
Hallo zusammen,

die Corona-Pandemie hat uns die letzten beiden Jahre fest im Griff gehabt und gerade in Euren Altersklassen 
zu riesigen Einschränkungen geführt. Egal ob in der Schule, in der Ausbildung oder vor allem im Freizeitbereich – 
ein Miteinander war sehr schwierig. Wir hoffen, dass jetzt im Frühling die Einschränkungen deutlich 
zurückgenommen werden und wir mit den allgemein bekannten Hygieneregeln auskommen. 2022 kann 
also „Euer“ Jahr werden. Und wir wollen mit Euch gemeinsam die Weichen stellen und rufen Euch deshalb 
gerade mit diesem Newsletter zur Mithilfe und Mitarbeit auf. 

Mit der Tell-Us-Studie fragen wir Eure Wünsche und Anregungen ab, beim Bau unserer beiden großen 
Jugendeinrichtungen (neues Jugendhaus in der Gredinger Straße und Jugendplatz hinter der Stadthalle) könnt Ihr 
Euch noch einbringen, für das in Aufstellung befindliche Ferienprogramm gibt es wieder einen Wettbewerb für das 
Titelbild, und, und, …..

Also – bis bald, wir freuen uns auf Euch!
Euer

Markus Mahl
Erster Bürgermeister

ANMELDUNG DIGITALER NEWSLETTER

Unter diesem QR-Code könnt Ihr Euch 
für den digitalen Newsletter anmelden 
oder unter:

www.hilpoltstein.de/jugendnewsletter/

Hi, ich bin Nick, der Bufdi im Jugendreferat Hilpoltstein. Seit letztem August darf ich 
die Kolleginnen und Kollegen bei der Jugendarbeit in Hip unterstützen und konnte 
so schon einige Einblicke und Erfahrungen rund um diesen Bereich sammeln. Ob 
es nun das Betreuen sämtlicher Freizeitaktivitäten im Ferienprogramm oder die 
Planung und Durchführung verschiedener Projekte für Kinder und Jugendliche betrifft, 
das entspannte Arbeitsklima und der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Bei den 
verschiedenen Angeboten im Jugendtreff kennt man sich mittlerweile schon und so 
läuft das alles wie am Schnürchen. Falls Ihr also auf der Suche nach einer 
passenden Einsatzstelle für Euren Bundesfreiwilligendienst seid, bewerbt Euch gerne 
bei uns, ich kann es nur weiterempfehlen. 

Ab 14. August 2022 könnt auch Ihr beim Jugendreferat Bufdi werden: 
Bewerbungen schon jetzt über das Bewerbungsportal der Stadt Hilpoltstein unter: 
www.hilpoltstein.de/stellenausschreibungen

Sagt Hallo zu unserem Budfi Im jugendtreff!

Bild: Bufdi Nick Heimbach                  Quelle: Nick Heimbach
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Diesmal wollen wir euch kurz den Jugendbeirat vorstellen.

Der Jugendbeirat setzt sich aus dem Jugendreferat der Stadt Hilpoltstein, Mitglieder*innen 
des Stadtrates (aus jeder Fraktion ein*e Vertreter*in) und ehrenamtlich engagierten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen.

Der Jugendbeirat vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen, und setzt sich das 
Ziel, Hilpoltstein und seine Ortsteile jugendfreundlich mitzugestalten. 

Dabei setzt sich das Aufgabenfeld vielseitig zusammen. Der Jugendbeirat hat 
Mitsprache in Gestaltung von Jugendplätzen, organisiert Umfragen (wie TellUs) und 
Jugendzukunftswerkstätten, um die Stimmung und Wünsche der Jugendlichen zu 
erfahren und einzubringen. Der Jugendbeirat wirkt nicht nur bei verschiedenen 
Veranstaltungen (Ferienprogramm, Rosenmontagsdisco) mit, sondern organisiert auch 
selbst welche, zum Beispiel Rock Hinter der Burg & Raves.

Habt Ihr Lust, mit zu machen und Hilpoltstein für Kinder und Jugendliche aktiv mitzugestalten? Dann kommt einfach bei einer 
der nächsten Sitzungen des Jugendbeirates vorbei. Die sind alle öffentlich, und es kann einfach kommen, wer möchte. Hier 
könnt Ihr mitmachen oder auch mal einfach nur Eure Wünsche vortragen.

Die Sitzungen finden je nach Lage entweder virtuell statt, oder in Präsenz im Jugendtreff. Die Termine werden rechtzeitig in der 
Presse und dem Instagram-Kanal des Jugendtreffs bekannt gegeben.

Fragen, Anregungen, Wünsche? Mail Us! ak-jugend@hilpoltstein.de

BAUPROJEKTE: JUGENDHAUS UND JUGENDAREAL

Die Sanierungsarbeiten an der „Lüftn“ sind in vollem Gange – 
und mit etwas Glück können wir unser Jugendhaus noch vor den 
Sommerferien beziehen und einweihen!

Das neue Jugendareal am alten Skater- und Jugendplatz in der 
Badstraße wird sogar schon etwas früher fertig - stay tuned!

Bei beiden Projekten seid Ihr aufgerufen, mitzumachen! Wegen 
TÜV-Vorschriften und Denkmalschutz müssen zwar fast alle Arbeiten 
von fachmännischen Betrieben ausgeführt werden, doch wenn es 
darum geht, einen Namen für den Jugendtreff zu finden oder die 
Einrichtung & Dekoration der Jugendräume und des Jugendareals 
zu gestalten, gibt es noch genügend Möglichkeiten, aktiv zu werden!

Falls Ihr dabei sein oder mitmachen wollt, meldet Euch beim Jugendreferat!

Mehr aktuelle Infos und Details findet Ihr auf unserer Website unter: www.hilpoltstein.de/jugend

Dieses Frühjahr führt der Jugendbeirat wieder die TellUs - Studie durch! Wir wollen wissen, 
was Euch bewegt, umtreibt und wo der Schuh drückt – oder auch, was gut ist! Ihr habt ne 
Meinung?

BE LOUD!   BE HEARD!   TELL US!
Nähere Infos und wie Ihr an der Umfrage teilnehmen könnt findet Ihr im 
beiligenden Anschreiben zur TellUs 2022.

Bild: Dominik Jüllig, Sprecher Jugendbeirat Quelle: Dominik Jüllig

Bild: Renovierungsarbeiten im neuen Jugendhaus, Erdgeschoss  Quelle: Sven Brand
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BILDERWETTBEWERB FERIENPROGRAMM 2022

Letztes Jahr haben wir für das Ferienprogramm zum ersten Mal einen Bilderwettbewerb 
veranstaltet – hier noch einmal das Siegerbild von Emma Lössl.
Wir waren von den Einsendungen so begeistert, dass wir das heuer wieder so machen. 
Erlaubt ist wieder alles – Handgemalt, am Computer gemacht oder ein Foto, das 
vielleicht auch digital mit Effekten bearbeitet wurde – oder vielleicht sogar alles. Das 
Motiv sollte allerdings zum Ferienprogramm passen und Vorfreude auf die Ferien 
wecken.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas! Mehr Infos und Details über den 
diesjährigen Wettbewerb findet Ihr auf unserer Homepage unter: 
www.hilpoltstein.de/jugend

Inzwischen sind wir schon wieder mitten in der Planung für das Ferienprogramm 
2022.

Anfang Juli werden wir das Ferienprogramm online schalten und dann könnt Ihr 
darin schmökern und Euch anmelden.

ACHTUNG SONDERANKÜNDIGUNG! ADRENALIN PUR!!!
Die Anmeldung für unser ADRENALIN PUR! OUTDOOR-ACTION JUGENDCAMP SLOWENIEN vom 09.-13.08.2022 ist bereits 
freigeschaltet! Die bewährten Outdoor-Kooperationen des Jugendreferates Hip und des Jugendbüros Allersberg gehen somit 
unter Führung des altbewährten DreamTeams Dom & Sven (DTDS) in die dritte Runde! Was kann da schon schief gehen? 

Adrenalin und Fun Pur – das einzige, was begrenzt ist, sind die Plätze….

Anmeldung ab 14 Jahren auf der Homepage des Ferienprogramm Hilpoltstein: hilpoltstein.feripro.de

Bild: Ferienprogramm Titel 2021, Emma Lössl Quelle: Sven Brand
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