22. Woche der Jugend light - Rückblick
08 Jul 2021

Vom 18.06.2021 bis zum 25.06.2021 fand die 22. Woche der Jugend in Baesweiler statt. Da aufgrund der
Pandemie allerdings leider keine größeren Veranstaltungen möglich waren und die Woche der Jugend
daher nicht wie üblich stattfinden konnte, gab es in Baesweiler dieses Jahr eine „Woche der Jugend light“,
mit vielen coronakonformen Angeboten.
Die Woche der Jugend startete am Freitag mit einem Online-Live-Cooking in Kooperation mit dem
Helene-Weber-Haus. Dort konnten die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man Gemüse verarbeitet,
Essen abschmeckt, mit Kochwerkzeugen umgeht und Speisen anrichtet. Am Ende präsentierten die
Teilnehmer_innen stolz ihre Kochergebnisse: Nudeln mit einer sizilianischen Gemüsesauce und zum
Nachtisch „Creamy&Crunchy“. Die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spaß bei der Zubereitung und der
anschließenden Verköstigung.
Montags ging es sportlich weiter mit einem kleinen Lucky-Leo-Cup, bei dem dieses Jahr aufgrund der
aktuellen Vorschriften, nur drei Mannschaften gegeneinander antreten konnten. Nach spannenden und
engagierten Spielen, siegte das Team „Soccer Kings“ souverän mit 12 Punkten und einem Torverhältnis
von 9:0. Ein besonderer Dank gilt dem Malteser Jugendtreff, der das Turnier auch in diesem Jahr

ausgerichtet und allen Teilnehmern die verdienten Medaillen überreicht hat.
Das Stadtteilbüro DRK im Haus Setterich hatte die Kinder und Jugendlichen am Dienstag zum Gestalten
von Stofftaschen eingeladen. Unter Einhaltung der Coronavorschriften konnten 15 Teilnehmer_innen ihrer
Kreativität freien Lauf lassen und sich künstlerisch so richtig austoben. Zum Einsatz kamen Finger, Hände
und Pinsel. Dabei sind sehr individuelle Taschen-Kunstwerke entstanden, die die Teilnehmer am Ende mit
nach Hause nehmen durften.
Donnerstags hat die Stadtbücherei einen Trickfilmworkshop angeboten. Mit der App „Stop Motion“ haben
die zehn Teilnehmer_innen in Kleingruppen selber einen eigenen Trickfilm erstellt. Hierzu standen ganz
verschiedene Utensilien zur Verfügung, bei denen der Kreativität und dem Ideenreichtum der Kinder und
Jugendlichen keine Grenzen gesetzt waren. Auf dem Weg zur Erstellung halfen sich die Teilnehmer_innen
untereinander und bewiesen eine beeindruckende Fantasie. Am Ende wurden die Videos gemeinsam
angeschaut. Die Ergebnisse des Workshops können nun auch auf der Website baesweilerjugend.de
bewundert werden.
Den Abschluss der Woche der Jugend bildete am Freitag der Detektivworkshop mit dem Detektiv
Alexander Schrumpf, der ebenfalls in der Stadtbücherei stattfand. Hier lernten die zwanzig
Teilnehmer_innen an einem Tatort Spuren zu sichern, Fingerabdrücke zu nehmen und Geheimschriften zu
entziffern. Außerdem wurde ein eigener Fall gelöst, an dessen Ende die Kinder und Jugendlichen mit
einem eigenen Detektivausweis zu geprüften Juniordetektiven ausgezeichnet wurden.
Zusätzlich gab es in der Woche der Jugend light noch weitere Events: einen Fotowettbewerb zum Motto
„Mein Baesweiler“, eine Stadtrallye durch Baesweiler und durch Setterich, organisiert von den Maltesern,
die Stadtbücherei war mit dem „Bookbike“ unterwegs und hat den Kindern an verschiedenen Orten im
Stadtgebiet etwas vorgelesen.
Außerdem haben einige Vereine die Möglichkeit genutzt, sich nochmal auf der Website
baesweilerjugend.de vorzustellen. Diese Möglichkeit wird auch weiterhin bestehen. Vereine, die sich
beteiligen möchten, können sich gerne bei der Jugendbeauftragten Ina Brammertz unter der
Telefonnummer 02401/800-515 oder unter der E-Mail jugend@baesweiler.de melden.
An dieser Stelle gilt allen an der Woche der Jugend beteiligten Akteuren ein herzliches Dankeschön.
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