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Liebe Gemeindemitglieder,

mein Name ist Christina Weigl ich arbeite seit Dezember 
2015 in der Gemeinde Obertraubling als Jugendpfl egerin. 

Zu meinen Aufgaben gehören mit unter die Organisati-
on, Durchführung und Aufsicht der Ferienprogramme, 
der Kinder- und Jugendtreffs in Gebelkofen, Nieder-
traubling und Obertraubling. 

Zudem betreue ich  Angebote der Jugendarbeit wie die 
Unterstützung, Informations- und Fachberatung für in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger, die Kooperation und 
Vernetzung mit Organisationen, Vereinen, Verbänden 
und Initiativen. Mir ist wichtig ein gutes Netzwerk zu 
schaffen und zu koordinieren, um so eine gute Zusam-
menarbeit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Eine 
fortlaufende Weiterentwicklung der Konzeption ergibt 
sich aus der Bestands- und Bedarfsanalyse der örtlichen 
Situation und Kinder und Jugendlichen im Gemeindegebiet.

Ich freue mich auf viele neue Gesichter und ein baldi-
ges Kennenlernen. Für Fragen und Anregungen habe ich 
stets ein offenes Ohr.

Verkehrssicherungspfl icht:

Bei den Aktionen im und um den Kinder-  und Jugendtreff gibt es eine so-
genannte Verkehrssicherungspfl icht und keine Aufsichtspfl icht, wodurch die 
Kinder und Jugendlichen jederzeit kommen und gehen dürfen und nicht die 
gesamte Öffnungszeit bleiben müssen. Die Kids können sich frei und 
selbstständig bewegen und beschäftigen. Die Verkehrspfl icht ist eine 
objektbezogene Schutzverpfl ichtung. Hierbei ist es Aufgabe des Personals, 
beispielsweise die Einrichtung frei von erkennbaren Gefahren zu halten. 
Die Jugendpfl egerin hat somit immer das Hausrecht.

Allgemein:

Jeder Einzelne von euch ist für die Mitgestaltung der Jugendtreffs verant-
wortlich. So kannst du auch bei den jährlichen Jugendforen in den Treffs 
deine Wünsche und Ideen zur Politik in deiner Gemeinde äußern. Denn 
deine Meinung ist dem Bürgermeister und unseren Jugendbeauftragten im 
Gemeinderat sehr wichtig. In den Schaukästen und der Internetseite der 
Gemeinde Obertraubling fi ndest du auch die wichtigsten Neuigkeiten. Also 
halte die Augen offen. 

Die Regeln der Jugendtreffs variieren je nach Treff, aber unterliegen immer 
dem Jugendschutzgesetzt. Komm vorbei und mach dir selbst ein Bild. Alle 
Kinder und Jugendlichen sind dazu herzlich eingeladen.

Christina Weigl  Gemeindejugendpfl egerein  
Edekastraße 7 
93083 Obertraubling
Tel.: 09401  5278326

Sprechzeiten:
Di. – Fr.:  12:30  – 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung 

jugendpfl ege-obertraubling@outlook.de 
Facebook-Profi l: Jugendpfl egerin Christl
Jugendtreff-Blog: www.jugendpfl ege-obertraubling.de

Aktuelle Informationen:

Vermietung des Jugendtreffs Obertraub-
ling für Gemeindemitglieder für Kinder-
geburtstage bis zum 12. Lebensjahr. 
Dies ist nur an Samstagen möglich. Bei 
Interesse und für weitere Informationen 
einfach kontaktieren.

Bei den Aktionen im und um den Kinder-  und Jugendtreff gibt es eine so-

Interesse und für weitere Informationen 

Gemeinde Obertraubling
Josef-Bäumel-Platz 1
93083 Obertraubling



Öffnungszeiten:

Dienstag:  18:15 – 21:00 Uhr   ab 14 Jahre

Mittwoch: 15:00 – 18:00 Uhr   8 – 13 Jahre
 18:00 – 21:00 Uhr   ab 14 Jahre

Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr   8 – 13 Jahre
 18:00 – 21:00 Uhr   ab 14 Jahre

Öffnungszeiten:

Donnerstag:  15:00 – 17:00 Uhr   ab 7 Jahre
ab Mai 2017:  15:00 – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten:

Dienstag:  15:00 – 18:00 Uhr   ab 7 Jahre

Jugendtreff 
Obertraubling

Im Jugendtreff stehen euch zahlreiche Freizeitaktivitäten 
wie Billard, Kicker, Dart, Tischtennis oder verschiedene 
Karten- und Gesellschaftsspiele, sowie ein Jugend-PC und 
verschiedene Spielekonsolen zur Auswahl. Der nahegele-
gene Spiel- und Bolzplatz lädt zu sportlichen Aktivitäten 
ein. Unser „Chillzimmer“ bietet Raum zum entspannten 
Zusammensitzen und Musik hören. Dort befi ndet sich auch 
ein Schlagzeug und eine Akkustikgitarre. Für den kleinen 
Hunger oder Durst ist natürlich auch gesorgt. In der Küche 
kann immer gerne ausgiebig gekocht werden. Im Sommer 
stehen in unserem großen Garten außerdem ein Grill und 
viele weitere Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Fern von Schule und dem Alltagsstress könnt ihr hier ent-
spannen und euere Freizeit gestalten. Wir organisieren 
uns im Jugendtreff selbst und haben dadurch viele weite-
re Möglichkeiten zu verschiedenen und immer wechseln-
den Workshops, Veranstaltungen, Festen, Ausfl ügen und 
Gemeinschaftsaktionen. Diese werden zusammen mit der 
Jugendpfl egerin geplant und organisiert. Eure Ideen und 
Wünsche fi nden hier immer einen Weg der Umsetzung.

In Niedertraubling sind wir im Haus der Freiwilligen Feuer-
wehr untergebracht. Hier können wir unserer Kreativität 
freien Lauf lassen. Bei verschiedenen Bastel- und Gestal-
tungsangeboten werden wir von unserer „Bastelkönigin“ 
Anne Meier ehrenamtlich unterstützt. 

Des Weiteren haben wir viele verschiedene Spiele auf 
Lager und im Sortiment des Treffs. Beim Kickern kommt 
immer Stimmung in den Raum. Draußen auf dem Spielplatz 
haben wir die Möglichkeit Tischtennis und viele andere 
Outdoor-Spiele zu spielen. Am Spielplatz selbst gibt es auch 
einige Spielgeräte zu entdecken.
 
Der nahe gelegene Bolzplatz bietet euch weitere Möglich-
keiten. Hier wird bei Gelegenheit gerne gepicknickt und 
getobt. Der angrenzende Wald schenkt uns zu jeder Jahres-
zeit viel neues Bastelmaterial. Gleichzeitig kann man dort 
die Natur entdecken und erkunden. 

Beim anliegenden Bolzplatz ist neuerdings auch ein 
Basketballkorb angebracht, an dem ihr euch im Körbe wer-
fen üben könnt.

Im Kinder- und Jugendtreff Gebelkofen sind für Euch 
jeden Dienstag ab 15:00 – 18:00 Uhr die Pforten geöff-
net. Hier wird in der „Alten Schule“ und am sehr nahe 
gelegenen Spiel- und Bolzplatz getobt, gespielt und 
gechillt. In den Räumlichkeiten des Treffs kann man 
Kicker, Billard und Dart spielen oder sich die Zeit mit 
Gesellschaftsspielen und verschiedenen Spielekonsolen 
vertreiben. Ihr könnt einfach mit  Freunden zusammen 
sein oder auch bei verschiedenen und wechselnden Ak-
tionen und Workshops kreativ werden. 

Auf dem riesigen Außengelände mit Fußballfeld, Volley-
ballfeld und Basketballplatz haben wir in den wärmeren 
Monaten viele tolle Möglichkeiten, um uns auszutoben 
und aktiv zu sein. Hier können auch Turniere veranstal-
tet werden. Für weitere Spiele für draußen wie Base-
ball, Federball, Boccia oder Wikingerschach und weite-
re Ballspiele sind wir bestens ausgerüstet. 

Im Außenbereich ist auch ein Spielplatz mit einem tol-
len neuen Klettergerüst und vielen weiteren Optionen 
vorhanden. Auf dem mit Bäumen bewachsenen und 
umrandeten Platz befi nden sich viele Gelegenheiten 
zum Fangen und Verstecken. Gerne erfi nden wir hier 
auch neue Spiele und entwickeln Spielvariationen. 

Jugendtreff 
Niedertraubling

Jugendtreff 
Gebelkofen


