DJ und verschiedene Workshops sorgen beim Jugendforum für Spaß
und Stimmung
Die Vorbereitungen für das Jugendforum (JUFO) Frickenhausen laufen auf Hochtouren. Ein DJ wird
bei der ersten Jugendversammlung dabei sein und mit Musik für jede Menge Stimmung sorgen. Wer
sich für Graffity interessiert und schon immer einmal selbst mit der Farbdose große Flächen kreativ
besprühen wollte, kann das beim JUFO tun. Ein professioneller Sprayer wird vor Ort sein und
erklären, wie man mit der Spraydose umgeht und aus einer einfachen Zeichnung ein tolles Kunstwerk
macht. Die Ergebnisse des Sprayer-Workshops werden anschließend im Rathaus in Frickenhausen
ausgestellt. Außerdem wird es auch einen Tanz-Workshop geben, bei dem die Teilnehmer
verschiedene Moves einüben oder sich Tipps für ihren eigenen Tanzstil holen können. Für alle die
mehr über das Thema Demokratie erfahren wollen, wird es ebenfalls einen Workshop geben, bei
dem erklärt wird, wie auch Jugendliche sich mit ihren Interessen und Wünschen politisch engagieren
und einbringen können.
Informationen rund um die erste Jugendversammlung, bei der sich alle Jugendlichen aus
Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt treffen, um zusammen zu überlegen, was man in der
Gemeinde verbessern oder verändern könnte, gibt es zwischenzeitlich auch bei Facebook. Dort ist
das JUFO mit einer eigenen Seite vertreten. Auf der können sich alle Jugendlichen, die sich für das
Gremium interessieren, über Termine und Veranstaltungen informieren. Außerdem besteht damit
die Möglichkeit sich in Diskussionen einzuklinken, Fragen zu stellen oder wichtige Themen
anzusprechen. Und: Jeder der möchte, kann sich über die Facebook-Seite direkt an das JUFO-Team
wenden und bei der Organisation der ersten Veranstaltung mithelfen und Ideen beisteuern.

Das erste JUFO tagt am 11. Mai 2012, um 18 Uhr, in der Festhalle auf dem
Berg. Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren, die in Frickenhausen,
Linsenhofen und Tischardt wohnen oder dort arbeiten oder eine Ausbildung
machen, können an der Veranstaltung teilnehmen.

