Das Jugendzentrum ein Volltreffer - Netzwerk-Familie tagt im JIM
Das neue Jugendhaus „ JIM“ in Mindelheim ist ein echter Volltreffer, davon konnten sich
die Mitglieder des Netzwerk-Familie überzeugen, als sie sich dort auf Einladung von
Hans-Reinhard Jungbluth und Florian Kastenmeier zu einer Sitzung trafen. Erinnerungen
an die Jugend wurden wach, als im Veranstaltungsraum neben dem großen Billardtisch
ein klassischer Kicker stand. Da hieß es gleich ran an den rechteckigen Kasten und als
Fußballer Tore schießen. Nach der Besichtigung der attraktiv gestalteten Räumlichkeiten
im neuen Jugendhaus erfuhren die Mitglieder des Netzwerks-Familie auch vom neuen
Konzept des sogenannten Jugendhauses. Neben Chillen, Spielen, Musik hören oder
Party machen wird auch erfolgreich medienpädagogische Arbeit mit den „kids“ geleistet.
Filme werden gedreht und Auftritte in Facebook oder Youtube werden vorbereitet. Ein
modern ausgestatteter Medienraum steht dafür zur Verfügung. Ursula Kiefersauer, als
Vorsitzende des Netzwerks-Familie freute sich ebenso wie die fast 30 Mitglieder des
Netzwerks-Familie, die gekommen waren, über so viel positives Engagement in diesem
Haus.
Unterstützende Familienarbeit
Dass viel positive und unterstützende Familienarbeit in Mindelheim geleistet wird,
das zeigte auch ein Fachvortrag von Frau Christine Egle, die am Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten arbeitet und das Konzept „Kinderleicht und lecker“- fit
und gesund durch den Familienalltag vorstellte. Über viele Vorträge und Workshops
erfahren junge Familien mit Kindern bis zu 6 Jahren Wissenswertes über die
Ernährung und über die Bedeutung körperlicher Aktivitäten. Familienarbeit und
Stärkung der Familien, so auch der Tenor der Teilnehmer, ist eine wichtige Aufgabe
der Kommunen und versteht sich auch generationenübergreifend. Neu bei der
Versammlung waren Herr Werner Lehmann, als Vorsitzender des Seniorenbeirats
sowie Frau Christine Keller, als neue Leiterin des Jugendamtes dabei.
17. Familientag am 14. Oktober
Im Rückblick auf den vergangenen Familientag am 8.10. 2017, mit annähernd 1000
Teilnehmern, konnten die Netzwerker eine sehr erfreuliche Bilanz ziehen. Das
Engagement ist weiterhin wichtig und die Mitglieder im Netzwerk-Familie haben
schon neue Pläne für den nächsten Familientag, am 14. Oktober 2018. Als Theater
wird es den „Froschkönig“ geben und auch wenn an diesem Sonntag Wahltag ist,
wird es bestimmt wieder ein erfolgreicher 17.Familientag

v.l.n.r. Rita Heidorn (Gesundheitsamt), Albert Urlbauer
(Kolpingfamilie), Leonhard Warzecha ( KEB), Ursula Kiefersauer (Netzwerk-Familie), Mario
Osmanovic (JIM) , Nikita Will (JIM) und Hans-Reinhard Jungbluth (Kreisjugendring)
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