Hallo Jungs,
wir sind eine kommunale Einrichtung der Offenen Kinder - und Jugendarbeit im Wuppertaler
Stadtteil Vohwinkel. Unsere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27
Jahren. Wenn Ihr Lust auf ein spannendes Arbeitsfeld habt und diese näher kennenlernen
möchtet, so habt im zum diesjährigen Boys‘ Day die Gelegenheit dazu.
Kurzbeschreibung der Offenen Kinder und Jugendarbeit und zu unserem Boys‘ Day
Angebot
Unseren Besucher*innen bieten wir:





einen niederschwelligen und zuverlässigen Zugang zu Freizeitmöglichkeiten in ihrem
Lebensumfeld und nach ihren Bedürfnissen
die Möglichkeit zur partizipativen Gestaltung der freizeitpädagogischen Angebote
Gruppen-, Kreativ- und Sportangebote, Angebote mit erlebnis- und
medienpädagogischer Ausrichtung, Ferienprogramme, Events uvm.
Zeit und Raum zum "Experimentieren" und für informelle (Selbst-)Bildungsprozesse

Was erwartet Euch bei uns in Zeiten der Cornona-Pandemie:






Wir bringen Euch unsere Arbeit mit Hilfe der App Actionbound auf spielerische und
spannende Art und Weise näher. In ca. 90 Minuten erwarten euch kleine Filme,
Quizfragen und interessante Aufgaben.
Je nach Infektionslage am 22. April kann unser Angebot komplett online von zuhause
aus oder als Hybridmodell mit Kurzbesuch der Einrichtung durchgeführt werden
Im Idealfall (niedriges Infektionsgeschehen) könnt ihr im Anschluss an den
Actionbound für 2 „Schnupperstunden“ den Jugendhausalltag vor Ort kennenlernen
Alternativ (bei hohen Infektionszahlen) habt Ihr in einem gemeinsamen Zoom
Meeting Gelegenheit zum Fragen, Diskutieren und Austauschen.

Was benötigt Ihr für unser Boys'Day Angebot:




Ein funktionsfähiges Smartphone oder Tablet
Temporär einen Internetzugang zum Download der App Actionbound und der
Medieninhalte des Bounds
Interesse am spannenden Arbeitsfeld der Offenen Kinder – und Jugendarbeit

Wie läuft der Boys'Day dann genau ab:





sobald Ihr Euch bei uns angemeldet habt, könnt ihr vorab die App Actionbound
kostenfrei und ohne Registrierung im Play Store oder App Store herunterladen
ihr bekommt am Boys'Day ab 13 Uhr dann von uns einen Link/oder QR-Code für den
Bound zugeschickt und könnt diesen herunterladen und starten
für Hilfestellung und Fragen stehen wir ab diesem Zeitpunkt jederzeit telefonisch zur
Verfügung
Sobald ihr den Actionbound abgeschlossen habt, treffen wir uns entweder persönlich
im Jugendhaus oder online im Zoom Meeting (die Zugangsdaten bekommt ihr dann
selbstverständlich vorab zugeschickt)

Habt ihr Lust das spannende und sehr abwechslungsreiche Arbeitsfeld der Offenen Kinder –
und Jugendarbeit auf spielerische Weise kennenzulernen? Dann meldet euch schnell
telefonisch unter 0202/563-7313 oder per E-Mail (jugendhaus-vohmi@stadt.wuppertal.de)bei
uns an.
Wir freuen uns auf Euch!

