
„flüchtig?!“ 
Jugend braucht Perspektive -

eine Aktion verschiedener sozialer
kath. Einrichtungen in Limburg zum 

Josefstag 2014
Jugendliche sind „flüchtig“ vor politischer Verfolgung oder sozialer Not und verlassen ihre Heimat.

Sie geraten zunehmend in den Blick der Kinder- und Jugendhilfe und sind in den 
verschiedenen Feldern der Jugendsozialarbeit und in der Schule anzutreffen. 

Aber auch andere Jugendliche sind „flüchtig“, sei es aus der Schule, 
der Ausbildung oder aus dem Elternhaus, vor Armut oder Gewalt. 

Der Josefstag macht deutlich, dass junge Menschen
Unterstützung und Sicherheit bei der Bewältigung ihrer persönlichen 

Problemlagen benötigen, die sie in den sozialen Einrichtungen in kath. Trägerschaft finden.
Jugendliche haben oft das Gefühl, dass ihre Anliegen nicht ernst genommen 

oder aufgeschoben - auf die „lange Bank geschoben - werden. Manche Jugendliche 
gestalten ihr Leben selbst flüchtig und schieben wichtige Dinge vor sich her. 

Deshalb möchten wir mit dem Aktionstag auf gesellschaftliche Missstände und auf 
Möglichkeiten einer Veränderung hinweisen und darüber ins Gespräch kommen.

Zu viel wird auf die „lange Bank“ geschoben.

Foto: Alexander Franke/ www.jugendfotos.de, CC-Lizenz(by-nc)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de



Eine gemeinsame Aktion von:

Anmeldung bitte bis zum 17.03.14

Walter Adlhoch Haus Blumenrod

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 19.03.2014 von 09:00 - 14:00 Uhr in der 
Fußgängerzone in Limburg zwischen Neumarkt und Bahnhof.
Ein Durchlauf für eine Klasse dauert ca. 45 Minuten.
Eine Anmeldung zu der Aktion ist erforderlich, entweder per E-Mail (info@jobaktiv-lm.de) 
oder telefonisch (06431/96060) bei jobaktiv.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung eine Wunsch- und Alternativzeit an. Außerdem benö-
tigen wir den Namen der Schule, Jahrgangsstufe, Schüler/innenzahl und die  Ansprech-
person mit Telefonnummer.
Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen.

Wir freuen uns auf Sie und ihre Klasse!

Der evangelischen Kirche Limburg und dem evangelischen 
JugendFreizeitTreff (Fetze) sowie dem Ordnungsamt Limburg 

herzlichen Dank für die Unterstützung!

Kontakt und nähere Infos:
jobaktiv Beratungsstelle für Jugendberufshilfe 

im Bistum Limburg
Diezer Str. 50c

65549 Limburg
Tel. 06431/96060

info@jobaktiv-lm.de
www.jobaktiv-lm.de

  Und das erwartet Sie und Ihre Schüler/innen:

    - Mitmach-Aktionen, Impulse zum Nachdenken/Ansehen
    - Infostände
    - Tipps und Beratung für schwierige Lebenssituationen und 
    - ein Erinnerungsfoto zum Mitnehmen


