
OFFENER TREFF
für Jugendliche aus Freiburg 
und Umgebung.

OFFENER TREFF
Jugendhilfswerk Freiburg e.V.

Jeden Freitag, Fürstenbergstr. 21 
18:00 bis 21:00 Uhr

Jugendarbeit
im Jugendhilfswerk Freiburg e.V.
Fürstenbergstr.21
79102 Freiburg

Franziska 0176·20023208 
Steffen 0157·32838339
Telefon 0761·703 61 - 280
Zentrale 0761·703 61 - 440 

offeneAngebote@jugendhilfswerk.de
facebook jugendarbeitjhw
www.jugendarbeit-jhw.de
www.jugendhilfswerk.de

Jugendhilfswerk Freiburg e.V.

JUGEND- 
TREFF



DER JUGENDTREFF
Jeden Freitag öffnen wir unsere Jugendräu-
me in der Fürstenbergstr. 21 für Euch. Hier 
findet Ihr neben einem Thekenbereich und 
Sitzecken verschiedene Spielgeräte wie 
Kicker, Billard, Tischtennis, Dart, eine PS4, 
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele 
und einen PC zur freien Nutzung.
Außerdem stehen Euch unser Garten mit Bolz-
platz und ein kleiner Discoraum zur Verfügung. 
Getränke und Snacks könnt Ihr für wenig 
Geld erwerben. 

YOUTH CLUB
Every Friday we open our premises (Fürsten-
bergstrasse 21) for you. Besides a counter 
and a cozy sitting area, you can find various 
activities such as tabletop football, a billiard 
table, table tennis, dart, a PS4, lots of board-
games and a computer for free use.
Furthermore we provide a garden including 
a big soccer area and a small disco freely 
available.
Snacks and drinks can be bought for a small 
amount of money.

ORT UND RAUM FÜR EUCH
Im Jugendtreff habt Ihr die Möglichkeit andere 
junge Menschen kennen zu lernen, einfach 
abzuhängen oder eines der vielen Angebote 
zu nutzen. 
Es steht Euch mindestens eine Person aus der 
Jugendarbeit für Eure Fragen und Themen zur 
Verfügung. 
Ihr könnt jederzeit einfach vorbei kommen 
und Eure Freunde und Freundinnen mitbringen!

PLACE AND SPACE FOR YOU
The youth club offers you the opportunity to 
get to know other young people, simply hang 
out or use one of the many choices of activity 
described above.
At least one of our staff members will be there 
to take care of your questions and concerns.
You can step by at any time and bring your 
friends! 


