Was ist das Jugendcafe?

Das Jugendcafe Arena bietet Platz für
junge Menschen im Alter von 10 – 26
Jahren.
Die Grundidee des Jugendcafe Arena
basiert
auf
einer
aktiven
Freizeitgestaltung für Jugendliche.
Sport, Kreatives, Musik, uvm. werden
für eine Interaktion und aktive
Kommunikation unter professioneller
Begleitung herangezogen.
Den Jugendlichen soll nicht nur Raum
geschaffen werden um ihre Freunde zu
treffen oder die vielfältigen Angebote zu
nutzen, sondern ihnen soll auch gezeigt
werden, wie viele gute Möglichkeiten
ihnen in ihrem Nahraum gegeben
werden.
Deshalb ist es unser Ziel den
Jugendlichen zu zeigen, dass sie ihre
freie Zeit am Nachmittag sinnvoll ohne
Gewalt, Kriminalität, Alkohol und
Drogen nützen können.

JUGENDCAFE
ARENA
Kindergartenweg 4
8101 Gratkorn
Telefon: +43 664 96 28 600
christoph@jugendcafe-arena.at
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 15 – 20 Uhr

Infos rund ums
Jugendcafe ARENA

Was geht im JUC?

Action @ JUC
Spiel und Spaß findest du bei uns
genauso, wenn:
…du dich auf der Playstation 4 oder
Wii mit deinen Homies messen
willst oder…

Was kannst du alles im Jugendcafe
ARENA machen? Was erwartet
dich bei uns?
Im Jugendcafe ARENA MUSST du
nichts machen, du kannst einfach
herkommen um mit deinen
FreundInnen abzuhängen!
Falls dich der kleine Hunger packt
oder du durstig bist: kein Problem
wir haben Snacks wie Pizza, Toast,
Pommes… und dazu jede Menge
ALKOHOLFREIER Getränke für dich
bereit! Mahlzeit!

Wir machen auch in regelmäßigen
Abständen ein- oder mehrtägige
Ausflüge
(Rodelbahn,
Therme,
Sommerurlaub, Übernachtungsparty)
gehen Kart fahren, spielen Lasertron
und Paintball oder sehen uns Filme im
Kino an! Wir freuen uns, wenn du
daran teilnimmst!

…die Kugeln beim Billard ins Rollen
bringst oder…
…beim Tischtennis eine gute Figur
machst oder…
…bei
„Old-School“-Brettspielen
wie z. B. Mensch-ärger-dich-nicht,
dich dann doch ärgerst oder…
…beim Drehfußball wuzzeln mit
deinen
Bananenflanken
die
gegnerische
Abwehrkette
durchbrichst oder…
…du gerne Dart spielst und den
anderen zeigst, wo der Dartpfeil
steckt oder…
…kostenlos
mit
deinen
FreundInnen im Facebook chattest
und dir bei You tube die coolsten
Songs anhörst!

Nähere Informationen zu unseren Aktionen und
die dazugehörigen Termine findest du auf unsere
Homepage:
http://www.jugendcafe-arena.at oder
im Facebook unter:
http://www.facebook.com/jucarenagratkorn

