Presseinformation
STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

10.09.2012
Neues "Phantateens-Programm" im Jugendzentrum Ergste
Schwerte. Die Sommerpause ist vorbei und die „Phantateens“ können sich wieder auf ein
frisches und neues Programm im September und Oktober freuen. Das Team des Jugendzentrums Ergste (JuZ) hat sich wieder viele tolle Aktionen ausgedacht, um die Nachmittage der Jugendlichen bunt und abwechslungsreich zu gestalten. Herzlich willkommen sind
immer dienstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr alle Jungs und Mädels im Alter von 10 bis
14 Jahren.
Zwei „Phantateens-Termine“ sind bereits vorbei. Direkt nach den Ferien standen Klettern
und Basteln mit Krimpifolie auf dem Programm. Der nächste wichtige Termin ist der
11. September. Dann geht es gesund und gleichzeitig süß zu: Mit selbst gemachtem Apfelkompott. Die Jugendlichen bereiten selbst gemachten Apfelkompott zu und lernen wie
aus dem harten Apfel am Baum hinterher eine klebrig-süße Masse werden kann.
Ein weiterer Kletterausflug in das nahegelegene Kletterzentrum wartet am 18. September
auf die Kinder und Jugendlichen. Treffen ist wie immer am JuZ in Ergste. Eine vorherige
Anmeldung zu diesem Ausflug ist unbedingt erforderlich. Hierzu können sich Interessierte
beim Team des JuZ melden und in eine Liste eintragen. Die Kosten für den Ausflug belaufen sich auf acht Euro pro Person. Gegen 19:00 Uhr werden die Ausflügler wieder zurück
am JuZ sein. Zu einem gemeinsamen Schlemmen kommt es am 25. September. Dann wird
gemeinsam Pizza selbst gebacken. Die Kinder und Jugendlichen können ihre Pizza so
belegen, wie sie sie am liebsten mögen und anschließend natürlich gemeinsam aufessen.
Das Motto für den 2. Oktober lautet „Traumfänger“. Was genau darunter zu verstehen ist,
davon können sich die „Phantateens“ am besten am Veranstaltungstag selbst ein Bild
machen. Wichtig ist nur, sich vorher anzumelden. Auch hierfür müssen sich Interessierte
im Vorfeld anmelden.
Mit dem nächsten Termin wird allmählich die kühlere Jahreszeit eingeläutet. Mit Stockbrot machen es sich die „Phantateens“ am 9. Oktober am offenen Feuer gemütlich. Sollte
es an diesem Tag regnen so wird auf Schokomuffins ausgewichen - natürlich selbst gebacken. „Lasst euch überraschen“ heißt es am 16. Oktober. Fest steht nur, dass an diesem
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„Phantateens-Nachmittag“ ein Ausflug geplant ist. Was das Ziel ist und worum es sich
dabei handelt erfahren die Kinder und Jugendlichen erst an dem Tag. Der Ausflug findet
in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt und kostet pro Person 3 Euro. Das „Phantateens-Programm“ endet vorerst am 23. Oktober mit einem erneuten Kletterausflug. Wie
gewohnt sollten sich Interessierte wieder vorab anmelden, wenn sie mitfahren möchten.
Wie immer kostet der Ausflug 8 Euro pro Person. Die Kletterer treffen sich gewohntermaßen am JuZ und kehren gegen 19:00 Uhr dorthin zurück.
Für Informationen rund um die „Phantateens“ steht das Team des JuZ, Kirchstraße 11,
58239 Schwerte, Telefon 0 23 04/7 44 62 oder per E-Mail: jugendzentrum.ergste@stadtschwerte.de täglich ab 15:00 Uhr zur Verfügung.
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