
Jugendhaus Tarup – Wir platzen aus der kleinsten Hütte !!! 

Video 

Wir, das Jugendhaus Tarup, sind ein kleines Jugendzentrum im am stärksten wachsenden Stadtteil Flensburgs 

und der Treffpunkt für Kinder und Jugendliche unserer Umgebung. Träger ist der ehrenamtlich geführte 

“Verein für naturnahes Spielen in Tarup und Umgebung e.V.” 

Im Jugendhaus Tarup gibt es zwei angestellte pädagogische Fachkräfte (je 19,25 Std.), ein Team engagierter 

junger, ehrenamtlicher Helfer und jede Menge Kinder und Jugendliche, die hier zusammen ihre Freizeit 

verbringen, spielen, Musik hören, quatschen, kochen, basteln, sich austoben, Lagerfeuer machen, singen, 

Freunde treffen, Hilfe bei Hausaufgaben, familiären, schulischen oder privaten Problemen finden oder einfach 

nur ihre Freunde treffen. 

Bei uns herrscht ein Klima des Vertrauens und gegenseitiges Lernen wird großgeschrieben!  

Hier wird Partizipation gelebt: Die Ideen, Wünsche und Themen der Kinder und Jugendlichen werden so 

spontan wie möglich gemeinsam umgesetzt. 

Unsere Besucherzahlen von durchschnittlich 28 bis 40 Besuchern im Sommer, wenn das Außengelände mit 

genutzt werden kann, regulieren sich im Winter aus Platzmangel auf 8 bis 20 pro Tag. 

Ein Anbau würde die Qualität der Arbeit in der Einrichtung stark steigern: 

Wir wollen vom “Ein-Raum-Konzept” wegkommen, die Fläche des Jugendhauses verdoppeln und so Platz 

schaffen für die nötigen pädagogischen Leistungen. 

Die Kosten eines solchen Anbaus betragen ca. 60.000 Euro. Durch eigene Rücklagen sowie Unterstützung 

vom ev. Jugendwerk sowie unserem Kooperationspartner, der Kirchengemeinde Adelby sind wir in der Lage 

einen Großteil zu stemmen. Doch leider reicht es noch nicht für einen Anbau. 

Gemeinsam mit unseren Kindern und Jugendlichen versuchen wir zur Finanzierung des Anbaus beizutragen: 

So haben uns sicher einige von ihnen schon am Silvester-Nachmittag gesehen, als wir mit einer bunten 

Truppe, einem selbst gedichteten Lied sowie unserem Flyer und guten Neujahrswünschen von Haus zu Haus 

durch Tarup gezogen sind! Vielen Dank nochmals für die fleißigen Spender und dass wir überall so nett 

empfangen wurden. Leider konnten wir nicht bei jedem persönlich vorbeischauen. Deshalb freuen wir uns über 

jede Spende – egal in welcher Höhe (Spendenbescheinigung möglich)! 

Außerdem gibt es jetzt bereits die tollen ANBAUHELFER T-SHIRTS für 15 € im Jugendhaus zu kaufen. 

Hiervon gehen 5€ direkt als Spende in den Anbau. Auch ANBAUHELFER-AUFKLEBER für das Auto sind im 

Jugendhaus zu erstehen (3€ , davon 50 Cent Spende) . Außerdem gibt es monatlich eine "KUCHEN-

GEGEN-SPENDE" nach dem Gottesdienst der Kirchengemeinde Adelby. Vielleicht sind dem einen oder anderen 

auch bereits die kleinen SPENDEN-HÄUSCHEN in Taruper Geschäften aufgefallen, die wir gebastelt haben. 

Und da uns die Lions Clubs Flensburg Fördestadt und Alexandra mit einem Teil des Erlöses des 

FLENSBURGER ENTENRENNENs unterstützen, lassen sie doch eine Ente starten! 

Aktuelle Infos zu Aktionen und Öffnungszeiten des Jugendhauses finden sie auch auf unserer facebook-Seite 

und im Tarup - Veranstaltungskalender auf www.unser-tarup.de . 

Nun hoffen auf ihre Unterstützung und freuen uns auch über Ideen ihrerseits und persönliche Gespräche! 

Spendenkonto: Verein für naturnahes Spielen, BIC: NOLADE 21 NOS, IBAN: DE 11 2175 0000 0000 275115 

https://www.youtube.com/watch?v=AzsP5nTHA_E
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-0/s526x395/12728828_448049498725438_5300333428849055691_n.jpg?oh=57e5660b5b813ca07fc105b5d4f054e2&oe=57715D46
https://www.facebook.com/jugendhaus.tarup/?fref=ts
http://www.unser-tarup.de/

