
Viel los im Jugendfreizeithaus Bogen

Kochabende in den off enen Treff s – Teenie und Jugend
Nach jahrelanger Tradi� on wird im Jugendfreizeithaus regelmäßig 
einmal im Monat interna� onal gekocht. Sowohl im off enen Teenie-
treff , aber auch im off enen Jugendtreff  entstehen so die unterschied-
lichsten Köstlichkeiten. Im November haben sich unsere jugendlichen 
Besucher mit der italienischen Küche befasst. Ganz tradi� onell - mit 
Pizzabacken. In unserem „neuen-alten“ Pizzaofen, der über die Co-
ronazeit leider unbenutzt bleiben musste, wurden endlich die unter-
schiedlichsten und selbstgemachten Pizzasorten kreiert. Die Küchen-
chefs ließen ihrer Krea� vität freien Lauf und belegten die Pizzas mit 
vielen leckeren Sachen. Als Mutprobe beim späteren Essen, gab es ein 
Chili-Ba� le. Um das Feuer im Mund zu löschen, haben unsere jugend-
lichen Experten sehr viel Milch gebraucht. Wir sind gespannt, was es 
beim nächsten Mal geben wird. Im Dezember steht jetzt erst einmal 
ein kulinarisches Weihnachtsfest an. 

Mein Stärkenrucksack – am Buß- und Be! ag 
Der Stärkenrucksack ist ein Sinnbild für die unzähligen Stärken, Fähigkeiten und Begabungen, die alle Kinder 
in sich tragen. Nur zu o!  werden die Kids aber in der Außenwelt darauf aufmerksam gemacht, was sie noch 
nicht können, worunter das Selbstbewusstsein o!  leidet.
An diesem Tag ist Carola Hanusch mit den Kindern gemeinsam auf die Suche nach all den Stärken gegangen, 
die in ihrem „Stärkenrucksack“ schlummern, um sich diese nutzbar machen zu können für schwierigere 
Zeiten und Krisen. Auf spielerische Art durch Selbstrefl ek� on konnten die Kids lernen, wie stark sie men-
tal sein können. Jedem, selbst einem ruhigen und zurückhaltenden Kind, hat Frau Hanusch die Gelegen-
heit gegeben, über sich hinaus zu wachsen und Mut zu schöpfen. Jedes Kind dur! e seine eigenen Stärken 
aufschreiben und diese mit unterschiedlichsten Körperbewegungen darstellen. Aber auch durch Aussagen 
oder über das Vergleichen mit berühmten Persönlichkeiten, Tieren oder Figuren, wie zum Beispiel: „Ich bin 
stark, wie ein Tiger!“, „Ich bin cool, wie Superman!“, „Ich bin mu� g, wie Batman!“, „Ich bin schlau, wie Harry 
Po� er!“. Hier wurde den Kids die Möglichkeit gegeben, herauszufi nden, was sie am besten tun können. Da 
kam Vieles raus: Fahrrad fahren, tanzen, spielen, Mama im Haushalt helfen und vieles mehr. All das hat den 
Kids viel Selbstbewusstsein geschenkt, sodass sie sich zum Schluss gegensei� g Komplimente geschrieben 
haben. Diese haben sie sich in einem Becher verpackt und mit nach Hause genommen, um die in kri� schen 
Situa� onen anschauen zu können und sich dadurch mu� ger zu machen.
Zum Ausklang des „Stärkenvormi� ags“ folgte ein leckeres Mi� agessen, welches ein Teil der Kids mit uns zu-
sammen zubereitet hat. Danach wurde nach Herzenslust Gesellscha! sspiele, Airhockey und Kicker gespielt. 

Krea" v mit der Nähmaschine und bunten Stoff en

Mit viel Erfolg und seit über drei Jahren läu!  unser „Näh-
kästchen für Kids“ unter der Anleitung von Bianca Brunner. 
Zahlreiche Kinder treff en sich monatlich zum gemeinsamen 
Nähen. Anlässlich der Jahreszeiten werden passende krea� ve 
Nähprojekte durchgeführt. Ein buntes S� rnband für sich oder 
die Geschwister, eine kleine Handytasche oder eine Umhänge-
tasche -  alles ist dabei. Gemeinsam werden tolle Ergebnisse 
von den kleinen Nähprofi s erzielt. Auch für das Jahr 2023 sind 
weitere Treff en geplant. Eingeladen hierzu sind alle Kinder 
zwischen 8 und 16 Jahren, welche bereits erste Erfahrungen 
mit Nähen machen konnten und diese in regelmäßigen mo-
natlichen Treff en unter Gleichgesinnten verfes� gen wollen. 
Diese Treff s fi nden jeden 3. Freitag, außer in den Ferien, von 
15:00- 17:30 Uhr sta� . Hier können die Kinder entweder ein 

kleines angefangenes Projekt mitbringen, oder aus von Frau Brunner gestellten Projekten ihre Nähkünste 
unter den Beweis stellen. Interessierte Kinder können sich jederzeit bei uns melden. Bei Bedarf stehen im 
Haus auch einige Nähmaschinen zur Verfügung. Es ist jedoch immer besser, wenn das Kind an der eigenen 
Maschine die Nähfer� gkeiten verbessert. Ganz wich� g ist, dass die Kids Vorerfahrungen haben und zu den 
Treff s ihre eigene Nähutensilien mitbringen. Unkosten des Treff s orien� eren sich am Materialverbrauch. 
Um grundsätzliche Sachen vorhalten zu können, kostet die Teilnahme unabhängig vom Materialverbrauch 
5,- EUR. Aus Planungsgründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig.



Spielezeit in Bogen
Vom Sonntagnachmi� ag, den 6.11.2022, bis zum 
Samstagabend, den 12.11.2022, wurde in Bogen 
ausgiebig gespielt. Gut 1000 Besucherinnen und Be-
sucher konnten während dieser Zeit durch das Ju-
gendfreizeithaus begrüßt werden. An den Vormi� a-
gen waren die Kinder der umliegenden Schulen und 
Kindergärten zu Besuch, und ab 16.00 Uhr füllte sich 
das Pfarrheim mit Besuchern aller Altersgruppen. 
Viele Besucher waren jeden Tag an den Spieletagen 
und versuchten eifrig alle 600 Spiele zu erkunden. 
Über die Woche hinweg fanden im Poker die Quali-
fi zierungsspiele sta� , und am späten Samstagnach-
mi� ag startete dann das Pokerfi nale unter der Lei-
tung von Herrn Robert Katzendobler. Hierbei konnten sich drei Gewinner über ihre wohlverdienten Pokale 
freuen. Über 20 ehrenamtliche Helfer, mitunter gestellt durch die evangelische Jugend und die Landsmann-
scha�  der Deutschen aus Russland, aber auch jugendliche Besucher, das Team des Jugendfreizeithauses und 
das Team der off enen Ganztagesschule, sorgten die ganze Woche dafür, dass sich alle wohlfühlen konnten. 
Es wurden fl eißig Spiele ausgegeben, erklärt und wieder eingesammelt. Natürlich haben die Helfer fl eißig 
mit den Besuchern gespielt, wenn es die Zeit zuließ. Ohne diese ehrenamtliche Unterstützung wären die 
Spieletage gar nicht möglich. Daher sei allen Helfern ein herzliches Dankeschön gesagt. Am Samstagabend 
wurden die Tore etwas wehmü� g für ein ganzes Jahr geschlossen. Aber im Jugendfreizeithaus wird das ganze 
Jahr über weitergespielt. 
Geplant ist:
- am 10.12.2022 ab 16.00 Uhr Pokerturnier
- vom 13.02 bis 5.03.2023 Spielekistenak� on 
- Jeden zweiten Samstag im Monat von 14.00 - 16.30 Spielenachmi� age für alle Genera� onen. Neben 
den Gesellscha� sspielen stehen den Besuchern zudem Billard, Darts, Air Hockey, Tischtennis und Kicker zur 
Verfügung. 
Für alle Angebote ist eine Voranmeldung notwendig. 

Kinder und Technik
Im Rahmen des Programmes „Engagiert und mo� -
viert mit Kindern und Jugendlichen“ und in Zusam-
menarbeit mit TfK – Technik für Kinder e.V. konnten 
über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Projekte im 
Bereich Technik angeboten werden. Spielerisch 
durch Selbermachen haben alle teilnehmenden Kids 
zwischen 6 und 13 Jahren die spannende Welt der 
Technik entdecken können. Jeden Monat von Feb-
ruar bis November erwarteten die Kinder spannen-
de Angebote. Damit die Kids sich „sicher“ in ihren 
eigenen Räumlichkeiten fühlen können, wurde eine 
Mini-Alarmanlage gebaut, die direkt vor die Tür ge-
stellt werden konnte, um sich vor den „Eindringli-
gen“ warnen zu können. Der Krea� vität waren keine 
Grenzen gesetzt. Ein elektronisches Spiel mit Sound 
oder mit Lichteff ekten – gelötet oder geklemmt, ge-
leimt oder gebohrt – alles war dabei. Damit die Kin-
der den Umgang mit größeren Werkzeugen und Ma-
schinen kennenlernen können, dur� en die Besuche 
des Technikhauses in Straubing nicht fehlen. Ganze 
zwei Tage konnten die Kinder vor Ort die Technik des 
Hauses erforschen und ausprobieren. Mit Unterstützung des geschulten Personals haben die teilnehmende 
Kids am 6. September ihr eigenes Smartphone-Mikroskop gebaut. Hier wurde fl eißig gelötet, gebohrt und 
geleimt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Nutzung des Handys sicherlich spannender geworden.  Am 31. Oktober 
konnten die Kids einen kleinen Kaugummiautomat, gefüllt mit echten Kaugummis, bauen. Auch wenn die 
Kaugummis schon, bevor der Automat fer� g gestellt war, vernascht wurden, hat es trotzdem allen riesen 
Spaß gemacht. Wir blicken in die Zukun�  und freuen uns jetzt schon auf weitere spannende Projekte mit 
dem Verein „Technik für Kinder“. 



Weihnachtsak� onen im Jugendfreizeithaus

Adventspostamt
Wie schon in den letzten beiden Jahren sind auch in diesem Jahr die Helfer des Christkindes wieder ak� v im 
Bogener Adventspostamt. 2020 ha� e das Christkind aufgrund der Coronapandemie angeklop�  und darum 
gebeten, dass es in Bogen ein Ausweichpostamt geben solle. Im Laufe der letzten beiden Jahre hat sich die-
ses Adventspostamt sehr bewährt und daher kommen die Helfer aus allen Herrenländern ab Sonntag, den 
27.11.2022, wieder ins Jugendfreizeithaus. Aufgrund der noch laufenden Bauarbeiten steht in diesem Jahr 
eine weihnachtlich geschmückte Holzkiste als Postkasten bereit. Die Post wird täglich geleert. Das Büro der 
3. Ebene im Haus der Begegnung ist dafür vorgesehen, dass das Christkind oder dessen Helfer in der Nacht in 
Ruhe, die Briefe und Karten sichten, sor� eren und dann beantworten können. Da es sich um ein Ausweich-
postamt handelt, müssen auf den Briefen und Karten die vollständigen Adressen des Schreibers vorhan-
den sein. Nur so ist ein Antwortbrief möglich. Wunschze� el werden nach wie vor auf den gängigen Wegen 
abgeholt und jede Familie kann dies wie in den Vorjahren beibehalten und die familienüblichen Wege zur 
Versendung der Wünsche nutzen. Das weihnachtliche Team freut sich über viele Nachrichten, selbst gemalte 
Bilder, ein Gedicht, einen ne� en Gruß, Sorgen und Wünsche oder einfach nur die eine oder andere Frage. 

Tausch- und Bastelbaum 
Vor dem Jugendfreizeithaus steht in diesem Jahr im Rahmen der Adventsak� on der Stadt Bogen „Christbäu-
me“, ein Tausch- und Bastelbaum zur Verfügung. Gerne können eigener oder selbstgebastelter Weihnachts-
baumschmuck beliebig mit an den Baum gehängt werden. Wer will kann sich gerne ein beliebiges Stück vom 
Baum mit nach Hause nehmen und daran erfreuen. Für die Bastler hängen am Baum weiße Kugeln, welche 
zu Hause nach Herzenslust beklebt, bemalt, benäht oder anders gestaltet werden können. Diese können 
gerne wieder zurückgehängt oder einfach als Erinnerung behalten werden. 

Plätzchenbacken für Kids: 
Am Freitag, den 02.12.2022, von 15.00- 18.00 Uhr gibt es bei uns im Haus eine Weihnachtsbäckerei. Als eine 
der letzten Maßnahmen der Ak� on „Au! ruch nach Corona“, wird den Kindern ab 6 Jahren ein Plätzchen-
backen unter der Leitung von Katrin Dengler, Referen� n für Hauswirtscha�  und Ernährung, angeboten. Die 
Kinder müssen am Backtag Schürze, Nudelholz und Spaß am Backen mitbringen. Aufgrund begrenzter 
Plätze ist eine Voranmeldung zwingend notwendig. 

Weihnachtsgeschenk gesucht?
Im letzten Jahr wurde im Rahmen der Ak� onstage „Das 1. Kunterbunte Bogener 
Kochbuch“ realisiert. Ein paar Restexemplare befi nden sich noch im Haus der Be-
gegnung und können gerne als ein besonderes Weihnachtsgeschenk, zum Preis 
von 12,90 EUR, abgenommen werden. 

Weihnachtsfeiern in den off enen Treff s des Jugendfreizeithauses: 
Die Weihnachtsfeier im Teenietreff , für alle Teenies von der 5.- 7. Klasse, ist am 
Donnerstag, den 22.12.2022, von 15.00- 18.00 Uhr. Freitag, der 23.12.2022, ist der 
große Tag der Weihnacht im Jugendfreizeithaus. Start ist im Kindertreff , für alle 
Kids ab der ersten Klasse, von 14.00- 17.30 Uhr. Danach geht es im Off enen Treff , 
für unsere großen ab 13 Jahren von 17.00- 21.00 Uhr, weiter. Alle Interessierten 
können zu diesen Terminen einfach ins Jugendfreizeithaus kommen. Das gesamte 
Team freut sich auf Euch!

Natali Vogel


