
Jugendbus der Lebenshilfe Neuss „auf Tour“ 

Erfolgreicher Start des fahrenden Kinder- 
und Jugendzentrums  

Seit August ist der Lebenshilfe-Jugendbus im Neusser Stadtgebiet unterwegs, um 
entlegenere Stadtteile mit Jugendarbeit zu versorgen, die nicht über ein eigenes oder 
nah zu erreichendes Jugendzentrum verfügen. In Uedesheim, Hoisten und Rosellen 
ist das Projekt im Juli erfolgreich gestartet. Seit Mitte September fährt das „rollende 
Jugendprojekt“ zudem jeden Mittwoch den Holzheimer Kirmesplatz an, um Angebote 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren zu unterbreiten. Bei der 
Programmauswahl lässt sich die betreuende Sozialpädagogin der Lebenshilfe 
Neuss, Carmen Monsieur, gerne von ihren Besucherinnen und Besuchern anregen. 
Ob Brett-, Sport- oder Kartenspiele, ob gemeinsam werken, basteln oder klönen, 
vieles ist möglich und einiges angedacht, denn der Bus ist speziell für die 
Jugendarbeit ausgestattet. WLAN, Musik und Computer verstehen sich hier fast von 
selbst, eine PS4-Station ist im Aufbau. Neben der Teilnahme an Aktivitäten dient der 
Lebenshilfe-Bus ebenso als Treffpunkt. Freunde finden oder Probleme angehen, 
kann genauso der Grund des Besuches sein.  

Der Jugendbus steht jeweils von 16 bis 20 Uhr auf dem Kirmesplatz des Stadtteils: 
montags in Hoisten, dienstags in Rosellen, mittwochs in Holzheim und donnerstags 
in Uedesheim. Bald wird er ebenso das Rheinparkt-Center anfahren, hier laufen die 
Vorbereitungsarbeiten. Die Angebote sind kostenfrei. Auf Wunsch können 
individuelle Beratungen oder persönliche Gespräche durchgeführt werden. Alle 
Jugendlichen sind herzlich eingeladen, reinzuschnuppern und aktiv mitzugestalten.  

„Ich freue mich sehr darüber, dass unser mobiles Jugendangebot so gut 
angenommen wird“, erklärt Carmen Monsieur. Gerade am neuen Standpunkt in 
Holzheim sei die Nachfrage besonders groß. Bis zu 27 Besucher/-innen pro Einsatz 
konnte sie hier schon verzeichnen. Mit jedem Einsatz gewinne der Jugendbus an 
Bekanntheit und Zuspruch.  

Die Lebenshilfe sucht zudem noch nach freiwillig Engagierten, die das Projekt 
ehrenamtlich mit unterstützen möchten. Interessierte können sich bei der Lebenshilfe 
Neuss gGmbH, Hamtorwall 16, 41460 Neuss, unter der Telefon-Nr. 02131 - 369 18 0 
oder über Mail kontakt@lebenshilfe-neuss.de melden.    
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