Loony Day – Das Jugencafé feierlich eröffnet
Die katholische und evangelische Gemeinde in Heinsberg ist wieder um eine Attraktion reicher. Am
5.11.2012 eröffnete nämlich auf der Hochstraße 168 in Heinsberg das Jugendzentrum „Loony Day“
(Verrückter Tag).
Da es sich um ein ökumenisches Projekt mit Unterstützung von städtischer Seite handelt, waren zur
Eröffnung sowohl Probst Bruns und Pfarrer Walde als auch Bürgermeister Wolfgang Dieder
erschienen. Mit warmen Worten wurde sich gegenseitig für das große Engagement gedankt und das
Ergebnis lässt sich tatsächlich sehen:
So wurde nämlich innerhalb von nur zwei Monaten auf 128m² ein helles, abwechslungsreiches und
einladendes Ladenlokal eingerichtet. „Lokal“ deswegen, weil die Räumlichkeiten u.a eine Küche,
eine Theke und mehrere Sitzmöglichkeiten beinhalten. Doch auch Freizeitmöglichkeiten kommen
nicht zu kurz und so gibt es zahlreiche Gesellschaftsspiele, einen Billard- und Airhockeytisch, einen
Kicker und die sogenannte „Medien-Lounge“, die mit einem PC und Fernseher mit Playstation und
Wii zu unterhalten vermag.

Zuständig für die Jugendbetreuung in „ihrem“ Jugendcafé sind Sabrina Kolodziej und Stefan
Karten, die mit viel Vorfreude und Elan den Gästen ihre Wünsche und Ideen für die Zukunft
vorstellten. Denn „Loony Day“ soll keineswegs ausschließlich der standortbezogenen Unterhaltung
dienen. Viel mehr beinhaltet das Angebot der beiden Sozialpädagogen auch die mobile
Jugendarbeit. Zu diesem Programm gehören z.B regemäßige Sportangebote oder Freizeitausflüge,
die außerhalb des Cafés veranstaltet werden.
Doch auch mit den unangenehmen oder komplizierten Aufgaben wollen sich Stefan und Sabrina
beschäftigen und den Jugendlichen unterstützend zur Seite stehen. Für Fragen zu Behördengängen,
Jobsuche oder Bewerbungen haben sie immer ein offenes Ohr, doch auch die Beratung bei
Problemen in der Schule oder mit Drogen liegt ihnen am Herz.
Insgesamt soll „Loony Day“ schließlich ein sicheren Ort mit viel Spaßpotential sein, der alle
Jugendlichen unabhängig von Konfessionen herzlich dazu einläd, sich ein eigenes Bild zu
verschaffen. Die Öffnungszeiten sind passend zum Namen ziemlich verrückt und so öffnet das
Jugendcafé Mo.-Fr. von 16:08 – 20:04.

Jugencafé Loony Day:
Hochstraße 168
52525 Heinsberg
Telefon: 02452/9243784
Mail: info@loonyday.de

