Kinder- und Jugendtreff Mintraching
Wie du vielleicht schon gesehen hast, wird
beim Festplatz gerade ein neuer Kinder- und
Jugendtreff für die Gemeinde Mintraching
gebaut.

Programm Kindertreff Mintraching
Mittwochs, 15-17 Uhr im Tennisstüberl
Mintraching bei der Turnhalle
Für Kinder ab der zweiten Klasse bis 12 Jahre

Hier soll ein freier Ort für alle Kinder und
Jugendlichen der Gemeinde entstehen. Es
wird ein Platz an dem vielen tollen Aktionen
stattfinden werden, der aber auch einfach mal
zum chillen da ist.

Februar und März 2018

Der Treff wird vermutlich nach den Osterferien
geöffnet werden.

14.02. (Winterferien) Faschingsbasteln

Du kannst mir aber jetzt schon helfen. Zum
einen suchen wir nach einem tollen Namen für
den Jugendtreff. Zum anderen freue ich mich
immer über alle Wünsche, Ideen und
Anregungen die ihr für den Jugendtreff und
das Programm habt. Du kannst mich also
gerne darauf ansprechen oder mir unter
oliver.danner@mintraching.de schreiben.
Außerdem bräuchte ich vor der Eröffnung noch
Hilfe beim Bemalen und Gestalten des Treffs.
Falls du Lust darauf hast, werde ich noch
genauere Informationen herausgeben, sobald
der Termin feststeht.

07.02. Wiedereröffnung, Sport und Spiel
Nach einer längeren Pause eröffnen wir wieder
den Kindertreff

Passend zur närrischen Zeit basteln wir
Masken und Verkleidungen. Wenn ihr wollt,
könnt ihr gerne verkleidet kommen.
21.02. Sport und Spiel
28.02. Wir bauen Regenmacher
Wir bauen und bemalen Regenmacher, die
sich je nach Wetter und Bemalung auch
wunderbar als Wind- oder Schneemacher
eignen
07.03.Sport und Spiel
14.03. Wir machen Blütenblätter
Der Frühling kommt! Hoffentlich. Auf jeden Fall
laden ihn unsere Blütenblätter dazu ein. Wenn

du willst, kannst du deine eigenen
getrockneten Blüten, Blätter oder Gräser
mitbringen
21.03. Sport und Spiel oder Oster
Schnitzeljagd
Bald ist Ostern. Unsere österliche
Schnitzeljagd stimmt dich schon einmal darauf
ein. Bei schlechtem Wetter sind wir in der
Turnhalle
28.03. (Osterferien) Osterbasteln
Kurz vor dem Osterfest kannst du hier deine
eigenen Eier bemalen und Osterdekorationen
basteln.
Achtung: Bei den Aktionen des Kindertreffs
handelt es sich um ein offenes Angebot. Die
Kinder können daher kommen und gehen
wann sie wollen, es besteht keine
Aufsichtspflicht von Seiten der Gemeinde
Mintraching.

Jugendpfleger Mintraching

Hallo. Ich heiße Oliver Danner und bin der
neue Jugendpfleger der Gemeinde
Mintraching. Vielleicht hast du meine
Vorgängerin Kathrin Robl gekannt.
Als Jugendpfleger organisiere ich
verschiedene Angebote für Kinder und
Jugendliche und werde auch den neu
errichteten Kinder- und Jugendtreff leiten.
Generell bin ich aber für alle jungen Menschen
der Gemeinde zuständig und es ist meine
Aufgabe, mich für eure Anliegen und Probleme
einzusetzen.
Du kannst dich also gerne bei mir melden,
falls du Wünsche oder Ideen wie man Dinge
besser machen könnte hast, aber auch wenn
du mal über Probleme jeglicher Art reden
möchtest.
Schreib mir einfach unter
oliver.danner@mintraching.de oder ruf mich
unter 0171/8128574 an.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit und hoffe,
dich auch einmal bei einem meiner Angebote
zu sehen. Falls du Lust hast, kannst du
jederzeit gerne einmal vorbeischauen
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