Begleitung von jungen Menschen in ihrer Entwicklung 

von 8 – 18 Jahren. Sie organisiert niedrigschwellige, freizeitorientierte Angebote 

in den verschiedenen Sozialräumen der Stadt und fördert, berät und unterstützt 

Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre bei der Perspektivplanung im 

Rahmen von Jugendsozialarbeit.

Die Offene Jugendarbeit findet in 7 dezentralen Einrichtungen statt:
>>> Jugendfreizeitstätte Alter Schlachthof | Freiburger Str. 4, 21682 Stade

>>> Jugendhaus Haddorf | Am Rugen Hollen 5, 21683 Stade

>>> Jugendhaus Altländer Viertel | Hohenfriedberger Str. 3, 21680 Stade

>>> Bauspielplatz | Jorker Str. 24, 21680 Stade

>>> Jugendhaus Wiepenkathen | Wilhelm-Busch-Str. 1, 21684 Stade

>>> Jugendtreff Hahle | Hahler Weg 49, 21682 Stade

>>> Jugendzentrum Diele | Obstmarschenweg 343, 21683 Stade

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Stadtjugendpflege
Hansestadt Stade
Ansprechpartner:

Marc Olszewski
Freiburger Str. 4 | 21682 Stade

T 04141 – 54 49 -0
jugendpflege@stadt-stade.de
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Die Häuser werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendpflege 

hauptamtlich geleitet.

Ergänzt wird die allgemeine Offene Jugendarbeit durch die geschlechtsspezifischen 

Angebote im Bereich Mädchenpädagogik. Mädchen und junge Frauen aus Stade 

erhalten in diesem Arbeitsbereich einen eigenen Raum, in dem sie geschlechts-

bezogene Themen ansprechen, Erfahrungen austauschen und Handlungsweisen aus 

ihrem Alltag geschützt aufarbeiten können. Darüber hinaus findet eine eigene 

Angebotsplanung im Rahmen der Mädchenarbeit statt, die Ferienfahrten, Kurse 

und Projekte umfasst.

Außerdem werden im Rahmen der Kooperation mit der Kreisjugendpflege, der 

Jugendringe – Kreis, Stade und Buxtehude – sowie der Stadtjugendpflege Buxtehude 

Ferienfahrten für alle Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis organisiert. In 

den Sommerferien sowie Herbst- und Osterferien wird ein Ferienspaßprogramm 

mit vielen Ausflügen sowie Angeboten in der Stadt organisiert.

 

Die Stadtjugendpflege ist dem Gesetz nach ein außerschulischer Bildungsträger. 

In diesem Zusammenhang werden junge Menschen z. B. zu Jugendleiterinnen und 

Jugendleitern ausgebildet und damit zu sozialem Engagement im Rahmen der 

Jugendarbeit motiviert. Weiterhin beinhalten die Angebote der Stadtjugendpflege 

grundsätzlich einen Bildungsaspekt. Die Stadtjugendpflege unterstützt Projekte, 

an denen Kinder und Jugendliche beteiligt und Gestaltungsmöglichkeiten enthalten 

sind. Die Jugendpflege unterstützt die Kulturarbeit in der Stadt und fördert z. B. 

junge Bands und Theatergruppen, die Skater- und Graffiti-Szene sowie Medien-

Projekte.

Im Bereich der Jugendsozialarbeit richtet sich die Stadtjugendpflege an Jugendliche 

und junge Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule ins Berufs- 

leben haben. So werden hier, im Gegensatz zu den Gruppenangeboten des 

Offenen Bereichs, individuelle Hilfen und Maßnahmen organisiert, die von den 

hauptamtlichen Mitarbeitern fachlich begleitet und initiiert werden. Dabei wird das 

gesamtstädtische Hilfenetzwerk verschiedener Träger genutzt. Die Maßnahmen 

stellen eine Intervention im defizitären Lebensalltag der Klientel dar. Die Mitarbeiter 

in diesem Bereich sind Vermittler und Fürsprecher für diese Menschen.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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11_KREISJUGENDRING STADE
Anke Heydorn: Welche Aufgaben hat der Kreisjugendring im Landkreis Stade

und wie unterscheiden Sie sich zu den örtlichen Jugendpflegen? 

Der Kreisjugendring ist ein Verein, der aus den Vereinen und Verbänden besteht, 

die Jugendarbeit im LK Stade machen. Wir sind dafür da, unsere Mitglieder zu 

vernetzen und ihre Interessen in der Jugendarbeit zu bündeln und gegenüber 

Politik und Verwaltung zu vertreten. In dieser Funktion sind wir auch Schnittstelle 

zu den Jugendpflegen, insbesondere zur Kreisjugendpflege.  

Der Landkreis finanziert für uns zusätzlich einen Bildungsreferenten, der die Vereine 

und Verbände beraten und unterstützen und somit die Qualität der Jugendarbeit 

sichern soll. Dazu dienen insbesondere auch Jugendleiter*innen-Ausbildungen 

sowie viele Fortbildungen für Jugendleiter*innen und Vereinsaktive.  

Im Unterschied zu den vielen Jugendpflegen im Landkreis Stade arbeiten wir also 

weniger mit Kindern und Jugendlichen, als vielmehr mit den Ehrenamtlichen in der 

Jugendarbeit zusammen. Wir bilden aus und fort, beraten, unterstützen und sind 

Schnittstelle für alle Belange der verbandlichen Jugendarbeit. 

Anke Heydorn: An welchen besonderen Moment oder Begebenheit müssen

Sie spontan denken, wenn Sie an Ihre Arbeit im Kreisjugendring denken?

Was bringt Sie in Ihrer Erinnerung zum Schmunzeln? Worauf sind Sie stolz? 

Wir bieten im Kreisjugendring auch internationale Jugendbegegnungen an. Vor 

allem, weil dieses Feld kaum von anderen Vereinen bespielt wird und hier eine 

Nische ist, in der wir Akzente setzen können. Das Ziel ist, junge Menschen aus 

verschiedenen Ländern zusammenzubringen, damit sie lernen, dass wir gemeinsam 

an Problemen arbeiten können, um sie zu lösen, anstatt die jeweils anderen für 

die Probleme verantwortlich zu machen. 

Ein Teilnehmer, der vorher sehr skeptisch war und kein Interesse daran hatte, junge 

Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, sagte nach einem internationalen 

Jugendcamp in der Slowakei folgenden Satz: «Ich dachte, die sind ganz komisch 

– aber das sind ja alles ganz normale Menschen!» Dieser Satz treibt mich seitdem 

an. Jeder junge Mensch, dem wir dieses Gefühl vermitteln konnten, macht die Welt 

ein Stück besser und sicherer! 

Und das ist nur ein Beispiel für die vielen manchmal alltäglichen Situationen, 

die Jugendleiterinnen und Jugendleiter immer wieder haben und die nur durch 

ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter möglich werden. Deshalb bin ich 

vor Allem dankbar für das vielfältige und aufopferungsvolle Engagement von so 

vielen Menschen in unserem Landkreis, die in Vereinen, Verbänden, Gemeinden, 

Gruppen, Initiativen, Jugendzentren, auf Fahrten, Zeltlagern, Gruppenstunden, 

Ausflügen, im Ferienspaß oder wo auch immer dafür sorgen, dass Kinder und 

Jugendliche eine gute Zeit haben und neue Erfahrungen machen.

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor

Kreisjugendring Stade e.V.
Kai-Janis Meyer |
Jugendbildungsreferent

Harsefelder Str. 44a | 21680 Stade

T 04141 – 53 02 88
https://www.kjr-stade.de
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Anke Heydorn: Sie haben sich mit dem Bildungslotsen, unserem Bildungsportal 

der Bildungsregion Landkreis Stade vernetzt. Was erhoffen Sie sich durch diese 

Form der virtuellen Vernetzung? 

Vernetzung ist immer wichtig. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Und schließlich 

geht es ja um die Sache – bzw. um die Kinder und Jugendlichen hier im Landkreis. 

Deshalb sind wir an jeglicher Kooperation und Vernetzung interessiert. Wir 

hoffen natürlich auch, dass viele Menschen dadurch unser Angebot sehen und 

damit entweder Kinder und Jugendliche die Chance bekommen an Maßnahmen 

teilnehmen zu können oder Menschen Lust haben sich in der Jugendarbeit zu 

engagieren. Wir beraten gerne zu passenden Engagementsfeldern in Vereinen, 

Jugendgruppen oder bei uns im KJR. Möglichkeiten gibt es viele: Wir sind nur eine 

Mail oder einen Anruf entfernt. ;-) 

Die
Jugendpflegen
stellen
sich vor
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Jugendarbeit der 
Religionsgemeinschaften
im Landkreis Stade

Alle Religionsgemeinschaften haben Jugendarbeit im Programm – je nach religiöser 

Ausrichtung. Darunter fallen bei den christlichen Kirchen z. B. der Konfirman-

dinnen und Konfirmandenunterricht, sowie die Vorbereitung auf Kommunion und 

Firmung – aber auch offene Treffs am Nachmittag.

Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die beiden evangelischen Kirchenkreise Stade 

und Buxtehude verwiesen. Aber auch die jüdischen und islamischen Gemeinden 

haben etwas für Kinder und Jugendliche im Programm sowie die zahlreichen 

freien christlichen Kirchen.

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Stade heißt –
Kirche aktiv mitgestalten:
>>> auf dem Kirchentag,
>>> bei der Kirche auf der Messe,
>>> im Landesjugendcamp,
>>> in den Rainbow-Gottesdiensten,
>>> auf den Freizeiten,
>>> auf der Stader Flotte,
>>> und ... und ... und ...
 

Evangelische Jugend im Kirchenkreis Buxtehude 

Die Angebote der Evangelischen Jugend finden Sie hier >

https://www.ej-buxtehude.de/

Bei Interesse informieren Sie sich direkt bei Ihrer Gemeinde vor Ort – die Kirchen 

und andere Glaubensgemeinschaften bieten eine Fülle interessanter Angebote für 

Kinder und Jugendliche an, z. B. auch Ferienfahrten, Sommercamps oder offene 

Kinder- und Jugendnachmittage oder Pfadfindergruppen. Teilweise finden Sie 

diese auch unter bildungslotse.info. Auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen 

Anbieter konnten wir nur eine kleine Auswahl beispielhaft darstellen.

Gut zu wissen!

Diakon Volker Puhl-Mogk |

Kirchenkreisjugendwart

Lerchenweg 10 | 20186 Stade

T 04141 – 787 42 50
info@evju-stade.de

www.evju-stade.de

Karen Seefeld | 
Kirchenkreisjugendwartin

Hauptstr. 27 | 27449 Kutenholz

T 04762 – 363 92 76
Mobil 0157 – 339 752 15

karen.seefeld@ej-buxtehude.de
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Aktuelles

Süßes Zottel-Ungeheuer –
oder einzigartiges Chaos-Lama?
Online-Spiel SuperMINT startet
3. Edition zum Weltspieltag 2021

Können Quallen leuchten? Was hat die Bacon-Zahl mit Speck zu tun? 
Und ist das mit dem „Big Chill“ tatsächlich so entspannt, wie der 
Name vermuten lässt? Nach zwei erfolgreichen Editionen veröffentlicht 
#MINTmagie, die Kommunikationsoffensive des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF), nun 160 brandneue Quizfragen
aus dem MINT-Universum. Mithilfe des kostenlosen Online-Spiels 
können Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren ihr Wissen in 
Mathematik, Biologie, Geowissenschaften & Co. testen.

Wer bei der neuen Edition des Online-Spiels «SuperMINT» einsteigt, 

geht nicht nur schlauer, sondern auch mit einem Supersidekick raus. Acht 

Wissensfragen und acht Typenfragen trennen die Spielerinnen und Spieler von 

ihrem individualisierten Helferchen, das sich aus ihren Antworten ergibt. Jede 

Runde dauert etwa sechs Minuten und beginnt mit einer Wissensfrage, bei der 

aus drei Antwortmöglichkeiten gewählt werden kann, anschließend folgt eine 

Typenfrage. Hier geht’s nicht um Richtig oder Falsch. Die Spielerinnen und Spieler 

müssen sich vielmehr selbst einschätzen: Was passt zu mir? Womit fühle ich mich 

besser? Bin ich, was den Schlafrhythmus betrifft, eher eine Nachteule oder eine 

Lerche? Gleicht meine bevorzugte Zimmertemperatur eher einem Tropenhaus oder 

einem Gefrierschrank? Nach der 16. Frage steht der Supersidekick fest.

Insgesamt gibt es 1.726 verschiedene Variationen, vom «Süßen Zottel-Ungeheuer» 

bis zum «Einzigartigen Chaos-Lama». In jedem Fall hat er oder sie einen Gewinncode 

dabei. Mit etwas Glück gewinnen die Spielerinnen und Spieler also nicht nur ein 

neues Helferchen, sondern einen von 100 Preisen. 

Als Allianz-Partner hat das MINT-Cluster JuMaMi im Landkreis Stade, die Prüfung 

der Fragen und Fakten aus dem Bereich Mathematik schon vor dem offiziellen 

Start der Edition auf Herz und Nieren geprüft. Mit spaßigen MINT-Aktionen für 

Kinder und Jugendliche beschäftigt sich das MINT-Cluster JuMaMi darüber 

hinaus in dem vom BMBF geförderten Projekt «Jugend macht MI(N)T!» 
– JuMaMi. Gemeinsam arbeiten die Cluster-Partner (Bildungsbüro Landkreis 

Stade, Composites United e.V. und die hochschule21) seit Dezember 2020 daran, 

die außerschulischen MINT-Aktivitäten im Landkreis auszubauen und nachhaltig 

in die Jugendarbeit zu integrieren.

Herausgeber des Spiels ist #MINTmagie: Die Kommunikationsoffensive des Bundes- 

ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist Teil der Allianz für MINT-Bildung 

zu Hause, die im Frühjahr 2020 auf Initiative von BMBF und Kultusminister-

konferenz (KMK) gegründet wurde.

https://www.mintmagie.de/
https://www.mintmagie.de/
https://supermint.de/
https://www.bildung-forschung.digital/de/jumami-3711.html
https://www.bildung-forschung.digital/de/jumami-3711.html
https://www.bildung-forschung.digital/de/supermint-die-neue-edition-3623.html
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Aktuelles

Neuer Naturschutzfilmkanal
der Gesellschaft für Umweltbildung 
Baden-Württemberg e.V.

https://www.youtube.com/channel/UCVkax0oXsvqS40sTker06Ug/videos

Das Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg gefördert. 

Der Naturschutzgedanke soll weiterverbreitet werden und Erzieherinnen und Erzieher, 

Lehrkräfte und alle Interessierten motivieren, Naturschutzprojekte gemeinsam mit 

Kindern durchzuführen. Jeden Freitag werden 2 – 3 neue Naturschutzfilme eingestellt.

Der andere Naturwissenschaftskanal >

www.youtube.com/channel/UCotQdo7hOWcKl_hNMvuL79A/videos

hat schon über 1.540 Abonnenten | 100.000 Filmaufrufe.

MINTeinander Spiralcurriculum 
«Kräfte und Gleichgewicht»
der Telekom Stiftung

Auch das dritte Spiralcurriculum der Telekom Stiftung konnte im Landkreis Stade 

ankommen. Die Fortbildung für Multiplikatoren fand am 20.05.2021 online statt. 

Zu Multiplikatoren ausgebildet wurden:
>>> Bildungsbüro für den Elementarbereich
>>> Grundschule Ahlerstedt (Primarstufe)
>>> Halepaghen-Schule Buxtehude (Sekundarstufe)
>>> Gymnasium Athenaeum Stade (Sekundarstufe)

Alle Multiplikatoren haben wie schon bei der letzten Fortbildung zum Spiral-

curriculum «Schwimmen und Sinken» die Materialkisten und die Spiralblöcke mit 

den Experimenten kostenlos vom Bildungsbüro und der Telekom Stiftung erhalten.

Eine zentrale Fortbildungsveranstaltung mit anschließender Schulung durch die 

Multiplikatoren ist in Planung und wird je nach Infektionslage umgesetzt werden.

Wenn Sie als Kita, Grundschule oder weiterführender Schule schon jetzt Interesse 

haben, sich mit den Materialien auseinander zu setzen, können Sie die Kontaktdaten 

der Multiplikatoren beim Bildungsbüro erfragen.

>>> Die Handbücher und Materialkisten zu «Magnetismus», sowie «Kräfte und 

Gleichgewicht» sind unter https://gutwerke.de/bildungsangebote/ zu erwerben.

>>> Die Handbücher und Materialkisten zu «Schwimmen und Sinken» sind beim 

Caritasverband Coesfeld zu erwerben. 

Projektseite
Spiralcurriculum >
https://www.telekom-stiftung.de/aktivitaeten/minteinander

 
Materialseite
Spiralcurriculum >
https://www.telekom-stiftung.de/minteinander-materialien

Weitere aktuelle Meldungen
aus der Bildungsregion finden

Sie jederzeit im Internet >

https://bildungslotse.info/



25

Termine

Kampfkunst-Workshop
für junge Frauen und Mädchen

ABC BILDUNGS- UND TAGUNGSZENTRUM
Bauernreihe 1 | 21706 Drochtersen-Hüll | www.abc.huell.de

Freitag 25.6. | 14.30 Uhr – Sonntag 27.06.2021 | 18 Uhr
https://www.abc-huell.de/2021/06/02/kampfkunst-workshop-fuer-junge-frauen-und-maedchen-25-27-6-21/

Was ist Kraft? Wo liegt sie? Was kann sie? Wie zeigt sie sich? 

Du hast Lust auf Kampfkunst? Und Du möchtest Deine eigene Kraft kennenlernen? 

Dann komm zu dem dreitägigen Workshop ins ABC Hüll.

Du kannst Deine Kraft entdecken und ihren Ausdruck und ihre Wirkung erleben. 

Du wirst sie spüren, mit voller Wucht einsetzen, sie aber auch in ihrer Zartheit und 

Verletzlichkeit erfahren. Du wirst erforschen, wo Du sie im Alltag und in Deinem 

Leben am meisten brauchst und wie Du sie nutzen kannst.

Wir werden unsere Erfahrungen in Bildern, Filmen und Texten festhalten, uns 

darüber austauschen und dadurch noch einen ganz anderen Blick auf uns und 

unsere Kraft werfen können. Wir werden boxen und treten, Bewegungsformen aus 

dem Karate lernen, ruhigere Abläufe aus dem Qigong machen und meditieren. 

Dabei werden wir:
>>> gemeinsam unsere Kraft erforschen, erfahren und zulassen

>>> uns Zeit nehmen, unsere Kraft zu fühlen, körperlich und emotional

>>> schauen, wie und wo Kraft sich bei Dir selbst zeigt

>>> schauen, wie sie Dich schützen kann

>>> uns die Frage stellen, wofür wir unsere Kraft brauchen und wie wir sie allein 

 oder gemeinsam nutzen möchten.

Workshop: Train the Trainer
hochschule 21, organisiert von
Jugend macht MI(N)T! JuMaMi

Für Robotik   
Basiskurs 1 | Samstag vormittags | 04.09.2021

Aufbaukurs 1 | Dienstag nachmittags | 14.09.2021

Basiskurs 2 | Mittwoch nachmittags | 08.09.2021

Aufbaukurs 2 | Samstag, vormittags | 18.09.2021

 

Für Lötmännchen & Co.  
02.10.2021 | WS 1 vormittags, WS 2 nachmittags

09.10.2021 | WS 3 vormittags, WS 4 nachmittags

Wir achten Corona-bedingt 

auf genug Abstand und die 

Hygieneregeln. 

Weitere Informationen zum 
Hygienekonzept >
https://www.abc-huell.de/abc-hygienekonzept/
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Sie haben Fragen oder
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Rufen Sie uns gerne an:
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bildungsregion@landkreis-
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