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Unser Jubiläumsjahr

10 Jahre liegen hinter uns.
10 Jahre mit verrückten Ideen.
10 Jahre mit vielen unterschiedlichen Aktionen.
10 Jahre mit ganz viel Spaß.
10 Jahre mit Chaos und Kreativität.

Wir freuen uns, im Jahr 2019 unser 10-jähriges Bestehen mit euch zu feiern!



Jahresübersicht

Januar Februar März

11.01.19
Neujahrsempfang

17.02.19
Messdiener Olympiade

16.03.19
Spray and Pray

08.02.19
JuHU - es ist Freitag!



April Mai Juni

04.05.19
Geburtstagsparty

11.05.19
Ausflug in den Freizeitpark

01.06.-30.06.19
#1000 Steine
Die Lego-Bibel-Mit-
mach-Ausstellung

15.06.19
Teamtag

19.04.19
JuHU - es ist (Kar-)Freitag!

28.06.19
JuHU - es ist Freitag!
Helfer-Danke-Party



Juli August September

21.09.19
Ein Abend mit Bier

30.08.19
JuHU - es ist Freitag!



Oktober November Dezember

05.10.19
Ein Ausflug zum Bauern-
hof

01.11.19
Coffee to stay

16.11.19
Spieleabend

18.10.19
JuHU - es ist Freitag!

13.12.19
JuHU - es ist Freitag!

Die Termine des Runden Tisches werden 
regelmäßig auf unserer Facebookseite     
(facebook.com/juhu.ge) bekanntgegeben.



Endlich Freitag. Das ist immer ein Grund zu feiern! Deshalb laden wir 
alle an Jugendarbeit Interessierten ein, mit uns gemeinsam ins Wo-
chenende zu starten.

 JuHU - es ist Freitag!

Mit unterschiedlichen Mottos, aber immer mit kalten Getränken, net-
ten Leuten und in entspannter Atmosphäre treffen wir uns an ausge-
wählten Freitagen von 19 bis 23 Uhr im JuHU. Dabei sind nicht nur 
alle Aktiven aus dem JuHU eingeladen, sondern auch alle, die unsere 
Arbeit kennenlernen möchten, sind herzlich willkommen. Schau doch 
einfach mal vorbei!

Termine:

08. Februar 
19. April
15. Juni
28. Juni
30. August
18. Oktober
13. Dezember



Messdiener-
Olympiade

Mit unseren Aktionen bringen wir 
die Messdienerinnen und Mess-
diener aus unseren Gemeinden zu-
sammen und zeigen: Ihr seid nicht 
allein!

Termin:

17. Februar
14 bis 18 Uhr

Es gibt sie an jeder Kirche, und wir wollen, dass Mess-
dienerinnen und Messdiener erfahren, dass sie Teil einer 
großen Gemeinschaft sind. Deshalb planen wir - zusätz-
lich zu den Aktivitäten in den Gemeinden - gemeinsame 
Aktionen für alle Minis unserer Pfarrei.

Wir haben eine spannende Mini-Olympiade im Micha-
elshaus (Hochstraße 47, 45894 Gelsenkirchen) geplant.



Spray and Pray

Wir glauben: Auch in niederschwelligen Angeboten können Menschen Gott und seiner fro-
hen Botschaft begegnen. Solche Angebote planen wir im Arbeitskreis „Spirituelles“. 

Bei „Spray and Pray“ erwartet dich eine coole Graffitiaktion, bei der wir unseren Glauben 
einmal anders kennenlernen können. 

Als katholisches Jugendzentrum steht der Glau-
be im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen 
mit unseren spirituellen Angeboten junge Men-
schen auf neue Weise mit dem Glauben in Be-
rührung bringen.

Termin:

16. März



Freizeitpark und Bauernhof

Wir wollen uns ja nicht selber loben, aber wir sind davon überzeugt: Wir machen 
ziemlich „geilen Scheiß“. Wir bieten den Raum, verrückte Ideen zu verwirklichen.

Zu unserern Grundsätzen gehört, dass wir immer wieder den Mut haben wollen, 
neue Dinge auszuprobieren. Im Arbeitskreis „Geiler Scheiß“ planen wir außer-
gewöhnliche, spannende Aktionen, die man vielleicht nicht direkt mit Kirche in 
Verbindung bringen würde.

Deshalb unternehmen wir in diesem Jahr zwei große Ausflüge in 
einen Freizeitpark und auf einen Bauernhof. Dabei sein können 
alle Kinder und Jugendlichen der beiden Pfarreien.

Termin:

Freizeitpark: 11. Mai
Bauernhof:    05. Oktober



Die Lego-Bibel-Mitmach-Ausstellung
#1000 Steine

Jugendgruppen, Schulklassen und andere Interessierte können im 
Vorfeld unter Anleitung eine Bibelstelle erschließen und diese an-
schließend in der Ausstellung bauen.
Mit jeder Gruppe wächst die Ausstellung um weitere Stationen.

Termin:

01. - 30. Juni

Neben bereits fertigen Szenen aus Oster- und Weihnachtsge-
schichte bietet unsere Mitmach-Ausstellung die Gelegenheit, 
selbst eine biblische Szene aus Lego nachzubauen.

Ein Kunst- und Spiri-Projekt zum Mitmachen - komplett aus Lego!



Ein Abend mit Bier

Klingt ungewöhnlich, ist aber ein spannender Zugang zu christlichen Traditio-
nen: Wir fragen uns, welche christlichen Werte im Bier stecken.

Beim Abend mit dir erwarten dich unterschiedliche Aktionen 
zum Thema Bier, nette Menschen und natürlich Bier.

Termin:

21. September



Coffee to stay

Bei „Coffee to stay“ kommen wir mit den Menschen an einem eher ungewöhnlichen Ort 
in Kontakt: Auf dem Hauptfriedhof in Gelsenkirchen-Buer.

Wenn an Allerheiligen die Angehörigen die Gräber ihrer Verstorbenen auf dem Fried-
hof besuchen, fehlt vielen ein tröstendes Wort, ein Gespräch, oder die Möglichkeit, sich 
kurz auszuruhen. Mit unserem Kontaktangebot am Haupteingang des Friedhofs bieten 
wir genau das: Jugendliche aus dem JuHU und pastorale Mitarbeiter*innen stehen an 
diesem Tag für Gespräche zur Verfügung. Nebenbei gibt es ein heißes Gratis-Getränk, 
mit dem man sich nach dem Friedhofsbesuch aufwärmen kann.

Termin:

01. November



Runder Tisch

Der Runde Tisch Jugend ist der zentrale Knoten-
punkt für die Vernetzung im JuHU. Hier treffen sich 
alle 6 bis 8 Wochen die Aktiven aus dem JuHU.

Bei den Treffen geht es um Informationsaustausch 
und die Planung neuer Aktivitäten. Dabei legen wir 
Wert darauf, dass jede*r mit seinen Themen und 
Ideen Gehör findet.Die Termine dazu geben wir 
regelmäßig auf unserer Facebookseite bekannt 
((facebook.com/juhu.ge). 

Arbeitskreise 

In den verschiedenen Arbeitskreisen des JuHU werden einzelne Angebote geplant. 
Hier kann sich jede*r ganz nach seinem Interesse einbringen.

Die Arbeitskreise bereiten eigenverantwortlich unsere Aktionen vor. Eine Mitarbeit - 
auch zeitlich begrenzt - ist jederzeit möglich!

Wenn du Lust bekommen hast, schaue doch mal auf unserer Website
(www.juhu-ge.de) oder schreibe uns eine Mail an info@juhu-ge.de. 



Unser Leitbild

Das Jugendpastorale Zentrum der Pfarreien St. Hippolytus und St. Urbanus – JuHU –
versteht sich als ein offener Akteur der katholischen Jugendarbeit, der Möglichkeiten zur 
Planung und Durchführung verschiedener Angebote und Aktionen bietet. Zudem bietet 
es Raum zur Vernetzung und zum Austausch unterschiedlicher Gruppierungen der Kin-
der- und Jugendarbeit innerhalb der beiden Pfarreien.

Wir sind Teil der Jugendarbeit des Bistums Essen und stehen über verschiedene Wege 
mit anderen Jugendzentren, Handlungsorten und Gremien in Verbindung. Als Jugendor-
ganisation sind wir Mitglied im Stadtverband Gelsenkirchen des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ).

Das JuHU ist eigenständig und unabhängig von bestehenden Territorialgemeinden, steht 
jedoch mit diesen und ihrem Rechtsträger – den Pfarreien St. Hippolytus und St.Urba-
nus – in konstruktivem Austausch. Diese Eigenständigkeit organisiert sich über in unserer 
Satzung festgelegte demokratische Strukturen, die allen, die sich im JuHU einbringen, 
Mitspracherecht einräumen.

Wir verstehen uns als christliche Gemeinschaft, die Anteil an der Sendung der Kirche in 
den Bereichen Liturgie, Verkündigung und Nächstenliebe hat. Auch darin begründet sich 
eine Kultur der Achtsamkeit und der Wertschätzung innerhalb des Teams und gegen-
über den Teilnehmern unserer Aktionen und Angebote. Diese Achtung gilt im besonde-
ren Maße auch der Vielfalt der Talente, die in unserem Team vorhanden sind und sich in 
der großen Bandbreite unserer Aktionen widerspiegeln.



Jedem steht innerhalb des Teams die Möglichkeit offen, eigene Ideen und Fähigkeiten 
einzubringen, sich gemäß seiner persönlichen Möglichkeiten an der Planung, Durch-
führung und Evaluation von Aktionen und Angeboten zu beteiligen und persönlich an 
diesen zu wachsen. Zudem ermutigen wir jedes Teammitglied dazu, eigene Fähigkeiten 
auch über Qualifizierungsangebote zu erweitern, sich so selbst weiterzuentwickeln und 
neue Impulse in die Arbeit des JuHU einzubringen.

Bei unseren Angeboten sind wir offen für Ideen, die neue Wege beschreiten. Wir wol-
len die Möglichkeit nutzen, Aktionen mit unterschiedlicher Ausrichtung für verschiedene 
Zielgruppen zu planen und durchzuführen. Dies gilt insbesondere für Aktionen und An-
gebote, die aufgrund von Zeit- oder Personalmangel an anderen Stellen in unseren 
Pfarreien und Gemeinden nicht möglich sind.

Über regelmäßige Evaluation unserer Angebote, Aktionen und Arbeitswege wollen wir 
zukunftsfähig und innovativ bleiben und stets Möglichkeiten und Raum zum Ausprobie-
ren bieten. Wichtig ist uns dabei auch, eine positive Kultur des Scheiterns zu pflegen.

Wir möchten als JuHU auch langfristig ein Ort sein, an dem in eigenen, festen Räum-
lichkeiten innovative Jugendarbeit Platz hat, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Freude bietet und ein Stück Heimat ist.

Durch diese Grundsätze wird es uns möglich, sowohl unserem Team, als auch Jugend-
leitern und Mitgliedern in den Gemeinden und Gruppierungen der Pfarreien, sowie 
jungen Menschen mit und ohne Gemeindeanbindung immer wieder neue Wege zur 
Begegnung mit Kirche und Glauben zu eröffnen und neue Perspektiven aufzuzeigen.



Ein Abend mit BierKontakt

Jugendzentrum JuHU
Ludgeristraße 1
45897 Gelsenkirchen

      info@juhu-ge.de
      www.juhu-ge.de
      www.facebook.com/juhu.ge
      www.instagram.com/juhu_ge

Wir sind natürlich auch dankbar über materialle Unterstützung, sei es Material für 
unsere Aktionen oder eine Geldspende zur Verwirklichung unserer Ideen. Gerne stel-
len wir eine entsprechende Spendenquittung aus.

Unsere Kontoverbindung
Jugendzentrum JuHU
IBAN DE83 4226 0001 0101 1211 15
BIC GENODEM1GBU
Volksbank Ruhr Mitte

Unterstützen



Mitmachen

Bring deine Ideen ein!
Bei uns kann jede*r mitmachen! Wir freuen uns, wenn du deine Ideen, deine Kreativi-
tät und deine Talente bei uns mit einbringst. Dabei gilt immer: Was und wie viel du tust, 
entscheidest du selbst. Und: Ein einmaliges Engagement für eine Aktion verpflichtet 
dich nicht, dauerhaft bei uns mitzumachen.

Wir möchten, dass im JuHU junge Menschen Dinge ausprobieren können. Das geht 
auf ganz unterschiedliche Weise: Durch die Mitarbeit bei der Planung von Aktionen, 
durch Unterstützung bei der Durchführung, durch Impulse im Runden Tisch, oder auch 
einfach nur durch die aktive Teilnahme an unseren Veranstaltungen.

Wenn du uns besser kennen lernen möchtest, komm doch mal freitags bei uns vorbei 
oder melde dich beim Vorstand!




