
Freizeit- und Hilfsangebote

Wer Freizeit- oder Hilfsangebote sucht, ist hier richtig: Die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Stadt haben viel

zu bieten. Anklicken, informieren und hingehen ist die Devise!

Die Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn ist geprägt durch ein starkes Engagement der Stadtjugendpflege und vielen

ehrenamtlichen Helfern.

In Zusammenarbeit mit Quickborner Kindern und Jugendlichen wurde der Kinderstadtplan entwickelt. Gedruckt ist er im

Rathaus und unseren Einrichtungen erhältlich, immer aktuell auch auf der Homepage der Stadtjugendpflege. Darüber

hinaus bieten Jugendgruppen, Jugendverbände, Kirchengemeinden, Initiativen und Vereine eine breit gefächerte

Angebotspalette.

Es gibt eine große Zahl von Naherholungsgebieten, Spielräumen und Sportstätten sowie ein umfangreiches Angebot von

Veranstaltungen und Treffpunkten, wo sich Jugendliche und Kinder austauschen oder beraten können. Wir denken, dass

die Kinder und Jugendlichen in Quickborn gut aufgehoben sind in einer der Kindertagesstätten, im Haus der Jugend, beim

Spielmobil und dem Kinder- und Jugendbüro "Haus 25".

Verwaltungsgemeinschaft
Quickborn

http://onmaps.de/st/ggViewer/kinderstadtplan_quickborn.htm
http://www.stadtjugendpflege-quickborn.de/
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Sie sehen, viele Beteiligte versuchen sehr intensiv, auch den kleinen und jungen Quickbornern ein Umfeld zu schaffen, in

dem sie nicht nur kind- und jugendgerecht aufwachsen können, sondern auch Anregungen erhalten, ihre Freizeit sinnvoll zu

gestalten. Aber sehen Sie selbst: www.stadtjugendpflege-quickborn.de.

In Quickborn ist ein gutes Netzwerk im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit errichtet. Der Arbeitskreis (AK) für

gemeinsames präventives Handeln Quickborn hat unter der Federführung der Stadtjugendpflege einen Wegweiser für

Familien   erstellt.

Das Jugendamt des Kreises Pinneberg ist für Terminabsprachen in Quickborn erreichbar unter 04101/ 212-456.

Das Spielmobil Quickborn
Das Quickborner Spielmobil ist ein mit vielfältigen Spielmaterialien gefülltes Auto. Das Spielmobil fährt zu den Kindern und

will sie wieder nach draußen locken.

Da auf der Straße das Spielen kaum noch möglich ist, werden verkehrssichere Plätze z.B. Spielplätze oder verkehrsarme

Wendehammer, die man absperren kann, angefahren und dann wird ausgepackt...

Im Spielmobil gibt es Spiele, die Kinder schon zu alten Zeiten in aller Welt gespielt haben, und Spiele, die neu erfunden und

entdeckt worden sind.

Weitere Informationen und den Fahrplan des Spielmobils finden Sie auf www.stadtjugendpflege-quickborn.de.
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