
Hallo und herzlich willkommen im Jugendreferat der Gemeinde Grafenau!  

Wir bieten wöchentliche Treffs für Kinder und Jugendliche in der Stegmühle an. 

Währenddessen kann man seine Freunde treffen, chillen, kochen, backen, 

Gesellschaftsspiele spielen, Tischkickern, Flippern, Billard spielen oder einfach nur chillen. 

Eine sehr beliebte Aktion ist bei uns das Stockbrot braten und daher verraten wir hier 

auch gerne unser Rezept:  

 

Falls das mit der eigenen Feuerstelle etwas schwierig sein sollte, dann komm doch gerne 

mal vorbei und brate bei uns dein nächstes Stockbrot   

Wer Interesse am Mädelstreff (dienstags von 15 bis 16:30 Uhr für alle Mädels der Klassen 1 

bis 4) oder Jungstreff (mittwochs von 14:30 bis 16 Uhr für alle Jungs der Klassen 1 bis 4) hat, 

kann sich gerne bei Sabine Ekenja unter jugendreferat-grafenau@gmx.de anmelden.  

 

 
 

Wer Interesse am Girlstreff (dienstags von 16:30 bis 18 Uhr für alle Girls ab Klasse 5) oder 

Boystreff (mittwochs von 16:30 bis 18 Uhr für alle Boys ab Klasse 5) oder am Jugendtreff 

(donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr für alle Schüler*innen ab Klasse 7) hat, kann sich 

gerne bei Franziska Enders unter enders@waldhaus-jugendhilfe.de anmelden. 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist eine Teilnahme ohne Anmeldung derzeit leider 

nicht möglich ist! Während der Ferien finden keine Treffs statt!   

 

Wir wünschen dir und deiner Familie eine gesunde Adventszeit sowie einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! Herzliche Grüße vom Jugendreferat mit Sabine, Coco und Franzi  

 

Alle Kontaktinformationen des Jugendreferats können der Internetseite www.grafenau-

wuertt.de unter der Rubrik "Jugendreferat" entnommen werden. 

Alle Zutaten (400g Mehl/ ½ TL Salz/ 2 

TL Backpulver/ 50g Butter und 180g 

Milch) in einer Schüssel mit der 

Hand (oder in einer 

Küchenmaschine) verkneten. Falls 

der Teig noch etwas zu trocken sein 

sollte, einfach noch etwas Milch 

dazugeben. Fertig! Jetzt heißt es nur 

noch Feuer machen, Stock 

schnitzen und Teig zu einem 

„Stockbrot“ braten ;-) Viel Spaß!!!  

 

Folge uns unter: 

jugendreferatgrafenau 

mailto:jugendreferat-grafenau@gmx.de
mailto:enders@waldhaus-jugendhilfe.de

