Jugendwerkstatt-Challanges
Um der Langeweile zu trotzen und ein wenig Abwechslung im Alltag zu bringen,
überlegen wir uns jede Woche eine spannende Jugendwerkstatt- Challange. Ihr
seid nicht in der Jugendwerkstatt und sucht nach Ideen, um ein wenig Schwung
in euren Alltag zu bringen? Dann lass dich gerne inspirieren und mach mit

1. Koch-Challange
Im regulären Alltag wird jeden Tag in der Jugendwerkstatt gemeinsam
gekocht. Mittlerweile gibt es einige Jugendwerkstatt Lieblingsrezepte. Jeder
Teilnehmer hatte die Aufgabe, ein Rezept nachzukochen und davon ein Foto
zu posten. Gewonnen hat das Solero Dessert!

2. Pflanz-Challange
In dieser Jahreszeit werden eigentlich die Beete vorbereitet und Samen
eingepflanzt. Dabei unterstützen uns die Teilnehmer immer tatkräftig. Als
Alternative, in der aktuellen Situation, haben wir ein Pflanzpaket
zusammengestellt und den Teilnehmern vor die Haustür gelegt. Im Paket
enthalten ist ein Topf, Blumenerde, ein Gefrierbeutel und Samen. In einem
Video wurde erklärt, wie die Samen richtig eingepflanzt werden und wie sie
gepflegt werden müssen. Das größte Pflänzchen wird am Ende siegen.

3. Osterkarte- Challange
Passend zu Ostern hat jeder Teilnehmer eine Blanko-Karte erhalten. Die
Aufgabe war es, die Karte kreativ zu gestalten und einen lieben Menschen,
den man aktuell nicht sehen kann, vor die Tür zu legen. Die Teilnehmer
konnten dadurch der Oma oder einem Nachbarn eine Freude bereiten. Als
kleines Ostergeschenk hat jeder Teilnehmer eine selbstgenähte Maske mit
einer Osterkarte bekommen.

4. Foto-Challange
Raus in die Natur! In dieser Woche ist die Aufgabe nach Draußen zu gehen
und seine Umgebung zu erkundigen. Gewonnen hat das schönste Foto von
dem jeweiligen Lieblingsplatz.

5. Schritte- Challange
Jetzt wird es sportlich. Um den Lagerkoller zu entgehen, ist diese Woche die
Aufgabe an mindestens 3 Tagen auf über 5.000 Schritte zu kommen. Um die
Schritte zu tracken haben wir eine kostenlose App vorgestellt.

6. Wochenaufgabe: Insektentränke
Die Sonne scheint und es ist warm. Nicht nur wir genießen das Wetter,
sondern auch die Insekten. Um denen was Gutes zu tun, haben wir eine
Anleitung für eine Insektentränke zum nachbasteln erstellt.

7. Foto-Raylle
In dieser Woche geht es wieder raus in die Natur und es wird kreativ. Jeder
Teilnehmer hatte eine Woche Zeit folgende Fotos zu machen:

Das ist dabei entstanden:

8. Uwe & Julinchen – Challange
In aller Munde sind aktuell die bunt angemalten Grafschafter Steine.
Oftmals findet man sie in langen Schlangen z.B. vor Kindergärten. Auch wir
von der Jugendwerkstatt haben zwei dieser Steine. Uwe und Julinchen
haben sich in Nordhorn und Bad Bentheim versteckt. Die Teilnehmer haben
die Aufgabe, die Steine zu suchen und werden dann mit einem kleinen Preis
belohnt. Jeden Tag gibt es einen neuen Hinweis, um dem Versteck näher zu
kommen.

Uwe (Nordhorn)

Julinchen (Bad Bentheim)

