
Jugendfreizeithaus Bogen

Ferienfreizeiten gut angelaufen
Im Au� rag 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-, Som-
mer- und Herbs� erien geplant und schon teilweise erfolgreich durchgeführt. 

In den Pfi ngs� erien dur� en die Kids viele spannende Programme erleben. An einem sonnigen Vormi� ag 
konnten die Kids das Leben der Bienen kennenlernen. An diesem Tag begleitete uns Herr Kö� erl von der 
Imkerei Oberalteich und erzählte den Kids viel Interessantes und Wissenswertes. Die Geschichte des Bo-
genberges und der Besuch des Kreismuseums mit der „Viecher Ausstellung“ und einem tollen Krea� vange-
bot gehörten ebenfalls zu dem Ferienhighlight. Die Bogener Sportschützen schenkten den Kindern einen 
unvergesslichen Nachmi� ag mit Lu� gewehrschießen und We� kämpfen. Ein bunter Nachmi� ag mit dem 
ganz ungewöhnlichen Jahrmarkt rundete das Pfi ngs� erienprogramm ab. Wir freuen uns jetzt schon auf 
die zahlreiche Teilnahme an den Programmen in den Sommer- und Herbs� erien - es sind noch Plätze frei! 
Onlineanmeldung unter: h� ps://www.unser-ferienprogramm.de/bogen/index.php 

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 Coro-
na-Pandemie Versäumtes au� olen und nachholen können. Das Team des Jugend Freizeit Hauses möchte 
allen Kindern und Jugendlichen aus Bogen und der Umgebung dies ermöglichen. 
In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein TfK-Technik für Kinder e.V. fanden weitere Projekte 
mit spannenden technischen Angeboten für große und kleine Besucher sta� . Hier konnten die Kids eine 
tanzende CD oder einen Tischbasketball basteln. Im Bereich „Gesundes wachsen“ konnten die Kids dieses 
Mal Wissenswertes über die Milch und Milchprodukte erfahren. Auch hier stehen viele weitere Koch- und 
Ernährungsangebote, in denen Vieles über gesunde und saisonale Produkte erfahren wird, auf dem Plan. 

Am 10.06.2022 konnten unsere „Kleinen“ an einem Selbstsicherheitstraining 
„Geh nie mit einem Fremden mit/Das große NEIN“ teilnehmen und dabei ihr 
eigenes ICH stärken. Das Thema Mobbing und „Coolness“ stehen ebenfalls auf 
dem Plan.
An zwei Vormi� agen im Juni unter Anleitung von erfahrenem Musikpädagoge 
und Tontechniker O� o Schellinger, ha� en die Kids die Möglichkeit ihre eigene 
Radiosendung zu erstellen: Texte erfassen, 
Interviews führen, Nachrichten und den Wet-
terbericht einspielen. Eingesprochen und be-
arbeitet wurde das Ganze gemeinsam in unse-
rem eigenen Tonstudio. Es entstand eine tolle 
Radiosendung, auf die die Kids, aber auch wir 
sehr stolz sind! Hören Sie doch selbst: h� ps://

www.dropbox.com/s/yqvfs9152jury6j/Rautenradio%20fer� g.mp3?dl=0

Outdoor-Tischtennis für alle ab der 5. Klasse. In Koopera� on mit der Kampagne des Deutschen Tisch-
tennis-Bundes „Frei.Zeit.Tischtennis!“ und dem TSV 1883 Bogen Tischtennis wird den Kindern und Jugend-
lichen ein Outdoor-Tischtennis-Training angeboten. Immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr können 
alle Interessierten unter Anleitung von erfahrenen Spielern und Trainern Tipps und Tricks zum Tischten-
nisspielen erlernen. Termine 2022: 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09. und 29.09.

Neu im Jugendfreizeithaus – off ener Teenietreff  für alle Teenies von der 5. bis zur 7. Klasse. Durch unse-
ren Kindertreff , der für alle Kids von 6 bis 13 Jahren zugänglich ist, ist uns aufgefallen, dass die „Kleinen 
Großen“ sich immer mehr zurückgezogen haben und sich nicht wohl unter den „Kleinen“ gefühlt haben. 
Deswegen möchten wir dieser Altersgruppe einen Raum bieten, in dem sie sich wohlfühlen und unter sich 
sein können. Mal schauen, ob das was wird. Dieser Treff  fi ndet ab dem 30. Juni immer donnerstags von 15 
bis 18 Uhr sta� . Herzlich Willkommen, liebe Teenies!
 
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
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