
MARKLOHE. Die Jugendar-
beit Marklohe startet mit
neuen Projekten durch: Seit
Mai ist in der JAM wieder
richtig was los, denn sowohl
die Mitarbeitenden als auch
die Jugendlichen und Kin-
der sind froh, dass es wieder
vorwärtsgeht. Darüber be-
richtet die Vorsitzende And-
rea Humke in einer Presse-
mitteilung.

An derzeit drei Tagen in
der Woche sind die Betreue-
rinnen Ulla Schips und And-
rea Humke vor Ort: Am
Dienstag von 15 bis 18 Uhr
findet der bekannte Offene
Treff statt, ohne Anmeldung
und festgelegten Ablauf. Hier
ist Zeit zum Spielen, Basteln,
Reden oder einfach mal nur
in der Sonne sitzen.

Mittwochs findet nun von
15 bis 18 Uhr regelmäßig der
Garten-Tag statt – mit Feuer-
eifer sind die Teilnehmer da-
bei und bauten fleißig an
Hochbeeten, sähten bereits
Erben, Karotten und Kräuter
aus, pflanzten Kartoffeln und
genossen gemeinsam erste

Ernteerfolge: selbst gemach-
ten Butterblumensirup. Ne-
ben der Pflege der Pflanzen
werde auch ein wenig Ein-
blick in die Heilkräfte von
Wildblumen vermittelt und
später auch in der Küche mit
dem hoffentlich guten Ernte-
erfolgen gearbeitet. Auch
hier bedarf es keiner Anmel-
dung, aber Mitmachen ist
Pflicht.

Hygieneregeln beachten

Am Donnerstag findet von
15 bis 17 Uhr eine Hausauf-
gaben-AG statt. Schüler und
Schülerinnen jeden Alters ha-
ben die Möglichkeit, ihre
Hausaufgaben zu erledigen,
mit den Erwachsenen zu
üben, Homeschooling-Aufga-
ben, bei denen Hilfe nötig ist,
zu lösen, gegebenenfalls über
den PC auf den Schulserver
zugreifen und Ausdrucke er-
ledigen. Eine Anmeldung ist
erwünscht, die Teilnahme ist
kostenlos. Die Betreuerinnen
weisen darauf hin, dass es an
allen Tagen zwingend erfor-

derlich ist, sich an die Hygie-
neregeln zu halten, eine Mas-
ke muss mitgebracht werden.
Bei zu vielen Besuchern kann
der Zutritt eingeschränkt
werden.

In den Sommerferien wird
es dann wieder ein dreiwö-
chiges Ferienprogramm ge-
ben. Vom 26. bis 30. Juli so-
wie vom 2. bis 6. August fin-
det das Angebot am Nach-
mittag statt, mit einer nahtlo-
sen Anschlussbetreuung an
die Betreuung der Samtge-
meinde Marklohe in der Kin-
dertagesstätte Rappelkiste.

Vom 9. Bis 13. August spielt
sich das Programm dann am
Vormittag ab. Neben bekann-
ten Aktionen, wie Porenbe-
ton, Pizzabacken, Lagerfeuer
und Bastelaktionen auf dem
JAM-Gelände am Schiefen
Berg sind auch kleine Ausflü-
ge geplant. Ein Mittagessen
ist ebenfalls vorgesehen, und
die Mitarbeitenden und Eh-
renamtlichen hoffen auf wei-
tere Corona-Lockerungen der
Regierung, um noch mehr
Programm bieten zu können

als im Vorjahr.
„Die Arbeit ist den Mitar-

beitern und Vorstandsmitglie-
dern sehr wichtig und jeder,
der Lust hat, sich zu engagie-
ren, ist herzlich willkommen.
Gerade im Vorstand ist jede

helfende Hand willkommen“,
schreibt Andrea Humke ab-
schließend. DH

2Nähere Informationen zum
Programm, zur Arbeit, Anmel-
dung für das Ferienangebot

findet man auf der Homepage,
unter per E-Mail an jam-
ini@web.de und unter Telefon
(0 50 21) 88 89 79 oder
(0 15 22) 7 94 70 66.

5www.jam-ini.de

Selbst gemachten Butterblumensirup genossen
Gartenarbeit und Vorfreude auf die Sommerferien bei der Jugendarbeit Marklohe

Gartenarbeit bietet sich als Aktion im Freien in Corona-Zeiten in der Jugendarbeit Marklohe ge-
radezu an.   FOTO: JAM


