Wir bleiben in Kontakt!
Schule zu? Jugendzentrum zu? Jugendgruppe in Corona-Pause?
Die Einrichtungen sind trotzdem weiter für Euch da und haben viele tolle Angebote gegen Langeweile
und helfen Euch, wenn es Euch nicht gut geht. Einiges findet ihr aktuell auf: www.stadtjugendringherford.de unter Aktuelles. Und hier noch viel mehr:
Nutzt du insta?
Dann schau doch einmal hier! Dort findest du auch ganz aktuell Infos über konkrete Angebote wie
Spieleverleih, Bastelangebote, Ausgabe von Bastelmaterial, Büchertausch, Challenges und
Beratungsangebote in Herford, zum Beispiel:
jugendzentrum_punch;

stadtjugendring_herford;

tott_kids

jugendzentrum_tott

jugendzentrum_mobilheim

jugendzentrum_die9;

femina.vita

drk_herford_playathome

PLACEm – die neue APP für Kinder und Jugendliche in Herford
Ihr könnt euch die App „PLACEm“ ganz einfach im App Store oder bei Google Play
herunterladen und dann in einem ersten Schritt diesen QR-Code scannen, um dem Place
„Herford“ beitreten.
Hier bekommt ihr aktuelle Informationen rund um Schule und Freizeit, ihr könnt euch darüber
austauschen, was euch nervt, ihr könnt an Umfragen teilnehmen, ein Quiz machen und über
Veränderungen in der Stadt abstimmen. Das Tolle daran: Das Mitdenken und Mitreden lohnen sich,
denn mit jeder Interaktion sammelt ihr Punkte, die gegen reale Belohnungen eingetauscht werden

Du möchtest mit jemandem Sprechen? Hier kannst du dich melden, wenn du möchtest auch
anonym:
"Nummer gegen Kummer"
bietet kostenlose Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern und ist unter 116 111 zu
erreichen – montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr.
femina vita
Beratung für Mädchen. Erreichbar übermail@feminavita.de und unter 05221/50622 montags bis
freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr), auch Onlineberatung über die Homepage möglich.

Die telefonischen und persönlichen Kontaktdaten und Angebote der Jugendzentren findest du auf der Rückseite!

Jugendzentren in Herford
Öhmi und
Franzi

Mandy und
Bernd

05221/

info@tott.de

56692

01525/
1708 134

Spieleverleih am
Münsterkirchplatz 7

punchherford@gmail.com
Tauschregal für
Bücher und Spiele
sowie
Bastelmaterial und
Challenges im
„Punch to go“

(Mandy)

Magdeburgerstr. 25
Dirk, Juan
und
Simone

05221/
1749613

Mobi-Team

05221/
174575

die9@awo-owl.de
Discord Kanäle

(10-15 Uhr)
mobilheim@vabherford.de

Verleih von Spielen
und Ausgabe von
Bastelmaterial zu
üblichen
Öffnungszeiten
Westring 106

Lasst uns in Kontakt bleiben!

