Auch in diesem Jahr finde t unse re Action-Acke r Fre ize it in Grombühl
statt. W ir biete n e uch wiede r 2,5 Wochen Be treuung an und es können
die e rste, die zwe ite , die dritte ode r alle Wochen zusammen gebucht
we rden.
WA NN:

ZEITEN:
WO:
A lter:
KOSTEN:

Juli/August/Sept. 2014

30.07. - 01.08.2014 und/ oder
04.08. - 08.08.2014 und/oder
11.08. - 14.08.2014
9.00-16.00 Uhr
Kupschack er Grombühl
6 - 12 Jahren
35 € (20 € Geschwister) gesamt;
k ürzer entsprechend anteilig

Ne ben vie len Ak tione n, Spiel und Spaß auf dem Spie lplatz we rden wir
natürlich auch in Grombühl und im ganzen Stadtgebiet unte rwe gs se in.
Ein Ausflugstag steht auch wiede r auf dem Programm — lasst euch
übe rraschen!
Anme ldung und Kontak t:
KiJu Grombühl, Jörg Kiese r, Reise rstr. 5-7, 97080 Würzburg,
Te l.: 0931/20781780, joe rg.k iese r@stadt.wue rzburg.de
Montags 8 bis 16 Uhr, Dienstags und Donne rstags 8 bis 13 Uhr.
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Spielplatz Kupschackerf findet
vom 01.09. - 12.09.2014 von 13 - 19 Uhr
wieder ein e offene Ferienbetreuung statt. Wir freuen uns auf euch!
Das KuC – Team

FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL
Montags

15.00-17.00 Uhr

Spielplatzt reff in der Spatzentruhe

Mittwochs

09.30-11.00 Uhr

Hebammenbegleitung (außer in den Ferien)

Donnerstags

10.00-12.00 Uhr

Spielstube (außer in den Ferien)

15.07.14

10.00-12.00 Uhr

Familienfrühstück
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Am 29. Juni ist es wie de r sowe it.
Unte r dem be währten Motto
„von Tür zu Tür“ fe ie rt Grombühl
geme insam vor dem Fe lixFe che nbach-Haus.

Um 11:45 Uhr finde t ein
geme insames Ge bet statt. Im
Anschluss e röffnet Frau Bürge rmeiste rin Schäfe r-Blake das Fest.
Ab 14:00 Uhr beginnt das bunte
Bühnenprogramm.

W ir lade n alle re cht he rzlich e in,
an diesem Tag Grombühl e inmal
Lassen Sie sich von unse rem Fest
ande rs zu e rleben und geme insam übe rraschen. Alle Helfe r sind an
zu feie rn!
diesem Tag e hrenam tlich ak tiv.
Von den Einnahmen wird e ine
Unse r fam ilienfreundliches Fe st
zwe iwöchige Kinde rfreizeit in den
bie te t wiede r e in vie lfältiges
Somme rfe rien auf dem
Ange bot für Groß und Klein.
Kupschacke r in Grombühl
Fast ganz Grombühl le gt sich dabei finanzie rt.
ins Zeug, um unse ren Stadtteil an
Wir von der Grombühler Runde
diesem Tag aufleben und
freuen uns auf
Ihr Kommen!
hochleben zu lassen. Es wird
wie de r viel geboten:
von Ak tions- und
Baste lstände n für Kinde r und
Familien übe r e inen sehr
abwe chslungsre iche s und
buntes Bühne nprogramm
bis hin zu kulinarischen
Köstlichke iten.

Endlich ein neuer Kicker im frisch renov ierten Jugendzentrum Grombühl

Fachtag in de r Pestalozzischule
In e ine r Informationsge sellschaft
ge hört de r Umgang mit Medien
se lbstve rständlich zum Alltag.
In diesem Jahr stand de r Fachtag
unte r dem Thema „ Netike tte: was
du nicht willst das man dir tu…“.
Das besonde re Anliegen des
Fachtage s ist es, Raum für de n
Austausch von Erfahrunge n m it
de r Me die nwe lt unte r den
Be teiligten zu bie ten.
Erstmals wurden in diesem
Schuljahr auch Schüle r und
Lehrk räfte de r Goe theschule im
Rahmen des Schulve rbunde s als
Gäste zum Medienfachtag ge laden.

fotografie und neuesten Apps
konnte diskutie rt, thematisie rt und
k ritisie rt we rden. Sich gege nse itig
zu mehr Me die nkompete nz zu
ve rhe lfen und auszuloten, wie ein
ve rantwortliche r und
se lbstständige r Umgang m it de n
Me die n aussehen kann, war Zie l
des Fachtage s.
Die in den Workshops produzie rte n
Filme und Plakate we rden
nochmals im Rahmen e ines
Infoabe nds an de r Pe stalozzischule
präsentie rt. Die Videos sind je tzt
auch auf de r Inte rne tse ite de r
Schule zu se hen.
Ve ra Taube

Zunächst wurden in Kleingruppen
Handyfilme zu Do’s und Dont’s zu
ve rschiedenen Themenbe re ichen
im Inte rne t produzie rt.
Im we ite re n Ve rlauf konnten die
Te ilnehme r unte r se chs Workshops
aus dem Be reich de r neuen Medien
zwe i auswähle n. In den Workshops
zu What’s App, Facebook , Handy-

Familienpicknick auf dem Kupschacker
Am Sonntag, 13. Juli 2014 ab 11 Uhr
Wir laden Euch herzlich ein, bei schönem Wetter einfach alles einzupacken und
sich mit der ganzen Familie einen entspannten und gemütlichen Sonntag zu machen! Für Groß und Klein wird wieder einiges geboten sein, von Wasserspielen
über Eisverkauf, Riesenseifenblasen und vielem mehr.
Der KupschackerClub und der Familienstützpunkt Grombühl freuen sich auf Euch!

Die Ak tion „100Socce r“ von Löwe n
Ente rtainment war wie gemacht
für unse r Juge ndzentrum:
Es wurden an alle deutschen Juge ndclubs und Juge ndze ntren insgesam t 100 Profi-Tischk icke r ve rgebe n. Zie l war es, sich mit e ine r
möglichst k reative n Idee zur Nutzung des Kicke rs zu be we rbe n und
die Jury, rund um TischfußballWe ltmeiste r Chris Marks, für die se
Idee zu bege iste rn.
Da de r vorhande ne Kicke r im Juge ndzentrum se ine besten Tage
längst hinte r sich hatte und es
viele „k icke rbege iste rte“ JUZBesuche r gibt, war das Inte resse
an e ine r guten Be we rbung sehr
groß.
Und das hohe Engagement wurde
be lohnt! Se it Anfang Juni sind wir
stolze r Besitze r eines brandneuen
Löwen-Kicke r. Da auch dre i ande re
Würzburge r Jugendze ntren einen
Kicke r ge winne n konnten, bie te t

sich die Ge legenheit, stadtteilübe rgre ifende Me iste rschafte n zu ve ranstalten, be i de nen die
Jugendlichen ihre Fähigke iten am
Kicke r präse ntie re n und mite inande r in Kontak t kommen können.
Um das Jugendze ntrum für de n
ne uen Kicke r vorzube re iten wurde
schon in de n Oste rfe rien die Ak tion
„Pimp-m y-JUZ“ gestarte t.
Dabe i ging es darum, das JUZ
wie de r auf Vorde rmann zu bringe n. So wurde an vie r Tage n von
früh bis spät, ge strichen, ausrangie rt, aufge räum t und reparie rt.
Um den enormen Einsatz de r Juge ndlichen zu be lohne n, gab es
Ende Mai e inen Ausflug ins Palm
Beach Erlebnisbad, de r de n e hrenam tlichen Einsatz honorie rte.
W ir freue n uns nun auf vie le spanne nde Kicke rdue lle in unse rem
frisch renovie rte n JUZ!

Ne ues aus de r Mittagsbe tre uung „Weltk inde r“ an de r Jose fschule
Liebe Elte rn und Erziehungsbe re chtigte ,
schon wiede r geht e in Schuljahr zu Ende und wir sind froh und glück lich, auf ein gutes,aufre gendes und e re ignisre iches Jahr mit Ihre n Kinde rn zurückblicke n zu können.
De rze it planen wir die Abschiedsfe ie r für unse re „Großen“. Da wir uns
je des Jahr e ine Be sonde rheit ausdenken, wird diesmal e in leibhaftige r
Zaube re r zu uns kommen, um den Kinde rn und auch uns Be treue rn
e ine aufregende Stunde zu be re iten.
W ir freue n uns schon sehr auf dieses Ere ignis!
Freundliche Grüße vom Team de r Mittagsbe treuung „Weltkinde r“

