
Jugendclub Bummi

Der offene Treff bietet allen Besucher*innen einen Raum, um sich auszuprobieren, im 
Umgang mit anderen zu erproben, sich zu integrieren, eine persönliche Meinung zu 
entwickeln und zu vertreten und angeleitet in der Gruppe zu lernen. Durch die Beteiligung an
der Gestaltung der Ferienangebote fördern wir die Selbständigkeit und Selbstverantwortung
der Kinder und Jugendlichen.
Mit den niedrigschwelligen Angeboten wollen wir Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen 
aufnehmen und eine wertschätzende soziale Beziehung zu ihnen aufbauen. Das daraus 
entstehende Vertrauen ist für viele der jungen Menschen Voraussetzung, um über 
persönliche Probleme mit den pädagogischen Mitarbeiter*innen ins Gespräch zu kommen.

Ausstattung

Für den offenen Treff stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

Computer- /Kreativraum

Chill-Raum

Sportraum

Küche

2 sanitäre Anlagen

Büro

großer Außenbereich mit Garten

Wir orientieren uns bei der Einrichtung an den Wünschen und Bedürfnissen der 
Besucher*innen und bieten:

eine Vielzahl von Gesellschafts-, Wissens- und Lernspielen

diverse kreative Bastel- und Gestaltungsmaterialien

7 PCs mit Kopfhörer und eine Fotoausrüstung

Musikanlage, Fernseher und Playstation

Sport- und  Spielgeräte für den Innen- und Außenbereich (u.a. Tischkicker,  Dartscheibe,  zwei 
Tischtennisplatten, Basketball,  Fußball, Federball)

Küche mit entsprechendem Zubehör

Ferienprojekte

In den Schulferien bieten wir für Kinder und Jugendliche verstärkt ein Programm zur 
Freizeitgestaltung und realisieren unterschiedliche thematische Projekte, darunter waren 
bereits Umweltprojekte, kreative Projekte, handwerkliche Projekte sowie Sport- und 
Abenteuerprojekte.
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