Stand: Aug. 2015

11–16 TEENS

Das Angebot ist sehr
abwechslungsreich und
du bist überall herzlich
willkommen!
Ausserdem bekommst
du tatkräftige und persönliche Unterstützung
für die Umsetztung deiner
Ideen.

E9 JUGEND & KULTUR

TEENS

Der offene Jugendtreff
mit dem breiten Freizeitangebot

Eulerstrasse 9
4051 Basel
Telefon: 061 271 10 21
Fax: 061 271 17 04
Email: info @e-9.ch
www.e-9.ch

ÖFFNUNGSZEITEN
Sekretariat:
Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(während der Schulzeit)

In Zusammenarbeit mit dem CVJM/CVJF
Regionalverband Basel

Bei uns kannst du deine
Freizeit sehr vielseitig und
selbstständig gestalten.

11–16

jugend & kultur

jugend & kultur

LADIES-NIGHT

Die Kursangebote inkl. Zeit, Altersstufen

PROJEKTE

COACHING

Hier kannst du Freunde treffen, Billard

Immer am Donnerstagabend gehört der

und Kosten findest du auf unserer

In der e9 ist vieles möglich! Wenn du eine

Steve Schwarz, Lehrer und psychothera-

oder Fussball spielen, Musik hören, DJ sein

Treff ab 17.00 Uhr nur den Mädchen.

Homepage. Wenn du Interesse hast,

Projektidee hast, für welche du einen Raum,

peutischer Psychologe ( Logotherapie

und vieles mehr. An unseren Computern

Der Abend wird mit einem selbstbestimm-

meldest du dich am besten gleich bei der

besonderes Equipment oder sonstige

und Existenzanalyse nach Viktor Frankl )

kannst du das Internet nutzen.

ten Programm gestaltet und es wird

Tanzlehrerin.

Unterstützung brauchst, kannst du dich

bietet für Kids, Teens, Jugendliche

FREESTYLE

gerne melden. Bei uns haben schon

und Eltern verschiedene Beratungs- und

Essen wird ein Unkostenbeitrag von

DEINE PARTY

Konzerte, Parties, Kino und Theaterauffüh-

Coachingmöglichkeiten an. Themen wie

jeweils am Freitag ab 17.00 Uhr für alle ab

CHF 5.– erhoben. Wir freuen uns auf dich

Wenn du einen Geburtstag, ein Abschluss-

rungen stattgefunden. Eine alkoholfreie

Ärger mit den Eltern und / oder Lehrern,

der 5. Klasse offen.

komm einfach vorbei.

fest oder sonst eine Party feiern möchtest,

Bar für Jugendliche wurde ins Leben

Konzentrationsschwierigkeiten, fehlendes

kannst du dich gerne bei uns melden.

gerufen, Lieder produziert oder Filme

Zutrauen, Ängste, kein Bock mehr

LOUNGE

Unsere Begleitung, Erfahrung und Infra-

gedreht. Wir sind offen für Neues !

auf Schule, Berufswahl und vieles mehr

veranstalten wir eine Party. Da gibt es

Freitags bist du herzlich willkommen in

struktur sind Ressourcen, welche wir

DJs, Auftritte, Spiele, alkoholfreie Cocktails

der gemütlichen Lounge mit chilliger

zur Verfügung stellen können.

und vieles mehr ! Alle ab der 5. Klasse

Musik, erfrischenden, alkoholfreien Drinks

In der e9 werden immer wieder Workshops

Gemeinsam werden wir Schwierigkeiten

sind herzlich willkommen.

und leckeren Snacks. Die Lounge ist eine

BACKSTAGE

zu unterschiedlichen Themen durchgeführt,

bearbeiten und Lösungen suchen, Fähigkei-

Ausgangsmöglichkeit von Jugendlichen

Hier kannst du Freunde treffen, Billard

unter anderem Graffiti, Rap, Tanzen, DJ und

ten finden, das Selbstwertgefühl stärken

für Jugendliche. In den Schulferien findet

oder Fussball spielen, Musik hören, DJ sein

Beats produzieren. Hast du Lust etwas

und Beziehungen verbessern. Termine auf

keine Lounge statt. Die Lounge wird in

und vieles mehr. An unseren Computern

Neues zu lernen oder dein Können zu

Anfrage direkt bei Steve Schwarz.

Zusammenarbeit mit der Blue Cocktail Bar

kannst du das Internet nutzen.

erweitern ? In unseren Workshops sind alle

zusammen gekocht und gegessen. Für das
Der offene Jugendtreff « Freestyle » ist

Meistens am Freitag vor den Ferien

betrieben. Die Termine erfährst du direkt

werden im Coaching angegangen.

WORKSHOPS

herzlich willkommen!

bei unserem Team, oder auf unserer

Die Öffnungszeiten der « Backstage »

Homepage: www.e-9.ch

erfährst du auf unserer Homepage :

TONSTUDIO

www.e-9.ch

Im Tonstudio der e9 kannst du deine ersten

Aktuelle Zeiten, Daten und Inhalte der
verschiedenen Angebote findest du auf

HIP HOP

Erfahrungen im Studiobereich sammeln,

unserer Homepage: www.e-9.ch.

Ob Anfänger oder Fortgeschritten – in den

deinen ersten Rap aufnehmen oder auch als

Hip Hop-Tanzstunden der e9 sind alle

Band ganze Demo CDs produzieren.

In den Schulferien finden Tageslager

willkommen. Eine erfahrene Tanzlehrerin

Wir haben eine grosse Aufnahmekabine,

statt, der Treff ist dann nur zu speziellen

steckt dich mit ihrer Begeisterung an und

arbeiten mit LOGIC PRO, ABLETON LIVE

Zeiten geöffnet oder während den

du kannst von ihrem tänzerischen Können

und unterstützen dich gerne bei den

ganzen Ferien geschlossen.

profitieren.

Aufnahmen.

