
Als Anfang des Jahres 1996 die Überlegung 

zur Neukonzeption der städtischen Jugendar-

beit konkrete Formen annahm, die Planungs-

phase des Umbaus des städtischen Jugendhau-

ses beendet und die Wörter „Einsparung“ 

und „Haushaltskonsolidierung“ in aller Mun-

de waren, beschlossen eine handvoll junger 

Menschen, aktiv und organisiert die städtische 

Kinder– und Jugendarbeit finanziell zu unterstützen. Aus 

diesem Gedanken heraus wurde am 02.10.1996 der För-

derverein Jugendhaus e. V. ins Leben gerufen. Seither hat 

der Verein das Jugendhaus immer wieder  bei der Umset-

zung neuer Ideen unterstützen können, sei es mit der Fi-

nanzierung von diversen Spielgeräten oder der Erneuerung 

und Erweiterung technischer  Anlagen, wie beispielsweise 

Computern für das Internetcafé oder  einen Beamer.  

Diese finanzielle Unterstützung wird vor dem Hinter-

grund, dass die Haushalte immer knapper werden, gerade 

in der Zukunft eine wichtige Rolle für die Umsetzung 

einer sinnvollen Förderung unserer Kinder und Jugendli-

chen spielen. 
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Stadtsparkasse Haan 
BLZ. 303 512 20 

Telefon:           02129 911475 
Fax:                  02129/911476 
E-Mail: JugendhausHaan@gmx.de 
www.foerderverein-jugendhaus-haan.de 
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Das Jugendhaus 

Das Jugendhaus Haan ist eine städtische Einrichtung der 
Jugendhilfe. Hier findet eine Vielzahl von regelmäßigen Ver-
anstaltungen, wie auch verschiedenste größere und kleinere 
Events, sowie Freizeiten für alle Altersgruppen statt.  

Im „Rappelkistenprogramm“ findet man regelmäßige Grup-
penangebote für Kinder im Alter von 6-13 Jahren, wie bei-
spielsweise ein Bastelangebot, eine Malschule, eine Kinder-
werkstatt und eine Fußballgruppe. Oft werden auch Sonder-
veranstaltungen wie Kindertheater, Kindersachenbörse oder 
Ausflüge angeboten. 

 

 

 

 

 

Für Jugendliche bietet das Jugendhaus unter anderem eine 
offene Türe, Konzertreihen sowie Wochenendfreizeiten, wie 
beispielsweise Kanufahrten und Survivalwochenenden, an.  

Weitere Informationen über die Einrichtung, ein virtueller 
Rundgang durch das Haus, nähere Informationen über das 
laufende Programm und Sonderveranstaltungen finden Sie 
unter: 

www.foerderverein-jugendhaus-haan.de  

 

Das Jugendhaus in der Alleestraße. 

Beitrittserklärung 

Unterschrift, Datum 

Name 

Adresse 

Telefon 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt 
zum Förderverein Jugendhaus e.V.. 

Den Jahresbeitrag von _____€ (Schüler, Studenten, 
Arbeitslose 18€, Erwerbstätige 30€) bitte ich von 
meinem Konto bei der _____________________ 
Kontonr.:_____________ BLZ:______________ 
abzubuchen. Die Einzugsermächtigung wird hiermit, 
bis auf Widerruf, erteilt. 

Sie können den Verein auch mit einer Spende 
auf das unten genannte Konto unterstützen. 
Vielen Dank! 
 


