
Hintergrundinformationen zum Ausfüllen des Kreuzworträtsels 
 

Viele Eltern, die im Kreis Kleve leben, haben schon von den drei Stadtranderholungen 
„Huck-ale-le“ auf dem Jugendzeltplatz in Kerken-Eyll, „FiHuHo“ auf dem Fingerhutshof in 
Kalkar-Wissel sowie „Löwenstark“ für Kinder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung ge-
hört, die jedes Jahr in den Sommerferien stattfinden. Diese werden von dem Bereich der 
Jugendförderung der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve organisiert und 
durchgeführt. Auch andere Ferienaktionen wie beispielsweise Kinder- und Jugendferienlager 
und die örtlichen Ferienspäße in den jeweiligen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve 
werden finanziell durch das Jugendamt gefördert. Zur Kinder- und Jugendarbeit der Abtei-
lung Jugend und Familie des Kreises Kleve gehört aber noch viel mehr, als die Planung und 
Unterstützung von Ferienangeboten. 
 
2022 veranstaltete das Team der Jugendförderung zum ersten Mal das „Respectival“, ein 
Fest für alle Einwohner des Kreises Kleve zu den Themen Respekt, Toleranz und Diversität. 
Dieses soll zukünftig alle zwei Jahre stattfinden. 
 
Außerdem betreibt der Kreis Kleve mit dem Jugendzeltplatz Eyller See und dem Fingerhuts-
hof zwei eigene Jugendfreizeiteinrichtungen. Der Jugendzeltplatz bietet einen großen Aben-
teuerspielplatz, den Jugendliche und Familien mit Kindern zwischen Mai und September be-
suchen können. Besucherinnen und Besuchern, die sich sportlich betätigen möchten, stehen 
ein Fußball-, ein Basketball- und ein Beachvolleyballfeld sowie ein Niedrigseilgarten zur Ver-
fügung. Teamwork ist bei Gruppen gefragt, die mit zertifizierten Trainingspersonen den Klet-
terfelsen oder eine der acht Hochseilgartenstationen erklimmen. Wer möchte kann im eige-
nen Zelt oder mit der Gruppe in Großraumzelten oder Blockhütten übernachten.  
Der Fingerhutshof bietet durch sein riesiges Außengelände mit einem Spielplatz, einer Klet-
terspinne, einem Fußball- und einem Volleyballfeld ausreichend Platz für große Gruppen. 
Willkommen sind beispielsweise Kinder- und Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, 
Schulen und Kindergärten. Die Gruppen können zusätzlich zum großen Spielangebot auch 
gerne Stockbrot an der Feuerschale backen oder gemeinsam grillen. Neben Tagesgruppen 
bietet der Fingerhutshof auch für Gruppen mit bis zu 60 Personen die Möglichkeit in vier 
großen Schlafräumen mit Stockbetten zu übernachten. Außerdem kann die frisch renovierte 
Scheune am Haupthaus für Schulungen oder Seminare gemietet werden. 
 
Das Kreisjugendamt berät Städte, Gemeinden und freie Träger, wenn diese einen „offenen 
Treffpunkt“ für Kinder und Jugendliche wie z.B. ein neues Jugendzentrum errichten wollen 
oder wenn diese schon eines betreiben. Neben der Beratung unterstützt das Jugendamt die 
Träger auch finanziell. Die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten sind in den „Richtlinien zur 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit des Kreises Kleve“ oder auch kurz in den 
„Jugendförderrichtlinien“ festgehalten. Das Kreisjugendamt bezuschusst neben laufenden 
Kosten auch die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, kulturelle Projekte und Feri-
enprogramme. Außerdem wird auch die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, die oft auch 
als „Streetwork“ bezeichnet wird, finanziell durch den Kreis Kleve gefördert. 
Darüber hinaus werden die Jugendverbandsarbeit und die Jugendherbergen im Landesver-
band Rheinland finanziell unterstützt. 
 
Zusätzlich unterstützt das Kreisjugendamt die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Kinder- und Jugendarbeit sowohl mit eigenen Schulungen, die man im jährli-
chen Fortbildungsprogramm „Blick über den Zaun“ finden kann, als auch indem ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei selbstdurchgeführten Schulungen finanziell unter-
stützt werden.  
 
Eine weitere Form der finanziellen Unterstützung ist die Bezuschussung von „Jugendpflege-
material“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich alles, was man für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen braucht. Das kann z.B. der Beamer für den Kinoabend der Jugendabteilung im 
Sportverein oder der Grill für das Sommerfest des Kinderchores sein. 

https://www.kreis-kleve.de/de/dienstleistungen/jugendarbeit-richtlinien/
https://www.kreis-kleve.de/de/dienstleistungen/schulungsprogramm-jugendarbeit-blick-ueber-den-zaun/


 
Die Jugendsozialarbeit ist der zweite große Pfeiler der Jugendförderung. Manche Jugendli-
che brauchen auf dem Weg in ein selbständiges Leben Unterstützung. Hier setzt die Ju-
gendsozialarbeit an. Sie bietet diesen Jugendlichen vor allem bei der Berufsfindung Anlei-
tung, Ansprechpersonen und Informationen. Hierzu fördert der Kreis Kleve unter anderem 
Jugendwerkstätten in Kleve, Rees und Geldern. Diese werden durch das Berufsbildungs-
zentrum Kleve (BBZ) betrieben. 
 
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der Jugendförderung bildet der „erzieherische Kinder- 
und Jugendschutz“. Dieser Bereich bietet Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen die 
Möglichkeit der Beratung zu den beiden großen Themen Mediennutzung und Sucht. Auch 
bei Fragen zu den Themen Extremismus, Radikalismus, Salafismus und Sekten helfen die 
Mitarbeitenden gern die richtigen Ansprechpartner zu finden. Neben der Beratung durch die 
eigenen Mitarbeitenden der Jugendförderung unterstützt der Kreis Kleve die Arbeit der 
Suchtberatungsstellen des Caritasverbandes Kleve im nördlichen Kreisgebiet bzw. der Dia-
konie im südlichen Kreisgebiet mit finanziellen Mitteln, um so im gesamten Kreisgebiet feste 
Anlaufstellen für die Einwohner zu bieten.  
 
Die Ansprechpersonen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Kleve für die Ju-
gendförderung haben ihre Büros seit 2022 auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel und sind 
unter der Telefonnummer 02824-97192-00 erreichbar.  


