
Wo, was, wann - wir fragen Euch!
Wo, was, wann - wir fragen Euch!

Eure Ideen sind gefragt!Eure Ideen sind gefragt!
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JUGENDJUGEND
Wir stellen uns die Frage – was wollen Jugendliche in der heutigen Zeit?

Feste Termine – NEIN. Innovative und individuelle Angebote und Projekte – JA. 
Und vor allem Spaß!

Die Jugendlichen halten sich entweder im Haus auf, um dem Medienkonsum nachzugehen 
oder an gewissen, eingespielten Plätzen. Warum also nicht die Kinder und Jugendlichen 
dort abholen, wo Sie bereits sind?

AKTIONAKTION
Und genau dort mit pädagogischem Personal und gezielter Aktion etwas Neues bieten.
Die Angebote sprechen Jungs und Mädels gleichermaßen an und bieten eine gute  
Mischung aus Action, Kreativität und Chillen.

MICHELAUMICHELAU
In der Gemeinde Michelau gibt es viele Orte, die bereits genutzt werden und auch Orte, 
die mehr besucht sein könnten. Skaterbahn, Kleinfeld, Kirchplatz, Angerplatz, Rudufersee 
und viele mehr. Wir wollen vor Ort sein und nutzen was da ist oder Neues kreieren, das 
einen Mehrwert bringt.

JAM heißt Jugend Aktion MichelauJAM heißt Jugend Aktion Michelau

Wer steckt hinter JAM?Wer steckt hinter JAM?

Ich bin Marco Schindler. Mich kennen einige schon aus 
der Evangelischen Jugend. Als Diakon ist es mir wichtig, 
die Liebe Gottes für Jugendliche erfahrbar zu machen. Im 
Zusammenspiel von Kirche und Kommune schaffen wir mit 
JAM ein wertvolles und attraktives Angebot an den Orten 
und Treffpunkten der Jugendlichen.

Wir gehen zu den Jugendlichen und warten nicht darauf,  Wir gehen zu den Jugendlichen und warten nicht darauf,  
dass sie zu uns kommen.“dass sie zu uns kommen.“ 
Marco Schindler, Diakon

Ich bin Stephanie und arbeite schon viele Jahre als Sozialpädagogin 
an der Johann-Puppert-Schule in Michelau. Gerade im direkten 
Austausch wird immer wieder deutlich, dass die Kids etwas unver-
bindliches wollen. Sie wollen Austausch und gehört werden und vor 
allem eigene Ideen einbringen. Aktuelle Trends sind hier genauso 
wichtig, wie gewisse Traditionen.  
Ich habe Spaß an der Arbeit mit den Kids und Jugendlichen, denn 
Sie bereichern uns und öffnen oft den Blickwinkel.

Wir wollen Kinder und Jugendliche ansprechen, ihnen etwas bieten,  Wir wollen Kinder und Jugendliche ansprechen, ihnen etwas bieten,  
und die ticken heute anders als früher.“und die ticken heute anders als früher.“
Stephanie Weiß, Sozialpädagogin

  
Cocktails an der SkaterbahnCocktails an der Skaterbahn
Escape RoomEscape Room
Geo-CachingGeo-Caching
lets play together....lets play together....
und vieles mehr!und vieles mehr!
Mehr Infos und Termine  Mehr Infos und Termine  
auf Insta: jamichelauauf Insta: jamichelau

Aktionen bei JAMAktionen bei JAM


