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Was gibt´s Neues?! 
Unsere Idee… 

Hallo ihr Leserinnen und Leser, 

mit diesem Newsletter des Kinder- und Jugendzentrums „Teenie-
Treff“ (nachfolgend KJZ genannt), möchten wir euch nun 
regelmäßig über Aktuelles im Teenie-Treff und der offenen 
Jugendhilfe in Staßfurt berichten.  

Worum geht es uns? 
Wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen des KJZ in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern Vorort, eine aktuelle 
Informationsquelle mit Terminen und geplanten sowie 
durchgeführten Projekten erstellen und diese der Öffentlichkeit 
zugänglich machen.  

Wie kommt ihr regelmäßig an den Newsletter? 
Um immer aktuell auf dem Laufenden zu sein, könnt ihr euch gern 
im Teenie-Treff persönlich einmal im Monat den Newsletter in 
Papierform mitnehmen. Für die umweltfreundlichere Variante, 
könnt ihr euch einfach per Mail bei uns melden. Wir senden euch 
dann jeweils zu Beginn des Monats den Newsletter zu. Dazu 
braucht ihr einfach nur „Newsletter“ per Mail an: 
teenietreff@stassfurt.net schreiben. Solltet ihr diesen nicht mehr 
erhalten wollen, schreibt ihr „Newsletter abmelden“ und ihr 
bekommt keine Nachrichten mehr von uns. 

Wie soll er aussehen? 
Da der Newsletter von den Teenies größtenteils selbst geschrieben 
werden soll, werdet ihr die Berichte bestimmt des Öfteren in 
„Jugendsprache“ lesen. Es kamen bereits einige Ideen zusammen, 
worüber die nächsten Monate berichtet werden soll. Unser 
Newsletter besteht aus ca. 2-4 Seiten, je nachdem was und wie viel 
es zu berichten gibt. 

 

Termine & weitere 
Informationen: 

In unserem Kinder- und 
Jugendnetz unter 
www.kinder.stassfurt.de könnt 
ihr täglich einsehen, welche 
Angebote die Jugendclubs und 
Jugendzentren in Staßfurt und 
Umgebung im laufenden Monat 
anbieten. 

Seit Februar führen wir jeweils 
einmal im Monat einen 
inklusiven Spielnachmittag im 
Teenie-Treff durch. Hier sind alle 
Menschen herzlich willkommen, 
die Lust auf einen gemeinsamen 
Austausch haben. 

In enger Zusammenarbeit mit 
der Kita Sandmännchen, bieten 
wir jeden Dienstag  
von 15 – 16 Uhr „Yoga für Groß 
und Klein“ an. Interessierte 
können sich gern vorab im 
Teenie anmelden. 

 

Hier sind wir zu finden: 

Toni Dienemann 

KJZ „Teenie-Treff“ 
Sülzestraße 1a 
39418 Staßfurt 
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„Kochen aus der Kiste“ 
Zu Besuch bei der Tafel in Staßfurt 
Anfang Januar wurden wir von der Tafel und dem 
Kaiserhof zu einem Projekttag „Kochen aus der 
Kiste“ eingeladen. Dieser Einladung sind wir gern 
gefolgt. So kamen wir am Montag, 07.02.2022, in 
den Räumlichkeiten der Tafel an und waren 
zunächst erstaunt, wie schön die Mitarbeiter*innen 
die Räume gestaltet haben. Nach einem kurzen 
Kennenlernen kamen die Mitarbeiter*innen gleich 
zur Sache. Wieso heißt denn das Projekt „Kochen 
aus der Kiste?“ Die Kinder schauten sich verwundert 
an und zuckten mit den Schultern. Die Leiterin, 
Nadine Jeromin, stellte eine Kiste voller Lebensmittel 
auf den Tisch. In dieser waren einige Sachen, die die 
Supermärkte normalerweise in den Müll geworfen 
hätten. Dabei sahen diese noch sehr gut und frisch 
aus. In Zusammenarbeit mit einigen Supermärkten 
in der Umgebung, wird so der Lebensmittel-
verschwendung entgegengewirkt, da diese u.a. in 
der Tafel verwertet werden. 

 

Aus eben diesen geretteten Lebensmitteln haben 
wir gemeinsam Spagetti Bolognese gekocht und 
gegessen. Da noch einiges an Obst übrig war, 
durften die Kinder dies klein schneiden und auf 
Holzspieße stecken. Anschließend wurden diese 
dann mit geschmolzener Schokolade verziert, damit 
wir noch einen süßen leckeren Nachtisch essen 
konnten. Zum Ende wurden die Kinder und 
Jugendlichen gefragt, wie es ihnen gefallen und 
geschmeckt hat. Das Feedback war sehr positiv 
und geschmeckt hat es auch. Sie würden das 
Rezept gerne im Teenie-Treff nachkochen. Dazu 
brauchen wir nur in das selbstentworfene Kochbuch 
der AWO-Tafel schauen und loslegen! Dies kann 
man für wenig Geld bei der AWO erwerben. Ein Bild 
des Buches haben wir euch weiter unten eingefügt. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal recht 
herzlich für den tollen Tag bei den Mitarbeiter*innen 
der Tafel und dem Kaiserhof bedanken.  

 

AWO Kochbuch 
>>koch(m)it<< 

Wenn ihr auch neugierig und interessiert seid, könnt ihr das Kochbuch bei der 
Tafel für nur 5€ erwerben. Hier stehen viele weitere Gerichte in kurzer und 
einfacher Anleitung drin. Von Suppen zu Hautspeisen, bis hin zu den köstlichen 
Nachspeisen gibt es einiges zu entdecken.  

 


