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Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schau vorbei!
Im „Stellwerk“ – Haus der Jugend ist immer was los!
Für alle von 12 bis 21 Jahre
Wir freuen uns auf Dich!!!

Baderstr. 25
82211 Herrsching
Telefon: 08152 374 -90
E-Mail: jugendpflege@herrsching.de
www.stellwerk-herrsching.de
Facebook: Stellwerk Herrsching
Instagram: stellwerkherrsching
Öffnungszeiten:
Dienstag: 15 bis 20 Uhr
Mittwoch: 15 bis 20 Uhr
Donnerstag: 15 bis 19 Uhr
Freitag: 14 bis 20 Uhr

„Stellwerk“ – Haus der Jugend

Näheres zu unseren Veranstaltungen, aktuellen
Öffnungszeiten (auch bei kurzfristigen Änderungen)
sowie weitere Informationen aus dem
„Stellwerk – Haus der Jugend“ bekommt ihr direkt bei
uns oder unter: www.stellwerk-herrsching.de
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Unser Angebot
Offener Treff mit Billard, Kicker, Darts,
Musikanlage, Tischtennis, Boxsack, Brettspiele
und noch viel mehr
PS4, Nintendo Wii, Videobeamer, WLAN und
Laptops mit Internetanschluss
DJ- und Soundequipment
ein schöner Garten zum Chillen, Grillen und
Gemüse anbauen
Mädelszimmer und „Girls only“ Aktionen
Hausaufgaben- und Bewerbungshilfe
Informations- und Gesprächsangebote
Freizeit-, Bildungs- und Jugendkulturangebote
(z. B. Battle of Bands, Party, Bowling, AirHop)
Kickerworkshops, Graffiti-Workshops, Filmabende,
Jam Session und vieles mehr
Küche mit Schüler- und Jugendcafé, Cooking
Sessions, kultureller Austausch, Youngster Specials
Zentrale Lage direkt am Bahnhof
COME AS YOU ARE!

Was Du hier noch alles machen kannst:
Wir sind für Dich da, wenn Du…
… Fragen zu Schule oder Ausbildung hast
… Schwierigkeiten und/oder Konflikte mit Deinen
Freunden oder Deiner Familie hast
… Unterstützung bei der Planung und Umsetzung
eigener Ideen brauchst (z. B. Veranstaltungen,
Projekte)
Dich beschäftigt gerade etwas ganz anderes?
Wir haben immer mindestens ein offenes Ohr für Dich!

Dich mit Freunden treffen, Abhängen, Ratschen,
Musik hören, Spielen und, und, und.
Schau rein und check es aus – wonach immer Dir ist,
was auch immer Du brauchst.

Jugendbeirat
Dich ehrenamtlich engagieren – natürlich
bekommst Du auch eine Bescheinigung. Du willst
für Jugendliche, in unserer Gemeinde, etwas
verändern? Du willst etwas bewegen? Du willst
etwas Sinnvolles tun? Dann bist Du bei uns absolut
richtig, komm in den Jugendbeirat!
Es gibt einen Jugendbeirat in Herrsching, der alle
zwei Jahre neu gewählt wird. Unser Jugendbeirat ist
Bindeglied zwischen der Jugend, der Gemeinde und
dem dazugehörigen Gemeinderat.
Als Jugendbeirat hast Du die einmalige Chance,
Konzerte, Partys, Workshops und Aktionen für
Jugendliche zu planen und umzusetzen. Die
Möglichkeiten des Jugendbeirates reichen
aber noch viel weiter.
Interesse?
Wir informieren Dich gerne persönlich, telefonisch
oder auch per E-Mail.
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