
kids-Treff Neue Heimat
Im Einsatz für die Kinder und Jugendlichen der Neuen Heimat
Der kids-Treff Neue Heimat engagiert sich für Kinder und Jugendliche und ein gelingen-
des soziales Miteinander im Bayreuther Stadtteil Neue Heimat und darüber hinaus.

Wer wir sind:
Der kids-Treff Neue Heimat ist eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche im 
Stadtteil Neue Heimat, einem sozialen Brennpunkt der Stadt Bayreuth.
Träger der Einrichtung ist die evangelische Kirchengemeinde Nikodemuskirche.

Unser Ziel:
Der kids-Treff hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche von der Straße zu holen, 
verschiedenste Freizeit-Möglichkeiten anzubieten und soziale Probleme anzugehen, 
Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und Ansprechpartner für 
deren Sorgen und Nöte zu sein. Wir möchten Lebensbegleiter und eine starke Stimme 
für Kinder und Jugendliche sein und nicht zuletzt die Familien im Stadtteil unterstützen.
Motiviert durch die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet wollen wir Kindern, 
Jugendlichen und Familien – aus der Neuen Heimat und darüber hinaus – etwas von 
dieser Liebe weitergeben.

Unser Angebot:
Auf unserem betreuten Abenteuerspielplatz KIWI  gibt es Spiel-, Sport- und Kreati-
vangebote für Kinder ab 5 Jahren. Darüber hinaus bieten wir kostenlos Hausaufga-
benbetreuung mit Mittagessen an. In unserem Offenen Jugendtreff FLUX gibt es ver-
schiedenste Angebote für Teens und Jugendliche ab 12 Jahren. Zusätzlich bieten wir 
Bewerbungshilfen und berufliches Coaching für Jugendliche und junge Erwachsene an. 
An  mehreren Terminen im Jahr findet das bunte Wochenendprogramm KIDS-CLUB statt.
Rund 250 Kinder und Jugendliche nutzen momentan unsere Angebote, die prinzipiell 
kostenlos sind und jederzeit ohne Anmeldung genutzt werden können.

Unsere Arbeitsweise:
Der kids-Treff bietet mit seinen verschiedenartigen aufeinander abgestimmten Angebo-
ten und seinen beiden Einrichtungen KIWI und FLUX ein ganzheitliches und durchgän-
giges Angebot für Kinder und Jugendliche von 5 Jahren bis ins junge Erwachsenenalter. 
Jede Altersgruppe erhält dabei Angebote, die auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnitten sind.

Besonderen Wert legen wir auf die intensive Zuwendung zu jedem einzelnen Kind und 
Jugendlichen. Wir möchten Kinder und Jugendliche stark machen und deren Resilienz 
fördern. Dabei setzen wir auf das Prinzip einer langfristig angelegten Beziehungsarbeit 
und Betreuung durch haupt- und ehrenamtliche Vertrauenspersonen.

Die Arbeit des kids-Treff beabsichtigt beispielhaft, dass bereits ein Kindergartenkind die 
Gelegenheit erhält, die Freizeit- und Kreativangebote auf unserem betreuten Abenteu-
erspielplatz zu nutzen. Das gleiche Kind kann außerdem im Schulalter das Angebot der 
kostenlosen Lernhilfe / Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen und dann als Jugend-
liche/r im Jugendtreff seine/ihre Freizeit verbringen. Und im jungen Erwachsenenalter kann 
die Person bei Bedarf unsere unterstützenden Angebote wie Bewerbungscoaching wahr-
nehmen.

Wir möchten Eigeninitiative und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme unserer 
Besucher durch gezielte Angebote in unseren Einrichtungen erhöhen. Sozialen Proble-
men wie Jugendarbeitslosigkeit bzw. -kriminalität wollen wir mit unserem präventiven 
Ansatz entgegentreten und die Integration in die Gesellschaft fördern.


