
Viel geboten im Jugendfreizeithaus Bogen

„Ferienzeit -  freie Zeit - Zeit für neue Erfahrungen“
Ganz unter diesem Zeichen entstand auch für dieses Jahr in 
und um die Stadt Bogen herum ein sehr umfangreiches Feri-
enprogramm für alle Interessierten von 6 bis 16 Jahre. Im Auf-
trag der Stadt Bogen hat das Team des Hauses der Begegnung 
und des Jugend Freizeit Hauses in Zusammenarbeit mit vielen 
Vereinen und Ins� tu� onen 36 Programmpunkte für die Oster-, 
Pfi ngst-, Sommer- und Herbs� erien geplant und schon teilwei-
se erfolgreich durchgeführt. Um die künstlerische Gestaltung 
des Werbehe� es und der Webseite kümmerte sich wieder un-
sere langjährige Besucherin Stefanie Vogel. In den Osterferien 
dur� en die Kids viele spannende Programme erleben. Im „Näh-
kästchen“ konnten die Kinder ihre Nähkünste auf die Probe 
stellen. Unter der Anleitung von Bianca Brunner wurden bunte 
Osterrucksäcke kreiert und genäht. An dem Tanz- und Bewe-
gungsnachmi� ag dur� en die Teilnehmer neue Tanzschri� e und 
lus� ge Outdoorspiele erlernen. Besonders viel Spaß ha� en die 
Kids am Alpakahof Wiesmüller. Hier dur� en sie die niedlichen 
Tiere versorgen und mit ihnen durch die grüne Wiese spazieren 
gehen. Ein weiteres Highlight war der Zauberkurs mit einer ech-
ten Zauberkünstlerin, Marlene Aigner. An diesem Nachmi� ag konnten die Kinder faszinierende Zauber-
tricks erlernen und diese zum Schluss ihren Eltern präsen� eren. Der Spielenachmi� ag mit zahlreichen 
und spannenden Gesellscha� sspielen rundete das Osterferienprogramm ab. Es war eine tolle Ferienzeit! 
Wir freuen uns jetzt schon auf die zahlreiche Teilnahme an den Programmen in den Pfi ngst-, Sommer- 
und Herbs� erien, es sind noch Plätze frei! Onlineanmeldung unter: h� ps://www.unser-ferienprogramm.
de/bogen/index.php 

JFH-Kidstreff 
Nach langer Coronazeit dürfen wir wieder un-
eingeschränkt unseren tradi� onellen Kindertreff  
für alle Kids zwischen 6 und 13 Jahren mit ge-
meinsamen Kochen, Gesellscha� sspielen, Bas-
teln und Vielem mehr anbieten. Der Kindertreff  
überschneidet sich zudem erneut mit dem off e-
nen Treff , sodass die „Kleinen“ und die „Großen“ 
sich kennenlernen und gemeinsam Zeit verbrin-
gen können. Dieses erleichtert den Übergang 
in den off enen Treff . Zudem lernen die älteren 
Besucher dadurch, mit den jüngeren Besuchern 
rücksichtsvoll umzugehen und auf deren Wün-
sche und Bedürfnisse einzugehen.  

Off ener Jugendtreff 
Auch der off ene Jugendtreff  erholt sich wieder. 
In der letzten Verwaltungsratssitzung wurde 
Vieles für den Rest des Jahres vorgesehen. Es 
dürfen wieder uneingeschränkt Gesellscha� s-
spiele, sowie alle Spielgeräte im Spieleraum ge-
nutzt werden. Es wird wieder gekocht und ge-
grillt. Drogen- und Gewaltpräven� onsprojekte, 
Neuanschaff ungen an Spielgeräten/Spielkonso-
len, Organisa� on der Turniere und der Sportan-
gebote stehen ebenso auf dem Plan. Kino unter 
freiem Himmel, sowie Schachtel-Kino für die 
Jüngeren und die großen Spieletage werden 
ebenfalls vorbereitet. 



„Au� olen nach Corona“

Im Rahmen des Bundesprogrammes der Mehrgenera� onenhäuser „Au� olen nach Corona für Kinder 
und Jugendliche“ gibt es für das Jahr 2022 einen Sonderschwerpunkt: „MGH - gemeinsam & engagiert 
mit Kindern & Jugendlichen“. 
In diesem Rahmen scha�   das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Angebote, 
die schnell bei Kindern, Jugendlichen und Familien ankommen. Kinder und Jugendliche sollen nach der 
Corona-Pandemie Versäumtes au� olen und nachholen können. Das Team des Jugend Freizeit Hauses 
möchte allen Kindern und Jugendlichen aus Bogen und der Umgebung dieses ermöglichen. Es wurden 
Projekte geschaff en, die den Kindern die Möglichkeit geben, in ihrer Freizeit Erfahrungen in den Berei-
chen Natur und Technik, Mediennutzung, Ernährung und Lebensführung, Tontechnik, Sport und Koordi-
na� on sammeln zu können.

In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein TfK-Technik für 
Kinder e.V. starteten wir im Februar eine Reihe der Projekte im Be-
reich Natur und Technik. Diese erstrecken sich über das ganze Jahr zu 
unterschiedlichsten Themen. In den vergangenen Monaten dur� en 
die Kids schon einiges ausprobieren.

Im April konnten die teilnehmenden Kinder mit dem 
erfahrenen Hobbygärtner, Herrn Zapf, die Flora und 
Fauna des heimischen Mühlbaches entdecken. Be-
waff net mit Becherlupen, Keschern und Eimern, er-
forschten die kleinen Naturliebhaber neugierig die 
Pfl anzen und die Tierwelt des Mühlbaches.
Im Mai dur� en unsere Kids einen Pfl anztag in der 
Gärtnerei des Blumengeschä� es Max Holzner erle-
ben. Unter Anleitung von Herrn Zapf haben die Kin-
der Blumen und Stecklinge eingepfl anzt, Radieschen 
gesät und Vieles über die Pfl anzen und Samen er-
fahren. 
Mit Frau Holzner konnten die Kinder eine tolle und 
informa� onsreiche Führung durch die Gärtnerei er-
leben. Jedes Kind bekam zum Abschluss auch noch 
eine Blume geschenkt, genau passend zum Mu! er-
tag.
Unter Anleitung von O! o Schellinger, Musikpädago-
ge und Tontechniker, wird demnächst im Jugendfrei-
zeithaus ein Tonstudio eingerichtet. Ab Juni können 
alle interessierten Jugendlichen einen Studioführer-
schein erwerben, mit dem sie das Tonstudio in Zu-
kun�  eigenständig nutzen dürfen. In Rücksprache mit O! o Schellinger ist es jederzeit möglich, gemein-
same Projekte zu realisieren.
Am 13. und 14. Juni ist ein Radioworkshop für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren geplant.
In Zusammenarbeit mit der Medienfachstelle des Bezirksjungendringes wird am 23. Juli ein Tagesseminar 
zum Thema: „Lass mal ein Selfi e machen“ – ein Fotografi e-Workshop mit dem Smartphone, umgesetzt. 
Eine Reihe der Projekte zum Thema „Gesunde Ernährung und gesundes und leckeres Kochen“ stehen 
ebenfalls auf dem Plan. Der Glücksworkshop und die Gewaltpräven� onsprojekte werden ebenfalls 
durchgeführt.

Natali Vogel

Unsere Öff nungszeiten
für alle zwischen 13 und 26 Jahren:
Mi! woch:  17 – 21 Uhr
Donnerstag: 17 – 21 Uhr
Freitag:  17 – 21 Uhr
für alle zwischen 6 und 13 Jahren
Freitag:  14 – 17.30 Uhr
Schaut einfach mal rein… bei uns ist immer etwas los…


