Kinder- und Jugendtreff Mintraching
Wie schon auf der Internetseite der Gemeinde
angekündigt und was ihr sicher schon gesehen
habt, wird der neue Jugendtreff der Gemeinde
bald eröffnet werden. Dort wird es dann
mehrmals unter der Woche von mir
verschiedene Angebote für Kinder und
Jugendliche geben. Dabei kannst du einfach
vorbeikommen ohne dich anzumelden, falls du
das Thema interessant findest. Natürlich
kannst du auch einfach so vorbeikommen,
chillen und deine Freunde treffen, ohne an
meinen Angeboten teilzunehmen.
Wichtig ist natürlich, dass auch tatsächlich
Leute vorbeikommen. Ich freue mich also über
jede Person die vorbeischaut, auch wenn es
nur für eine halbe Stunde ist und fände es
daher ganz toll, wenn du vielleicht auch mit
deinen Freunden oder Freundinnen
hereinschnupperst.
Die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht
ganz fest, zum Start planen wir jedoch:

Programm Kindertreff Mintraching
Mittwochs, 15-17 Uhr im Tennisstüberl
Mintraching bei der Turnhalle
Für Kinder ab der zweiten Klasse bis 12 Jahre
Bitte bring je nach Wetter Hallenschuhe oder
Kleidung für draußen mit
April und Mai 2018
04.04. Deine eigene Tasche
Wir bedrucken und bemalen unsere eigenen
Taschen. Falls du zuhause eine Kartoffel oder
einen alten, großen Radiergummi hast, kann
ich dir zeigen, wie man daraus Stempel erstellt.
11.04. Sport und Spiel
18.04. Papierfliegerbasteln
Hier könnt ihr die besten Papierflieger aller
Zeiten herstellen
25.04. Sport und Spiel

Mi und Do Kindertreff ca. 15-17 Uhr

02.05. Mintraching vor der Linse

Anschließend Jugendtreff wohl ab 14 Jahren

Ausgestattet mit Kameras ziehen wir los und
erkunden Mintraching. Falls du eine eigene
Kamera hast, kannst du sie mitbringen.

Hier werde ich mich natürlich melden, sobald
ich mehr weiß.

09.05. Muttertag/Vatertagsbasteln
Bei uns gibt es das richtige Geschenk passend
zum Mutter- und Vatertag.
16.05. Abenteuerkurs Teil I
Die Wildnis Mintrachings ruft! Wir werden ein
paar nützliche Fähigkeiten für die freie Natur
lernen
23.05. Sport und Spiel
30.05 Abenteuerkurs Teil II
Der zweite Teil unseres Abenteuerkurses
Das neue Programm erhaltet ihr dann in der
Schule, im Rathaus oder im neuen Kinder- und
Jugendtreff
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.

Jugendraum Wolfskofen
Donnerstags 18-20:30 Uhr unter dem
Feuerwehrhaus
Der Jugendtreff ist für alle Jugendlichen aus
der Gemeinde offen. Hier könnt ihr kickern,
Playstation spielen, Musik hören, chillen, euch
mit Freunden treffen…

Jugendpfleger Mintraching

Kinder- und
Jugendarbeit
Gemeinde
Mintraching

Hallo. Ich heiße Oliver Danner und bin der
neue Jugendpfleger der Gemeinde
Mintraching.

Programm
April und Mai
2018

Als Jugendpfleger organisiere ich
verschiedene Angebote für Kinder und
Jugendliche und werde auch den neu
errichteten Kinder- und Jugendtreff leiten.
Als Jugendpfleger ist es jedoch auch meine
Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen
zuzuhören und eure Wünsche und Interessen
vor der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat
zu vertreten. Wenn du also irgendetwas sagen
möchtest, Vorschläge hast, was in der
Gemeinde besser laufen könnte oder Wünsche
für den neuen Jugendtreff hat, schreib mir
unter oliver.danner@mintraching.de, ruf mich
unter 0171/8128574 an, oder sprich mich
einfach an.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit und hoffe,
dich auch einmal bei einem meiner Angebote
zu sehen. Schau doch einfach mal vorbei

Jugendpfleger Oliver Danner
Gemeinde Mintraching
Friedenstr. 2
93098 Mintraching
Telefon: 0171/8128574
Mail: oliver.danner@mintraching.de

