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JJuuggeennddccaafféé  ((aabb  1133  JJaahhrreenn))::
Mo. bis do.: 18-20 Uhr
freitags bis 22 Uhr 
MMääddcchheenn--CCaafféé  aabb  88::
Do., von 16-18 Uhr
KKiiddssccaafféé  ((88--1133  JJaahhrree))::
Mo., Di., Mi., Fr.: 16-18 Uhr
SSppoorrtt--TTiimmee:: freitags von
15-16 Uhr(lustige Ballspiele)
KKrraabbbbeellggrruuppppee im lex-Café
donnerstags von 10-12  Uhr 

Und sie muss es ja wissen, denn sie
organisiert das alles! Langeweile
kann es eigentlich nicht geben;
nicht einmal für die Jüngsten in
Hüllhorst, die mit ihren Muttis
und Vatis zur Krabbelgruppe ins
Ilex-Café kommen. In den neu ge-
stalteten Räumen im Ilex-Café
steht ein riesiges Sofa zum Chillen,
ein Billard-Tisch, ein Kicker, eine
Wii, eine Playstation und viele,
viele Gesellschaftsspiele warten in
den Regalen darauf, in Angriff ge-
nommen zu werden. An der
großen Theke im Gemeinschafts-
raum kann man sich Getränke zu
Spottpreisen kaufen, Naschen ist
auch erlaubt und manchmal finden
richtig coole Partys statt. Dann
wird gerockt, gerapt oder was

sonst noch so Spaß macht, "auch
Sing-Star spielen wir manchmal",
lächelt Franziska Homann und
zeigt dabei auf die Musikanlage
mit Mischpult, die jedes Scratcher-
Herz höher schlagen lässt. In der
Küche nebenan, wird auch gekocht
und gebrutzelt, im Internet-Café

Wir suchen dich! 
Wir brauchen dich!

Franziska Homann
- Jugendförderung -

Telefon: 
0 57 44 - 93 15 18 

E-Mail:
franziska.homann@huellhorst.de

Telefon Jugendcafé Ilex : 0 57 44 - 50 89 52 

Du kannst dich auch bei Flavia Mucedda melden. Sie ist die
1. Vorsitzende der Jugendinitiative Ilex und erreichbar 
unter 0160-91615547. 

stehen PCs bereit und im Neben-
raum kann man sich auch mal für
ruhige Gespräche zurückziehen.
Partys feiern, klönen und quat-
schen ist eigentlich immer ange-
sagt; nachmittags für die Jüngeren
und abends kommen die Jugendli-
chen vorbei. Und all diese „action“
leisten Franziska Homann als
hauptamtliche Mitarbeiterin, eine
FSJlerin und auch hin und wieder
ein Praktikant. Natürlich werden
sie auch unterstütz von den Mit-
gliedern des Vorstandes der Jugen-
dinitiative Ilex, die im letzten Jahr
ihr 11-jähriges Jubiläum gefeiert
haben. "Aber auch in den Ferien
haben wir viel zu bieten. Komm
doch einfach mal vorbei! Du fin-
dest uns gegenüber dem Rathaus -
da, wo die Skater-Anlage steht!"

Wer hat Lust, unser Jugend-Café 
mitzugestalten?

IInn  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  HHüüllllhhoorrsstt  iisstt  rriicchhttiigg  wwaass  llooss..  ""OObb  dduu  vviieerr  JJaahhrree  ooddeerr
1144  ooddeerr  sscchhoonn  üübbeerr  2200  bbiisstt,,  wwiirr  hhaabbeenn  ffüürr  jjeeddeenn  eettwwaass  iimm  AAnnggeebboott,,

wwaass  rriicchhttiigg  gguuttee  LLaauunnee  mmaacchhtt!!"",,  ffrreeuutt  ssiicchh  FFrraannzziisskkaa  HHoommaannnn,,  ddiiee  nneeuuee
JJuuggeennddfföörrddeerriinn  iinn  HHüüllllhhoorrsstt..  

Bestandsaufnahme zur Betreuungssituation
an den Hüllhorster Grundschulen

Familienbündnis 
hakt nach
Das Hüllhorster Bündnis für Fa-
milie wird nach einer Bestandsauf-
nahme diese Betreuungsleistungen
kompakt zusammenfassen, für
(künftige) Nutzerinnen und Nut-
zer transparent machen und in sei-
nem Internet-Portal darstellen.

Nach der Bestandsaufnahme sollen
dann auch Eltern die Möglichkeit
haben, ihre Bedarfe mit dem vor-
handenen Angebot abzugleichen.
„Wir haben versucht, die Abfrage
so knapp wie möglich zu halten
und freuen uns, dass sich alle Ein-
richtungen an der Bestandsaufnah-
me beteiligt haben“, so Daniela

DDiiee  FFöörrddeerrvveerreeiinnee  aann  ddeenn  GGrruunnddsscchhuulleenn  uunndd  ddeerr  GGeemmeeiinnddeessppoorrttvveerrbbaanndd  mmiitt  
sseeiinneenn  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  ddeess  „„OOffffeenneenn  GGaannzzttaaggss““  ttrraaggeenn  mmiitt  iihhrreenn  vviieellffäällttiiggeenn  

BBeettrreeuuuunnggssaannggeebbootteenn  ddaazzuu  bbeeii,,  ddaassss  ssiicchh  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  HHüüllllhhoorrsstt  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  
JJaahhrreenn  zzuu  eeiinneerr  ffaammiilliieennffrreeuunnddlliicchheenn  GGeemmeeiinnddee  eennttwwiicckkeelltt  hhaatt..

Wittemeier und Ernst-Wilhelm
Rahe  vom Hüllhorster Familien-
bündnis.

Zu erreichen ist Daniela Witte-
meier unter 05744 / 6023949

Ernst-Wilhelm Rahe:
05744 / 920505

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schauen Sie bitte auch im Internet nach: www.huellhorster-Familienbuendnis.de


