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Jugendclub Großpostwitz e.V. 
 
 
Der Jugendclub Großpostwitz, von vielen Jugendlichen aus Großpostwitz und 
Umgebung als Anlaufpunkt genutzt, ist nun seit mehr als 10 Jahren als Verein tätig. 
 
Unsere Zielgruppe sind alle Jugendlichen und „Junggebliebenen“ ab ca. 16 Jahren 
aus Großpostwitz und der näheren Umgebung. 
Außer sportlichen Veranstaltungen nehmen wir auch an kulturell/traditionellen 
Veranstaltungen teil. So zum Beispiel zu Ostern das Osterschießen in Callenberg. 
Im Sommer werden regelmäßig, meist spontane vom Wetter abhängige, Grillabende 
veranstaltet. Während der Sommermonate sind wir alle, soweit es der Urlaub und 
das Taschengeld hergeben, bei Open-Air-Konzerten in ganz Deutschland mit dabei. 
So wurden zum Beispiel schon das „Endless-Summer“ und „Back to Future“-Konzert 
besucht. Dabei haben wir viele Kontakte mit Jugendlichen aus ganz Deutschland und 
anderen Nationen knüpfen können, welche bis heute aufrechterhalten werden. Im 
Jahr 2015 waren wir auch erstmalig in unserem Nachbarland der Tschechischen 
Republik zu einem Open-Air und auf dem Cherry Beach Festival am Bärwalder See. 
Ebenfalls besuchen wir im Sommer gern Freibäder oder in der Nähe gelegene 
Steinbrüche, wo wir gemeinsam gemütliche Nachmittage verbringen  
An Wochenenden, an denen das Wetter nicht mitspielt, organisieren wir auch hin und 
wieder einen Spieleabend, spielen ein paar Runden Dart und Kickern, gehen ins 
Kino oder besuchen andere Einrichtungen, wie Bars oder die BiGa in Bautzen und 
oft auch Dresden. Des Weiteren bestellen wir an Sonntagen regelmäßige Pizza und 
schauen uns Filme an. 
Großes Interesse werden der jährlichen Weihnachtsfeier und der Silvester-Party 
zugesprochen bei denen auch die „Junggebliebenen“, welche berufsbedingt aus 
Großpostwitz wegziehen mussten, immer mit dabei sind.  
Gesellige Abende  
Für das Jahr 2016 sind auch wieder viele Veranstaltungen geplant wie zum Beispiel  
Ein Fußballtunier, ein Sommerfest, ein Oktoberfest, eine Elektro Party und wir 
möchten tatkräftig bei der 48-h Stunden Aktion mitwirken. 
Wir freuen uns immer über neue gesellige Besucher und vielleicht über neue 
Mitglieder. 
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Euer Besuch bei uns bietet Euch eine gute Gelegenheit: 
 

• Junge Leute zu treffen - „nur so“ zum Plaudern und Diskutieren 
• Kultur und Sport zu erleben (jedes Jahr gibt es mindestens ein Konzert und 

wir geben uns Mühe jedes Jahr eine kleine Sportgruppe aufzustellen, um den 
Winterspeck weg zu bekommen ;-) ) 

 
... und jederzeit 

• sind wir Gesprächspartner für Eure Fragen und Probleme 
• vermieten wir unsere Räume für Eure privaten Anlässe (z. Bsp. Geburtstag) 

 
Und wir sind offen für neue Ideen und Vorschläge! ;-) 
 
Alle unsere anstehenden Veranstaltungen könnt Ihr auf unserer Facebook-Seite 
www.facebook.com/JugendclubGrosspostwitz erfahren. 
 
 
Der Jugendclub Großpostwitz e.V. 
 

 
 

 


