Der
in Lebring
SchulAKTIONStage im Jugendzentrum Lebring!
„Action and Fun“ hieß das Motto im März, als uns die Neue Mittelschule Lebring
mit rund 80 Schülern, aufgeteilt auf zwei Woche, besuchen kam. Zahlreiche
Jugendliche von der ersten bis zu vierten Klasse besuchten uns, um das
Angebot des Jugendzentrums kennen zu lernen und auszuprobieren. So
veranstalteten wir einen DJ-Workshop, zu dem alle interessierten Jugendlichen
sich an elektronischen Turntabels probieren durften. Dazu erklärte ein DJ-Profi
auf was zu achten ist und wie man unterschiedlichste Melodien mischen kann.
Als kulinarisches Angebot gab es eine alkoholfrei Cocktailbar, an der die
Jugendlichen ihre eigenen Cocktails mischen konnten. Zur Stärkung gab es
„gesunde Hot Dogs“ mit Gemüse und zum Trinken Natursäfte vom Hofladen
Stoisser.
Außerdem gab es noch viele weitere Angebote für unsere jungen
BesucherInnen zu probieren. Mit einer Buttonmaschine bastelten die
Jugendlichen ihre eigenen Buttons, aus alten Milch-und Saftpackungen wurden
Geldtaschen produziert (auch bekannt unter Upcycling) und mit „Stencils“
(Schablonen) wurden kreative Graffitimotive gemacht - die besten durften auf
die Wand des Jugendzentrums gesprayt werden. Und am „Wuzzler“ zeigte
Direktor Johann Kießner-Haiden den Jugendlichen sein Können.
Als Highlight wurde ein Breakdance-Workshop veranstaltet. Dabei konnten die
Jugendlichen Schritte und eine kleine Choreographie erlernen und in diesen
Tanzsport hineinschnuppern. Aufgrund des großen Interesses ist in nächster
Zeit ein Breakdance-Kurs im Jugendzentrum geplant, nähere Infos dazu gibt es
im Jugendzentrum bei Elli und Manuel, die auch unter der unten angeführten
Telefonnummer erreichbar sind.
Zum Abschluss eines jeden Tages erhielten die Jugendlichen wichtige
Informationen in Form von Broschüren zu Themen wie Facebook, Berufsorientierung, Sexualität, Alkohol,
und vieles mehr.
Ein herzliches „Dankeschön“ gilt dem Tennisclub Lebring der uns seine Räumlichkeiten zusätzlich zur
Verfügung gestellt hat und der NMS für die gute Zusammenarbeit.
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Wir freuen uns auf den nächsten Schulbesuch und auf zahlreiche BesucherInnen im Jugendzentrum
Lebring!

Auf euer Kommen freuen sich,
Elli und Manuel
Mehr Infos gibt es auf Facebook „Jugendzentrum Lebring“ sowie unter 0676/3376480 oder
yphengist@wiki.at

Wir sind ein:
Öffnungszeiten:
 alkoholfreier Jugendtreff
 gewaltfreier Jugendtreff
 drogenfreier Jugendtreff
 rauchfreier Jugendtreff

Wir stehen für die Einhaltung:

Unsere

 der Menschenrechte
 des Jugendschutzgesetzes
 unsere Youth Point- Regeln

DO 15-18 Uhr
FR 14-18 Uhr

