
 

Das neue Jugendhaus an der Ev. Kirche - Spiel, Spaß und Action  

    

Bis zum Shutdown wurde der Jugendraum gerne genutzt von allen Jugendlichen. Chillen, Billard oder Kicker 

spielen, gemeinsam kochen und Freunde treffen, alles ist möglich. Wenn die Jugendhäuser wieder öffnen 

dürfen, geben wir die Öffnungszeiten bekannt.   

Mädchentreff 

Der Mädchentreff ist ein Treffpunkt für Mädchen ab 9 Jahren – alle Mädchen sind willkommen. Ehrenamtlich 

begleitet Sarah Zilz den Mädchentreff. Wir sagen Euch Bescheid, wenn wir wieder neue Termine starten 

können. 

 

Kindertreff 

Der Kindertreff am 5. März ist erfolgreich gestartet, auch drei Jugendliche sind als ehrenamtliche Mitarbeiter 

mit dabei. Leider war es bisher auch das einzige Treffen – sobald es wieder möglich ist, treffen wir uns 14-tägig 

donnerstags um 15:30 Uhr im Jugendhaus. Die Wünsche sind vielfältig: Billard spielen, basteln, Ausflüge 

machen, kochen und backen, spielen und vieles mehr. Alle Grundschulkinder sind dann herzlich eingeladen zu 

kommen  

 

Koch-Workshop für Jungs  

          

Der erste Koch-Workshop für Jungs ab 9 Jahren war lecker ;-). Fünf Jungs bereiteten gemeinsam Pommes aus 

Drillingen zu und würzten sie mit selbst zusammengestelltem Pommesgewürz. Das Fleisch wurde mit 

Cornflakes paniert und zusammen mit dem Schmorgemüse aus Paprika und Tomaten wurde das Essen ein 

Festschmaus. In den nächsten Kursen wollen wir Lasagne, Pizza und vieles mehr kochen. Jungs sind herzlich 

willkommen – sobald es wieder losgehen kann, gibt es eine Info. 

 

    

 

 

 



Ausflug in die Eishalle nach Zweibrücken 

 

Mit neun Jugendlichen sind wir sonntags nachmittags für drei Stunden in die Eishalle gefahren. Nach einigen 

Versuchen hat die Polonaise durch die Eishalle funktioniert. 

 

Fortbildung im Jugendhaus - unsere ehrenamtlichen Jungteamer sind KOMPETENT IM TEAM   

 

 

 

 

An zwei Tagen bildeten wir gemeinsam mit der aej-saar die Jugendlichen in den Themen Kommunikation, 

Teamarbeit und rechtliche Fragen in der Kinder- und Jugendarbeit aus. Jetzt sind die ehrenamtlichen 

Jugendlichen gut gerüstet. Nebenbei kochten wir gemeinsam und spielten gemeinsam Billard, Tischkicker und 

lernten uns insgesamt besser kennen. 

 

 

 

 



 

DANKE! Der Jugendraum erfreut sich über ein geschenktes Klavier  

 

Wir danken Familie Eggers für das Klavier (Standort: St. Wendel)  und dem Klavierstimmer Michael Dillinger aus 

Niederkirchen / Dörrenbach, der es uns vermittelt hat. Falls jemand eine gut funktionierende Konzertgitarre, 

eine 4/4 Violine oder Sitzcajons spenden möchte – wir freuen uns sehr. Melden Sie sich gerne unter: 01523-

1765192 

 

 


