Aktuelles aus dem JuZe
Bevor unser Sommerfest an einem
Samstag im Juni stattfinden konnte, hatten wir noch zahlreiche Vorbereitungen
auf der BMX- und Skateranlage zu treffen. Eine davon war das Streichen der
Curb and Rail, die leider wieder einmal
von ungebetenen Gästen verunstaltet
worden war. Die Kinder und Jugendlichen waren sehr engagiert, um dem
Sommerfest einen passenden Rahmen
zu geben. So haben einige den Grillstand betreut, andere zeigten Tricks auf
dem Skateboard bzw. dem BMX-Rad,
andere verkauften Kaffee und Kuchen.
Großen Zuspruch fand eine Fahrradreparaturwerkstatt, Blumenkränze konnten
gebunden oder mit Aquarellfarben experimentiert werden. Gutes Wetter und die
angenehme, familiäre Atmosphäre haben zum weiteren Erfolg des Festes beigetragen. Ein Dankeschön deshalb an
alle Helferinnen und Helfer, an die Besucherinnen und Besucher für ihr Kommen!
In Kooperation mit der GWRS Kippenheim und deren Rektor, Herrn Stefan
Kaltenbach, konnten wir Herrn Dieter
Hohwieler, Polizeibeamter i.R. Ende Juni
für einen Vortrag zum Thema „Sag nein
zu Drogen!“ gewinnen. Im JuZe Kippenheim sprach er vor Jugendlichen des
JuZe Kippenheim und Schmieheim. Herr
Hohwieler stellte zunächst verschiedene

Drogen, wie Cannabis und Amphetamine vor und wies ganz besonders auf
deren Auswirkungen auf die Psyche
(Wesensveränderung) und die soziale
Vereinsamung hin. Eine lebhafte Diskussion folgte auf seine Ausführungen
über Anbau und Legalisierung von Cannabis. Eindringlich warnte Herr Hohwieler vor dem Konsum von synthetischen
Drogen. Da diese Drogen wegen noch
größerer Gewinnmöglichkeiten für die
Dealer oft „gestreckt“, d.h. verunreinigt
verkauft werden, sind die gesundheitlichen Schäden noch gravierender.
„Wer nein zu Drogen sagt, ist cool!“, so
das Fazit von Herrn Hohwieler.. Die Jugendlichen waren beeindruckt und bedankten sich bei Herrn Hohwieler für
diesen informativen und lehrreichen
Nachmittag.
Das aktuelle Schuljahr geht in großen
Schritten seinem Ende entgegen und wir
freuen uns alle auf die bevorstehenden
Sommerferien. Nach den Veranstaltungen im Rahmen des Kippenheimer
Sommerferienprogramms werden die
Jugendzentren in Kippenheim und
Schmieheim erst einmal eine Sommerpause machen.
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien und freuen uns auf ein
Wiedersehen Anfang September.

