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NEWS aus dem Jugendhaus Blaupause
Liebe Besucher der Blaupause,
in der aktuellen Situation, rund um das CORONAVIRUS, mussten auch wir unser
IB Jugendhaus Blaupause auf unbestimmte Zeit leider schließen.
„Das heißt aber nicht, dass wir aus der Welt sind!“ Weiterhin könnt ihr uns telefonisch,
von Mo - Fr von 11 - 18 Uhr, unter der Nummer: 03342/ 205891 erreichen. Auch über
unsere sozialen Kanäle sind wir weiterhin im Austausch mit euch und beantworten eure
Fragen, haben ein Ohr für eure Sorgen, Probleme oder Ähnliches:
www.facebook.com/IB.Blaupause
www.facebook.com/philippatblaupause
Instagram: blaupause_nhg
„Not macht erfinderisch!“
In solchen schwierigen Zeiten, in denen man auf Abstand gehen sollte, gilt es für eine
Einrichtung wie dem Jugendhaus Blaupause, neue Angebotsideen zu testen und zu finden.
Wir setzen in nächster Zeit auf „Neue AKTIVE digitale (online) Angebote!“, die unsere
Besucher von ZUHAUSE aus nutzen können und mit uns dadurch in Kontakt bleiben…
Unter dem Motto „WIR BLEIBEN ZUHAUSE“ haben wir folgendes für euch vorbereitet:
Da wäre unser neuer YouTubekanal, der mit verschiedenen Videohighlights immer
montags, mittwochs und freitags bespielt wird. Hier gibt es verschiedene Tutorials, wie z.B.
leckere Rezepte zum Nachkochen, einfache Songs auf der Gitarre zum Nachspielen,
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unterschiedliche Challenges und informative Videos für Jugendliche z.B. Hygiene- und
Verhaltensregeln in der jetzigen Zeit. Die Blaupause ist im Moment ein kleines Filmstudio,
in den wir auch gern eure Anregungen umsetzten wollen.
Schaut gern mal rein und „lasst ein Like und/ oder ein Abo da“ =):

www.youtube.com/channel/UCKnrgx5lZVyMWI4g76XmLPw/featured

Außerdem läuft im Moment für die FIFA-Fans ein digitales online FIFA20 Turnier,
welches die Blaupause koordiniert. Hierfür haben sich bereits 12 Jugendliche gefunden die
im Moment von ZUHAUSE aus online gegeneinander in Gruppen- und KO-Spielen antreten.
Über die Ergebnisse informiert die Blaupause täglich über ihre sozialen Kanäle.
Highlightvideos werden nach Ende des Turniers auf YouTube hochgeladen. Dem Sieger
winkt ein nigelnagelneues lizensiertes Fußballtrikot seiner Wahl. Der 2. Platz wird mit einem
Fußball und der 3. Platz mit Torwarthandschuhen prämiert.
Aktuelle Infos zum Turnier findet Ihr hier:
www.facebook.com/events/138918967540728/

Auch eine Kooperation mit der Kontaktsozialarbeit Neuenhagen hinsichtlich der Nutzung
eines gemeinsamen „Discord“-Channels ist geplant. Diese App dient dazu, weiterhin mit
den Jugendlichen im Ort online zu kommunizieren (z.B. in Privat-Chats zwischen zwei
Personen, Kanäle, Gruppen-Chats und Videoanrufe) Weiterhin wollen wir aus erster Hand
erfahren, was die Jugendlichen bewegt, was ihnen wichtig ist und was sie für Ideen haben!
„Was geht im Sommer?“
Im Moment ist es für jeden von uns schwer zu sagen wie das Ganze weitergeht. Man stellt
sich selbst Fragen, wie z.B. „Wann macht die Schule wieder auf?“, „Kann ich in den Urlaub
fahren?“ oder „Kann ich wieder zum Sport?“… Auch für uns ist eine Planung von Events und
Projekten im Moment schwierig. Nichts desto trotz, sind wir guter Dinge, dass wir am
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BLAUPAUSE“ zum mittlerweile dritten Mal durchführen können. Es freut uns, Euch
mitzuteilen, dass, neben der Förderinitiative „Lokaler Aktionsplan MOL“, auch unsere
Hauptsponsoren aus den letzten Jahren (kunstform und Stoneborn break the line!) wieder
dabei sind und uns mit Rat und Tat unterstützen wollen. Bis auf weiteres werden wir weiter
planen und organisieren. Infos zur Veranstaltung findet ihr hier:
www.facebook.com/events/198945604672322/

„Das bisschen BLAUPAUSEputz macht sich (leider nicht) von allein!“
Ansonsten nutzen wir die aktuelle Situation um unsere Räume auf Vordermann zu bringen.
Neben unserem großen Jugendbereich durchleuchten wir unsere Funktionsräume (z.B.
Musikraum, Kreativraum etc.) und versuchen diese für eine baldige Nutzung zu optimieren.
Und ja… hier wird auch mal der Putzlappen oder Ähnliches geschwungen.

Hinzu kommen Aufgaben im Büro der Blaupause, die die Mitarbeiter angehen. So z.B. die
Aktualisierung der Konzeption der Blaupause und die Fertigstellung unserer Website.
Wir hoffen, dass ihr alle gesund und munter durch die nächste Zeit kommt!
Passt auf euch auf und bleibt ZUHAUSE!
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Blaupause
Neuenhagen, den 30.03.2020

