Jugendtreff Westend
Der Jugendtreff Westend ist eine Offene Jugendeinrichtung der Jugendförderung
Ludwigshafen im Stadtteil Westend. Wir bieten für alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren
unterschiedliche Freizeitaktivitäten an.
Neben den ständigen Angeboten wie der Lernförderung im Rahmen des Ludwigshafener Stärkungssystems,
dem Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf (LuSt), einem Billardtisch, Gesellschaftsspielen, Tischfußball, Darts,
Konsolenspiele, Schach und Backgammon bieten wir auch regelmäßig stattfindende Angebote in den
Bereichen Kochen, Sport und Beweglichkeit, Kunst und Kreativität, Medien, sowie Ausflüge und ein
umfangreiches Ferienprogramm an. Diese Aktivitäten gestalten wir unter Berücksichtigung von Gender
Mainstreaming. Außerdem ermöglichen wir geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen,
wenn du das wünscht. Komm auf uns zu und wir besprechen gemeinsam, wie wir deine Wünsche umsetzen
können.
Bei uns ist jede Person herzlich willkommen. Wir haben immer Zeit für deine Sorgen sowie Nöte und kennen
die Wege zu weiterführenden Hilfeangeboten. Wir beraten dich gerne zu den Herausforderungen und
Stolpersteinen auf dem Weg deines Lebens. Wir sind in der Regel 7 Tage in der Woche für alle da und
haben stets ein offenes Ohr für deine Neuigkeiten, denn wiedersehen macht Freude. Wir können mit dir über
Fragen zu Schule, Berufswahl oder Praktika sprechen. Der oOffene Treff ist über den Eingang rechts vom
Gebäude. Die Tür mit den vielen Stickern und dem kleinen Licht darüber ist nicht zu übersehen. Im
Multifunktionsraum nebenan können Videos gedreht, kreative Angebote erlebt, Teeabende gestaltet oder
Schachturniere durchgeführt werden. Dieser Raum ist auch ein fester Lernort für Dich, wenn du Hilfe bei
Schulaufgaben benötigst.
In jedem Jahr finden interessante Ausflüge, Aktionen und Feste statt. Auch besondere Projekte bieten wir
jedes Jahr neu zu verwirklichen. Komm gerne mit deinen Ideen auf uns zu. Unter dem Text findest du eine
kleine Liste mit allen Uhrzeiten und Orten von wöchentlichen Terminen, wenn du mitmachen möchtest.
Du bist herzlich eingeladen dich im Jugendrat des Jugendtreffs Westend einzubringen und aktiv die
Freizeitangebote mit zu gestalten. Bei uns wird basisdemokratisch entschieden. Wir unterstützen jede
jugendliche Person, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen und für ihre persönlichen Interessen
einzustehen.
Für aktuelle Informationen kannst uns ab 12:00 bis 19:00 Uhr anrufen oder gerne unsere Facebook-Seite
besuchen, unser Insta abonnieren oder per Whatsapp über unseren Status informiert werden. Wir arbeiten
daran, hier auf www. lu4u.de , regelmäßige Updates für dich hochzuladen, damit du immer auf den neuesten
Stand von deinem Jugendtreff in Ludwigshafen Mitte bist.

Wir erwarten euch im Jugendtreff Westend:

Christina Jung

Günther Kopp

Ali Yildirim

Jochen Scharf

