Jugendpfleger Wechsel

Die Jugendarbeit der Gemeinde Obertraubling ist vielseitig, abwechslungsreich und viel genutzt. Seit
vielen Jahren wird hier schon tolle Arbeit geleistet. Drei verschiedene Jugendtreffs in den Ortsteilen
Obertraubling (Neubau-Jugendtreff), Gebelkofen (Alte Schule) und Niedertraubling (FFW-Haus)
halten ihre Türen für Kinder und Jugendliche mehrmals wöchentlich geöffnet. Ab 7 oder 8 Jahren
werden hier sowohl Räumlichkeiten als auch Raum geboten sich unter fürsorglicher Aufsicht frei zu
entfalten: durch ständig wechselnde Angebote und Aktionen zur Freizeitgestaltung, sowie die
Möglichkeit sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam Spiele zu spielen oder einfach nur zu
entspannen und sich über Neuigkeiten auszutauschen. Des Weiteren stellt ein großer Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde die jedes Jahr im Sommer stattfindenden Ferienfreizeiten
mit neuen Erkundungen und altbegehrten Lieblingszielen dar. Die Angebote erfreuen sich bereits an
zahlreichem Interesse, es sind aber auch jederzeit neue Besucher und Besucherinnen herzlich
willkommen.
Aber nicht nur die sinnvolle Gestaltung der Freizeit unterliegt den Aufgaben der Jugendarbeit. Auch
bei persönlichen Anliegen der Kinder und Jugendlichen hat der Jugendpfleger ein offenes Ohr und
versucht situationsbedingt auf sie einzugehen, sie zu unterstützen und sie bei Problembewältigungen
mit Rat zu begleiteten. Ganz nach dem Motto: „Unsere Jugend ist unsere Zukunft“ legt die Gemeinde
Obertraubling daher sehr viel Wert auf eine geeignete Besetzung dieser vielseitigen und
verantwortungsvollen Stelle.
In den letzten drei Jahren hat sich einiges getan. Der Sozialpädagoge Dominik Huber hat sich richtig
ins Zeug gelegt. Für sein einzigartiges Engagement und seine unverkennbare Persönlichkeit bedankt
sich die Gemeinde Obertraubling von Herzen. Nicht nur der Neubau des Jugendtreffs in
Obertraubling geschah auch mit unter seiner Aufsicht, auch einige strukturelle Veränderungen in den
verschiedenen Treffs nahm er vor. So ebnete er den Weg für eine neue Ära in der Jugendarbeit der
Gemeinde, die von nun an seine Nachfolgerin gestalten wird. Die Gemeinde ist froh, mit ihr wieder
eine tolle, kompetente und sehr engagierte Jugendpflegerin für sich gewonnen zu haben. Wir
begrüßen hiermit unsere neue Jugendpflegerin der Gemeinde Obertraubling, Christina Weigl.

Ich freue mich sehr ein neues Mitglied der
Gemeinde Obertraubling zu sein. Seit Dezember
2015 bin ich nun als neue
Gemeindejugendpflegerin im Einsatz. Durch die
Einarbeitung und die transparent geschaffenen
Strukturen meines engagierten Vorgängers
werde ich die Aufgaben als
Gemeindejugendpflegerin bestmöglich
ausführen können.

Steckbrief
Name: Christina Weigl
Spitzname: Christl
Alter: 27
Herkunftsort: Roding bei Cham
Wohnort: Regensburg (seit 7 Jahren)
Ausbildung: Staatlich geprüfte Kinderpflegerin
Staatlich geprüfte Erzieherin
Bachelor of Arts, Soziale Arbeit

Kontaktdaten und Öffnungszeiten
Jugendtreff Obertraubling, Edekastraße 7
Tel. 09401/5278326
jugendpflege-obertraubling@outlook.de
DI:
18:15 – 21:00 Uhr
ab 14 Jahren
MI:
15:00 – 18:00 Uhr
ab 8 Jahren
18:00 – 21:00 Uhr
ab 14 Jahren
FR:
15:30 – 18:30 Uhr
ab 8 Jahren
18:00 – 21:30 Uhr
ab 14 Jahren
Kinder- und Jugendtreff Gebelkofen, Alte Schule
DI:
15:00 – 18:00 Uhr
ab 7 Jahren
Kinder- und Jugendtreff Niedertraubling, FFW
Haus
DO:
15:00 – 17:00 Uhr
ab 7 Jahren

Durch meine gewonnen Erfahrungen in den
verschiedenen Praktika meiner Ausbildungen,
bin ich für die Arbeit als Jugendpflegerin
bestens gewappnet und konnte auch so meine
Berufung in der Jugendarbeit finden. Nun kann
ich mein Können unter Beweis stellen. Ich freu
mich immer über neue Gesichter in den
verschiedenen Treffpunkten für Kinder und
Jugendliche der Gemeinde Obertraubling und
wünsche diese Herzlich Willkommen. Auch die
diesjährige Kinder- und Jugendfreizeit ist ein
weiterer wichtiger Punkt auf meiner
Jahresagenda, damit die jungen Menschen der
Gemeinde in den Ferien wieder wie gewohnt
viele tolle Angebote und Aktionen in Anspruch
nehmen können. Durch die anfänglich wichtige
Beziehungsarbeit mit den Kindern, Jugendlichen
wie auch Erwachsenen, die meine
Netzwerkarbeit in verschiedenen Bereichen zu
den unterschiedlichen Einrichtungen der
Gemeinde beinhaltet, will ich herausfinden was
die Jugend der Gemeinde interessiert, um so
meine Angebote speziell für Sie gestalten und
anbieten zu können.
Ich selbst bin eine kreative und weltoffene
Person und ich lasse dies gerne in meine Arbeit
als Jugendpflegerin einfließen. Jeder darf mich
gerne zu den Öffnungszeiten der drei Treff´s
besuchen kommen und mich kennen lernen
oder mich anderweitig kontaktieren. Ich freu
mich auf euer Interesse und euer Kommen.
Eure Christina alias Christl
Bild: Marina Weigl
Text: Christina Weigl

