gedenkstättenfahrt

Das Jugendwerk ist der selbstständige Kinder- und Jugendverband der AWO.
wir beschäftigen uns mit
politischen Themen, diese
kreativ und mit Spaß zusammen
umzusetzen, ist unser Ziel.
Wenn du Bock hast, neue Leute
kennenzulernen und darauf
gemeinsam kreative und
politische Aktionen an den Start
zu bringen,
dann komm gern vorbei!

da uns politische arbeit sehr wichtig ist,
organisieren wir gedenkstättenfahrten,
damit sich auch schon jugendliche mit dem
thema holocaust beschäftigen und somit
das, was damals geschehen ist, nie wieder
passiert.

freiwilligendienst
das jugendwerk setzt in zusammenarbeit mit der
AWO OWL die Bildungsseminare für die fsjler*innen/
bfdler*innen um. die themen erstrecken sich über
die bereiche wie persönlochkeitsentwocklung,
soziale bildung sowie sozial- und gesellschaftspolitische themen.

ferienspiele
jgl-schulungen
ein teil unserer bildungsarbeit
ist die jugendgruppenleiter*innenschulung. dort vermitteln
wir Grundlagenwissen, welches
auf die Arbeit mit Kinder- und
Jugendgruppen vorbereitet.
Dabei bieten wir euch durch
alternative Methoden und
Spiele, Raum und Platz für eure
eigenen Ideen und Vorschläge.

arbeitskreise
in unseren Arbeitskreisen beschäftigen uns mit den
Themen, die das Jugendwerk beschäftigt, zum Beispiel
der AK Mädchen. Dort planen wir aber auch unsere Maßnahmen und versuchen sie stets weiterzuentwickeln,
wie zum Beispiel im AK Bildung oder AK Freizeiten.

in den schulferien veranstaltet das jugendwerk verschiedene
ferienangebote für kinder im Grundschulalter und ermöglicht
somit zusammen zu lachen, zu spielen, neue Freunde zu gewinnen und einfach Spaß zu haben.
Ferienfreizeiten
Ferienfreizeiten für kinder und jugendliche sind ein fester
bestandteil der arbeit des bezirksjugendwerks. sie bedeuten
Spaß, action und kultur- eine sinnvolle und abwechslungsreiche
freizeitgestaltung.

jugendwerk heißt zusammen etwas bewegen!
wir haben noch viele andere angebote, selbstorganisierte
Projekte von und für uns. Gemeinsam suchen wir unsere
freizeitsktivitäten und themen aus, auch deine ideen sind
willkommen!
Spieleabende, interkulturelles kochen, ausflüge dürfen
nicht fehlen, komm gerne dazu.
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gerechtigkeit
wir bekennen uns in all unserem Handeln zu den Werten des demokratischen Sozialismus: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit und
Toleranz. In diesen Werten wir die Grundvoraussetzung für ein menschenwürdiges Leben. alle unsere werte bedingen sich gegenseitig und
können nicht unabhängig voneinander gesehen werden. in freizeiten, ferienspielen und unseren projekten setzen wir dies in die praxis um.

facebook.com/jugendwerkderawoowl
instagram.com/jugendwerk_owl

