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Ökumenisches Jugendforum Halden
- Gemeinsam durch Dick und Dünn Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Halden, Herbeck, Fley
und der weiteren Umgebung,
in den vergangenen sieben Jahren haben wir viele wunderschöne Momente, aber auch einige
Krisen in der Offenen Tür-Arbeit erlebt, sei es durch den langen Ausfall einer pädagogischen
Fachkraft oder dem Rückgang der Besucherzahlen. Doch gemeinsam, dank des tatkräftigen
Einsatzes vieler Ehrenamtlicher und zahlreicher Spenden, haben wir auch diese Hürden und
Hindernisse überwunden. Nun befinden wir uns im sogenannten „verflixten siebenten Jahr“.
Doch wir trotzen diesem Aberglauben, denn uns geht’s wieder richtig gut.
Nicht nur unsere Besucherzahlen, sondern auch die Anzahl unserer Mädchen hat stetig
zugenommen, sodass sich neue Cliquen im Jugendforum etablieren konnten. Ebenso ist zu
beobachten, dass sich auch Besucher und Besucherinnen aus entfernteren Stadtteilen auf dem
Weg machen, um ins Jugendforum zu kommen. Wir freuen uns, dass viele Kinder und
Jugendliche sich in unseren Räumlichkeiten wohl und zuhause fühlen. Es ist gut und wichtig,
dass es hier einen Ort gibt, an dem sie sich treffen, reden, kickern, Billard spielen oder einfach
nur „chillen“ können.
Dank Ihres Engagements und Ihrer finanziellen Hilfen war es uns in diesem Jahr möglich,
zahlreiche Aktionen, Angebote und Projekte für die Kinder und Jugendlichen aus der Umgebung
anzubieten. Ausflüge wie z. B. in das Phantasialand, in den Kletterpark, in die Bike- und
Skatehalle Wuppertal, eine Kanutour, Grillparties, Bandkonzerte und Kinderaktionstage bildeten
nur einige Highlights in diesem Jahr. Dennoch bleibt die Offene Arbeit eine Herausforderung, die
auf viele Schultern verteilt werden will.
Unser großes Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen weiterhin zahlreiche
zielgruppenspezifische Angebote zur Verfügung zu stellen, um auf die individuellen Bedürfnisse
und Interessen der BesucherInnen einzugehen, sowie um deren Begabungen und Talente zu
fördern. Wir möchten nicht nur mit ihnen ins Gespräch kommen und ihr Vertrauen gewinnen,
sondern sie auch befähigen, soziale Kompetenzen auszubauen und zu erweitern sowie ein
Erleben in der Gruppe fördern.
Damit diese Arbeit weiterhin funktionieren kann, brauchen wir Ihre Hilfe:
 Unsere Mitarbeiterteams suchen dringend Verstärkung! Vielleicht können Sie mitarbeiten
und haben Zeit und Lust mitzuhelfen? Dann melden Sie sich gerne!
 Und Geld brauchen wir auch, ganz aktuell für den laufenden Betrieb, für pädagogische
Projekte, für Reparaturen und für Neuanschaffungen wie z.B. neue elektronische Geräte
in der Küche.
 Unser Konto: Nr. 2004589028 bei der Bank für Kirche und Diakonie (BLZ 350 601 90)
mit dem Stichwort "Ökum. Jugendforum Halden". Spenden sind steuerlich absetzbar.
Daher bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen der Kinder und Jugendlichen,
Eure Franziska

Kunze

- Jugendreferentin

