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Abbau Überdachung Jugendbüro        
                 Freitag, 08.04.22 

Heute fand der Abbau der erst neugebauten Terassen-Überdachung 
am Jugendbüro statt. Unser Wunsch ist, es die Überdachung am 
Container und später am neuen Jugendbüro wieder aufbauen zu 

können. So versuchen wir, alles Brauchbare zu retten. Die ganze Aktion 
wäre ohne fremde Hilfe nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön 
geht an den Don Bosco Club in Köln mit Matthias Marienfeld und dem 
Zimmermann Jan …  sowie den Wandergesellen mit Verena ...  Leider war 
heute der Tag gekommen, an dem der große Abriss anstand. In der 
Mittagspause des „TEAM-Tags“ ging es nach Altenburg.  
Eigentlich war der Plan, einen Teil der Wand 
mit Wörtern auszuschneiden. Die Wand 
bestand jedoch nicht aus geeigneten Material 
außerdem waren wir zu spät. Trotzdem 
haben wir kleine Wandstücke, die auf dem 
Boden lagen, als Erinnerung mitgenommen.  

Ein sehr emotionaler Ausflug... 
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Riesenerfolg des Osterferienprogramms  
                                               Montag, 11.04. - Sonntag 24.04.22 

Das gute und erfolgreiche Zusammenspiel von 
Jugendbüroteam, Ehrenamtlern und Unterstützern,  

sowie die Ideenvielfalt und Kreativität, erbrachte ein 
Ferienprogramm, das sich sehen lassen konnte.  
Das Team um Angelika Furth und Miguel Jeandrée initiierte 
die traditionelle Kinderferienwoche, die nach der langen 
Coronaauszeit wieder stattfinden konnte. Die 7 
TeamerInnen  begleiteten 18 Kinder, die vom 11. bis 14.4. 
ein kreatives Programm im großen Saal des Bürgerhauses   
Kesseling erleben konnten. 

Es folgten sieben weitere Einzelveranstaltungen. In der Woche vor Ostern fuhren Jugendliche ins 
Jugendzentrum Bighouse. Die Einladung erfolgte zum zweiten Mal und es zeigt sich eine große Verbundenheit 
der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neuwied und des Jugendbüros. Die Tagesfahrt ins Fußballmuseum 
Dortmund überraschte die jugendlichen Teilnehmer mit höchstmodernen Präsentationen, ein unbeschreibliches 
Erlebnis! Diese besondere Tour finanzierte die Gelsenwasser-Stiftung Gelsenkirchen, mit der das Jugendbüro 
einen neuen, sehr engagierten Partner gefunden hat. Der anschließende Tagesausflug führte dann mit 25 
Teilnehmern und 4 Betreuern bei herrlichstem Wetter in den Kletterwald nach Mayen. 

In der zweiten Ferienwoche unterstützte die Malteser Fluthilfe das Programm mit der Finanzierung und 
Organisation eines Ausflugs zum Aqua Zoo nach Düsseldorf am Dienstag, 19. April und eines  
Zauberworkshops in den Räumlichkeiten des Malteser Fluthilfebüros in Kreuzberg am Mittwoch, 20. April . 

Insgesamt 27 Kinder mit sieben Betreuerinnen und Betreuern 
fuhren mit dem Bus zum Aqua Zoo in Düsseldorf. Nach der 
Führung in Kleingruppen war sicherlich die Live-Tier-
Vorstellung in gemeinsamer Runde das Highlight. Der am 
nächsten Tag stattgefundene Zauberworkshop mit Jan Schön, 
Zauberer und Entertainer, brachte jedes der 17 angemeldeten 
Kinder mit seinem Knoten-Seil-Trick zum Staunen. 
Abschließend wurde um 15 Uhr eine Zaubervorstellung für die 
Eltern angeboten, an denen die Kinder auch mitwirkten.  

Als Abschlussaktion ging es mit sage und schreibe 83 Kinder ins Trampolino nach Andernach. Ein verspielter 
und sorgloser Tag wartete auf die Kinder und es konnten zahlreiche Spielgeräte drinnen wie draußen 
ausprobiert und bespielt werden. Ein Dank gilt der Familie Barth aus Andernach für die Freikarten! Ebenso 
den Spendern der beiden Busse Helferstab aus Krälingen und die Gelsenwasser-Stiftung aus Gelsenkirchen.  

Zum großen Programmfinale gehörte auch der Legoworkshop am Sonntag, 24.4.22 für Kinder und Großeltern 
im Versorgungszelt in Altenburg. Hier war das Jugendbüro einer von vielen beteiligten Partnern. 
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Familien-Freizeit-Woche  

 „Komm wir leben Familie“      

                            Montag, 18.04. - Sonntag, 24.04.22   

Nach dem Motto „Nimm dir Zeit und verschwende 
Sie mit tollen Momenten“ haben die Familien aus 
dem Ahrtal vom Ostermontag, 18. – letzter Ferientag 
Sonntag, 24.04.2022 die Möglichkeit gehabt eine 
Woche voller Abenteuer, Spaß und einem Gefühl des 
Miteinanders zu erleben. Die Familienferienstätte St. 
Ludger bot mit hauseigenem Schwimmbad, großer 

  Kinderbetreuung bei der 
Handwerksmesse                      
                              Samstag, 28.05.22  

Eine durch die Baumarktkette Hornbach ausgerichtete 
Handwerkermesse in Kreuzberg bot auch ein 
Rahmenprogramm für die Kleinen Handwerker des 

Grillhütte und einem vielseitigen Außengelände eine 
to l le Atmosphäre . Dank der großzügigen 
Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
und des Lions Clubs Bonn-Tomburg konnte die 
Urlaubswoche für die Familien kostenfrei angeboten 
werden. 

Ein kreatives Programm, sowie eigene Freiräume 
gestalteten die Familienzeit. Bastelaktionen, 
Teamspiele, Kinderbetreuung und Elterneinheiten zu 
den Themen Entspannung oder Akrobat ik 
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Ahrtals. Die Malteser 
Fluthilfe bot in 
Kooperation mir dem 
Jugendbüro eine  
Kinderbetreuung an.  Das 
besondere Highlight dabei 
war ein Workshop zum 
eigenständigen Bau von 
Insektenhotels, unterstützt 
durch gespendetes 
Baumaterial von 
Hornbach. Der Erfolg 
dieses Workshops war, 
dass die Kinder ihre 
selbstgebauten Hotels 

🐝

versprachen ein buntes Programm, welches von den 
Familien dankend angenommen wurde. Die Ausflüge 
in den Eifelpark Gondorf, die Greifvogel-Station und 
das Wildfreigehege Hellenthal sowie in den 
Naturparcours Arboretum waren weitere Highlights 
der Familienwoche. 

Familien als neue Zielgruppe in die offene Kinder- 
und Jugendarbeit einzubinden, ist mit dieser Freizeit 
nun in das Bewusstsein gerückt und stellt die Weichen 
für weitere mögliche Familienauszeiten. 

Die Fami l ienwoche 
wurde ge le i te t von 
Mona Simon und Gabi 
Patt und unterstützt von 
den Betreuern Elena 
M e t z i n g e r , S a s k i a 
Rauert, Chiara Toma, 
Leonie Patt und an 
einigen Tagen auch von 
Julius Riekhoff.
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Aufbau & Eröffnung Soccer-Cage in  

Altenburg  

                              Montag, 30.05.,   Freitag, 03.06.22   

Die Gelsenwasser-Stiftung und der Kreissportbund 
Unna stellen uns einen Soccer Cage kostenlos für ein 
halbes Jahr zur Verfügung. 
Am späten Nachmittag des 30.05.22 waren unsere 
Ehrenamtler zu einem gemütlichen Beisammensein 
mit Grillen und natürlich Fußballspielen eingeladen. 
E i n e s c h ö n e G e l e g e n h e i t , s i c h n o c h m a l 
auszutauschen. Am Freitag, dem 03.06.22 fand die 
offizielle Eröffnung statt. 
Als besonderen Gast durften wir den neuen 
Verbandsgemeindebürgermeister Dominik Gieler 
begrüßen, der die Veranstaltung mit dem ersten 
Torschuss eröffnete. Anschließend folgte das 
Eröffnungsspiel zwischen dem Jugendbüro-Team und 
e inem von den Mal tesern aus Kreuzberg 
zusammengestellten Team. Ohne viel Planung und 
Vorbereitung bildeten sich schnell weitere kleine 
Mannschaften, die dann gegeneinander gespielt 
h a b e n . Z u m A b s c h l u s s f o l g t e d a s 
S i e b e n m e t e r s c h i e ß e n m i t a n s c h l i e ß e n d e r 
Siegerehrung. 
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YOUNG-START UP                         
                                 Donnertag, 02.06.22, Montag, 20.06.22 

Unser erster Versuch, aus jedem Ort Jugendliche in unser Start 
up einzuladen, war wegen kurzfristigen Absagen nicht wie 
erhofft gelungen. In kleiner Runde, mit immerhin zwei 
Jugendlichen, haben wir trotzdem am 02.06. mithilfe eines 
Rollenspiels und Brainstorming uns mit der Frage „Was können 
wir verändern bzw. beeinflussen?“ beschäftigt. 
Unser Ziel ist es,  mehr junge Menschen zu gewinnen, sie 
einzubeziehen und auch außerhalb des Kreises sich mit ihnen zu 
treffen, um sie zunehmend in die Arbeit des Jugendbüros 
einzubinden, genauso wie die Intensivierung und Vernetzung mit 
der Jugendarbeit in den Ortsgemeinden.  
Zum zweiten Termin am 20.06.,  nach einer kleinen spontanen 
Planungsphase innerhalb des Teams, konnten wir  durch erneutes 
Ansprechen 5 jugendliche Teilnehmer gewinnen. Gestartet 
wurde mit ein paar lockeren  aufwärmenden Gruppenspielen, 
sowie der Auseinandersetzung mit Fragen bezügliche der 
aktuellen Jugendarbeit,  welche in der Gruppe am Ende 
durchgesprochen wurden . Zum Abschluss kam es zu einem 
gemütlichen Grillen mit Graffiti Aktion, welche den Hintergrund 
hatte, ein Zeichen zu setzten. 
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On the road again with the 
Jugendbüro 🚐  

Dank großzügiger Unterstützer verfügen wir nun über zwei 
tolle Anhänger! 
Die AHRche e.V. spendete uns einen großen, grünen 
Bauwagen, innen komplett ausgebaut, den wir 
nun am Standort in Altenburg zur variablen Nutzung zur 
Verfügung stehen haben. 
Der Lions Club Hamburg stattete uns mit einem Spielmobil-
Anhänger aus, der nun noch mit 
vielfältigen Spielgeräten gefüllt werden muss und dann 
wieder, wie gewohnt, bei uns ausgeliehen 
werden kann.Rästel-Spaß  

Auf den Seiten dieses Newsletters haben wir 
diesmal unseren lieben Dominic Müller 
„ versteckt“ Wo und wie oft, das müsst Ihr schon 
selbst herausfinden! Schickt uns Eure Lösung per 
Mail oder WhatsApp (01701948773), unter allen 
Te i l n e h m e r n w e r d e n w i r e i n e k l e i n e 
Überraschung  verlosen. 
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Sommerferienprogramm  
Insgesamt können wir in den Sommerferien in 
diesem Jahr 15 abwechslungsreiche Aktionen 
anbieten. Sieben Touren (z.B. in die ZOOM-
Erlebniswelt, an den Bleibtreusee, zur Kartbahn 
oder ins Toverland), drei Spiele-/Aktionstage, zwei 
Theaterangebote und vier kreative Workshops 
versprechen Ferienspaß für Kinder, Jugendliche 
und Familien. Dank großzügiger Spenden sind 
auch diesmal alle Angebote kostenfrei. 
Wie immer freuen wir uns darauf, durch EUCH 
Ehrenamtler bei der Durchführung der Aktionen  
tatkräftig unterstützt zu werden! 

Zum Abschluss der Sommerferien 
wollen wir ein 

 „Sommerfest“ /30+1 - Jubiläumsfest“ 
  

am Sonntag, den 04.09.2022 ab 11 Uhr 
 auf dem Sportplatz der Ahrtalschule in 

Altenburg feiern, zu dem wir ALLE 
Familien, Vereine, Freunde & Bekannte 

herzlich einladen. Save the date 

Planung 
„Camp- all 
together“ 
Gemeinsam mit vier 
Hilfsorganisationen 
(Malteser, Johanniter, 
Caritas und Helfer-Stab) planen wir das 
diesjährige Sommercamp. Von Dienstag, dem 
23.08.22 bis Mittwoch, dem 31.08.22 soll dieses 
auf dem Freizei tgelände in Kalenborn 
stattfinden. Neben zwei Tagesausflügen und 
vielen Möglichkeiten vor Ort soll sonntags, am 
28.08.22 das Familienfest der Höhepunkt 
werden. Wir hoffen an den Erfolg vom letzten 
Jahr anknüpfen zu können.  

Was sonst noch so los ist  
Projektbeteiligung : 
• WassAHR - einmalig im Monat samstags Eifelblick  
• Kindern eine Stimme geben - Ahrtalschule  
Sonstiges : 
• Die Verbandsgemeinde beschließt eine Stellenausschreibung befristet auf 2 Jahre  
• Jubiläumsfahrt: 25 Jahre Partnerschaft nach Mártély /Ungarn vom 31.07.22 - 08.08.22 

Nachhaltige Unterstützer im Aufbau des Jugendbüro Altenahr und der Kinder&Jugendarbeit:  
• Johann Michael Sailer Kreis, Köln 
• Lionsclub, Bonn-Tomburg 
• Team Magenta, Bonn 
• Spendenshuttle 
• Stiftung Gelsenwasser GgmbH, Gelsenkirchen 
• Stiftung  Schöck, Baden Baden 
• Danke an die Ehrenamtler für die kontinuierliche und tatkräftige Unterstützung 
• Danke an die vielen SpenderInnen für die Unterstützung mit Sach- und Finanzzuwendungen 
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