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Jugendarbeit trotz Corona
Angebote für Kinder und Jugendliche

Schulen und Kindertagesstätten sind nur eingeschränkt geöffnet, Jugendeinrichtungen sind geschlossen,
sollen demnächst, mit Hygienekonzept, wieder geöffnet werden können. Corona wird uns also sicher noch
längere Zeit begleiten und die Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen einschränken.
Die Jugendeinrichtungen in Aschaffenburg sind aber durchgängig aktiv gewesen und haben tolle Angebote
für Kinder und Jugendliche entwickelt, die auch bei eingeschränkten Öffnungszeiten und Abstandsregeln
genutzt werden können.
Die folgende Zusammenstellung enthält die Angebote und die Kontaktinformationen zu den
Jugendeinrichtungen.

Café ABdate - Jugendinformations- und Medienfachstelle
Beratung via Videomeeting
Das Café ABdate ist derzeit zwar geschlossen, wir bieten unseren Beratungsservice zu Jugend- und
Medienthemen aber weiterhin an. Einfach eine E-Mail mit dem Thema für das Infos oder Beratung
gebraucht wird (z.B. „Gute Internetseiten für Kinder“, "Freiwilliges Soziales Jahr“, „Work and Travel“).
an: Jugendinformation@cafe-abdate.de
Wir vergeben dann per Mail einen Online-Beratungstermin, an dem wir uns in einem Videomeeting Zeit für
Jugendliche, Eltern oder PädagogInnen nehmen.
Wir checken Deine Bewerbung.
Trotz Corona ist Bewerbungszeit für Ausbildungs- und Praktikumsplätze. Das was wir sonst im Café ABdate
anbieten:
Check des Anschreibens und des Lebenslaufes, machen wir nun per Mail, oder Videokonferenz. Wie es am
besten passt. Einfach per Mail Unterlagen schicken.Wir geben dann gerne Rückmeldung oder vereinbaren
einen Online Termin um die Bewerbung durchzusprechen.
E-Mail: jugendinformation@cafe-abdate.de
Auslandspläne trotz Corona
Die weltweite Corona-Krise bringt momentan einiges durcheinander. Ihr habt geplant ins Ausland zu
gehen? Als Au Pair oder während eines Work& Travel Aufenthalts? An einen Auslandsaufenthalt zu
denken, ist derzeit echt schwierig. Dennoch solltet ihr euren Traum nicht aufgeben. Das Team vom Café
ABdate berät euch gerne, falls ihr Fragen habt, auch wenn wir momentan nicht persönlich für euch im
ABdate erreichbar sind. Meldet euch einfach per Mail und wir vereinbaren einen Termin zur Beratung via
Videomeeting. Jugendinformation@cafe-abdate.de
Diese und weitere Angebote des Café ABdate sowie die Kontakdaten findet Ihr unter

www.cafe-abdate.de

Europabüro
Wir sind auf den üblichen Wegen zu erreichen und die Kontakte finden sich unter

http://www.invia-aschaffenburg.de
außerdem gibt es die Möglichkeit uns über facebook oder Instagram (INVIA_Europabuero) zu kontaktieren.
Wir beraten über den europäischen Freiwilligendienst und suchen noch Freiwillige für Madeira, Frankreich
und Tschechien aber auch andere Ziele sind möglich. Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit in
Europa als Au-pair ins Ausland zu gehen. Zweiwöchentlich bieten wir derzeit Freitags um 20.00 Uhr unser
Café International online an. Den Zugang erfährt, wer Lust auf internationale Kontakte hat (18-30 Jahre alt
ist) und sich bei uns anmeldet.

Evangelische Kirche in Aschaffenburg
Wuselkirche online
...ist ein Format für Kinder, das erreichen möchte, in Form von Audio- und Videobeiträgen und viel
Kreativität den derzeitigen Alltag bunter zu gestalten. Erstellt, kreiert und präsentiert wird das Programm
von den Kirchengemeinden des Evang. Luth. Dekanats Aschaffenburg, dem Evangelischen Jugendzentrum
(JuZ) sowie der Evangelischen Jugend Untermain (EJ). Aber auch andere wirken fleißig mit – darunter
Beispielsweise Radio Klangbrett vom Stadtjugendring in Aschaffenburg, sowie freiwillige, begeisterte
Helferinnen und Helfer. Dabei entstehen spannende Inhalte: Geschichten werden vorgelesen, oft auch aus
eigener Hand geschrieben; Spiele gezeigt, die Zuhause nachgespielt
werden können; sowie Bastelanleitungen zum mitbasteln, Lieder zum Mitsingen - und vieles mehr. Wir
wollen darunter auch den Glauben an Kinder vermitteln und sie, trotz der derzeitigen Lage, am
Gemeindeleben, der Gemeinschaft und vielen Ideen Teil haben lassen. Das Format erscheint zwei Mal pro
Woche auf dem
YouTube Kanal: Evangelisch in Aschaffenburg – immer Dienstag und Donnerstag.
Diese und weitere Angebote, sowie die Kontakdaten der Ev.Jugend findet Ihr unter www.ej-untermain.de

Jugendmigrationsdienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
Jugendmigrationsdienst -weiterhin für euch da!
Ihr seid zwischen 12 und 27 Jahre alt und ihr/eure Familie kommt aus dem Ausland?
Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir beraten euch gerne zu folgenden Themen:
- Was kommt in der Zukunft? Schule, Ausbildung oder Studium?
Wie und wo kann ich Deutsch lernen?
Ich hab ein Zeugnis aus meiner Heimat. Was kann ich damit machen?
- Jobcenter? Agentur für Arbeit?
In der Schule läuft’s nicht so. Was kann ich machen?
- Ich habe Fragen zu meinem Aufenthalt.
Hobby? Gesundheit?
Wegen Corona können wir momentan nur mit Termin arbeiten. Deshalb meldet euch gerne per Telefon
oder E-Mail. Gerne kannst du uns auch über https://www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/aschaffenburg/
eine Nachricht schicken. Dann schauen wir, wie wir euch weiterhelfen können.
Wenn wir einen persönlichen Termin ausmachen, nimmt bitte einen Mund-Nasen-Schutz mit.
Bernd Noack: 06021/450025
bernd.noack@paritaet-bayern.de
Marleen Stock: 06021/4594881
marleen.stock@paritaet-bayern.de

Jugendparlament (JuPa) Aschaffenburg
Sammelaktion: Laptops und Tablets
Ab sofort ruft das JuPa Aschaffenburg gemeinsam mit dem Diakonie Sozialkaufhaus (Kolpingstr. 7) dazu
auf, Laptops und Tablets zu spenden. Die gebrauchten Geräte sollen Familien zugute kommen, deren
Kinder kein geeignetes Gerät für Schulzwecke / Homeschooling zur Verfügung haben. Die Abgabe und

Ausgabe der Geräte erfolgt beim Sozialkaufhaus; dort können die Spenden sowohl von Privatleuten als
auch von Firmen abgegeben werden.
Kontakt: jugendparlament@aschaffenburg.de & grose@diakonie-aschaffenburg.de

Katakombe
Tageschallenges:
jeden Tag ein Motto, eine Aufgabe, eine Challenge mit hilfreichen Tipps und Anregungen für das
Homeoffice, die Betreuung und auch einfach für den Spaß! Hilfreiche Links: Aktuelles zur Corona-Pandemie
aus der Region, Elterntipps, Kreativangebote und auch spirituelle Impulse.
Zu finden unter:
Facebook https://de-de.facebook.com/KatakombeAschaffenburg
Instagram https://www.instagram.com/katakombe.ab
oder unserem Telegram-Kanal https://t.me/s/KatakombeAB
@home:
Wir haben uns ein alternatives Ferienprogramm für die erste Pfingstferienwoche überlegt. Unter dem Titel
"@Home" können ab sofort Kinder zu unseren Angeboten angemeldet werden: wir stellen dann alle
Materialien inkl. Anleitungen zur Abholung bereit und stehen zu bestimmten Terminen in einer
Videokonferenz für Eure Fragen bereit, so dass die Angebote zu Hause unter Anleitung stattfinden können!
Wir sind gespannt, ob wir im Sommer 2020 wieder live oder alternativ für euch da sind?!
Druckservice:
Du bist im Homeschooling aber Dir fehlt der Drucker, um Arbeitsblätter oder Aufträge auszudrucken? Die
Bewerbungen sind geschrieben und es scheitert am Drucker?
Dann schreibe uns eine E-Mail mit den zu druckenden Dokumenten und einer Anweisung (Bsp. "Dokument
1 bitte 2x ausdrucken"!) an team@katakombe-ab.de Am Wochenende bieten wir den Service nicht an.
Bastelspaß am Freitag:
Jeden Freitag stellen wir von 10 Uhr -16 Uhr Bastelpakete vor dem Eingang der Katakombe für Euch bereit.
Abholbar außerhalb der Ferien und solange der Vorrat reicht! Diese und weitere Angebote, sowie die
Kontakdaten der Katakombe findet Ihr unter www.katakombe-ab.de

Kirchliche Jugendarbeit - Kja Regionalstelle in Aschaffenburg
Spieleverleihservice
in der Regionalstelle: ab 1. Juli 2020
Komm vorbei, leih was aus und lass die Spiele beginnen...
Weitere Infos folgen...
Spiele and more
https://www.fundus-jugendarbeit.de/
Wir sind #ansprechbar .. ganz persönlich
Darüber reden hilft!!! Über was? Das entscheidest du selbst.
Wenn du jemanden zum reden brauchst, dann sind wir für dich #ansprechbar.
Unter der Telefonnumer 0931 386 63 033 erreichst du von Montag bis Freitag (mit Ausnahme der
Feiertage) zwischen 9 und 16 Uhr eine Jugendseelsorgerin oder einen Jugendseelsorger der kja.
Außerhalb dieser Zeiten empfehlen wir dir für dringende Fälle, die nicht warten können, die
Telefonseelsorge unter der kostenfreien Nummer 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.
Vielleicht kann dir aber auch das Kinder- und Jugendtelefon der NummergegenKummer weiterhelfen:
116 111

Die NummergegenKummer gibt es übrigens auch für gestresste Eltern als Elterntelefon: 0800 111 0 550
https://www.kja-wuerzburg.de/ansprechbar/

Medienwerkstatt im JUKUZ
Trickfilmen zu Hause
Dreht zu Hause euren eigenen Trickfilm. Holt euch Anregungen oder Infos auf unserem Youtube-Channel
und sendet uns eure Trickfilme zu, wenn ihr möchtet.
Selbst programmieren leicht gemacht
Hier könnt ihr euch Tutorials ansehen, um mit Scratch selbst Spiele zu programmieren.
Diese und weitere Angebote des JUKUZ sowie die Kontakdaten findet Ihr unter
www.jukuz.de

Mobile Jugendarbeit im JUKUZ
Sport mit Abstand
Projekte mobiler Jugendarbeit vom 08.06. bis zum 30.08. 2020
„BasKIDball ABplugged" (Basketball) und „ABtown Biking“ (Fahrradtour), ab 15 Jahre, nur insgesamt 4
Personen, nach den aktuellen Corona-Regeln,wetterabhängig,
Termine nur über PN unter mobil@jukuz.de

Mobile Jugendarbeit und Präventiver Jugendschutz im JUKUZ
Stadtteilrätsel online
Beide Arbeitsbereiche erstellen in wöchentlicher Kooperation ein Rätsel über einen bestimmten
Stadtteil/Stadtbereich in Aschaffenburg. Die Lösungen sind in der Regel nicht googlebar, sondern können
nur vor Ort gelöst werden, d.h. sämtliche Mitspieler/innen müssen sich in irgendeiner Form
„bewegen“. Die Rätsel werden regelmäßig
über Instagram und Facebook beworben und auf der JUKUZ-Homepage als Download

unter https://www.jukuz.de/beratung/jugendschutz/
zur Verfügung gestellt. In Papierform werden die Rätselbögen zusammen mit kleinen Spielangeboten (z.B.
Steinspiele, Spiele zu Omas Zeiten etc.) am Hoftor im JUKUZ zur freien Verfügung kontaktlos ausgehängt.
Diese und weitere Angebote, sowie die Kontakdaten des JUKUZ findet Ihr unter
www.jukuz.de

Radio Klangbrett
Virtuelle Redaktionssitzungen – Jugendliche sind herzlich Willkommen
Auch in diesen Tagen ist Radio Klangbrett auf Sendung. Wir senden seit der zweiten Woche der
Ausgangsbeschränkungen, zwar nur einmal in der Woche, nämlich donnerstags von 19.00-21.00 Uhr, aber
dafür mit umso kreativeren Ideen.
Unserer Redaktionssitzungen sind schon immer für alle Jugendlichen (von ca. 14 -27 Jahren) offen. Sie
finden allerdings aktuell nur virtuell statt und zwar in Form eines Video Chats. Die ideale Möglichkeit also
für Euch, um sich einfach mal unverbindlich einzuklinken.
Kurze Anfrage per Mail an: redaktion@sjr-aschaffenburg.de genügt, dann kommen die Login-Daten zu
Euch. Weitere Fragen könnt ihr gerne per Mail senden, oder aber kurz anrufen: 06021-4380841

www.klangbrett.de

Werkstätten und Kinderkulturarbeit im JUKUZ
Corana-Creativ-Care
Viele bunte Ideen für die ganze Familie aus dem JUKUZ

Immer wieder dienstags steht vor den Toren des JUKUZ eine Bank mit vielen bunten Päckchen. Denn als
kleines Trostpflaster für die geschlossene JUKUZ Werkstatt und ausfallende Veranstaltungen bietet das
JUKUZ jede Woche neue Bastelideen für Zuhause an und liefert das Material, das dafür benötigt wird
(außer Grundmaterial wie Schere, Kleber, Stifte) gleich mit.
Von 10 bis 15 Uhr stehen die Päckchen dann zum Abholen bereit, natürlich mit dem momentan benötigten
Abstand, und versprechen kreative Abwechslung im Familienalltag.
Für Dienstag, den 26 Mai findet sich in den Päckchen Material für ein kunterbuntes Windspiel mit Perlen,
ein Katapult, das erstaunliche Wurfweiten erzielt und eine glitzernde Schneekugel.
Dazu gibt es noch Restpäckchen verschiedenster Arten von vergangenen Dienstagen.
Das Eingangstor zum JUKUZ hat sich mittlerweile zu einer wahren Ideenfundgrube verwandelt. Denn hier
hängen jede Menge Spielideen zum Mitnehmen: Vorlagen für ein Stadt-Land-Fluss Spiel mit eigenen
Kategorien, ein Mühle Spiel zum Selbstmachen, eine Anleitung für Papierflieger und mehr.
Auch kreative Ideen zum Mitnehmen und Nachmachen finden sich die ganze Woche über an dem Tor.
Für kurzweilige Stunden sorgen auch die Stadtteilrallyes auf Papier für verschiedene Stadtteile: Innenstadt,
Obernauer Kolonie, Leider, Österreicher Kolonie und Schweinheim sind bis jetzt vertreten, weitere
Stadtteile sind in Planung.
Für die Innenstadt gibt es zusätzlich eine Jugendhaus City Bound Ralley für Jugendliche, die richtig viel Spaß
verspricht. Es lohnt sich also hier einfach mal vorbei zu schauen.
Alle Angebote sind kostenlos und richten sich an Kinder ab 4 bis ca. 12 Jahren, die Rallyes sind für
Jugendliche oder die ganze Familie geeignet.
Kontakt: Moni Blum werkstaetten@jukuz.de & Hille Blum kinderkultur@jukuz.de
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