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NEUER ANBAU AM HAUS DER JUGEND IN DORSTEN-HOLSTERHAUSEN

Treffpunkt der Jugend von Holsterhausen
BISTUM MÜNSTER INVESTIERT MIT DER PFARREI ST. BONIFATIUS IN NEUE RÄUME FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
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Seit 1964 besteht das Jugendzentrum in Dorsten-Holsterhausen. Seit den Siebzigerjahren wird
die Einrichtung der katholischen
Gemeinde in Holsterhausen als
Haus der Offenen Tür für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis 27 Jahren angeboten. Es ist ein Angebotshaus,
welches alters- und kulturbezogen arbeitet. Das Haus verfügt
über verschiedene Gruppenräume auf zwei Etagen, Café, Saal,
Kegelbahn. Die Vielfalt der Gruppen-, Musik-, Tanz- und Kinderangebote, Kino, Sport, Freizeit- und
Ferienmaßnahmen wird vor allem durch eine hohe Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mitgestaltet.
Nun hat das Haus der Jugend –
kurz HOT – einen Erweiterungsbau erhalten, der am 6. März nach
dem Hochamt in St. Bonifatius
gesegnet und eröffnet wird. Das
neue Gebäude verbindet das
Pfarrheim mit dem Haus der Ju-

Der neue Anbau am Haus der Jugend in Dorsten-Holsterhausen.

gend. „Die Räume geben uns
neue Möglichkeiten, unsere Angebote anzubieten”, sagt Jochen
Thiemann, der seit neun Jahren
das Haus der Jugend leitet.
Seit einigen Jahren hat das
Haus sein Angebot durch den Bereich des offenen Ganztags an
der Bonifatiusgrundschule erweitert, der in der Zeit von 12 bis 16
Uhr ebenfalls in dem Haus untergebracht ist. „Täglich nach der 5.
und 6. Stunde erleben Kinder den
Offenen Ganztag in unseren Räumen. Gemeinsam wird zu Mittag
gegessen, danach können die
Kinder unter Aufsicht ihre Hausaufgaben erledigen. Jeder Tag ist
einem besonderen Angebot zugeordnet”, informiert Thiemann.
Freizeitmöglichkeiten gebe es
in der Turnhalle und auf der Kegelbahn, Spielangebote im Saal
und im Hof sowie Computerkurse
sorgten für Abwechslung.
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Seit 2009 betreut das Haus der
Jugend den Ganztag in der benachbarten Erich-Klausener-Realschule. An jeweils drei Tagen in
der Woche besteht die Möglichkeit, nach oder zwischen dem Regelunterricht geleitet seine Freizeit in der Schule zu verbringen.
Angeboten werden zurzeit Haus-

aufgabenbetreuung, Ernährungskurse sowie Sport- und Kreativprojekte. Zudem besteht eine
enge Kooperation insbesondere
zu Vereinen, Häusern der OKJA
(Offene Kinder- und Jugendarbeit)
auf Stadtebene von Dorsten und
darüber hinaus. Geöffnet ist das
Haus von montags bis freitags
von 14.30 Uhr bis 20 Uhr bzw. 21
Uhr. Regelmäßig gibt es ein Jugendcafé, ein Internetcafé, Bastel- und Gitarrrenkurse. Kinderund Jugendtanzgruppen sowie
Theaterkurse finden im HOT ebenfalls geeignete Räumlichkeiten.
Jeden Tag besuchen bis zu 180
Kinder und Jugendliche das HOT.
Die Kosten für den neuen Anbau und die Renovierung der alten Räume des Jugendhauses
wurden allein mit Finanzmitteln
des Bistums und der Pfarrei getragen. Investiert wurden rund
717 000 Euro.
job q

Mehr als 40 000 Kinder und Jugendliche besuchen jährlich das Haus.
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