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Rückblick
Herbstferienprogramm „Poi und Jonglage Workshop“
In den Herbstferien fand bei uns ein zweitägiger Jonglage
und Poi Workshop für Jugendliche aus Kreuzlingen,
Tägerwilen und Bottighofen statt. Neugierige und aktive
Mädchen versammelten sich zum gemeinsamen Bälle
wirbeln und Poi schwingen. Kreativ und konzentriert
widmeten sie sich dem Basteln von Jonglagebällen und
Pois, sowie dem Erlernen und Üben von verschiedenen
Schwungtechniken. Um die Geduld nicht zu verlieren und
die Konzentration zu halten, gab es zwischendurch lustige
Spiele und leckere Snacks. Zum Abschluss entwarfen die
Mädchen in einer Partnerarbeit eine eigene Choreographie
und führten diese den anderen Teilnehmerinnen vor.
	
  Teamtage
Um das bisherige Jahr Revue passieren zu lassen, das
Ende des Jahres noch genau durchzugehen, das
kommende zu planen und fachliche Inputs zu besprechen,
begeben wir uns einmal im Jahr auf Teamtage. Dieses Mal
verschlug es uns auf die andere Seeseite nach Salem.
Angeregt von der schönen Umgebung und dem tollen
Wetter, waren wir sehr konstruktiv und kreativ.

	
  
	
  

	
  

Tag der offenen Tür
Am Sonntag den 11.09.2016 luden wir zum Tag der offenen
Tür ein. Hier konnten Jung und Alt das Jugendhaus, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie den Vorstand
kennenlernen. Unsere Hiphop Girls lieferten eine kreative
Performance ab, unser Film vom Slopestyle-Event wurde
gezeigt und auf dem Parkplatz hinter dem Haus stand unser
Bauwagen den die Jugendlichen gemeinsam mit einem
Sprayer verschönerten.
Bei Gegrilltem und kühlen Getränken fanden interessante
Gespräche statt.

Löwenstrassenfest
Dieser Anlass war ein voller Erfolg. Ca. 100 Jugendliche
besuchten unsere „Beacharea“, welche direkt vor und
neben dem Rathaus aufgebaut wurde. Für das coole
Beach- und Hawaiiflair sorgten Liegestühle,
Sonnenschirme, Surfboards, Hawaiiketten, Strohhüte,
Wandteppiche und tropische Cocktails. Auf unserer Lounge
und den Liegestühlen machten es sich die Jugendlichen
bequem und genossen die entspannte Atmosphäre. Die
Tatsache, dass die Jugendlichen ihre Lieblingsmusik
wünschen konnten, trug ebenfalls zur ausgelassenen
Stimmung bei.
Ferienpass 2016 „Carry YOUR Style“
In den Sommerferien wurde fleissig gemalt, genäht und
gebastelt. Sechs Jugendliche aus Kreuzlingen konnten vom
13.-15. Juli 2016 ihrer Kreativität freien Lauf lassen und
einen individuellen Sportbeutel nähen sowie ein T-Shirt
originell gestalten. Um die phantasievollen Tage ausklingen
zu lassen, wünschten sich die Jugendlichen Fajitas zum
Zmittag. Also wurde nicht nur genäht und gebastelt sondern
auch gemeinsam lecker gekocht.
Neonparty
Als Nachfolgeprojekt der Dancenight veranstaltete die
gleiche Gruppe von Jugendlichen im Juli eine Neonparty.
Diesmal war der Anlass offen für alle Mädels und Jungs aus
der Oberstufe. Organisiert wurde die Party von mehreren
Jugendlichen aus der 1. Oberstufe. Die Party war sehr bunt
und fröhlich. Es machte den Jugendlichen viel Spass mit
den verschiedenen Effekten des Neonlichts zu spielen.
Natürlich gehörte dazu auch die passende Kleidung.

Aktuelles aus dem Jugendhaus
Start „young and active!“
Auch in diesem Winter bieten wir erneut das Sportangebot
„young and active!“ an. Alle Kreuzlinger Jugendlichen sind
herzlichst eingeladen die offene Turnhalle zu nutzen. Das
„young and active!“ findet jeweils an einem Samstagabend
von 20:00-22:30 Uhr in der Schreiberturnhalle in
Kreuzlingen statt. Das Angebot startete am 29.10.2016
(Only Boys), die nächsten Daten sind 26.11.16 (Only Girls),
17.12.16, 21.01.17, 25.02.17 und 25.03.17. Jugendliche
welche von diesem kostenlosen Angebot profitieren
möchten, treffen sich jeweils in Sportbekleidung und mit
Hallenschuhen direkt in der Turnhalle. Jugendliche welche
sich gerne aktiv an der Gestaltung und Umsetzung des
Sportprogramms beteiligen möchten, sind natürlich herzlich
dazu eingeladen.

Vorstellung 1. Sek Remisberg
Anfang November hatten wir das Vergnügen, uns im
Schulhaus Remisberg allen Schülerinnen und Schülern der
1. Sek vorstellen zu dürfen. Wir zeigten anhand einer
Powerpoint Präsentation, welche Angebote wir haben und
welche für Projekt in letzter Zeit so gelaufen sind. Sie hörten
alle gespannt zu und waren interessiert. Die Schülerinnen
und Schüler sind alle herzlich zu uns ins Jugendhaus zum
hängen und mit ihren Projektideen eingeladen.
In den anderen 1. Klassen der Oberstufen werden wir uns
voraussichtlich demnächst auch vorstellen.

Tägerwilen
Ende der Zusammenarbeit mit Tägerwilen
Die zweijährige Projektphase zwischen dem Verein Offene
Jugendarbeit Tägerwilen-Gottlieben und dem Verein Offene
Jugendarbeit Kreuzlingen geht mit dem Jahresende 2016
zu Ende. An der Jahresversammlung der Offenen
Jugendarbeit Tägerwilen-Gottlieben vom 9. Juni 2016
wurde beschlossen die Zusammenarbeit nicht
weiterzuführen. Am 7. Dezember 2016 gibt es einen
Abschlussevent im Bürgerhallenkeller in Tägerwilen.
Aktionen
Seit den Sommerferien starteten wir wieder einige
Mittwochnachmittag-Aktionen in Tägerwilen. Es gab eine
Grillaktion, T-Shirts bedrucken, Kinonachmittag, Ausflug in
die Kletterhalle, Drachen basteln und noch andere coole
Aktivitäten.

Bottighofen
Vorstellung Bottighofen
Anfang Oktober konnten wir uns allen 5. und 6.
KlässlerInnen der Primarschule Bottighofen vorstellen. Wir
informierten die Kids über unsere Arbeit, Ferienangebote
und den Mädchentreff. Die Kids waren aufmerksam und
stellten interessierte Fragen. Nach dieser Vorstellung
kamen sehr viele neue Mädchen in den Mädchentreff.
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