GELEBTE INKLUSION

WEGBESCHREIBUNG

Jeder hat das Recht darauf,
nicht nur dabei zu sein,
sondern mitzumachen
Im BSK-Jugendtreff haben alle die Chance
zu aktiver Teilhabe.
Wir bieten Projekte und Aktionen für
Kinder und Jugendliche mit oder ohne
Körperbehinderung, die sich mit all ihren
Fähigkeiten einbringen können und
aktiv am Programm beteiligt werden.
Im gemeinsamen Tun mit viel Spaß
können die Teilnehmer erleben, dass auch
Unterschiedlichkeit zum Ziel führt.

Wolfgangstraße 50 | 74238 Krautheim
Kontakt:

Werde auch Du Mitglied im BSK
für nur 1 € im Monat (12 €/Jahr)
Infos im Jugendtreff und auf:
www.bsk-ev.org/mitmachen/mitglied-werden

Du findest uns in der

Wolfgangstraße 50 | 74238 Krautheim
Barrierefreier Eingang über den Hof!

Thomas Erl
BSK-Jugendarbeit

DER BSK-JUGENDTREFF

DAS GEHT AB…

MACH MIT!

Der BSK-JUGENDTREFF ist unser
Angebot für Kinder und Jugendliche ab
dem Schulalter, mit oder ohne Körperbehinderung.
Er ist ein Ort der Begegnung und eine
besondere Möglichkeit der Inklusion.

Es gibt feste Gruppen, zu denen Du Dich
vorher anmelden musst und in denen wir
vorher geplante Dinge machen:

Du darfst und solltest monatlich bei unserer
Programmplanung mitmachen.

Man findet uns in der Wolfgangstraße 50,
gegenüber des Krautheimer Schulzentrums.
Wir öffnen regelmäßig an schulfreien
Nachmittagen, am frühen Abend,
am Wochenende und in Ferienzeiten.
Die genauen Öffnungszeiten kannst
Du in unserem Programm nachlesen
Der BSK-JUGENDTREFF will sich auch in
die Stadt einbringen, mit kommunalen Stellen
kooperieren und mit den Jugendabteilungen
der örtlichen Vereinen und Gruppen
zusammenarbeiten, um den
Inklusionsgedanken weiterzutragen.
Wir möchten uns an Festen und
Veranstaltungen beteiligen und Angebote
zum städtischen Ferienprogramm beisteuern.

Basteln & Werken
Kochen & Backen
Medienprojekte
Theater- & Zirkusgruppen
Ausflüge & Veranstaltungen
…und alles was uns sonst noch einfällt!
Außerdem gibt es offene Angebote, an
denen Du ohne Anmeldung teilnehmen
kannst, wenn die Hausaufgaben mal
schneller erledigt sind oder Dir langweilig ist:
Musikhören & Spielen
Turniere & Wettbewerbe
Kinder- & Jugendkino
…und wozu wir noch Lust haben!

Schau doch einfach
mal bei uns rein

Wozu hättest Du mal Lust?
Was würdest Du gerne mit uns erleben?
Sag oder schreib es uns…

Das ausführliche Programmheft mit
einem Anmeldeformular und unseren AGB
kannst Du im Jugendtreff
und in der BSK-Geschäftsstelle abholen
oder auf der BSK-Homepage
(www.bsk-ev.org/unsere-arbeit/jugendarbeit)
sowie mit dem
QR-Code auf der
ersten Seite herunterladen.
Instagram: bsk.jugendtreff.krauheim
Es ist ganz wichtig, dass Deine Eltern
mit den Anmeldungen einverstanden sind
Alle wichtigen Informationen stehen jeweils in
den Ausschreibungen der Veranstaltungen.

