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Offener Treff als zentrales Angebot der Jugendpflege
Die Jugendpflege Mühlheim hat mit dem „Offenen Treff“ seit vielen Jahren ein besonderes Angebot für
Jugendliche und junge Erwachsene aus allen Ortsteilen der Stadt. In erster Linie bietet der Treff einen Raum, in
dem sich die Jugendlichen außerhalb von Schule und Elternhaus frei entfalten können und gleichzeitig die
Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden Zeit zu verbringen.
Passend zum Jahreswechsel wurde das Angebot im Offenen Treff (OT) erweitert und auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher abgestimmt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendpflege war dabei besonders wichtig, dass das Angebot für eine möglichst große Anzahl von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen interessant und ansprechend gestaltet ist.
„Das Team der Jugendpflege geht den richtigen Weg, indem es immer wieder hinterfragt, welche Zielgruppen mit
dem bestehenden Angebot erreicht werden und welche Gruppen eventuell noch außen vor bleiben. Für diese
Jugendlichen werden dann Projekte und Angebote entwickelt“, lobt die Erste Stadträtin Gudrun Monat die Arbeit
der Jugendpflege.
Um den älteren Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, „unter sich zu sein“, ist der Treff nun an Montagen
zwischen 15 Uhr und 19 Uhr nur für Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet.
Darüber hinaus ist es der Jugendpflege ein besonderes Anliegen allen Mühlheimer Jugendlichen, ohne finanzielle
Einschränkungen, den Zugang zu einem wechselnden Freizeitangebot zu ermöglichen.
Mit dem Themen-Aktionstag „Euer Dienstag“ soll dieses Angebot künftig realisiert werden. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen für Aktionen und Ausflüge einzubringen.
Mittwochs ist Mädchentag. Das im letzten Jahr gestartete Angebot für Mädchen und junge Frauen wird ab Januar
ausgebaut. Die Besucherinnen können ab jetzt den Offenen Treff und den Mädchenraum zwischen 15 Uhr und 19
Uhr für sich zu nutzen. Außerdem können sie sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen zur Raum- und
Zeitgestaltung einbringen. Für die verantwortlichen Mitarbeiterinnen steht dabei im Vordergrund, dass Mädchen
einen geschützten Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben.
Donnerstags ist der Treff von 15 Uhr an für alle Interessierten geöffnet. Ab 17 Uhr startet dann ein zusätzliches
Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren. Mit diesem reagiert das Team der Jugendpflege auf den hohen Bedarf der
Jugendlichen an Gesprächen und Austausch. „Gerade die älteren Jugendlichen, die mit dem Übergang von
Schule in Ausbildung und Beruf, der Verselbständigung und dem Erlernen des verantwortungsvollen Umgangs mit
z.B. Alkohol beschäftigt sind, bedürfen besonders intensiver Unterstützung. Ich begrüße es sehr, dass jetzt noch
gezielter auf die Jugendlichen eingegangen werden soll“, begrüßt Monat dieses Angebot. Um persönliche
Gespräche zu intensivieren und einen vertraulichen Rahmen für diese zu schaffen, wird es an jedem Donnerstag
im Monat ein gemeinsames Abendessen geben. Die älteren Jugendlichen können hier ihre Lieblingsgerichte für die
„Dinner-Gäste“ kochen. Für einen Unkostenbeitrag von 1 € kann dann ab 19 Uhr gemeinsam gemütlich im
Offenen Treff zu Abend gegessen werden. Freitags ist der Treff zwischen 15 Uhr und 18 Uhr wieder für alle
Jugendlichen aus Mühlheim geöffnet.
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