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Darum teilt uns mit, was ihr während der
"Corona Zeit" besonders vermisst!
Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
nun befinden wir uns schon seit über einem Jahr in der
„Corona Pandemie“!
Wir mussten uns alle an viele neue Regeln und Einschränkungen
in unserem täglichen Zusammenleben gewöhnen.
Unter der Schirmherrscha� von
Bürgermeister Ma�hias Thul ist eine
Ak�on gestartet, wo ihr uns alle eure
Empfindungen, Wünsche und Ideen
mi�eilen könnt!
Dazu dür� ihr ein Bild malen, etwas
basteln, einen Brief schreiben oder
euch etwas anderes krea�ves ausdenken, um uns eure
Gedanken und Ideen mitzuteilen.

In dieser Sonderausgabe:
•

Corona Ak�on für Kinder
Vom 12.04. - 16.04.
(Siehe Seite 3)

•

Wir sind Da!
Angebote des BGS-Teams

•

PKJS Ac�onbounds
Die Oster-Challenge für
Kinder und die ganze Familie
und danach ….

•

Stad�eilaufräumak�on ist
Müllwandern vom 12.04. 18.04.

PKJS

Stadt Bergneustadt - BGS Hackenberg Präven�ve Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit

Wir finden, dass die Kinder nicht „vergessen“
werden dürfen!
Darum teilt uns mit, was ihr während der „Corona Zeit“
besonders vermisst!
Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
nun befinden wir uns schon seit über einem Jahr in der „Corona Pandemie“!
Wir mussten uns alle an viele neue Regeln und Einschränkungen in unserem täglichen Zusammenleben
gewöhnen, auch wenn das dem Einen oder Anderem von Euch nicht immer leichtgefallen ist!
Nun möchten die Teams der Präventiven Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit (PKJS/BGS Hackenberg) der
Stadt Bergneustadt und des Förderkreises für Kinder, Kunst und Kultur in Bergneustadt (BGS Krawinkel)
gerne von euch erfahren, was Euch so bewegt, was ihr vermisst oder sogar „gutes“ in dieser Zeit erlebt
habt, oder was Euch grundsätzlich bewegt!
Wir haben uns gemeinsam eine Aktion überlegt, wo ihr uns alle eure Empfindungen, Wünsche und Ideen
mitteilen könnt!
Dazu dürft ihr ein Bild malen, etwas basteln, einen Brief schreiben oder euch etwas anderes kreatives
ausdenken, um uns eure Gedanken und Ideen mitzuteilen.
Also, los geht`s und viel Spaß beim „kreativ sein“!
Eure Kunstwerke dürft ihr von Montag, d. 12. April 2021 bis Freitag, d. 16. April 2021 an der
Zentrale im Rathaus, dem Jugendtreff Krawinkel oder in der BGS Hackenberg abgeben!
Die abgegebenen Kunstwerke werden dann
am Freitag, d. 16. April 2021 um 14 Uhr auf dem Rathausplatz,
unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Matthias Thul, ausgestellt.
Da wir uns Alle an die „Corona Regeln“ halten müssen, können wir uns leider nicht Alle zusammen treffen
um eure Kunstwerke zu präsentieren!
Aber ihr werdet dann ganz viel über die Präsentation auf dem Rathausplatz in der Zeitung, der Homepage
der Stadt, der Homepage der BGS Hackenberg, der Homepage des Förderkreises KKK/BGS Krawinkel
sowie auf Instagram und Facebook erfahren und lesen können.
Wir wünschen euch viel Spaß beim kreativ sein und freuen uns jetzt schon auf eure abgegebenen Briefe,
Bilder, und/oder gebastelten Kunstwerke!
Eure Teams der PKJS der Stadt Bergneustadt und des Förderkreises für Kinder, Kunst und Kultur
Homepage BGS
Hackenberg

Facebook BGS
Hackenberg

Instagram BGS
Hackenberg

PKJS - Die Suche nach den Bounds!
Die Ac�onbounds für Kinder, Jugendliche und Familien!
Mit den neuen Ac�on-Bounds in Bergneustadt könnt ihr in den
Osterferien und danach kleine Abenteuer erleben und eure
Cleverness und Ausdauer herausfordern.
Über die PKJS Ac�onbounds habt ihr die Möglichkeit die Stadt
Bergneustadt besser kennen zu lernen. Es ist wie eine digitale
Schnitzeljagd, bei der ihr an verschiedenen Plätzen in der Stadt eine
Aufgabe lösen, ein Bild machen oder eine kurze Videosequenz
aufnehmen müsst.
Dafür gibt es Punkte und Platzierungen. Scha� Ihr in den Ferien
www.bgs-hackenberg.de
gleich alle drei PKJS Ac�onbounds, dann seid ihr Teil der großen
Bei Fragen melde dich per Mail, Challenge mit Siegerehrung - es winken wertvolle Gutscheine!
Instagram, Facebook oder auch Ihr könnt die Bounds alleine, zu zweit oder mit euren Familien
telefonisch bei uns.
machen. Bevor ihr Alleine startet, solltet ihr auf jeden Fall eure
Telefon: 02261 - 94 95 91 (bi�e Eltern informieren. Unsere Teilnahme Empfehlung für den Start
auch auf den Anrubeantworter
sprechen - er wird täglich
allein ist 10 Jahre!
abgehört und wir rufen zurück)
E-Mail: info@bgs-hackenberg.de

• Die Startcodes:

PKJS

Teil Eins
Teil Zwei und Teil Drei
Startpunkt ist immer die BGS Hackenberg!

Eure präventive Kinder- Jugend- und Sozialarbeit!

Stadtteilaufräumaktion 2021 „MüllWandern“ vom 12. - 18. April 2021!

Liebe Helferinnen und Helfer der Stadtteilaufräumaktion,
Wir befolgen die Coronaschutz-Verordnung und können auch in
diesem Jahr unsere Stadtteilaufräumaktion nicht durchführen! Aber
wir trotzen Corona!
Wir schließen uns der Initiative „MüllWandern“, die Florian Woggon in
Bergneustadt gegründet hat, an!
Ohne eine Aufteilung in Bezirken und ohne das wirkungsvolle
Müllsammeln als Gruppe, werden wir in diesem Jahr dazu aufrufen
alleine, zu zweit oder als Familie einen Spaziergang/Wanderung zu
machen und mit Handschuhen, Greifzange und Mülltüte ausgestattet
die Natur von unserem Zivilisationsdreck befreien!
In der BGS Hackenberg können Ausstattungen gemietet werden: per
Telefon (Anrufbeantworter nutzen) und per mail kann ein Zeitraum
vereinbart werden.
Der Müllcontainer der Stadt steht im Bereich der Feuerwehr. Wichtig
ist, dass unser Stadtteil von Abfall gesäubert wird.
Wir möchten uns jetzt schon im Namen aller Bürgerinnen und Bürger
unseres Stadtteils für Euren Einsatz herzlich bedanken. Postet gerne
eure Aktivität auf der Facebookseite der Gruppe „MüllWandern“ und
Schickt uns gerne ein Foto für Hackenberg Aktuell!

Im Stad�eil und in der Stadt sind
folgende Veranstaltungen
(soweit die Corona Pandemie es
zulässt) geplant:
Donnerstag, 22. April
Digitale-Sitzung des Budgetbeirat
Bürgergeld Hackenberg
um 19 Uhr
Mitgliederversammlung des TVH
am Donnerstag 29. April um
19.30 Uhr
08. Mai Stadtgeburtstag und
Tag der Städtebauförderung, ist
abgesagt!
09. Juni Stad�eilgespräch
in der BGS Hackenberg
Hackenberger Sommerkonzerte
im August
Die nächste Ausgabe von HA
erscheint am 24. April 2021

