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TorsTen Hauer
Pädagogische Fachkraft

susi Manns
Pädagogische Fachkraft

Diana Heine-Dambly
Pädagogische Fachkraft

anki klankert
Mobile Jugendarbeit

margit riemann-Jacobs
Verwaltungsfachkraft

Helga gillen
Reinigungskraft

Jeanne Jutz
Hauswirtschaftskraft

marco roHlanD
Hausmeister

Wolfgang Weiler
Hausmeistervertretung

DoMinik DuManski
Hausmeisterassistent

fsJ´ler (innen) 
Lea Kohn
Louisa Denys
Renate Schilling
Philipp Pleis
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Hallo aus dem Haus der Jugend, 

bei unseren Veranstaltungen gilt die 
2g plus regelung. 
Ausnahme sind unsere Angebote im Kinder-, Teenie- und Jugend-
bereich. Dort werden wir Euch jeweils vor unseren Angeboten mit 
einer separaten Mail auf den aktuellen Stand bringen, welche Vor-
gaben zu beachten sind.

cOROnA

Kindertreff-AG	 4	-	5

teenietreff-AG	 6	-	7

housÉ-cAfe	 8		-	9

BAG	|	sPort	BAG	|	BAG	cLAssic		 10	-	11

roLLensPieL-AG	 12	-	13

ferienfreizeiten	 14	-	19

YounGstAr-treff	 20	-	21

VerAnstALtunGen	 22	-	23

fsJ	-	VorschAu	 24	-	25

inhAlt
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Jeweils freitags für alle
Kinder	des	1.	bis	4.	schuljahres

neben	den	regelmäßigen	treffen	am	freitag-nachmittag	gibt	es	
das ganze Jahr über verschiedene Tages- und Ferienangebote.

kindeRtReFF
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anmeldung nehmen wir ab sofort entgegen!

14.01.	 Programmieren	von	Lego	u.	co	15:00	–	17:00	 2,50		€ 

21.01.	 Brettspiele		 15:00	-	17:00	 2,00	€	 

28.01.	 holzwerkstatt	teil	1	 15:00	-	18:00	 8,00	€
04.02.		 holzwerkstatt	teil	2	 15:00	–	18:00	 			

11.02.	 Kreatives	für	die	närrische	zeit	15:00	–	17:30	 3,50	€

18.02.	 Kicker,	Kegeln	und	co.		 15:00	-	17:00	 2,00	€

Datum Veranstaltung  uHrzeit kosten

- 5 -
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Jeweils freitags für alle
teenies	von	10	-	14	Jahren

neben	den	regelmäßigen	treffen	am	freitag-nachmittag	gibt	es	
das ganze Jahr über verschiedene Tages- und Ferienangebote.

teenietReFF
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anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen!

14.01. actionspiele im saal 15:00 - 17:30 2,00 €

21.01. monopoly-nachmittag 15:00 - 17:30 2,00 €

28.01. fackelwanderung
 mit lagerfeuer 17.00 - 20.00 2,00 €

04.02. kreativ-nachmittag 15.00 - 17.30 5,00 €

11.02. raclette-abend im u-café 18:00 - 21:00 5,00 €

Datum Veranstaltung  uHrzeit kosten
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coDing-WorksHop
„calliope mini“
in	diesem	Workshop	arbeiten	die	teilnehmer:innen	mit	der	experi-
mentierplatine	„calliope	mini“	und	lernen,	diese	auf	unterschiedli-
che Weise zu programmieren. 
termine:	 samstag,	12.	februar	2022	
	 von	10:00	bis	13:00	uhr

Beitrag:	 5,00	€	für	die	Verpflegung

Ein Angebot in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum des 
eifelkreises,	 gefördert	 durch	 das	 förderprogramm	 	 „Aufholen	
nach	corona“	des	Landes	rLP.

- 7 -
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house-cafÉ

montag - mittwoch: 
11:00 - 16:00 uhr 

Billard,	Playstation,	internet-cafe,	Gratis	W-LAn,	X-Box



- 8 - - 9 -- 9 -

special 
 
unser schülermenü:
1 essen inklusive 0,3 l getränk nach Wahl für 4,50 €

bonus-sammelkarte fÜr scHÜlermenÜ
(10x stempel = 1 essen gratis)

JeDen monat eine anDere aktion! 
Januar:		 3	für	12,00	€	(bringe	2	freunde	mit,	esst	3	schüler-		
  menüs und	zahlt	gemeinsam	12,00	€)
februar:		 Glücksradaktion

MittAGstisch
fÜr scHÜler, azubis unD erWacHsene 
 
jeweils von 12:00 - 14:00 Uhr

montag:  pizza-tag 
  (salami, margherita, Vegetarisch, speziale) 
Dienstag:  burrito  
  (Hackfleisch, pute oder Vegetarisch)
mittwoch:  Hamburger/cheeseburger mit pommes 
  Vegi-burger

jedes 
Menü

4 €
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AG	zur	integration	Jugendlicher
mit	Beeinträchtigung

hier	treffen	sich	Jugendliche	mit	und	ohne	
Beeinträchtigung	zu	regelmäßigen	Angeboten	montags	und	
dienstags	von	15:30	uhr	bis	17:30	uhr	im	haus	der	Jugend.	

BAG

17./18.01.	 crêpes	backen

24./25.01.	 Wir	basteln	einen	Kalender

31.01/01.02.	 Vorbereitung	Karneval

14./15.02.	 Vorbereitung	Karneval			

26.02.	 Karnevalsparty	für	BAG	und	BAG-classic
	 (13-16	uhr)

Datum Veranstaltung  
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sport-BaG

14.01.	 sport	BAG	

11.02.	 sport	BAG

Datum Veranstaltung  

in	der	sport-BAG	treffen	sich	die	teilnehmer:innen	der	BAG	ge-
meinsam	mit	schüler:innen	des	st.	Willibrord	Gymnasiums	ein-
mal	im	Monat	zu	sport-	und	spielaktivitäten.

Die BAG ist „Patenkind des Bitburger Wochenspiegels“. Wir be-
danken uns für die Unterstützung der letzten Jahre. Danke auch 
den zahlreichen Spendern und Sponsoren, die im letzten Jahr die 
Aktivitäten der BAG unterstützt haben.
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freunde	des	fantasy-Genres	sind	in	der	rollenspiel-AG	gut	
aufgehoben. Sie bietet interessierten Kindern und Jugendlichen 
ab	10	Jahren	die	Möglichkeit,	klassische	Pen-and-Paper- 

Rollenspiele und Table-Top-Strategiespiele kennenzulernen 
und regelmäßig zu spielen. 

ROllensPiel
AG
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malabenD
An	diesem	Abend	trefft	ihr	euch	um	19:30	uhr	um	gemeinsamen	
eure Warhammer-Figuren zu bemalen.
termin:	freitag,	11.02.

- 13 -

rollenspielnacHmittage/abenDe     

Immer samstags von 15:00 bis 20:00 Uhr für alle 10-15 jährigen 
und ab 20:00 Uhr für alle ab 16 Jahren:

samstag,	08.01.	 samstag,	29.01.	

samstag,	12.02.	

Ansprechpartner:		Alexander	Knauf	(alexander.knauf@gmx.de)

- 13 -
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Die jeweiligen Anmeldetermine 
finden	sie	bei	den	erläuterungen	der	einzelnen	freizeiten.

für alle anmeldungen gilt: 
Angemeldet werden können neben den eigenen Kindern die Kin-
der von maximal einer weiteren Familie. 

FReizeiten
FReizeiten
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Für unsere Skifreizeit in den Winterferien gibt es noch freie Plätze. 
Ziel der Fahrt für Jugendliche von 14-17 Jahren ist Stuhlfelden in 
der Skiregion Zell am See/Kaprun.  

Alter:	 	 Jugendliche	von	14	bis	17	Jahren

termin:	 	 19.	bis	26.	februar	2022	(Winterferien)

ort:	 	 stuhlfelden	/	Österreich

Kosten:	 	 390,00	€

Leistungen:	 -	hin-	und	rückfahrt	im	modernen	reisebus 
  - eigener Skibus vor Ort 
	 	 -	unterkunft	im	selbstversorgerhaus 
  - Vollpension durch eigenes Küchenteam 
	 	 -	6-tage-skipass	zell	am	see/Kaprun 
	 	 -	ski-	bzw.	snowboardkurs	in	Gruppen 
  - Materialverleih gegen Aufpreis  
	 	 			(60,00	eur	pro	Woche)

teilnehmerzahl:		 45	Personen

Leitung:			 torsten	hauer,	susi	Manns

Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.  
Telefonisch: 06561/ 7809 · Mail: info@hdj-bitburg.de

skifreizeit fÜr JugenDlicHe

2G

- 15 -
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anmeldung zirkusprojekt 1: 1. bis 4. schuljahr: 
Um möglichst vielen Kinder die Möglichkeit zu geben beim Zir-
kus mitzumachen, kann jedes Kinder nur für eine Zirkuswoche 
angemeldet werden.
anmeldung zirkusprojekt 2: 5. bis 6. schuljahr:
um	möglichst	vielen	Kinder	des	5.	und	6.	schuljahrs	die	Mög-
lichkeit zu geben, an einer Ferienfreizeit teilzunehmen, ist auch 
hier	nur	eine	Anmeldung	möglich.	entweder	zeltlager	Betten-
feld oder Zirkusprojekt 2. 

ziRkUs
PROJekt



- 16 - - 17 -

Alter:	 	 1.	bis	4.	schuljahr

termin:	 	 08.	bis	13.	August	2022

uhrzeiten:	 Programm	von	10:00	bis	17:00	uhr
	 	 Betreuung	ab	8:00	uhr	möglich

ort:	 	 Bitburg	(Kath.	schulzentrum	st.	Matthias)

Kosten:	 	 110,00	€	pro	Person

Leistungen:	 - komplette	Verpflegung	während	der	Angebote
  - Materialkosten

teilnehmerzahl:		 100	Personen

Leitung:	 	 torsten	hauer,	susi	Manns

zirkusproJekt 1 „zappzarap“ 1.	bis	4.	schuljahr

Alter:	 	 1.	bis	6.	schuljahr	(plus	integrationsplätze)

termin:	 	 15.	bis	20.	August	2022

uhrzeiten:	 Programm	von	10:00	bis	17:00	uhr
	 	 Betreuung	ab	8:00	uhr	möglich

ort:	 	 Bitburg	(Kath.	schulzentrum	st.	Matthias)

Kosten:	 	 110,00	€	pro	Person

Leistungen:	 -	komplette	Verpflegung	während	der	Angebote
  - Materialkosten

teilnehmerzahl:		 100	Personen

Leitung:	 	 susi	Manns,	torsten	hauer

zirkusproJekt 2 „zappzarap“ 1.	bis	6.	schuljahr

Anmeldestart für unsere Sommerfreizeiten ist am Dienstag, 08. 
februar um 8:00 uhr. Anmeldebedingungen siehe S. 16 und S.18.
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Nach alter Tradition geht es in diesem Jahr wieder für Jugendliche 
des 5. bis 7. Schuljahres ins Zeltlager nach Bettenfeld in der Vul-
kaneifel. 

Alter:	 	 5.	bis	7.	schuljahr

termin:	 	 23.	Juli	bis	30.	Juli	2022

ort:	 	 zeltplatz	Bettenfeld

Kosten:	 	 110,00	€	pro	Person

Leistungen:	 -	unterkunft	in	Gruppenzelten
	 	 -	Verpflegung	durch	eigenes	Küchenteam
  - Hin- und Rückfahrt im Reisebus
	 	 -	eintrittsgelder,	Material

teilnehmerzahl:		 55	Personen

Leitung:			 torsten	hauer,	diana	heine-dambly

Anmeldestart für unsere Sommerfreizeiten ist am Dienstag, 08. 
februar um 8:00 uhr. Anmeldebedingungen siehe Seite 16.

zeltlager bettenfelD



Unsere diesjährige Aktivfreizeit führt uns nach Stuhlfelden in Ös-
terreich. Warum nicht einmal die Berge im Sommer erkunden, oder 
die Gebirgsbäche beim Rafting kennenlernen? Euch erwartet ein 
abwechslungsreiches Programm zwischen Action und Chillen in 
der Bergwelt von Zell am See und Kaprun.    

Alter:	 	 8.	bis	10.	schuljahr

termin:	 	 23.	Juli	bis	30.	Juli	2022

ort:	 	 stuhlfelden/Österreich

Kosten:	 	 410,00	€	pro	Person

Leistungen:	 -	hin-	und	rückfahrt	im	fernreisebus
	 	 -	unterkunft
	 	 -	Vollverpflegung
	 	 -	eintrittsgelder	vor	ort

teilnehmerzahl:		 45	Personen

Leitung:			 Anki	Klankert,	susi	Manns

Anmeldestart für unsere Sommerfreizeiten ist am Dienstag, 08. 
februar um 8:00 uhr. Anmeldebedingungen siehe Seite 16.

aktiVfreizeit fÜr Das 8. bis 10. scHulJaHr

- 19 -

2G
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ein	treffpunkt	für	alle	Kinder	
aus	der	Pfarreiengemeinschaft	Bitburg	

ab	9	Jahren

YOUnGstAR
tReFF
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Unsere Treffen finden jeweils mittwochs in der Zeit von 17:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr im Haus der Jugend statt. 

12.01.	|	19.01.	|	26.01.	

02.02.	|	09.02.	|	16.02.

anmeldungen ab sofort im Haus der Jugend

youngstar-treff

- 21 -
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In gemütlicher Atmosphäre, bei irischem Bier und irischen Spezi-
alitäten sorgen die „Rambling Rovers“, sowie die „Dudeldorf Lion 
Pipes and Drums“ für die musikalische Unterhaltung des Abends 
und bringen Stimmung in den großen Saal, die man sonst nur aus 
den irischen Pubs kennt.  

termin:	 	 samstag,	12.	März	2022

Beginn:		 	 20:00	uhr	 	 einlass:		 19:00	uhr

eintritt:		 	 7,00	euro	

Karten für diese Veranstaltung sind nur an der Abendkasse er-
hältlich.

iriscHer abenD



- 22 - - 23 -

Aller guten Dinge sind drei. Wir können uns endlich auf das Kon-
zert mit der Kölner Formation „Stadtrand“ freuen. Die Band freut 
sich endlich ihr Kneipenkonzert bei uns im großen Saal spielen zu 
können.  

termin:	 	 freitag,	29.	April	2022

Beginn:		 	 20:00	uhr	 	 einlass:		 19:00	uhr

eintritt:		 	 15,00	euro	

Karten gibts bei uns und über www.koelnticket.de

konzert mit staDtranD
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FReizeiten
FReiwilliGes

sOziAles
JAhR

Wir bietet jungen Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich im 
Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), des Bundesfreiwilli-
gendienstes sowie in Kurz- und Langzeitpraktika beruflich zu orien-
tieren und die offene Kinder und Jugendarbeit in unserer Einrich-
tung mitzugestalten.

zum 1. april 2022 ist bei uns eine stelle neu zu besetzten und 
zum 1. august 2022 können wir zwei stellen für das fsJ oder 
den bundesfreiwilligendienst neu besetzten.

Wir freuen uns, über jeden der sich darüber informieren möchte!
Telefon: 06561/7809 oder per Mail: info@hdj-bitburg.de 
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12.03.	 	 irischer	Abend

29.04.	 	 strandrand	Konzert	

25.06.	 	 Konzert	40+1

17.09	 	 flohmarkt	40+1	 	

18.09	 	 spielefest	40+1

Das neue Programmheft für den Zeitraum März bis Juli 2022 gibt 
es ab dem 02. März (nach den Winterferien).

uns	findet	ihr:	
homepage:		 www.hdj-bitburg.de
facebookseite:		 facebook.de/hdjbitburg
instagram:		 _hdjbitburg

VorscHau ii. HalbJaHr 2021

neues programmHeft
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Der Vorstand dankt den Mitgliedern des Fördervereins „Freunde 
des Hauses der Jugend e. V.“ für ihre Unterstützung in den letzten 
Jahren.
Als Dankeschön erhalten Mitglieder des Vereins bei vielen Ange-
boten des Hauses der Jugend ermäßigte Eintrittspreise. 
Dabei sein lohnt sich also. 

Helfen Sie durch Ihren Beitrag die Zu-
kunft des Hauses der Jugend finan-
ziell mitzugestalten und zu sichern. 
Einfach einen Mitgliedsantrag im 
Haus der Jugend abholen, ausfüllen 
und abgeben.  

förDerVerein Haus Der JugenD
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