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liebe leserinnen, liebe leser, 

Wie viele Bildungs-, Kultur-, Sport und Freizeitangebote finden in Ahlen täglich 
statt? Jede Menge! wir zeigen Ihnen diese beeindruckende Vielfalt an Veran-
staltungen, die von verschiedensten Institutionen und einrichtungen täglich 
organisiert und geboten werden – in Ahlen und für Ahlen. 

In der Woche vom 13. – 18. November laden wir alle BürgerInnen ein, zu er-
fahren und zu erleben, was unsere Stadt zu bieten hat. Vorlesestunde in der 
stadtbücherei, sportwettbewerb im Jugendzentrum Ost, elternvortrag in der 
Familienbildungsstätte, stressvorbeugung in der Volkshochschule, erziehe-
rInnenfortbildung in der Kita Ostwall oder Musikfestival in der schuhfabrik – 
und das ist lange noch nicht alles, was nur in einer woche in unserer stadt 
stattfindet. 

Die Präventionswoche bietet ein „schaufenster“ mit vielen Beispielen an be-
reits vorhandenen und erfolgreichen Angeboten und Formaten, die unsere 
Kinder und Jugendlichen, eltern und Großeltern oder auch Fachkräfte für sich 
entdecken können. Die Prävention beginnt an den Orten, wo Begegnung  und 
teilhabechancen geschaffen werden, wo sich einige wenige gemeinsam dar-
um kümmern, dass möglichst viele den Zugang zu Kultur, Musik, sport, Bil-
dung und Freizeitangeboten bekommen, ihr leben dadurch bereichern und 
neue Perspektiven für sich finden können. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen dieser besonderen Ausgabe des News-
letters und natürlich bei dem Besuch der Veranstaltungen!

Ihr Projektmanagementteam
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Präventionswoche als 
„schaufenster“ in die Vielfalt 
der Angebote und Formate in Ahlen
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Liebe bürgerinnen und bürger, 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen in Ahlen ein gutes Aufwachsen und ein erfülltes Leben ermöglichen. Dies 
ist unsere gemeinsame Verantwortung und mein persönliches Anliegen. Das kann nur gelingen, wenn wir mit 
vereinten Kräften die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und vielfältige Möglichkeiten fördern. 

Ahlen verfügt traditionell über ein breites spektrum an bildungs-, Kultur-, sport- und Freizeitangeboten. sozi-
al- und bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, kommunale und kirchliche institutionen, bürgerschaftliche 
Vereine und initiativen setzten sich engagiert, innovativ und kooperativ für unsere stadt ein. Zusammen mit der 
stadtverwaltung arbeiten sie jeden tag daran, Kinder und Familien mit ihren vielfältigen Angeboten zu errei-
chen, sie zu fördern und zu unterstützen.

Dieser einsatz verdient eine besondere Anerkennung, indem möglichst viele Ahlener erfahren, was in unserer 
Stadt täglich stattfindet und wer sich darum bemüht. 

Mit der Präventionswoche soll genau das erreicht werden. Das Programm der Präventionswoche umfasst des-
halb eine breite und zugleich beispielhafte Auswahl an Angeboten zur gesundheitsprävention, unterstützung 
der erziehungskompetenz von eltern, stärkung der beteiligung von Jugendlichen sowie interkulturelle begeg-
nungen, Kultur-, sport- und Musikveranstaltungen. so viel Vernetzung, bildung, elternarbeit und Jugendförde-
rung  gibt es bereits in Ahlen! 

Machen sie mit und werden teil unserer gemeinsamen Prävention!
ihr

Dr. Alexander berger
bürgermeister der stadt Ahlen 
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MONTAG
13. NOVEMBER

Fortbildung zum thema 
„Kindeswohlgefährdung“ 

Arbeitsgruppe 
„gemeinsame Zukunft“ 

Arbeitsgruppe „interkulturelles, 
Flucht, integration“

NeWsLetteR      eXtRA-AusgAbe 2/2017

DIENSTAG
14. NOVEMBER

„Kulturstrolche“: Marienschule zu 
besuch in der stadtbücherei

„soziale stadtführung“

interkultureller 
begegnungsabend 

bewerbungshilfe 
für Jugendliche

Vortrag 
„Was brauchen Mädchen?“

MIttwOch
15. NOVEMBER

„Kulturstrolche“: Diesterwegschule 
zu besuch in der stadtbücherei

steuerungsgruppe 
„Demokratie leben!“

boxen 
für Jugendliche 

Abendkurs zur 
stressvorbeugung 

Vortrag 
„oje, warum schläfst du nicht?“

DONNERSTAG
16. NOVEMBER

Vorlesestunde 
für Kinder bis 8 Jahren

„Ahlen neu denken!“ 
Runder tisch zur bedeutung 
kommunaler Prävention 

Vortrag 1 „Meinungsver-
schiedenheiten in der erziehung“

Vortrag 2 „großeltern, eltern und 
enkel – eine spannende beziehung“

FREITAG
17. NOVEMBER

Fachkonferenz der 
sozialen Arbeit

Vorlesetag an der 
Diesterwegschule

inklusiver Freizeittreff für 
Kinder und Jugendliche 

tanzen  und Jungennacht für 
teenies und Jugendliche

Vortrag 
„Die bedeutung des spiels für 
die kindliche entwicklung“

SAMSTAG
18. NOVEMBER

Vortrag 
„babys richtig tragen“

gesundheitsgymnastik 
für Jung und Alt

„sportler des Jahres“ Wettbewerb 
für Kinder und Jugendliche

RuMbLe 2017 
Musik-event

ab seite 5 ab seite 6 ab Seite 8

ab seite 10 ab seite 12 ab seite 14
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
erzieherinnen der Kita ostwall

Ort uND uhrZeIt
Kita ostwall, ganztägig 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, André Deppe
deppea@stadt.ahlen.de
christine Angsmann
angsmannc@stadt.ahlen.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Was ist Kindeswohlgefährdung? Wie erkenne ich 
konkret, dass ein Kind in gefahr ist? Wie sehen die 
nächsten schritte und das weitere Verfahren aus 
und welche Aufgaben hat dabei das Jugendamt? im 
Rahmen einer ganztägigen Fortbildung stehen die 
Fachkräfte des Jugendamtes den erzieherinnen 
der Kita ostwall mit ihrem Fachwissen beratend zur 
seite und beleuchten verschiedene Aspekte des 
Kinderschutzes.

FORTBILDuNG ZuM ThEMA „KINDESWOhLGEFähRDuNG“

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Mitglieder der Ag: geschäftsführungen der Wohl-
fahrtsverbände und Vereine in Ahlen, Vertreterin-
nen des Jobcenters und der Agentur für Arbeit, 
Vorsitzender des integrationsrates und die integra-
tionsbeauftragte, Fachbereichsleitungen der stadt-
verwaltung und der bürgermeister der stadt Ahlen, 
Dr. Alexander berger

Ort uND uhrZeIt
Rathaus, 14-16 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, Daniela Noack
noackd@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Die hochrangig besetzte Arbeitsgruppe setzt sich mit 
der strategischen Weiterentwicklung und steuerung 
der kommunalen integrationsarbeit in Ahlen ausein-
ander. Aktuelle Diskurse werden dabei aufgegriffen, 
Austausch und Vernetzung intensiviert, Projekt- und 
Zielabsprachen getroffen sowie gemeinsame hal-
tung und Kommunikationskultur erarbeitet. 

ARBEITSGRuPPE „GEMEINSAME ZuKuNFT“

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Mitglieder der Ag: Verein integration und bildung, 
innosozial, AWo, Asb, Vhs, team Wohnen und 
Asyl sowie integrationsteam der stadt, Kommuna-
les integrationszentrum, islamisches Jugendzen-
trum, Ditib, Kath. Kirchengemeinde, büZ, Verein 
zur Förderung der Flüchtlinge

Ort uND uhrZeIt
Rathaus, 17-19 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Stadt Ahlen, Helen Pflüger
pfluegerh@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Aktuelle Zuweisungszahlen, entwicklung der Lebens-
situation von zugewanderten Menschen in Ahlen, 
neue integrationsprojekte und Angebote, rechtliche 
Fragen – Austausch zu aktuellen themen hat für die 
Arbeitsgruppe, die sich alle drei Monate trifft, einen 
hohen stellenwert. Dabei geht es vorrangig um prak-
tische Zusammenarbeit und konkrete Absprachen.

ARBEITSGRuPPE „INTERKuLTuRELLES, FLuchT, INTEGRATION“

NeWsLetteR      eXtRA-AusgAbe 2/2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
schülerinnen der Marienschule 

Ort uND uhrZeIt
stadtbücherei, 10 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, ewa salamon
salamone@stadt.ahlen.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Alle Ahlener grundschulen nehmen an dem Pro-
gramm „Kulturstrolche“ teil. Dies ist eine Projektrei-
he, die begegnungen zwischen Kindern und Kultur 
schafft, indem sie unterschiedliche Kultureinrich-
tungen kostenlos und spielerisch kennenlernen. in 
der stadtbücherei Ahlen werden die Kinder über die 
Medienvielfalt und deren handhabung informiert.

„KulturstrOlche“ 
MARIENSchuLE Zu BESuch IN DER STADTBüchEREI

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte der Ahle-
ner schulen

Ort uND uhrZeIt
glückaufheim, am glückaufplatz 1, 14-18 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, Marina bänke
baenkem@stadt.ahlen.de 
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Die vierstündige stadtführung richtet sich vor allem 
an ortsfremde, einpendelnde Lehrkräfte und päda-
gogische Fachkräfte, die nicht in der stadt wohnhaft, 
aber in Ahlener schulen tätig sind. sie bietet die 
beste Möglichkeit, die stadt kennenzulernen - ihre 
sozialen und gesellschaftlichen herausforderun-
gen, aber vor allem die außergewöhnliche Vielfalt 
an sozialen strukturen, engagierten Akteuren und 
Angeboten, die Ahlen auszeichnen. Anmeldungen 
nimmt die Familienbildungsstätte gerne entgegen.

„SOZIALE STADTFühRuNG“

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten bürgerinnen und bürger

Ort uND uhrZeIt
bürgerzentrum schuhfabrik, 17 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Stadt Ahlen, Helen Pflüger
pfluegerh@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Ahlen ist eine multikulturelle stadt. gegenseitiges Ken-
nenlernen und erleben wirkt unsicherheiten vorbeu-
gend entgegen und ist eine wichtige Voraussetzung 
für das fried- und verständnisvolle Zusammenleben. 
genau an dieser stelle setzt das Konzept der interkul-
turellen begegnungsabende an, die bereits seit 2012 
vom bürgerzentrum schuhfabrik, der stadt Ahlen und 
der AWo organisiert werden. ein Abend gefüllt mit kuli-
narischen, literarischen und musikalischen Momenten, 
der alle sinne anspricht.

INTERKuLTuRELLER BEGEGNuNGSABEND 

NeWsLetteR      eXtRA-AusgAbe 2/2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten Jugendlichen 

Ort uND uhrZeIt
Jugendzentrum ost, 17 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, urim Kodzadziku
info@jz-ost.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Wer sich bald bewerben möchte und doch noch et-
was unterstützung braucht, ist bei diesem wöchent-
lichen Workshop genau richtig. Jugendliche be-
kommen hier individuelle und altersgerechte hilfe 
sowie konkrete tipps für die erstellung von bewer-
bungsunterlagen, aber auch bei der stellensuche. 
Das üben von Vorstellungsgesprächen mit allen 
No-gos, die man unbedingt vermeiden sollte, be-
reitet nicht nur perfekt auf die ernste situation vor, 
sondern macht richtig spaß.

BewerBuNGshIlFe Für JuGeNDlIche

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte

Ort uND uhrZeIt
Familienbildungsstätte, 19:30-21:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
hat sich das Mädchenbild in den letzten Jahrzehn-
ten grundlegend gewandelt? sind Mädchen heute 
frech, hip, selbstbewusst und kommen überall hin?  
Während die gleichberechtigung scheinbar erreicht 
ist, stehen häufiger Jungen im Fokus von Erzie-
hungsaufgaben. sind die Rollenklischees wirklich 
überwunden oder droht in diesem bemühen nicht 
auch die gefahr entwicklungsunterschiede aufzu-
geben? Der Abend lädt ein, einen blick auf die ge-
schlechtsspezifische Entwicklung von Mädchen zu 
nehmen, um sie bei ihrer Reifung besser begleiten 
und präventiv stärken zu können.

VORTRAG „WAS BRAuchEN MäDchEN?“
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MITTWOch, 15. NOVEMBER 2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
schülerinnen der Diesterwegschule 

Ort uND uhrZeIt
stadtbücherei, 9 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, ewa salamon
salamone@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Alle Ahlener grundschulen nehmen an dem Pro-
gramm „Kulturstrolche“ teil. Dies ist eine Projektrei-
he, die begegnungen zwischen Kindern und Kultur 
schafft, indem sie unterschiedliche Kultureinrich-
tungen kostenlos und spielerisch kennenlernen. in 
der stadtbücherei Ahlen werden die Kinder über die 
Medienvielfalt und deren handhabung informiert.

„KulturstrOlche“ 
DIESTERWEGSchuLE Zu BESuch IN DER STADTBüchEREI

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Mitglieder der steuerungsgruppe: geschäftsfüh-
rung AWo und bürgerzentrum schuhfabrik, integ-
rationsbeauftragte der stadt, Fach- und Koordinie-
rungsstelle sowie federführendes Amt „Demokratie 
leben“

Ort uND uhrZeIt
bürgerzentrum schuhfabrik, 13-17 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, Daniela Noack
noackd@stadt.ahlen.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Demokratie ist das höchste gut unserer gesell-
schaft. umso wichtiger ist es, dass man ein gemein-
sames Verständnis und eine gemeinsame haltung 
dazu entwickelt. Mit diesem gedanken treffen sich 
die Kooperationspartner aus dem Projekt „Demo-
kratie leben!“. In regelmäßig stattfindenden, halbtä-
gigen Workshops reflektieren sie die Maßnahmen 
zur Demokratieförderung in Ahlen, arbeiten gemein-
sam an der Festigung einer gemeinsamen haltung 
und entwickeln diese weiter. 

STEuERuNGSGRuPPE „DEMOKRATIE LEBEN!“

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten Jugendlichen

Ort uND uhrZeIt
JuK haus, 18 uhr  

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, urim Kodzadziku
Juk-haus@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Neben den grundlegenden boxtechniken stehen 
hier die körperliche und geistige Fitness im Vorder-
grund. Durch das boxtraining werden Jugendliche 
sensibler und respektvoller im umgang mit ihren 
Mitmenschen. so verbindet boxen spaß an sport 
und bewegung mit dem grundgedanken von Diszi-
plin, Fair-Play und Regelbewusstsein. ob Anfänger 
oder boxer mit Vorkenntnissen – alle sind willkom-
men und können hier wöchentlich mitmachen!

BOxeN Für JuGeNDlIche
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
All diejenigen, die aktiv stress vorbeugen und 
abbauen möchten

Ort uND uhrZeIt
ort: Mittropshof, 19-20:30 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Vhs Ahlen, vhs@stadt.ahlen.de  

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
gestresst, abgespannt und müde? Wer kennt das 
nicht und wünscht sich mehr energie und gelas-
senheit im Alltag. An insgesamt fünf terminen bietet 
dieser Kurs im bereich gesundheitsprävention die 
beste Möglichkeit, eigene batterie aufzuladen und 
stressresistenz zu steigern. Die teilnehmenden 
erlernen entspannungs- und Meditationstechniken 
und erfahren, wie sie diese für mehr Lebensfreude 
in den Alltag integrieren können.

ABENDKuRS ZuR STRESSVORBEuGuNG

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte

Ort uND uhrZeIt
Familienbildungsstätte, 19:30-21:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Zu wenig schlaf für babys, Kleinkinder und auch 
eltern ist eine sehr große herausforderung in Fa-
milien. Die Aufregung und der Druck steigen, wenn 
Kinder schlafen gelegt werden sollen. „überlebens-
strategien“, aber auch infos, was den „Jüngsten“ gut 
tut, werden an diesem Abend beleuchtet, mit über-
holten Ansichten wird aufgeräumt. Alltag, Rituale, 
schlafumgebung sind ebenso inhalt wie konkrete 
Fragestellungen der eltern. 

VORTRAG „OjE, WARuM SchLäFST Du NIchT?“
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DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten Kinder bis 8 Jahren 

Ort uND uhrZeIt
stadtbücherei, 16.30 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, cornelia Davis
davisc@stadt.ahlen.de 
Wiebke, Wewer 
wewerw@stadt.ahlen.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Kindern und Jugendlichen auf vielfältige Weise 
Freude am Lesen zu vermitteln - das wird in der Ah-
lener stadtbücherei groß geschrieben. Kinder, de-
nen regelmäßig vorgelesen wird, sind in der schule 
erfolgreicher. Regelmäßiges Vorlesen stärkt auch 
das soziale Verhalten. Kinder werden mitfühlender 
und haben einen größeren gerechtigkeitssinn. Die-
ser Mehrwert steht auch für die Vorlesepatin Anita 
gödrich außer Frage, die an diesem Nachmittag 
vorliest.  

VOrlesestuNDe

NeWsLetteR      eXtRA-AusgAbe 2/2017

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
schülerinnen der weiterführenden schulen sowie 
alle interessierten Jugendlichen

Ort uND uhrZeIt
Rathaus, sitzungssaal iii, 17-19 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, Marina bänke
baenkem@stadt.ahlen.de  

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Wie nehmen Jugendliche unsere stadt wahr? Was 
finden sie besonders toll? Und was total uncool? 
Die stadtverwaltung ist gerade dabei, ein Zukunfts-
konzept zu entwickeln, um die Lebensbedingungen 
von Kindern und Familien nachhaltig verbessern zu 
können. Dazu wollen wir die Perspektive der Ju-
gendlichen und ihre direkte Meinung wissen und la-
den sie ins Rathaus zu einer gesprächsrunde ein.

„AhLEN NEu DENKEN!“ RuNDER TISch 
ZuR BEDEuTuNG KOMMuNALER PRäVENTION

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte

Ort uND uhrZeIt
Familienbildungsstätte, 19:30-21:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de  

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
bei der Kindererziehung stellen sich täglich neue 
Fragen - und nicht immer sind sich eltern oder 
Partnerinnen einig, welche Antworten die Richtigen 
sind. Nicht selten führen diese unstimmigkeiten zu 
heftigem streit und belasten das Familienleben. 
Auslöser sind manchmal Kleinigkeiten, aber auch 
grundlegende themen können zu langatmigen, be-
lastenden Diskussionen führen. Diese Konflikte ge-
lassen in den blick zu nehmen und an Lösungen zu 
arbeiten, ist schwerpunkt dieser Veranstaltung.

VORTRAG 
„MeINuNGsVerschIeDeNheIteN IN Der erZIehuNG“
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte

Ort uND uhrZeIt
Familienzentrum, AWo-Menzelstr.,19:30-21:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Viele enkelkinder verbringen regelmäßig Zeit mit 
den großeltern. Neben vielen entspannten und 
harmonischen Zeiten, gibt es aber auch gelegent-
lich Meinungsverschiedenheiten zum thema erzie-
hung. Das kann innerhalb der Familie zu Diskus-
sionen und streit führen. Da Kinder sehr von der 
Beziehung zu ihren Großeltern profitieren, lohnt 
es sich in jedem Fall auf streitpunkte bewusst und 
wertschätzend einzugehen, damit ein entspanntes 
Miteinander möglich ist.

VORTRAG „GROSSELTERN, ELTERN uND ENKEL – 
EINE SPANNENDE BEZIEhuNG“
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FREITAG, 17. NOVEMBER 2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
träger der sozialen Arbeit in Ahlen, gruppenleiter des 
Fachbereiches Jugend, soziales und integration

Ort uND uhrZeIt
Rathaus, Ratssaal, 10-12:30 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, Marina bänke
baenkem@stadt.ahlen.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Die soziale Arbeit steht in Ahlen zunehmend vor gro-
ßen herausforderungen, an deren bewältigung der 
Fachbereich 5 und die verschiedenen träger der 
sozialen Arbeit gemeinsam arbeiten. Die grundlage 
für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusam-
menarbeit bilden transparenz und Austausch über 
Maßnahmen und Projekte in verschiedenen berei-
chen. Die Veranstaltung bietet ein geeignetes Kom-
munikationsforum für eine offene Diskussion sowie 
für gegenseitige impulse und Anregungen.    

FAchKONFERENZ DER SOZIALEN ARBEIT

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
schülerinnen der Diesterwegschule

Ort uND uhrZeIt
Diesterwegschule, 8:30-10:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Diesterwegschule
diesterwegschule-ahlen@t-online.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
bereits zum 14. Mal rufen Die Zeit, stiftung Lesen 
und Deutsche bahn stiftung ganz Deutschland zur 
teilnahme am bundesweiten Vorlesetag auf. ein 
Zeichen für die bedeutung des Vorlesens setzt auch 
die Diesterwegschule. ulla Woltering vom Jugend-
amt der stadt Ahlen und Willi stroband, der katho-
lische Pfarrer in Ahlen, lesen an diesem tag für die 
kleinen Zuhörer der 1. und 2. Klasse vor. Darüber 
freut sich die schulleitung besonders, denn für das 
Lesen und Vorlesen brauchen Kinder Vorbilder, die 
ihnen Lesefreude vermitteln, damit sie später mit 
mehr begeisterung selbst zu büchern greifen.

VORLESETAG AN DER DIESTERWEGSchuLE

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Kinder und Jugendliche mit und ohne behinderungen

Ort uND uhrZeIt
Jugendzentrum ost, 16 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, urim Kodzadziku
info@jz-ost.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
inklusion beginnt mit begegnung, in einem vertrau-
ensvollen und vorurteilsfreien Raum. Diesen bietet 
der wöchentliche Freizeittreff im Jugendzentrum 
ost, der insbesondere Kinder und Jugendliche mit 
behinderungen dazu einlädt, an vielfältigen Freizeit-
beschäftigungen und -angeboten auch im offenen 
bereich teilzuhaben. 

INKlusIVer FreIZeIttreFF Für KINDer & JuGeNDlIche
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten Jugendlichen

Ort uND uhrZeIt
JuK haus, 16:30 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, urim Kodzadziku
Juk-haus@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
tanzen ist moderner als je zuvor, denn wer tanzen 
kann kommt immer gut an. und tanzen macht gute 
Laune und neue Freunde. Mit viel Power, Ausdau-
er und spaß entsteht schnell eine tolle bühnenreife 
tanzperformance.  
Die Jungs können dann direkt bleiben und bei der 
Jungennacht weitermachen. in aller Ruhe werden 
wirkliche Männerthemen behandelt und eine span-
nende Aktion gibt es auch noch. 

TANZEN FüR TEENIES 
juNGENNAchT FüR TEENIES uND juGENDLIchE  

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte

Ort uND uhrZeIt
Familienbildungsstätte, 19:30-21:45 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
spiel ist keine spielerei, alles was Kinder sehen und 
hören, fühlen, in händen halten und begreifen wird 
zum spiel. Durch diese intensive Zuwendung des 
Kindes zu seinem umfeld entwickelt sich das Kind 
zu einer selbstbewussten und starken Persönlich-
keit. eine angemessene spielumgebung und eine 
liebevolle, unterstützende – aber auch Freiraum 
gewährende begleitung durch die eltern sind gute 
Voraussetzungen, dass Kinder durch das spiel viel-
fältige Fähigkeiten entwickeln.

VORTRAG „DIE BEDEuTuNG DES SPIELS FüR DIE 
KINDlIche eNtwIcKluNG“
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
eltern, großeltern und erziehungsberechtigte 

Ort uND uhrZeIt
Familienbildungsstätte, 9-12 uhr

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Familienbildungsstätte Ahlen
fbs-ahlen@bistum-muenster.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Der Alltag mit dem baby ist eine große herausfor-
derung. Am liebsten hätte man drei oder mehr hän-
de. umso wichtiger, dass eltern und Kind entspannt 
bleiben. Das können sie erreichen, indem sie das 
baby tragen. Außerdem schenken sie dem säug-
ling Wärme, geborgenheit und sicherheit, stärken 
seine Persönlichkeit und festigen die eltern-Kind-
beziehung. tragesäcke, tragesitze, tragetücher 
und trageschlingen sind auf dem Markt. Dieser 
Abend informiert über die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, das Kind optimal, sicher und gesund tra-
gen zu können. 

VORTRAG „BAByS RIchTIG TRAGEN“

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten und sportbegeisterten bürgerinnen 

Ort uND uhrZeIt
Mittropshof, 13-17.30 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
Vhs Ahlen
vhs@stadt.ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Fit und gesund bleiben – das wollen alle. Am ein-
fachsten kann man das mit einem gymnastikball. 
Denn dieser ist wie kein anderes gerät durch seine 
speziellen eigenschaften in der Lage, bewegung zu 
fordern und zu fördern. er bietet vielfältige übungs-
einheiten zu hause und in der Freizeit, alleine oder 
in der gruppe. Die Vhs lädt Jung und Alt ein, an 
diesem tagesseminar im bereich gesundheitsprä-
vention und -förderung teilzunehmen.

GESuNDhEITSGyMNASTIK FüR juNG uND ALT

ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Alle interessierten Kinder und Jugendlichen

Ort uND uhrZeIt
Jugendzentrum ost, 15 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
stadt Ahlen, urim Kodzadziku
info@jz-ost.de

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
Das Jugendzentrum ost macht sich auf die suche 
nach seinem sportler des Jahres! Alle Kinder und 
Jugendlichen haben monatlich die chance, sich 
in den verschiedensten Wettbewerben im Fußball, 
beim basketball, beim Football, an der Konsole 
oder beim Kegeln zu messen, ihre geschicklichkeit 
zu beweisen und somit Punkte zu sammeln.

„SPORTLER DES jAhRES“ 
wettBewerB Für KINDer uND JuGeNDlIche

NeWsLetteR      eXtRA-AusgAbe 2/2017
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ZIELGRuPPE BZW. TEILNEhMENDE
Musiker, junger musikalischer Nachwuchs, 
Fans und alle Musikbegeisterten

Ort uND uhrZeIt
bürgerzentrum schuhfabrik, 20 uhr 

WEITERE INFOS uND KONTAKT
bürgerzentrum schuhfabrik, theo heming 
theo.heming@schuhfabrik-ahlen.de 

KuRZBESchREIBuNG uND INhALTE 
RuMbLe hat sich zu einem echten Kult-Festival 
entwickelt. Dieses Jahr mit tigersoNacid, Nopedo-
se, Annie´s style und sessionhälfte.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, den jungen musika-
lischen Nachwuchs in Ahlen und mittlerweile der ge-
samten Region zu fördern. An der gesamtorganisa-
tion der Veranstaltung sind die Musiker von Anfang 
an beteiligt. Das fördert neue ideen und ermöglicht 
es, neue Netzwerke aufzubauen.

ruMBle 2017
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MARINA BäNKE
steht ihnen für Fragen und weitere information gerne zur Verfügung
0 23 82/59-120
baenkem@stadt.ahlen.de


