HOL DIR DAS JUGENDZENTRUM NACH HAUSE!
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Bei uns kann man einige Spielgeräte ausleihen, z.B. für
Geburtstagsfeiern oder einfach auch, um sich die Freizeit
interessanter zu machen. Pro Tag kostet jedes Angebot 5€,
zusätzlich gibt man ein Pfand ab, das man zurückbekommt,
wenn man das ausgeliehene Spielgerät unbeschädigt zurückgibt.
Die jeweiligen Gegenstände sind für höchstens 5 Tage
ausleihbar und müssen während der Öffnungszeiten des JZ
abgeholt und zurückgebracht werden.
Diese Angebote haben wir für Dich vorbereitet:
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Indoor – Spiele – Kiste mit 10 interessanten Spielen für drinnen
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Outdoor – Spiele – Kiste mit 8 spannenden Spielen für draußen
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Mini – Torwand
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Mobiles Pool Billard (passt auf fast jeden Tisch)
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(© https://www.shpock.com/de-at/i/W_F8WKXA8TxfaJGn/set-biliardo-modulare-home-pool)
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Mini – Kicker u.. ä.

Mini – Kicker u.. ä.

Mini – Kicker u.. ä.

Alle Bilder verstehen sich als Beispielbilder!
Bei Interesse einfach 81122 anrufen oder Email an
Jugendzentrum@Schwelm.de und einen Termin
ausmachen!
Bei uns kann man übrigens auch Räume mieten und eine
Rollenrutsche buchen.
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