
J u g e n d g r u p p e  

„ A c t „ 

(für active children and teens) 

Act ist ein Zusammenschluss von Kindern- und Jugendlichen im Stadtteil Mariaweiler. 

Die Jugendgruppe / Jugendorganisation wurde unterstützt durch die Gemeinwesenarbeit von 

aktiven Kindern / Jugendlichen aus Mariaweiler aufgebaut. Die Jugendgruppe hat sich als 

eigenständiger Bestandteil der Bewohnerinitiative Mariaweiler e.V. angeschlossen. Act 

wird von der Kinder- und Jugendabteilung des Vereins maßgeblich unterstützt. Hier gab es 

über Jahre eine gute Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Wichtige 

Bestandteile der Struktur von Act ist die Mitgliedschaft, regelmäßige Mitgliedertreffen, versch. 

Freizeit- und Themengruppen sowie der Act-Sprecherkreis.  Mit Act haben Kinder und 

Jugendliche in ihrem Stadtteil für kind- und jugendbezogene Themen engagiert. Themen 

die den Kindern und Jugendlichen in der Vergangenheit wichtig waren, waren z.B.: 

- angemessen ausgestattete Spielplätze im Ort; 

- sicherer Straßenverkehr;  

- bessere Busanbindung des Stadtteils; 

- Treffpunkte und – räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie mehr 

Freizeitangebote. 

Die Kinder und Jugendlichen haben mit Act maßgeblich dazu beigetragen, dass 2008 in 

Mariaweiler der Bürger- und Jugendpavillon errichtet wurde und dort Angebote, die sich 

an den jeweils aktuellen Bedürfen der Kinder orientieren, entstanden sind. 

 

 



In den letzten Jahren hat ein Wechsel bei den Nutzern stattgefunden. Aktuell besteht die 

Gruppe vorwiegend aus Kindern im Alter von 6 – 12 Jahren. Bedingt durch das geringere 

Durchschnittsalter hat sich auch die  Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendabteilung 

des Vereins verändert. An der Arbeit der Abteilung beteiligen sich heute Kinder i.d.R. nicht 

mehr direkt. Dennoch werden Ideen und Wünsche, die z.B. bei Act-Mitgliederversammlungen 

formuliert werden, aufgegriffen und das Engagement (z.B. bei Einzelveranstaltungen) bzw. 

die Interessen der Kinder und Jugendlichen von aktiven Erwachsenen begleitet und 

unterstützt.  

Regelmäßige Gruppen bei Act sind zurzeit, die: 

- Act-Sportgruppe; 

- Act-Mädchentanzgruppe; 

- Act-Theatergruppe 

- Act-Redaktion 

- sowie zweimal wöchentliche „Offene Treffangebote“. 

Daneben werden entsprechend dem Bedarf verschiedene Einzelveranstaltungen 

organisiert.   

Die Aktivitäten und Angebote von Act werden weiterhin vom Büro für Gemeinwesenarbeit 

personell unterstützt und begleitet.    


