
 

 

Fortuna Kulturfabrik | Jugendzentrum | Bahnhofstraße 9 | 91315 Höchstadt a. d. Aisch 

» Folgt uns: #juzfortuna | jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de | Telefon/Mobil: 09193 50 33 16 332 «  
 
 

  Was momentan gilt …   

 Hinweise zum Jugendzentrum und zur Jugendpflege 

Auf Grund der anhaltenden Pandemie und der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
bleibt das #juzfortuna weiterhin geschlossen. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir nicht trotzdem für euch 
da sind. Ihr könnt uns trotzdem wie gewohnt erreichen. Unsere Angebote fallen nur etwas anders aus. Folgt 
unseren Social-Media-Kanälen, um informiert zu bleiben! 

 

  Vormerken!  

 06. + 08.04.   |   15:00 Uhr   |   » the.beat - der ultimative Beatbox-Workshop 

Gimme the beat! Bei diesem Workshop gibt’s was auf die Ohren! Kommt online und probiert euch selbst im 
Beatboxen aus – alles unter professioneller Anleitung! Was ihr braucht sind eure Stimmbänder, etwas Mut und 
eine stabile Internetverbindung. Die Jungs vom BeatBox:Kollektiv! (Nürnberg) zeigen euch an zwei Terminen à 
drei Stunden Tipps und Tricks, wie ihr eure Stimme perfekt als Instrument einsetzen könnt. Praxisnah werden 
euch Atemtechnik, Rhythmus und Töne erklärt. Teilnehmen können alle von 12 bis 21 Jahren! Eine Anmeldung 
erfolgt über jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de 
 

Das Angebot ist eine Kooperation der Jugendtreffs Schneiderscheune (Bad Windsheim), Lazarett (Neustadt a.d. Aisch) und des 
Jugendzentrums der Stadt Höchstadt a.d. Aisch und wird von der LAG Aischgrund unterstützt.  

 

  In den Ferien schon was vor? 

 » Ferien in der Fortuna – Voranmeldung zur Ferienbetreuung in den Sommerferien 

Zugegeben, die Sommerferien sind jetzt noch weit entfernt. Aber wir stehen jetzt schon in den Startlöchern und 
planen die Ferien in der Fortuna, das Betreuungsangebot für Kinder ab 7 Jahren und Jugendliche bis 14 Jahren. 
Unser Betreuungsangebot soll, ähnlich der Vorjahre, in den ersten beiden Wochen der Sommerferien stattfinden, 
also vom 02.-06. und 09.-13. August 2021.  
 

Betreuungszeiten | Die Buchung der Betreuung kann wochenweise oder komplett für beide Wochen erfolgen. Die 
Kernzeiten sind täglich von 9 bis 15 Uhr, wobei die Betreuung frühestens ab 8 Uhr bis maximal 16 Uhr 
gewährleistet werden kann.  
 

Kosten | Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 9,- Euro pro Tag und Kind.  
 

Anmeldung | Die Voranmeldung erfolgt schriftlich im Zeitraum vom 01.03. bis 11.04. bei der Jugendpflege:  
 (Bitte unter Angabe von Namen, Geburtsdatum und Adresse)           jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de 
 

Die Betreuungsplätze sind begrenzt. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Bei vermehrten 
Voranmeldungen kann eine Warteliste geführt werden. Mit Ihrer Anfrage besteht noch kein Anspruch auf einen 
festen Betreuungsplatz. Erst nach Abschluss des Betreuungsvertrags und nach Eingang des Kostenbeitrags kann 
dieser erfolgen.  

 Höchstadter Ferienprogramm 2021 

Seit vielen Jahren zählen Angebote und Aktivitäten der Vereine und Verbände zum festen Bestandteil des 
Ferienprogramms in Höchstadt. Viele Kinder und Jugendliche nehmen diese Angebote gerne wahr. Auch in 
diesem Jahr bitten wir alle Interessent*innen um Mithilfe. Die Sommerferien beginnen mit dem 30. Juli und enden 
mit dem 13. September. Sofern IHR Verein / Verband während dieser Zeiten auf bestehende Aktionen hinweisen 



 

oder gesonderte (Schnupper-)Angebote veranstalten möchte, schreiben Sie uns: jugendarbeit@fortuna-
kulturfabrik.de 
 

Gerne nehmen wir auch Ihre geplanten Kurse / Angebote während der Sommerferien in unser 
Ferienprogrammheft auf. Dieses wird voraussichtlich ab Ende Juni erscheinen und an den bekannten Orten 
ausliegen bzw. online abrufbar sein. Wir bitten um Rückmeldung bis spätestens 19 Mai. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne auch telefonisch an die Jugendpflege der Stadt Höchstadt unter 09193 / 50 33 16 332. 
 

Trotz schwieriger Bedingungen und Planungen im vergangenen Sommer haben sich etliche Akteur*innen beim 
Ferienprogramm beteiligt. Die Rückmeldungen teilnehmender Kinder und Jugendlicher war positiv und der 
Wunsch, dass auch 2021 wieder Angebote stattfinden, möchten wir an dieser Stelle gerne weitergeben.  
 
Wir nehmen Ihre Ideen und Planungen (unter Vorbehalt) gerne entgegen und danken Ihnen für Ihr Engagement! 

 
 

  #meinhöchstadt 

 Der Fotowettbewerb läuft weiter! 

Es ist noch nicht vorbei! Die Foto-Mitmach-Aktion hat sich zum Fotowettbewerb weiterentwickelt. Jetzt warten 
neben vielen tollen Bildern auch tolle Preise auf euch! Schickt uns (weiterhin) Bilder!  
 

Habt ihr in den letzten Wochen vielleicht herrliche Winterbilder gemacht? Eine Schneeskulptur im Garten gebaut 
und fotografiert, ward vielleicht Eislaufen auf dem Weiher oder Spazieren über verschneite Wiesen und in weißen 
Wäldern und habt dies fotografisch festgehalten? Dann lasst uns bitte teilhaben unter #meinhöchstadt 
(instagram.com/explore/hashtag/meinhöchstadt). Alle Einsendungen gewinnen! 
 
Was ist #meinhöchstadt? 

Die Jugendpflege und das Jugendparlament der Stadt Höchstadt a.d. Aisch möchte interessierte (Hobby-) 
Fotograf*innen dazu einladen mit ihren Bildern einen persönlichen Blickwinkel auf Höchstadt zu zeigen.  
Ob städtische Besonderheiten, Architektur, Alleinstellungsmerkmale, die Menschen der Stadt, das Familienleben 
oder die herrliche Natur rund um unsere Gemeinde(teile) – all dies kann mit Kamera / Smartphone eingefangen 
und dargestellt werden. 
 

Wie nehme ich teil? 

Teilnehmen können ALLE. Einfach Foto machen und beispielsweise in den Sozialen Netzwerken mit dem Hashtag 
#meinhöchstadt versehen. Getaggte Bilder nehmen automatisch am Wettbewerb teil. Für jene, die ihre Bilder 
gerne außerhalb der sozialen Netzwerke teilen möchten, bieten wir eine Plattform auf der Internetseite der 
Jugendpflege. Schickt uns eure Bilder hierfür gerne per Mail/Link an: jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de 
 

Soll ich jetzt sofort losziehen? 

Klar! Obwohl ein bisschen Sorgsamkeit nicht schadet. Während der letzten Wochen und Monate gab es immer 
wieder Beschränkungen und die Bitte Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Auf diese möchten wir an dieser 
Stelle ebenfalls deutlich hinweisen! Doch vieles bleibt erlaubt und möglich. Nutzt beispielsweise den nächsten 
Sonntagsspaziergang als Möglichkeit, um etwas für euer Wohlbefinden zu tun und besucht eure Lieblingsecken, 
um diese fotografisch festzuhalten. Spielt mit Licht und Schatten, fangt tolle Sonnenaufgänge oder -untergänge 
im herrlichen Aischgrund ein oder tobt euch aus, jetzt wo der Frühling langsam durch die Schneedecke bricht. 
Seid kreativ und überrascht uns und andere.  
 

Was passiert mit den Bildern? 

Alle Bilder, die ihr für uns „freigebt“ nehmen automatisch an unserem Fotowettbewerb teil. Eine ausgesuchte 
Jury1 sichtet die Bilder und wählt jene aus, die besondere Erwähnung verdient haben. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir tolle Preise. Gleichzeitig hat jedes einzelne Bild die Chance für die "Ausstellung #meinhöchstadt" 
ausgewählt zu werden. 
 

Der Aktionszeitraum beginnt mit dem 01. Mai 2020 und endet zum 31. Mai 2021. Genug Zeit also sich in Ruhe 
Gedanken zu machen, die Akkus aufzuladen und die Linsen zu putzen. 
 

1 Die Jury besteht aus Mitarbeitenden der Fortuna Kulturfabrik (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpflege), Vertreter*innen des 
Jugendparlaments, möglichen weiteren Mitarbeitenden der Stadt Höchstadt a.d. Aisch und Interessierten aus Schule und Gesellschaft. 

 


