Der Jugendtreff in Wilnsdorf
Wo?
In der Rathausstraße 9 zwischen Bibliothek und Festhalle
Wer kann dort hin?
Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 13 und 27. Im nächsten Jahr würden wir aber auch gern einen

Kindertreff für jüngere Kinder ab 6 Jahren anbieten, habt ihr Lust?
Was macht man dort?
Eigentlich kommt es hier ganz auf euch an: Billardspielen, Tischkicker, WII oder Playstation, Karten- oder
Brettspiele, einfach nur reden, gemeinsam kochen, Ausflüge, basteln, tanzen, Workshops, Feste… wie
versuchen eure Ideen umzusetzen.
Wann ist das denn?
Für unsere Wiedereröffnung überlegen wir uns noch neue Öffnungszeiten. Wann hättet ihr denn Lust und
Zeit den Jugendtreff zu besuchen? Schreibt uns eine Nachricht und vielleicht sehen wir uns dann zu euren
Wunschzeiten 
Wie erfahre ich denn wann der Jugendtreff wieder öffnet?
Über unsere Instagram oder Facebookseite werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ansonsten
haben wir auch eine WhatsApp Gruppe über welche wir euch sofort mitteilen wenn es etwas Neues gibt. Um
aufgenommen zu werden, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht an 0160 98119764. Ganz ohne Spam
und Verpflichtungen.
Achso…
Übrigens müsst ihr euch nicht anmelden (es sei denn Corona macht gerade andere Regeln). Innerhalb
unserer Öffnungszeiten könnt ihr kommen und gehen wann immer ihr wollt 

Wir freuen uns euch zu sehen!
Sarah, Yvonne und Lilly

Bibliothek Wilnsdorf
Übrigens:
Falls du mal richtig Lust auf’s Lesen bekommst, lass‘ dir doch von deinen Eltern ein
Buch aus der Bibliothek Wilnsdorf mitbringen.

Du hast keinen Bibliotheksausweis?
Kein Problem! Du kannst ihn zusammen mit deinen Eltern ganz einfach beantragen
unter:
https://portal.wilnsdorf.de/formsolutionsservice/call/39 .

Welche Bücher, Hörbücher und Filme kann ich mir denn überhaupt ausleihen?
Über www.go-libri.de kannst du sehen, was es in der Bibliothek Wilnsdorf
auszuleihen gibt. Zusammen mit deinen Eltern kannst du eine E-Mail an
bibliothek@wilnsdorf.de schicken und deine Sachen aus der Bibliothek zum
Ausleihen
bestellen.
Oder
rufe
bei
der
Bibliothek
an
unter:
02739 802-200.

Über https://onleihe24.onleihe.de könnt ihr die Onleihe nutzen, d.h. ihr könnt euch
direkt E-Books, Hörbücher und digitale Magazine auf euer Handy, E-Bookreader
oder PC herunterladen. Auf dem Handy empfiehlt es sich die entsprechende App
(Onleihe) herunterzuladen.

