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Programm im Nepomuk von September - Dezember 2014 
 

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, und die Mitarbeiter des Jugendtreffs können auf ein spannendes 

und ereignisreiches Sommerprogramm zurückblicken. Während den heißen Sommertagen wurde im Jugendtreff 

gedichtet, gebastelt, getanzt, gekocht und Sport gemacht. Die Workshop-Wochen vor den Jugendkulturtagen 

waren ein voller Erfolg. Aber auch die anderen Veranstaltungen (On Stage Bandcontest, Europa Park Rust, 

gemeinsame Grillabende uvm.) haben großen Anklang gefunden und es wurden viele Talente entdeckt. Nun ist 

der Winter schon sehr nah und somit auch ein neues Programm mit vielen schönen Aktionen (Wandern gehen, 

Schmink-Workshop) und Events (großes Fußballturnier).  

Für den Winter haben wir uns folgendes Programm ausgedacht: 

 Gleich zu Beginn (01.09. - 12.09.2014) gibt es im Foyer der Schlossberghalle eine Ausstellung 

zu unserem Jugendreiseführer „Starnberg to go“. Hier kann die Entstehung und Entwicklung 

über ein Jahr hinweg betrachtet werden und es sind die Einsendungen zum Namens- und 

Logowettbewerb ausgestellt.  

 Am 27.09.2014 gibt es ein sportliches Angebot: Wir gehen wandern. Um 10 Uhr starten wir am 

Nepomuk und werden ein Wanderziel anfahren. Genaue Informationen gibt es kurz vorher auf 

der Website.  

 Es ist soweit: am 01.10.2014 wird das Aufnahmestudio im Nepomuk eingeweiht und kann von 

nun an genutzt werden. Einzige Voraussetzung: Die Jugendlichen müssen vorab einen 

„Studioführerschein“ machen, bei dem sie in die Technik, Software uvm. eingeweiht werden. 

Sei der Erste, der bei der Einweihung diesen Führerschein macht! 

 Starnberg bewegt und wir sind dabei. Am 12.10.2014 findet auf dem Kirchplatz von 11-18 Uhr 

ein Sportereignis der besonderen Art statt. Hier werden sich einige Starnberger Vereine, 

Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Sport, Freizeit und Wellness präsentieren. 

Wir sind vor Ort, mit einer Saft Bar und unserem Tischkicker.   

 Wie schminkt man sich richtig? Welche Tipps und Tricks gibt es so? Welcher Farbentyp bin ich 

eigentlich? Diese Fragen beantwortet die Make-Up-Artistin Petra Wurdack am 23.10.2014 ab 

17 Uhr bei einem Schmink-Workshop. Teilnahme ist mit vorheriger Anmeldung ab 12 Jahren, 

es wird ein Unkostenbeitrag von 3 € erhoben.  

 In den Winterferien wird im Nepomuk bei der Workshop-Woche vom 27. - 31.10.2014 wieder 

einiges erarbeitet und erreicht werden. Wir bieten folgende Workshops für einen 

Unkostenbeitrag von 5 € an:  

Rap, Songwriting, DJ, Licht- und Tontechnik und ein Beatbox-Workshop. Die Teilnahme ist ab 

12 Jahren möglich, Anmeldung bitte vorab per E-Mail oder direkt im Nepomuk.  

 Weihnachten naht und wie immer bleibt die Frage nach den Geschenken. Der Jugendtreff 

bietet hier eine tolle Idee an: das alljährliche Fotoshooting am 12.11.2014 ab 15 Uhr als 
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passendes Geschenk für Freunde und Familie. Die Jugendlichen haben hier die Chance, sich 

von einem professionellen Fotografen shooten zu lassen. Unkostenbeitrag: 10 €, 

Voranmeldung notwendig.  

 Wir zeigen am 07.11.2014 ab 17 Uhr den Film „alphabet“ - ein Film von Erwin Wagenhofer. 

Dieser Film handelt von verschiedenen Lern- und Schulsystemen und nähert sich dem 

komplexen Thema Bildung von einem ungewohnten Blickwinkel. Gerne sind auch Eltern 

eingeladen, im Anschluss ist Zeit für eine Diskussion.  

 Das große Nepomuk Fußballturnier: am 22.11.2014 können sich die Fußballspieler unter euch 

in dreier Teams anmelden. Seid dabei, wenn die beste Mannschaft zum Nepomuk Meister 

gekürt wird. Anschließend werden wir den Turniertag bei einem gemütlichen Essen ausklingen 

lassen. Mehr Informationen auf unserer Website.  

 Am 10.12.2014 wird es vorweihnachtlich im Nepomuk: Wir essen gemeinsam ab 16 Uhr 

Raclette.  

 Und wieder ist ein Jahr rum und wir wollen Danke sagen - für die tollen Aktionen, die vielen 

ehrenamtlichen Helfer bei Veranstaltungen und natürlich bei unseren Besuchern im offenen 

Betrieb. Deshalb veranstalten wir am 18.12.2014 ab 16 Uhr unsere Weihnachtsfeier mit einem 

leckeren Buffet. Du bist herzlich eingeladen! 

 

Durchgehendes Angebot:  

 In der kalten Jahreszeit wird es im offenen Betrieb ab November die Möglichkeit geben, eigene 

Mützen, Schals oder Ähnliches zu stricken. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen und mit 

der eigenen Kreation starten! 

 Jeden ersten Freitag im Monat (ausgenommen Feiertage) gibt es weiterhin die Friday Night im 

Nepomuk. Das heißt, der Jugendtreff ist am 07.11. und 05.12.2014 zusätzlich von 19 bis 24 Uhr 

geöffnet; zu diesen Nachtöffnungen werden entweder Angebote gemacht, oder es ist offener 

Betrieb. 

 Außerdem findet der Kid-STAr-DAY von 14 bis 17 Uhr wie gewohnt an jedem ersten und dritten 

Dienstag im Monat statt. Informationen hierzu: http://www.nepomuk-starnberg.de/kid-star-day/ 

 Jeden Mittwoch wird außerdem in der Küche gemeinsam gekocht. Es darf immer eine 

bestimmte Anzahl an Jugendlichen mitkochen und danach wird gemeinsam an der großen 

Tafel gegessen.  

 Im November/Dezember werden wir die Küche außerdem zu einer Plätzchenbackstube 

verwandeln. Kommt am besten mit eurem Rezept vorbei und wir machen uns an die 

Weihnachtsbäckerei.  

 Außerdem laufen Workshops im offenen Betrieb. Hierfür suchen wir immer wieder Jugendliche, 

die gerne Ihre Fähigkeiten an andere weitergeben wollen. Bisher im Nepomuk: Tanz-

Workshops mit Ange. Bei Interesse einfach melden.   
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Ansonsten bleibt alles beim Alten; bei den regelmäßigen Angeboten während der Öffnungszeiten wird 

um Voranmeldung gebeten.  

Unsere Öffnungszeiten lauten weiterhin wie folgt:  

 

Wir freuen uns über die Aufnahme unserer Programmpunkte in Ihren Terminkalender! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Team vom Jugendtreff 
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