
Aktuelle Angebote des Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof 

 
 

Wundertüten 

Wer möchte, kann sich jederzeit eine Tüte voller 
Überraschungen gegen die Langeweile bei uns abholen. 
Einfach kurz Bescheid geben und vorbeikommen! 
Ansonsten bringen wir sie auch gerne vorbei… 

 

 

 
Jugi@home 

Von Montag bis Freitag sind wir täglich bei 
Zoom online und basteln, kochen, spielen und 
quatschen mit allen, die Lust haben.  
Um 15.00 Uhr geht’s los, zum Mitmachen 
einfach folgenden Link im Internetbrowser 
eingeben: https://zoom.us/j/8904315009  

 

Fasi-Suchspiel 

Wir haben im Stadtteil an verschiedenen Stellen 
Buchstaben versteckt. Wer alle findet und in die 
richtige Reihenfolge bringt, bekommt auch eine 
kleine Belohnung!   
Die Spielanleitung kann man sich jederzeit bei uns 
vorm Haus abholen oder wir bringen sie vorbei. 

 

   „Jugi - Fresh“ 
Jeden Montag veröffentlichen wir den Rezeptvorschlag 
der Woche über Instagram. Bis spätestens Donnerstag 
kann man dann bei uns eine Zutatenbox bestellen (2,50€ 
pro Person). In der Box ist alles drin was man zum Kochen 
braucht. Immer freitags wird dann um 19 Uhr über Zoom 
zusammen gekocht und gegessen.  

 



Kunst-Galerie 

In den Fenstern des Jugi wollen wir eine kleine 
Kunstausstellung mit verschiedenen Kunstwerken 
machen (Fotos, Bilder, Objekte). Schickt uns 
einfach ein Bild von eurem persönlichen 
Kunstwerk oder bringt es vorbei – wir 
präsentieren es dann hier bei uns. Schreibt uns 
am besten auch den Titel des Kunstwerkes, euren 
Namen und eine Adresse und Telefonnummer 
dazu damit wir euch erreichen können! 
 

Jugi-Paket  

Ihr vermisst die Süßis aus dem Jugendhaus ganz arg? Dann 
ruft einfach an oder kommt vorbei – ab sofort kann man bei 
uns verschiedene Süßi-Pakete zum Mitnehmen kaufen! 

Paket 1: Caprisonne, kleiner Riegel, Chips  1,50€ 
Paket 2: Eistee, großer Riegel, Chips  2,20€ 
Paket 3: Gemischte Tüte (10 x Gummibärchen)  0,50€ 
 

 

Stress bei Schulaufgaben?! 

Wer Hilfe bei den Schulaufgaben benötigt, etwas 
ausdrucken muss, Internetzugang braucht, Fragen zum 
Bewerbungsschreiben hat oder einfach nur einen ruhigen 
Platz zum Lernen sucht – einfach bei uns melden! Wir 
lernen gerne mit Euch zusammen oder bieten Euch hier im 
Jugi einen ungestörten Arbeitsplatz.  

 
 
 

Zocken mit Dennis 

Jeden Donnerstag zockt Dennis live! Ihr könnt mit der 
Playstation, mit dem PC oder auch mit dem Handy 
einfach mitmachen. Um 18 Uhr geht es los, bei 
Interesse einfach kurz eine WhatsApp an unsere Jugi-
Nummer schicken: 01573 45 36 504 

 



Jugendhaus Fasanenhof 01573 45 36 504 Jugi Fasanenhof  

Kindergeburtstag mal anders  

Bald steht der Kindergeburtstag an und kann nicht 
wie geplant stattfinden, da die Freunde nicht nach 
Hause eingeladen werden können?  
Für nur 25€ organisieren wir eine besondere Online-
Party und feiern so deinen Geburtstag zusammen. 
Je nach gewünschtem Motto (Bsp. Abenteuer, 
Astronaut, Einhorn) organisieren wir ein 
individuelles Programm für das Geburtstagskind und 
die Gäste: Bastelsachen, Spiele, Rätsel und sogar 
den Kuchen! Für weitere Infos ruft uns einfach an! 

 
 
Ideenwerkstadt 

Weitere Angebote findet ihr auf 
www.ideenwerkstadt.net, wo alle digitalen 
Angebote der Stuttgarter Jugendhäuser 
präsentiert werden. Hier gibt es 
Spielanleitungen, Koch- und Tanzvideos, 
Bastelanregungen und vieles mehr zu 
entdecken. 
 
 
Sonstiges 

Wenn jemand Spiele oder Zirkusmaterialien ausleihen möchte, allgemeine Fragen hat 
oder einfach nur mit uns quatschen möchte, dann könnt ihr euch gerne täglich an uns 
wenden. Wir sind Montag bis Freitag von 10.00 – 18.00 Uhr zu erreichen.  
 
Das Jugi-Team 

 
 
 
 

Fasanenhofstr. 171 
70565 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 715 74 08 
fasanenhof@jugendhaus.net 

 


