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Willkommen in 2021 …
Hinweise zum Jugendzentrum und zur Jugendpflege
Auf Grund der anhaltenden Pandemie und der aktuellen 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
bleibt das #juzfortuna weiterhin geschlossen. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir nicht trotzdem für euch
da sind. Unsere Angebote fallen nur etwas anders aus. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, um informiert zu
bleiben, was wir für euch planen! Wir nutzen die Zeit, räumen auf und fegen den Staub von 2020 raus.

Wie es im neuen Jahr weitergeht …
Die Planungen in den letzten Wochen und Monaten waren nicht sonderlich leicht und auch mit Blick auf das neue
Jahr bleibt abzuwarten, was wann wieder möglich wird. Nichts desto trotz möchten wir einen Blick in die Zukunft
wagen! Folgende Schmankerl bieten wir euch:
09.02.
noch bis Ende Mai

» safer.internet.day
#meinhöchstadt

unter dem Motto „together for a better internet“
Foto-Wettbewerb

Angebote (nicht nur) für Jugendliche
Beratungsangebote per Telefon
Bei Problemen, Sorgen, dem Gefühl von Überforderung oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch trotzdem
jederzeit melden! Zudem stehen euch viele professionelle Krisendienste kostenfrei zur Verfügung: Bei Fragen zu
Corona > Bürgertelefon Erlangen-Höchstadt > 09131 803 26 80
Für anonyme Beratung> Beratungen der Caritas ERH > 09132 80 88 | „Nummer gegen Kummer“
(für Jugendliche) > 116 111 | „Nummer gegen Kummer“ (f. Erziehende) > 0800 111 0 550
Für die Seelsorge > euer Pfarramt vor Ort bzw. die Telefonseelsorge > 0800 111 0 111
Bleibt gesund, bleibt stark, sprecht mit anderen!

Werde Teil des Teams
Das Jugendzentrum sucht verlässliche Leute für’s #juzfortuna-Team
Wir möchten, dass das #juzfortuna ab 2021 wieder EUER Jugendzentrum wird/ist und bleibt. Deshalb suchen wir
engagierte junge Menschen (ab 16 Jahren), die sich vorstellen können mitzuhelfen. Hast DU Interesse?
In welchen Bereichen suchen wir Helfer*innen?
Beim ak:jugendzentrum nimmst du aktiv Einfluss auf die Gestaltung des Jugendzentrums und kannst dich von uns
ausbilden lassen, um selbst Treffangebote im Jugendzentrum zu leiten.
Der ak:events behält die Übersicht über anstehende Aktionen und Veranstaltungen in der Jugendpflege und
unterstützt bei Organisation und Durchführung.
Welche Qualifikation brauche ich?
In erster Linie vor allem Lust mitzumachen und ein bisschen Flexibilität in deiner Freizeitgestaltung.
Wir bieten dir ein gutes Arbeitsklima, die Möglichkeit kostenlos eine Juleica-Ausbildung zu absolvieren und dich
aktiv in der städtischen Jugendarbeit in Höchstadt a.d. Aisch einbringen zu können!

