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Was gibt´s Neues?! 
Unsere Projekte… 

Hallo Ihr, 

in diesem Monat möchten wir euch über Ideen und Projekte 
informieren, die wir noch in den nächsten Monaten vorhaben. 

Unser kleiner Nutzgarten 
Bereits im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit dem 
Ehrenamtlichen Mitarbeiter, Herrn Fischer, ein Hochbeet aus 
Paletten gebaut. Hier wollen wir dieses Jahr ein paar Kräuter- und 
Gemüsepflanzen anbauen, um diese dann in der Teenie-Küche zu 
verarbeiten. Dies wird dann unter dem Motto „selbstgemacht 
schmeckt besser“ stehen. 

 
Nachhaltig zum Ziel… 
Im September letzten Jahres, bekamen wir von dem Unternehmen 
„Zimmermann-Dienstleistungen“ aus Staßfurt, eine Sachspende in 
Form von einem großen Wassertank mit Wasserhahn. Hier wollen 
wir wieder gemeinsam mit Herrn Fischer, einen Unterstand für den 
Wassertank aus den restlichen Paletten bauen. So können wir 
unser Hochbeet nachhaltig bewässern und müssen nicht mit 
Leitungswasser gießen. 
 Die Mitarbeiter sowie Kinder und Jugendlichen Besucherinnen 
und Besucher des Teenie-Treffs, bedanken sich auch an dieser 
Stelle für die Sachspende bei Jens & Aksana Zimmermann von 
„Zimmermann-Dienstleistungen“. VIELEN DANK! 

 

 

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. 

Am 10.03.2022 von 15-16 Uhr 
findet wieder unser Inklusiver 
Spielenachmittag statt. Einfach 
vorbeikommen und mitmachen. 

😊  

Am 18.03.2022 machen wir 
Stockbrot und Marshmallows. 
Bei einer gemütlichen Runde 
sprechen wir über aktuelle 
Themen, die Kinder & 
Jugendliche gerade 
beschäftigen.  

Kontaktdaten „Teenie-Treff“ 

➢ teenietreff@stassfurt.net 

➢ Tel.: 03925/ 3788265 

 Hier sind wir zu finden: 

Toni Dienemann 

KJZ „Teenie-Treff“ 
Sülzestraße 1a 
39418 Staßfurt 

 

  

http://www.kinder.stassfurt.de/
mailto:teenietreff@stassfurt.net


 

„INKLUSION Hautnah“  
Ein Kaffeeklatsch mit Folgen… 
Anfang Februar fand ein Inklusiver Spielenachmittag 
im „Teenie-Treff“ statt. Dazu haben wir gemeinsam 
mit der Teilhabemanagerin der Stadt Staßfurt, 
Kerstin Beckmann, eingeladen. Unter anderem 
kamen zwei Mitglieder aus dem Seniorenbeirat, Frau 
Ferkau und Frau Köschling-Schmidt und die Kinder 
und Jugendlichen zu einer gemütlichen Spiele- und 
Erzählrunde zusammen. Mit den beiden Frauen aus 
dem Seniorenbeirat und den Besucherinnen und 
Besuchern des „Teenie-Treffs“, wurden 
verschiedene Gesellschaftsspiele gespielt. Dabei 
lernten sich alle Personen nach und nach etwas 
besser kennen. So wurde unter anderen der Kontakt 
zwischen dem Seniorenbeirat und dem KJZ „Teenie-
Treff“ hergestellt. Nach einem schönen Nachmittag 
mit verschiedenen Gesellschaftsspielen, wie UNO, 
Mensch ärgere dich nicht, Rommee u.v.m., wurde 
ein Grundstein der Zusammenarbeit zwischen allen 
Parteien gebildet. So haben wir uns darauf geeinigt, 
dass wir solch einen Inklusiven Spielenachmittag 
gerne wieder durchführen würden.  

 

Dabei haben wir, der „Teenie-Treff“, die 
Teilhabemanagerin der Stadt Staßfurt und die 
Frauen vom Seniorenbeirat uns auf eine monatliche 
lockere Runde geeinigt. Den Nachmittag fanden die 
anderen Jugendlichen Besucher*innen vom Teenie 
ebenfalls toll und wollen das nächste Mal auch 
wieder dabei sein. Ziel des regelmäßigen 
Spielenachmittags soll sein, dass der Kontakt 
zwischen jungen, alten sowie körperlich und geistig 
beeinträchtigten Menschen enger wird und das 
Verständnis und die Zusammenarbeit größer. 
Außerdem soll so die Hemmschwelle der 
Jugendlichen gegenüber älteren und Menschen mit 
Behinderung sinken. 
 
Der nächste Inklusive Spielenachmittag findet am 
10.03.2022 von 15-16 Uhr im Teenie-Treff statt. 
Hier sind alle herzlich Willkommen, einen 
gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Einfach 
vorbeikommen und mitmachen. 

 

 

Inklusive Spiele 
& Bücher 

Im Zuge eines Inklusionsprojekts im letzten Jahr, wurden einige neue Spiele 
angeschafft. Unter anderem: UNO, Mensch ärgere dich nicht, Rommee, Skat, 
Fühlmemory, Schach- und Damespiel, ein Würfelbecher, Augenmasken, ein 
Blindenschrift-Alphabet, Blindenschrift-Tafeln, Bücher mit Inklusiven 
Spielideen und Bücher von der Bunten Bande zum Vorlesen. Diese können 
sich ganzjährig im „Teenie-Treff“ für verschiedenste Projekte kostenlos 
ausgeliehen werden. Hierzu einfach per Mail oder Telefon im KJZ „Teenie-
Treff“ melden. 

 


