Jugendtreff mal anders: Stadtjugendpflege Münstermaifeld bietet „Anti-LangeweileKisten“ in Zeiten von Corona an
Mit Freunden treffen, draußen zusammen Fußball spielen, ein Eis essen gehen oder den Jugendtreff besuchen – das
alles ist zurzeit aufgrund der aktuellen Corona-Krise gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Damit Langeweile
dennoch keine Chance hat und ein bisschen Abwechslung ins Haus kommt, bietet die Stadtjugendpflege
Münstermaifeld ab kommender Woche einen Spiele- und Bücherverleih der besonderen Art an:

Die „Anti-Langeweile-Kiste“
Seid ihr neugierig geworden???
Dann schickt eine Anfrage an die Stadtjugendpflege
Münstermaifeld mit folgenden Infos:





Euer Name und Alter
den Vor- und Nachnamen des Erziehungsberechtigten
(Eltern)
eurer Telefonnummer und
eurer Wohnadresse.

Die Leihfrist der „Anti-Langeweile-Kiste“ beträgt 7 Tage (Freitag bis
Freitag), kann aber auf Nachfrage auf 14 Tage verlängert werden.
Abhol- und Abgabetag ist immer nur der Freitag.
Bitte gebt an, ob ihr die Spielekiste selber am Jugendtreff abholen und abgeben möchtet oder an eurer Haustür
erfolgen soll. Der „Bring- und Abholservice“ erfolgt hierbei lediglich für Familien, die in Münstermaifeld (+ Stadtteile)
wohnhaft sind.
Die Ausleihe sowie die Rückgabe erfolgen jeweils freitags in der Zeit von 12.00 Uhr -15.00 Uhr.
Während dieser Zeit können Abhol- und Abgabetermine vereinbart werden. Dies ist nicht nur wegen der
Koordinierung der Abholungen und Rückgaben wichtig, sondern auch um größere Ansammlungen vor dem
Jugendtreff zu vermeiden und somit Infektionsrisiken zu reduzieren. Darum bitten wir euch auch, entweder alleine
oder in Begleitung maximal eines Familienmitgliedes zu kommen.
Stellt eure Anfragen immer rechtzeitig - am besten ein paar Tage vorher - damit die „Anti-Langeweile-Kisten“
entsprechend für den Freitag vorbereitet werden können.
Um mögliche Oberflächeninfektionen vorzubeugen, werden alle Inhalte der „Anti-Langeweile-Kiste“ (Bücher und
Spiele) vor dem nächsten Verleih desinfiziert.
Wichtig: Da es sich ausschließlich um einen Verleih handelt und der Inhalt der Kisten Eigentum der
Stadtjugendpflege sind, achtet bitte sorgsam darauf, dass die ausgeliehenen Sachen nicht beschädigt oder verloren
gehen! Sollte euch doch mal eine Spielfigur o.ä. verloren gehen, gebt ihr mir einfach bei der Rückgabe Bescheid.
Das Ganze ist für euch völlig kostenfrei. Die Aktion gilt solange der Jugendtreff geschlossen bleiben muss und es die
derzeit geltenden Maßnahmen der Bundesregierung zulassen.
Anfragen werden von der Stadtjugendpflege ab dem 01. April telefonisch (0160/962 957 09) oder per E-Mail mit
dem Betreff „Anti-Langeweile-Kiste“ (jugendtreff@muenstermaifeld.de) angenommen.

Bleibt gesund! 

