
Cafe Hinterhof
Evang. Offene Jugendarbeit
Neuruppin,16816
Rudolf-Breitscheid-Straße 38
www.cafehinterhof.de
e.mail:cafehinterhof@gmx.de
Tel:03391 3256

Jesus sagt: „Ich bin die Quelle des 
Lebens,wer von mir trinkt, der wird 
keinen Durst mehr haben“

Offenes Jugendcafe

Montag-Mittwoch-Freitag
15.00Uhr– 20.00 Uhr

- Treffpunkt
- Internet
- Kaffee,Tee,Getränke
(Bier erst nach 18.00 Uhr)
- Klönen, Diskutieren
- Kickern
- Tischtennis (im Sommer)
- Piano spielen
- Hausaufgaben machen
- Einfach mal abhängen
- neue Leute kennen lernen
- mal ne Band spielen lassen
- einen Film gucken

Geburtstag mit Freunden feiern
-Gästeliste
-Getränkeliste
-ca.15-45 Personen
-19.00-24.00 Uhr
-selbst reinigen
-Kaution(100,00€)
-ein über 18 jähriger muss einen
Raumnutzungsvertrag unterschreiben
-Spende (pro Geburtstagskind-15,00€)

Sich fügen heißt lügen…..E.Mühsam

Konfirmanden Gruppen

Wer gerne konfermiert (Bestätigung des  
christlichen Glaubens), werden möchte,  
kann in einem zweijährigen Unterricht  
alles Wichtige und Notwendige über den 
christlichen Glauben erfahren. Am besten  
ihr meldet euch an, wenn ihr zwölf Jahre  
alt seid an.
Es gibt dann eine Einstiegs- Rüste(in  
Gnewikow)
2 Projektzeiten (Weihnachten  
+Karfreitag/Ostern), sowie eine  
Wochenend-Rüste in Schönberg, wo der  
Vorstellungsgottesdienst vorbereitet wird.  
Im zweiten Jahr fahren wir mit allen  
Konfirmanden aus dem Kirchenkreis nach
Hirschluch zum Thema Abendmahl.
Wer noch nicht getauft ist, kann dies in der  
Osternacht tun.
(Konfi-unterricht aller 2 Wochen )
dienstags und donnerstags nachmittags 2h

Junge Gemeinde
Nach der Konfirmation gibt es die  
Möglichkeit sich weiter in der JG zu 
treffen.
Hier fahren wir zum Landesjugendcamp 
oder suchen uns gemeinsame Themen die  
alle interssieren. (Bücher, Halloween,  
andere Religionen, Fasten oder bereiten  
einen gemeinsamen 
Weihnachtsjugendgottesdienst vor.

dienstags; 19.00 Uhr 

http://www.cafehinterhof.de/


      Bandnetzwerk Ostprignitz
Ruppin

Das gibt es jetzt das zweite Jahr. Ziel ist es 
Bands zu finden, die sich diesem Netzwerk 
anschließen um sich auszutauschen, neue Spielorte 
zu finden, Bandcontest veranstalten
 oder bei anderen Events mitzumachen.
w  ww.cafehinterhof.de  
Es gibt zwei Register:
Spielorte  und Bands
Ihr könnt euch einfach eintragen lassen,
ein Foto, ein paar Angaben und das wars auch 
schon-cafehinterhof@gmx.de-

Frostbrand, Piratenpack, 
Revolution,Yloponom,Kellertreppe,
Paranea, Architecs of caos…..

Proberaum

Wir stellen Bands einen Proberaum zur 
Verfügung, der ganz gute Voraussetzungen hat, für 
Bands die gerne musikalisch arbeiten
und gefördert werden wollen.
(Verstärker,PA+Mikros, Schlagzeug sind 
vorhanden-Becken, Endgeräte, Kabel selbst 
mitbringen )

Gott ist tot.
            Nietsche
                               Nietsche ist tot.    
                                                          Gott

Beratungsstelle für Zivildienst
und Totalverweigerung
nach telefonischer Absprache
03391 3256
Wie stelle ich einen Antrag auf 
Zivildienst?
Welche Alternativen gibt es ?

Krieg fängt mit üben an-kein Bombodrom –nicht hier 
und nirgendwo   …Rosa Heide…Friedensinitiative 
Kyritz Ruppiner Heide,  Kampagne Bomben nein wir 
gehen rein…

Proklamation 
Evangelische Jugend  1999
wir sagen nein- 
wenn ein anderer Mensch wegen 
seiner Hautfarbe, seiner Herkunft 
oder seiner Religion beleidigt wird, 
wir sagen ja- zur gewaltfreien 
Austragung von Konflikten,
wir sagen nein - wenn es heißt, die 
Ausländer wären schuld an der 
Arbeitslosigkeit, 
wir sagen ja - zum Zusammenleben 
von Menschen aus verschiedenen 
Kulturen in Deutschland,
wir sagen nein - wenn Wohnungslose, 
Behinderte oder psychisch Kranke 
verspottet werden, 
wir sagen ja - zu allen, die 
Zivilcourage zeigen und sich trauen, 
gegen den Strom zu schwimmen
wir sagen nein - wenn Juden in 
Deutschland angefeindet werden. 
Landesjugendcamp 1999

Tanzfest
Ein Projekt, ein Fest, an dem 
Erwachsene mit ihren Kindern 
teilnehmen können, tanzen, mal selbst 
Musik auflegen, Lifemusik, Gespräche 
und  Begegnung, Offene Bühne…

w  ww.Tauschring-Neuruppin.de  .....
Jeder kann mitmachen, anmelden, 
biete, suche, nicht brauchbares 
loswerden Neues finden…..

http://www.cafehinterhof.de/
http://www.Tauschring-Neuruppin.de/

