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Was gibt´s Neues?! 
Feuer im Teenie-Treff! 

Hallo Ihr, 

in unserer April-Ausgabe möchten wir euch unter anderem über 
einige geschehene Aktionen berichten.  
Am 10.03.2022 gab es im Teenie ein Lagerfeuer. Viele vom Teenie 
waren da und halfen bei den Vorbereitungen für das Essen und das 
Feuer. Kerstin kam auch wieder dazu. Mit ihr haben wir vorher im 
Teenie ein paar Projekte über Inklusion gemacht. Es gab viel zu 
naschen. Wir aßen sehr viel leckere Marshmallows, Stockbrot, 
Folienkartoffeln, Würstchen am Spieß und vieles mehr. Am Abend 
kam noch das Kindercafé mit selbstgebackenen Kuchen und 
Müsliriegeln. Als unsere Lieblingssongs liefen, haben wir Karaoke 
gesungen und die anderen Besucher unterhalten. Alle hatten viel 
Spaß, haben gesungen und gelacht. Am Anfang haben Toni und 
Gritt ein Lied von Spongebob angemacht und dazu mitgesungen. 
Der Tag war sehr schön und wir führten zum Abschluss noch einen 
Tanz auf zu dem Lied „Cordula Grün“. Weil es uns so toll gefallen 
hat, wollen wir das im Mai nochmal machen. Wer Lust hat kann 
gern vorbeikommen. 
 
                                                                                    Amy & Zoe 

 

Termine & weitere 
Informationen: 

Am 21.04.2022 von 14-15 Uhr 
findet wieder unser inklusiver 
Spielenachmittag statt. Einfach 
vorbeikommen und mitmachen. 

😊  

Am 12.04.2022 findet im Jugend- 
und Bürgerhaus in Staßfurt-
Nord ein Inklusions-Café statt. 
Hier werden wieder u.a. die 
Inklusionsspiele vorgestellt und 
weitere Kontakte geknüpft. 
Wenn ihr dabei sein wollt, 
meldet euch gern bei Kerstin 
Beckmann unter folgender 
Telefonnummer an:  
03925/ 981227.  
Zu Gast ist an diesem Tag Frau 
Luisa Liebefinke. Sie erzählt uns 
etwas über das Projekt 
,,Demokratie leben“.  

 

 

 

Kontaktdaten „Teenie-Treff“ 

➢ teenietreff@stassfurt.net 

➢ Tel.: 03925/ 3788265 

 

Hier sind wir zu finden: 

Toni Dienemann 

KJZ „Teenie-Treff“ 
Sülzestraße 1a 
39418 Staßfurt 

 

mailto:teenietreff@stassfurt.net


 
 

„Der Frühling bringt die Arbeit mit...“ 

Wir errichten eine Sitzfläche 
Zu Beginn des Jahres sponserte unser 
ehrenamtlicher Mitarbeiter Lutz Fischer einige 
Steinplatten für den Teenie-Treff. Dabei packten alle 
anwesenden Jugendlichen fleißig mit an, denn die 
einzelnen Steinplatten mussten alle vom Anhänger 
runter, damit wir diese auch verarbeiten können. 
Auch das Wetter zeigte sich von einer Guten Seite, 
sodass das Arbeiten im Außengelände des Teenie-
Treff´s Spaß macht. Zwei Jugendliche packten 
fleißig beim Verlegen der Steinplatten mit an. 
Gemeinsam haben wir mit ihnen die Fläche 
ausgemessen, die Erde ausgehoben, gesiebt und 
anschließend mit einem Unkrautfließ bedeckt. 
Darauf kamen dann die gesiebte Erde und zu guter 
Letzt die einzelnen Steinplatten, die die 
Jugendlichen nach und nach verlegten. Herr Fischer 
leitete die beiden Helfer dabei gut an und erklärte 
nebenbei, worauf man alles achten muss. Unter 
anderem wurde darauf geachtet, dass die Fläche 
ebenerdig ist und bündig ein Stein an den anderen 
Stein gelegt wurde.  

 

Denn zum Schluss soll die Sitzfläche ein Viereck 
ergeben, worauf dann unsere Sitzbank ihren Platz 
finden kann.  
Nachdem alle Platten in gemeinsamer Arbeit verlegt 
wurden, war es erstmal Zeit für eine Pause. Im 
Laufe der Woche wird dann die Fläche noch mit 
Sand bedeckt und anschließend in die Fugen 
eingearbeitet. Damit wird verhindert, dass sich die 
Steinplatten wieder verschieben. Ganz zum 
Schluss wird die Sitzbank wieder an ihren alten 
Platz gestellt. 
Dann können sich die Besucher auch nach einem 
regnerischen Tag auf die Bank setzen, da der 
Boden nicht mehr schlammig werden kann.   

Vielen Dank an Jason und Marvin für ihren Einsatz 
und ihre Hilfe. 

 

 

  

 

Zwei fleißige Jugendliche und Herr Fischer nach getaner Arbeit. Hier wurde die ausgehobene Erde von einer der Jugendlichen 
gesiebt und von Steinen und Wurzeln befreit. 
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