
Kontakt zu uns!
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann treten Sie doch einfach mit uns in Kontakt!

Jugendforum Duisburg
Dieselstr. 55
47166 Duisburg

Telefon:  +49 (0)203 807 12 04
Telefax:  +49 (0)203 807 12 02

E-Mail: info@jugendforum-duisburg.de

Hintergrundbild:
© Thomas Max Müller / pixelio.de

Aktuelle Informationen, Termine, Standorte und 
weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auch 
auf unserer Website unter: 

www.jugendforum-duisburg.de

Wir bewegen Jugendarbeit
M I E T A n g E b o T E  -  K o n T A K T

Kampf der gladiatoren
Viele kennen es noch aus dem Fernsehen:
Mit einem Schutzhelm und einem überdi-
mensionalen Stange versehen, stehen zwei 
gladiatoren auf einem Podest und müssen 
versuchen, das gleichgewicht des gegners zu 
brechen und ihn vom Podest zu stoßen und 
somit den Kampf für sich zu entscheiden.

Mit unseren großspielgeräten wird Ihr Fest, 
ganz egal ob es sich um eine betriebsfeier, 
einen Tag der offenen Tür oder ein Stadtfest 
handelt, zu einem unvergesslichen Highlight.

Für genaue Details wie Platzbedarf, Techni-
sche Vorraussetzungen, Personal - und natür-
lich Preise - nehmen Sie doch einfach Kontakt 
zu uns auf!

Wir freuen uns, mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten!



Vermietung mobile
Jugendzentren
Sie haben keine eigenen Räumlichkeiten oder 
Sie suchen eine zusätzliche Attraktion für eine 
Veranstaltung? 
Dann sind unsere zu mobilen Jugendzentren 
umgebauten Fahrzeuge genau das Richtige für 
Sie!

Wir werten Ihre Veranstaltung nicht nur mit ei-
ner besonderen und unübersehbaren Räumlich-
keit auf, gleichzeitig können wir mit unserem 
vielseitig begabten pädagogischen Personal 
jede ihrer Veranstaltungen bereichern.

ob erlebnispädagogische Erfahrungen, beweg-
licher Jugendtreff, open-Air-Kinoabend: Ihre Ju-
gendlichen werden begeistert sein.

Doch das sind nur einige beispiele für unsere 
Möglichkeiten, mehr Leben an die unterschied-
lichsten orte zu bringen und dabei etwas beson-

deres zu schaffen, das nicht nur bei Kinder und 
Jugendlichen Aufmerksamkeit erregen wird...
Das basispaket besteht aus der Anmietung ei-
nes unserer Fahrzeuge inkl. der Standardaus-
stattung.

Der bus ist ausgestattet  mit Kicker, Küche, Spiel-
materialien, basketball, Torwand, Dartscheibe, 
Musikanlage, bierzeltgarnituren, ein techni-
scher Mitarbeiter ist immer dabei.

Unser LKW ist ausgestattet mit einer fahrbaren 
Theke, Kicker, Musikanlage, Sitzgelegenheiten, 
beleuchtung und einer Leinwand.

Die Fahrzeuge werden von einem technischen 
Mitarbeiter begleitet. Das Angebot ist auch mit 
einem pädagogischen Zusatzangebot, durchge-
führt von unserem geschulten Personal, buch-
bar.

gemeinsam machen wir 
Jugendarbeit mobil!

„Menschenkicker?“
Tischfussball kennt (fast) jeder, aber bei dem 
begriff „Menschenkicker“ schaut man zu-
nächst einmal in verdutzte gesichter.

Dabei ist das Prinzip schnell und einfach er-
klärt: 10 Personen übernehmen genau jene 
Plätze der Kickerfiguren!

Und was das bedeutet, weiß jeder, der schon 
einmal am kleinen „bruder“ gespielt hat, denn 
die Hände müssen fest an der Stange bleiben 
und bewegung ist nur seitlich - und vor allem 
nur im Team - möglich, was mitunter nicht 
immer einfach ist und für Spaß bei Spieler wie 
Zuschauern sorgt.

... wir bewegen Jugendarbeit!


