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Der Weg zu uns

Jugendräume Wehlheiden
in der Wilhelm-Lückert-Schule
Gräfestraße 8
34121 Kassel

Telefon:  0561 - 25 180
Mail:   jrw-kassel@akgg.de
Web:  www.jugendraeume-akgg.de

  @akgg_jrw

www.akgg.de

Kontakt

Alexander Föse 
Erzieher
alexander.foese@akgg.de

Michael Maschke
Diplom Sozialpädagoge
michael.maschke@akgg.de

Eure Ansprechpartner
Unser Kernteam

  @akgg_jrw

Michael
begeisterter Brett spieler,
Billard- & Kickerprofi 

Alexander
Magic-Profi , Digital Experte & 
E-Sportler

und Prakti kant*innen
Allround-Talente

Alle Mitarbeitenden der Jugendräume Wehlhei-
den verstehen sich als Interessenvertreter*innen 
für die Angelegenheiten von Kindern und Jugend-
lichen. Wir achten darauf, dass eure Anliegen im 
Stadtt eil gehört und berücksichti gt werden und 
die Vorstellungen von Erwachsenen nicht immer 
im Vordergrund stehen, auch wenn wir selbst
Erwachsene sind. Dazu benöti gen wir natürlich 
euch und eure Meinung und euer Wissen.

Darüber hinaus sind die Jugendräume aber auch 
ein Ort, an dem ihr euch sicher und angenommen 
fühlen sollt. Alle Erwachsenen sind für euch als 
Fachpersonen da, mit denen ihr über Probleme 
und Notlagen reden könnt, die ihr nach Hilfe und 
Rat fragen könnt, wenn ihr nicht weiterwisst oder 
eine andere Meinung hören möchtet.

Wir betreuen auch Jugendliche, die vom Gericht 
eine Arbeitsweisung auferlegt bekommen haben, 
also Arbeitsstunden machen müssen.

Wir freuen uns auf euch!

Noch etwas?

Auch an der Heinrich-Schütz-Schule gibt es einen 
Off enen Treff  -  immer Montag bis Donnerstag 
von 12.30 bis 15.00 Uhr, allerdings ausschließlich 
für Schüler*innen der Schule. 

Zusätzlich machen wir Projekte mit einzelnen
Klassen zum sozialen Zusammenhalt oder Geo-
caching Touren durch den Bergpark. Auch die Klas-
senpaten Ausbildung führen wir in Zusammen-
arbeit mit der HSS durch.

Was machen wir an der HSS?

Jugendräume
Wehlheiden



Ja, ihr fi ndet uns zum Beispiel bei Instagram unter 
@akgg_jrw. Hier posten wir häufi ger Hinweise auf 
bevorstehende Akti onen.

Auf www.jugendraeume-akgg.de gibt es unseren
Trainingsraum Digital mit Tutorials, Videos und 
mehr zu vielen Themen rund um die digitale Welt.

In regelmäßigen Abständen veranstalten wir digi-
tale Events wie Game-Nights oder Workshops in 
den Jugendräumen, bei denen wir Virtual Reality 
testen, uns mit der Geschichte des Gaming be-
schäft igen oder unseren Arcade Automaten ge-
baut haben.

Findet ihr uns auch im Digitalen Raum?

Meistens sind freitags zwischen 19 und 22 Uhr 
mindestens zwei von uns in den Stadtt eilen Wehl-
heiden und West unterwegs. Ob in der Goethe, in 
der Beckett , im Stadthallengarten, an der Backstu-
be oder am Park Schönfeld: Es ist unsere Aufgabe,  
mit Jugendlichen, die sich in kleinen oder großen 
Gruppen im Öff entlichen Raum bewegen, ins Ge-
spräch zu kommen.

Wenn es Stress mit Anwohner*innen oder ande-
ren Jugendlichen, mit Polizei oder Stadtpolizei 
gibt oder einfach nur so, haben wir off ene Ohren 
für eure Anliegen und Fragen. Ihr erkennt uns 
an den blauen Warnwesten mit der Aufschrift  
„Streetworker – Mobile Jugendarbeit“.

Warum fi ndet Ihr uns manchmal auch 
in der Goethe und im Park Schönfeld?

Ihr könnt euch bei uns mit Freund*innen treff en 
oder neue Leute kennenlernen. Ihr könnt für euch 
bleiben oder mit anderen reden. Ihr könnt kurz mal 
reinschauen oder fünf Stunden bleiben. Ganz wie Ihr 
mögt.

Unsere Ausstatt ung

Es gibt einen großen Billardti sch, einen Kicker, eine 
PlayStati on 4 und einen Arcade Automaten mit über 
1000 Videospielen aus den 1980er- und 1990er-
Jahren. Wir haben unzählige Karten- und Brett spiele 
und dabei nicht nur UNO und Monopoly.

Ihr könnt unseren Computer und mehrere Laptops 
nutzen und es gibt freies WLAN. Internetrecherche, 
Bewerbungen schreiben oder auch You Tube Videos 
schauen geht damit sehr gut. Bei Bewerbungen, 
Online-Einstellungstests oder Ähnlichem helfen wir 
euch gerne.

Die Jugendräume haben eine große Küche, in der 
wir einmal die Woche für und mit euch kochen. Ihr 
könnt euch aber sehr gerne auch selber etwas ma-
chen oder euch eine Pizza in den Ofen schieben. 
Wenn es draußen warm ist, grillen wir auch gerne.

Besondere Akti onen

Immer wieder einmal gibt es auch besondere 
Akti onen bei uns, wie eine Filmnacht, basteln oder 
malen und zeichnen oder ein Wett kampf auf der 
PS4 oder am Kicker.

Eure Ideen sind gefragt!

Ihr könnt auch gerne eigene Vorschläge
machen, die wir dann zusammen mit euch
umsetzen.

Was kann man in den
Jugendräumen machen?

Montag  15-20 Uhr   Off ener Treff 
Dienstag 15-20 Uhr   Off ener Treff 
Donnerstag 15-20 Uhr   Off ener Treff 
Freitag  15-20 Uhr   Off ener Treff  & Kochen
Die Jugendräume sind off en für Kinder und Jugend-
liche zwischen 10 und 21 Jahren.
Besondere Veranstaltungen gibt es mehrmals im 
Jahr auch an Wochenenden.

Wann sind unsere Öff nungszeiten?

Die Jugendräume sind während der Schulferien fast 
immer off en. Nur in den Sommer- und den Weih-
nachtsferien machen wir zum Teil auch Urlaub.

Trampolinhalle, Kart Bahn, Lasertag, Paintball, 
Schwimmbad und Trips nach Frankfurt oder 
Hamburg, Fahrten in den Freizeitpark Heidepark 
oder ins Phantasialand: In den Ferien machen wir 
Ausfl üge oder bieten ein spezielles Programm in un-
seren Räumen an. Und im Sommer sind wir immer 
mit Kamelen in der Goetheanlage.

Einige Angebote sind kostenlos, andere hingegen 
kosten etwas. Für einige müsst ihr euch anmelden. 
Für aktuelle Infos: Achtet auf unsere speziellen 
Ferienangebote, die wir per Flyer oder über unsere 
Instagram Seite mitt eilen.

Was läuft  in den Ferien?

Ein Jugendraum ist ein Ort, an dem sich Kinder und 
Jugendliche freiwillig in ihrer Freizeit treff en können. 

Hier arbeiten Sozialpädagog*innen und 
Erzieher*innen, die für Euch ansprechbar sind, Zeit 
für Euch haben und darauf achten, dass alle ange-
messen miteinander umgehen.

Der Aufenthalt bei uns ist kostenlos und ihr braucht 
keine Anmeldung.

Was ist eigentlich ein Jugendraum?


