Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
vielleicht ist Ihnen das Haus an der Dietersheimer Straße als Ort bekannt, in dem auch Sie
schon manche Party gefeiert haben. Das frühere Neufahrner Schulhaus ist seit 1979 Sitz
des Jugendzentrums. Da das Haus nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von älteren
Kindern vielfach genutzt wird, wurde es vor einigen Jahren in „Kinder- und Jugendhaus“
umbenannt.
Heutige Aufgaben sind der offene Betrieb als Anlaufstelle für Jugendliche, die mobile
Jugendarbeit MOJA und Angebote wie z.B. das Spielemobil das auch in den Ortschaften
unterwegs ist. Dank unseres kompetenten pädagogischen Personals und der erfahrenen
Leitung können wir ein bedarfsgerechtes Programm für viele Kinder und Jugendliche
anbieten. Besondere Schwerpunkte sind die Hausaufgabenbetreuung für Schüler/innen ab
der 5. Klasse sowie das Ferienprogramm. Hier ist die Nachfrage regelmäßig so groß, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies nur bedingt abdecken können.
Die Kinderferienfahrt in der ersten Augustwoche und die Jugendfahrt im September sind seit vielen
Jahren sehr beliebt. Im letzten Jahr wurde allerdings aufgrund der Einschränkungen durch die CoronaPandemie auf das traditionelle Ferienprogramm verzichtet. Stattdessen gab es, organisiert vom Kinderund Jugendhaus, Spiel und Spaß auf dem Volksfestplatz mit vielen Möglichkeiten, die Ferientage mit
Spielen, Basteln und Chillen zu verbringen. Nach der guten Resonanz führen wir dies auch in diesem
Jahr fort. Von Montag, 2. August, bis Freitag, 20. August, jeweils montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr
kann wieder jede und jeder zwischen sieben und vierzehn Jahren kommen und mitmachen. Ein
Programmheft dazu wurde Mitte Juli veröffentlicht und auch an den örtlichen Schulen verteilt. Die
Anmeldung für die verschiedenen Aktionen findet dann in den letzten beiden Juliwochen im Neufahrner
Kinder- und Jugendhaus statt. Zu finden ist die Aktion auch auf der Homepage www.juz.neufahrn.de.
Ich wünsche gerade nach diesem Schuljahr unseren Schulkindern, den Familien und Ihnen
allen eine erholsame Sommerzeit, ob in der Ferne oder zu Hause.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Franz Heilmeier
1. Bürgermeister

