BIL-Friesenheim - Ludwig-Frank-Haus
Die Kinder- und Jugendfreizeitstätte Ludwig-Frank-Haus der BIL-Ludwigshafen e.V. bietet
neben verschiedenen Beratungsmöglichkeiten eine Vielzahl von Freizeitangeboten.

Freizeitangebote im Ludwig-Frank-Haus

Kindertreff
Der offene Kindertreff ist für alle Jungs und Mädchen von sechs bis 13 Jahren. Du kannst hier spielen,
Neues ausprobieren, mit anderen zusammen kochen, am PC spielen und lernen, basteln und vieles mehr.
Wir machen auch oft Ausflüge zum Beispiel in Tierparks, in Städte der näheren Umgebung, in die Berge
oder in Freizeitparks.
Du kannst auch einfach deine Ideen einbringen und uns Vorschläge machen, denn wir machen die Angebote
ja mit euch zusammen und nehmen eure Wünsche ernst. Bei uns gibt es außerdem:
Kicker
Tischtennis
Badminton / Federball
3 Computer mit Internet
Carrom
Karten- und Brettspiele ...
... und natürlich freundliche Menschen, die viel Spaß machen und euch auch zuhören.

Mädchentag und Jungennachmittag

Donnerstag ist Mädchentag!
Ab 15.30 Uhr haben also die Mädchen das ganze Haus für sich und können den Tag bis 21 Uhr ganz nach
ihren Interessen gestalten. Am liebsten wird dann gebastelt, getanzt, Musik gehört oder am Kicker trainiert,
um am nächsten Tag die Jungs zu schlagen.
Der Jungentag beginnt mittwochs nach der Lernförderung. Jetzt sind die Jungs unter sich und können zum
Beispiel Rennen fahren am PC, Musik hören, Fußballturniere gewinnen, sich am Kicker austoben, im Hof
herumtollen oder ihre Fahrräder reparieren.

Jugendtreff ab 13 Jahren
Du kannst unser Internetcafé nutzen und deine Kenntnisse erweitern oder beim Chat deinen Freundeskreis
vergrößern. Und natürlich könnt ihr auch einfach miteinander reden oder blödeln, Kicker, Darts oder
Tischtennis spielen. Selbstverständlich haben wir immer ein offenes Ohr für all die kleinen oder auch
größeren Probleme.
Auch im Jugendbereich schauen wir, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr also zum Beispiel kochen wollt, können
wir euch die Küche und Rezepte zur Verfügung stellen und euch den einen oder anderen Kniff beibringen.
Vielleicht wollt ihr mal einfach einen Raum nur für euch: Auch kein Problem. Wir gehen zusammen ins Kino,
Basteln, Werken, machen Ausflüge und mehrere Freizeiten im Jahr. Vieles müssen wir planen, aber Einiges
können wir auch ganz spontan mit euch auf die Beine stellen.
Das war schon los bei uns:
Besuch im Holiday Park
Freizeit in Berlin
Campingfreizeiten
Technik-Museum Mannheim
Wildpark Rheingönnheim
Kinderfest / Tag der Offenen Tür mit Zaubershow und Tombola
Fahrradausflüge
Fußballturniere
Kickerturniere
Ausflug Pfälzer Wald
Weihnachtsfeier mit Weihnachtsbraten

Die Angebote und die Lernförderung im Rahmen von LuSt - Das Ludwigshafener Stärkungssystem kosten
nichts. Schau einfach vorbei oder ruf an.
Es freuen sich auf dich:
Susanne, Urša, Silke, Ulla und Friedemann

