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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

Jürgen sprater
Hausmeister

DoMinik DuManski
Hausmeisterassistent

FsJ´ler (in) 
Jakob Ensch

beruFspraktikant (in) 
Angelina Seifert

Kindertreff-AG	 4	-	7

teenietreff-AG	 8	-	11

housÉ-cAfe	 12		-	13

BAG	|	sPort	BAG	|	BAG	cLAssic		 14	-	15

imAG	 16	-	17

roLLensPieL-AG	 18	-	19

YounGstAr-treff	 20

VermietunG	KeGeLBAhn	 21

...VoLL	dAs	JuBiLäum	40+1	 22	-	29
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07.10.		 Basteln	für	den	herbst		 15:00	–	17:30		 3,50	€
14.10.		 Lustige	rallye	durch	das	haus		 15:00	–	17:00		 3,00	€
04.11.		 Wir	machen	raclette		 15:00	–	18:00		 5,00	€
11.11.		 domino	day		 15:00	–	17:00		 2,00	€
25.11.		 „sauerei“	mit	farbe		 15:00	–17:30		 3,50	€
02.12.		 casino	nachmittag		 15:00	–	17:00		 2,50	€
09.12.		 Kegel-und	Kickertunier		 15:00	–	17:00		 2,00	€

Datum Veranstaltung  uHrzeit kosten

kinDeRtReff
alle kinder, die in der Grundschule sind, können an den un-
terschiedlichen angeboten im kindertreff teilnehmen. ne-
ben den regelmäßigen treffen am Freitag-nachmittag gibt 
es das ganze Jahr über verschiedene tages- und Ferienan-
gebote.
ruft uns an oder schreibt einfach eine mail und meldet euch 
zu den einzelnen programmpunkten an. es sollte für jeden 
etwas dabei sein. Wir freuen uns, wenn wir euch bei diesem 
bunten programm in kindertreff begrüßen können.
anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen!

HerbstFerien staDtranDerHolung  
In der ersten Herbstferienwoche möchten wir gemeinsam mit euch ein buntes Pro-
gramm auf die Beine stellen. Wir werden viel spielen, basteln, auf große Tagesfahrt 
gehen und die eine oder andere Überraschung wartet auf euch. 

termin:		 montag,	17.	oktober	bis	freitag,	21.	oktober	von	10:00	bis	17:00	uhr
Beitrag:		 70,00	€	(Verpflegung,	material,	eintritt)

Nähere Infos erhalten sie nach der Anmeldung kurz vor der Freizeit. Dies ist eine Ferienfreizeit im Rah-
men des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ durch das Land RLP.

lego spike eDucation  
Du baust gerne mit Lego und willst dich einmal als Baumeister und Programmierer
ausprobieren? Dann melde dich schnell an!

termin:		 samstag,	8.	oktober	von	10:00	bis	13:00	uhr
Beitrag:		 5,00	€	(Verpflegung)
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pettersson kriegt WeiHnacHtsbesucH  
Wir laden euch zu einer besonderen Reise mit Pettersson und seinem Kater ein. Ob 
es bei den beiden ein gemütliches Weihnachtsfest geben wird?
Lasst euch überraschen und freut euch auf eine lustige Reise mit Pettersson und 
seinem Kater. Wir freuen uns, dass wir euch das Weihnachtstheater von „Theater 
Concept aus Witten“ präsentieren dürfen.  

termin:		 sonntag,	4.	dezember
Beginn:	 15:00	uhr		 	
einlass:		 14:30	uhr
eintritt:	 8,00	€	Kinder	/	10,00	€	erwachsene

Karten können ab sofort bei uns erworben werden.

aDVentskalenDer basteln  
Jeder von euch freut sich in der Adventszeit, wenn man jeden Tag an seinem Ka-
lender ein Türchen aufmachen kann. Noch größer ist die Vorfreude, wenn ihr euren 
Kalender selbst gestaltet habt. Dafür habt ihr an diesem Tag Zeit. Wir werden mit 
euch gemeinsam euren eigenen Kalender basteln, werken oder nähen.

termin:		 samstag,	19.	november	von	10:00	bis	16:30	uhr
Beitrag:		 12,00	€	(material	und	Verpflegung)

ein aDVentlicHer JaHresabscHluss  
Gemeinsam mit euch möchten wir das Jahr ausklingen lassen. .

termin:		 samstag,	10.	dezember	von	10:00	bis	16:00	uhr
Beitrag:		 10,00	€	(material	und	Verpflegung)
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16.09.		 Angeln	mit	den	sportfischern		 15:00	-	18:00	uhr		 2,00	€
14.10.		 Actionspiele	im	saal		 15.00	-	17:00	uhr		 2,00	€
04.11.		 Quiznachmittag		 15:00	-	17:00	uhr		 2,00	€
11.11.		 musikparty	im	u-café		 17:00	-	20:00	uhr		 5,00	€
18.11.		 Werwolf-nachmittag		 15:00	-	17:00	uhr		 2,00	€
02.12.		 Plätzchen	backen		 15:00	-	18:00	uhr		 5,00	€
09.12.		 Pizza-Party		 18:00	-	21:00	uhr		 5,00	€

Datum Veranstaltung  uHrzeit kosten

teenietReff
Für alle teenies im alter von 10 bis 14 Jahre bieten wir  
unterschiedliche programmpunkte am Freitag, am Wochen-
ende oder in den Ferien an. Wir stellen jeweils ein buntes 
abwechslungsreiches programm zusammen. Wenn ihr an 
diesen angeboten teilnehmen möchtet, meldet euch einfach 
per mail oder telefon an.
anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen.

kinoabenD Für teenies unD JugenDlicHe  
termin:		 freitag,	 7.	 oktober	 für	 alle	 ab	 12	 Jahren	 von	 18:00	 bis	 21:00	 uhr 
termin:		 freitag,	25.	november	für	alle	ab	12	Jahren	von	18:00	bis	21:00	uhr
Beitrag:		 5,00	€	(Getränke	und	snacks)

HerbstFerien kreatiV- u. meDientage Für teenies  
Bei diesem Ferienangebot gibt es ein abwechslungsreiches Programm im Haus der
Jugend. Neben zahlreichen kreativen Angeboten mit Farbe, Holz und anderen Ma-
terialien können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich bei der Programmierung 
von Calli:bots und Lego austoben. 

termin:		 montag,	24.	bis	mittwoch,	26.	oktober	2022	von	10:00	bis	17:00	uhr
	 Betreuung	ab	8:00	uhr	(nur	mit	Anmeldung)
Beitrag:		 30,00	€	(Verpflegung,	material)

Nähere Infos erhalten sie nach der Anmeldung kurz vor der Freizeit. Dies ist eine Ferienfreizeit im Rah-
men des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ durch das Land RLP.

gaming-eVent „bitgames“  
Auch in diesem Jahr lädt das Haus der Jugend in Kooperation mit der Fachstelle 
für Kinder- und Jugendpastoral Bitburg zum Gaming-Event „bitGAMES“ ein. Hier 
können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sich mit zahlreichen Spielen an fünf-
zehn Netzwerkrechnern und Spielkonsolen wie Playstation, Switch, X-Box und Wii 
austoben. 

termin:		 samstag,	29.	oktober	von	14:00	bis	19:00	uhr
Beitrag:		 10,00	€	(inkl.	snack	und	Getränke)

Anmeldungen	werden	ab	sofort	im	haus	der	Jugend	entgegen	genommen.
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freitag,	16.09.		 cocktails	und	Karaoke		 18:00	-	21:00	uhr		 		5,00	€
samstag,	08.10.		 Kinoabend	im	u-café		 18:00	-	21:00	uhr		 		5,00	€
samstag,	29.10.		 Bit-Games		 19:00	-	23:00	uhr		 10,00	€
samstag,	12.11.		 Kinoabend	im	u-café		 18:00	-	21:00	uhr		 		5,00	€
freitag,	02.12.		 raclette-Abend		 18:00	-	21:00	uhr		 		5,00	€
samstag,	10.12.		 fahrt	zum	Kölner		 10:00	-	20:00	uhr		 15,00	€ 
	 Weihnachtsmarkt

Datum Veranstaltung  uHrzeit kosten

juGenDtReff
in zusammenarbeit mit der mobilen 
Jugendarbeit finden 1-2-mal im monat 
angebote für Jugendliche ab 14 Jahren 
statt. Von cocktailparty bis städtetrip, 
hier ist für jeden und jede was dabei! meldet euch einfach 
per mail oder telefon an.
in kooperation mit der mobilen Jugendarbeit bitburg.
anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen!

neu
gaming-eVent „bitgames“ Für JugenDlicHe  

Auch für Jugendliche gibt es das Gamin-Event bitGames. Hier können Jugendliche 
ab 14 Jahren sich mit zahlreichen Spielen an fünfzehn Netzwerkrechnern und Spiel-
konsolen wie Playstation, Switch, X-Box und Wii austoben. 

termin:		 samstag,	29.	oktober			 Beginn:	20:00	-	23:00	uhr
Beitrag:		 10,00	€	(inkl.	snack	und	Getränke)

Anmeldungen	werden	ab	sofort	im	haus	der	Jugend	entgegen	genommen.
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house-cafÉ

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

Billard,	Playstation,	Gratis	W-LAn

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

bonus-sammelkarte Für scHülermenü
(10x stempel = 1 essen gratis)

scHülermenü-aktionen: 

sePtemBer:		 2	stemPeL	für	1	schüLermenü

oKtoBer:		 	 softdrinK	refiLL

noVemBer:		 GLücKsrAdAKtion

dezemBer:			 schoKo-niKoLAus

mittagstisch
Für scHüler, azubis unD erWacHsene 
 
jeweils von 12:00 - 14:00 uhr

montag:  pasta (tomatensoße oder bolognese) 
Dienstag:  burrito (Hackfleisch, pute oder Vegetarisch)
mittwoch:  burger mit pommes  
  (Ham-, cheese- oder Vegi-burger)

jedes 
Menü

4 €
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BAG
ag zur integration Jugendlicher mit beeinträchtigung. 

Die bag gibt es nun auch schon fast seit 40 Jahren. in die-
ser arbeitsgemeinschaft treffen sich junge menschen mit 
und ohne beeinträchtigung und verbringen gemeinsame zeit 
zusammen. montags und dienstags von 15:30 bis 17:30 uhr 
treffen sich schüler:innen der Werkstufe von der st. martin 
schule und Jugendliche aus dem HdJ zu unterschiedlichen 
angeboten.
neben der kooperation mit der st. martin schule gibt es im 
rahmen der sport-bag eine weitere kooperation mit dem 
st. Willibrord gymnasium. Hier treffen sich die schüler:innen 
beider schulen einmal im Monat und machen gemeinsam 
sport.
unsere „oldies“ treffen sich ebenfalls zwei bis dreimal im 
Jahr und verbringen bei unterschiedlichen aktionen gemein-
sam ihre zeit. Diese treffen nennen wir bag-classic.

bag  
12./13.09.		 spiele	im	Garten		 10./11.10		 Kürbisschnitzen
07./08.11.		 Wir	begrüßen	die	„neuen“	 14./15.11.		Wir	backen	martinsbrezeln
21./22.11.		 Kinonachmittag	 28./29.11.		Leuchtende	Leinwände
12./13.12.		 Weihnachtsfeier

bag classic  
Beim nächsten Treffen werden wir gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. 

sonntag,	11.	dezember	2022	von	14:00	-	17:00	uhr

sport bag  
11.09.		 	 Bitburger	stadtlauf		 07.10		 sport-BAG
04.11.		 	 sport-BAG	 02.12.		 sport-BAG

- 15 -



- 17 -

iMAG
integrative musik ag

im Jahr 2015 hat sich die sogenannte imag gegründet. Dies 
ist ein zusammenschluss von unterschiedlichen menschen 
aus allen altersschichten mit und ohne beeinträchtigung die 
zusammen musik machen möchten. aus dieser gruppe sind 
die beiden erfolgreichen musicals „Der tomatenmaler“ und 
„be a king“ entwickelt worden. Wir freuen uns, dass Dirk 
klinkhammer wieder ein musical geschrieben hat. Der start-
schuss hierzu fällt noch in diesem Jahr.

scHnuppertag Für alle interessierten  
Bei einem ersten Treffen haben alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen mit und ohne Beeinträchtigung die Möglichkeit, ein Teil des neuen 
Musicals zu werden. An diesem Tag werdet ihr einen Einblick in unterschiedliche 
Workshops wie z. B. Schauspiel, Tanz, Chor, Band, Bühnenbau/Technik, Nähen/
Kostüme, Film und Foto bekommen.
Das Musical wird nächstes Jahr im Mai/Juni in Bitburg und Trier aufgeführt.

termin:	5.	november	2022	von	10:00	-	13:00	uhr
treffpunkt:	haus	der	Jugend,	Großer	saal

Wenn du Lust hast mitzumachen, dann melde dich einfach zum Schnuppertag an.
Nähere Infos erhaltet ihr dann per Mail.

Ansprechpartner:
torsten	hauer	(torsten.hauer@bgv-trier.de)
diana	heine-dambly	(diana.heine-dambly@bgv-trier.de)
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ROllenSPiel AG
Für uns ist die rollenspiel-ag eine besondere arbeitsge-
meinschaft. es ist die arbeitsgemeinschaft im Haus die von 
ehrenamtlichen mitarbeiter:innen geleitet wird und das 
schon seit 2001.
Diese gruppe trifft sich ein- bis zweimal im montag um pen-
and-paper rollenspiele oder diverse Fantasy-brettspiele zu 
spielen. im gesamten Jahr über gibt es immer wieder kleine-
re aktionen. Wenn es der zeitplan zulässt, fährt die ag im 
Herbst auch auf Ferienfreizeit. Wenn ihr an dieser ag inter-
esse habt, meldet euch einfach an.

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

01.10.

05.11.	|	26.11.

03.12.	|	10.12.		

malabenD (JeWeils Freitags 19:30 uHr)  
An diesem Abend treffen sich die Warhammerspieler:innen um gemeinsam ihre 
eigenen Figuren zu bemalen. 

30.09.	|	02.12.
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termine:	14.09.	|	21.09.

05.10.	|	12.10.

09.11.	|	16.11.	|	23.11.	|	30.11.

07.12.	|	14.12.w

Für Kindergeburtstage, Klassenfeiern oder Gruppenstunden kann man unsere Ke-
gelbahn mieten. 
Im Raum stehen neben der Kegelbahn noch ein Kicker, ein Airhockey und ein Bil-
lardtisch kostenlos zur Verfügung.
In unserem Kühlschrank stehen kalte Getränke bereit – diese sind über uns zu 
beziehen. Kuchen, Törtchen und Knabbersachen etc. dürfen gerne mitgebracht 
werden.  
Kindergeburtstag:	10,00	€	/	stunde

Kindergruppen/schulklassen:	7,50	€	/	stunde

veRMietunG
kegelbahn · kicker 

airhockey · billardtisch

youngstar treff
Dies ist ein treffpunkt für alle teenies aus der pfarreienge-
meinschaft bitburg ab 9 Jahren, die bereits zur kommunion 
gekommen sind.
es ist ein „offener treff“ der jeweils mittwochs in der zeit 
vom 17:00 uhr bis 19:00 uhr im Haus der Jugend/ u-cafe 
stattfindet. Wir spielen, chillen, kochen und sind zusammen 
kreativ. Wenn du mitmachen möchtest, melde dich bei uns 
an und lass dich überraschen, was wir für dich geplant haben. 
eine anmeldung ist telefonisch unter 06561/ 7809 oder per 
mail: info@hdj-bitburg.de möglich. 
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...und jetzt wird gefeiert!

17.09.  kinDeRflOhMARkt 

   in der FuSSgängerzone

18.09.  fAMilienfeSt 

   rund um daS HauS der Jugend

24.09.  inteRne juBiläuMSfeieR

.....yeah
vOll DAS juBiläuM

1981 - 2021

  1
h

D
j

...wie alles begann
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SAMStAG
17.9.2022

FloHmarkt  
Wir feiern in diesem Jahr nicht nur das Jubiläum 40+1, sondern  auch 45 Jahre  
Bitburger Jugendtage. Am Samstag, 17. September findet unser Flohmarkt von  
8:00 uhr bis 14:00 uhr statt. Ein Aufbau ist erst ab 8:00 Uhr möglich!

Die Flohmarkt-Regeln im Überblick
- Die Anfangszeiten sind einzuhalten. Ein Aufbau der Stände ist erst ab 8:00 Uhr  
 möglich.
- Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Das Befahren der Fußgängerzone zum Ein- und Ausladen ist nicht gestattet.
- Beim Aufbau der Stände ist zu beachten, dass alle Rettungs- und Fluchtwege 
 sowie die Eingänge zu den Geschäften freigehalten werden.

tOMBOlA

Jubiläums-tombola im Haus Der JugenD  
Im Rahmen der Feierlichkeiten „40+1 Jahre Haus der Jugend“ veranstaltet das Bit-
burger Jugendhaus eine große Jubiläumstombola. Zum Preis von 1,00 € pro Los kann 
sich jeder seine individuelle Chance auf einen der begehrten Hauptpreise sichern. 
Zu gewinnen gibt es neben zahlreichen wertvollen Sachpreisen und Gutscheinen als 
Hauptpreise einen Betrag in Höhe von 1040+1 Euro in bar, eine Heißluftballonfahrt 
für 2 Personen sowie eine Familien-Tageskarte für das Phantasialand.

Der gesamte Erlös der Tombola kommt in vollem Umfang der Jugendarbeit des Hau-
ses der Jugend in Bitburg zugute. Lose gibt es ab sofort im Haus der Jugend sowie 
im Rahmen des großen Jubiläumsfestes am sonntag, 18. september 2022.
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So, 18.9.22
AB 12 UHR - HAUS DER JUGEND

 BITBURG   1

  1

mit freundlicher Unterstützung:

FAMILIENFEST
  Spielshow 1, 2 oder 3 „Elmar liest“...

De´Hofnarren

Ein buntes Rahmenprogramm 

mit vielen kleinen und großen 

Spielständen, einem bunten 

Bühnenprogramm sowie 

Getränke und Essens-

stände warten auf viele 

Besucher:innen.

mit
T� b� a

Der spielsHoW klassiker 1,2 oDer 3  
Es spielen Schulklassen gegeneinander und können einen tollen 
Klassenpreis gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei diesen bei-
den Showzeiten die Gruppen/ Klassen anfeuern.  

1.	show:	12:30	uhr	|	2.	show:	15:00	uhr

elmar liest... - bei uns zu gast  
Elmar Fank ist für viele aus der Region ein Begriff. Dass er in-
zwischen auch „leisere“ Laute erklingen lässt ist vielleicht noch 
nicht ganz so vielen bekannt. Wir freuen uns, dass Elmar uns 
an diesem Fest mit seiner „Lesekunst“ begeistern wird.  

1.	Lesung:	13:15	uhr	|	2.	Lesung:	14:30	uhr

De’HoFnarren mit Jungen musiker:innen  
Zum Schluss lassen wir es nochmal richtig krachen: Wie bereits im Jahr 2019 wer-
den „De’Hofnarren“ gemeinsam mit jungen Musiker:innen auf der großen Show-
bühne stehen und der Meute einheizen.  

ab	ca.	17:00	uhr

FamilienFest, sonntag 18.9.2022
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Der Vorstand dankt den Mitgliedern des Förder-
vereins „Freunde des Hauses der Jugend e. V.“ für 
ihre Unterstützung in den letzten Jahren.
Als Dankeschön erhalten Mitglieder des Vereins 
bei vielen Angeboten des Hauses der Jugend er-
mäßigte Eintrittspreise. 
Dabei sein lohnt sich also. 

Helfen Sie durch Ihren Beitrag die Zukunft 
des Hauses der Jugend finanziell mitzugestal-
ten und zu sichern. Einfach einen Mitglieds-
antrag im Haus der Jugend abholen, ausfüllen 
und abgeben.  

FörDerVerein Haus Der JugenD

Die Jahresbeiträge
26 € jährlicherMindestbeitrag
16 € für Schüler, Studenten, Jugendliche, Freiwilligen-dienstleistende, Auszubilden-de, Rentner, etc.
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