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An die, die in der Obernkirchener
Jugendarbeit tätig sind und sich
dafür interessieren

Obernkirchen, den 06.02.2017

Newsletter No.1

Ab diesen Monat laden 
wir alle Jugendarbeiter, 
die wir in unserem Vertei-
ler stehen haben, zu 
unseren offenen Vor-
standssitzungen ein. In 
diesem Zuge wollen wir 
euch auch möglichst oft 
informieren und uns mit 
euch austauschen. Keine
Bange, kein muß, aber 
wir wünschen uns mehr 
Dialog, vor allem mit 
unseren Mitgliedern. Ist 
das ok? Schreibt uns 
oder sprecht mit uns.

Parkfest am 30.04.2017

Das Fest im La Flèche-
Park steht wieder an. 
Dazu organisieren wir 
wieder ein Kinderangebot

FSJ gefällig?

Viele werden es schon 
wissen, dass „unser“ 
Lukas Nerge bis zum 
August noch sein freiwilli-
ges soziales Jahr (FSJ) 
im Jugendring absolviert. 
Ab dem 01.08.2017 
möchten wir diese Stelle 
fortführen und können 
uns vorstellen, diese 
Stelle mit einem anderen 
Verein zu teilen. Diesbe-
züglich haben wir bisher 
sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Die Stellenaus-
schreibung wollen wir 
noch in diesem Monat 
---------------------------------

und versorgen die 
Besucher mit Bratwurst 
und Pommes. Gern wür-
den wir uns dazu mit

 aktivieren. Vereine, die 
Interesse haben, meldet 
sich am Besten bei

FSJ
Das bring es
Nicole oder Wolfgang.
Das gilt übrigens auch für
Bewerber, denn die Stelle
ist noch unbesetzt.

---------------------------------

einem anderen Verein 
oder Gemeinschaft 
zusammen tun. Das 
Equipment ist übrigens 
vorhanden und erfah-
rungsgemäß hat man am 
Ende des Tages auch 
etwas für die Vereinskas-
se getan.

Die OWOKI kommt!

Kaum zu glauben, aber 
war: In 4 Monaten sind 
die Sommerferien wieder 
da. Das heißt für uns 
wieder Programm 
machen für die OWOKI. 
Dazu brauchen wir 
wieder euch, die Vereine 
und die Aktiven. Gebt uns
eure Veranstaltungen und
Termine bekannt, je 
früher desto besser. Gern
könnt ihr auch unseren 
Fundus nutzen. Tische, 
Bänke, Grill, Friteuse, 
Feuerschale, Beamer, 
und, und, und. Es darf 
alles benutzt werden. Ihr 
habt eine Idee auswärts? 
Dann haben wir unser 
Jugendmobil dafür. Ihr 
habt Kosten? Wir haben 
ein Budget. Bei einigen 
„üblichen Verdächtigen“ 
werden wir uns wieder 
melden, alle anderen 
kommen bitte auf uns zu.

OWOKI:            
 Beim Jongleur  
da staunen       
groß und klein  
(Sparrenburg)   
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Parkfest: Schießduell am JR-Stand
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