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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Drei Mal pro Woche hat der 
offene Treff für Kinder ab 
sechs Jahren geöffnet: Mon-
tag, Mittwoch und Freitag 
von 14 bis 19 Uhr. „Das ist 
wie mein zweites Wohnzim-
mer!“, hört man hier häufi-
ger. Überall gibt es etwas zu 
entdecken, zu lernen oder 
auszuprobieren: Für die Ak-
tiven gibt es Tischtennis, 
Airhockey und regelmäßig 
einen Sporttreff. Wer es et-
was ruhiger mag, für den 
gibt es Sofa-Ecken mit Co-
mics und Büchern, Zeit für 
Hausaufgaben oder eine rie-
sige Auswahl an Gesell-
schaftsspielen und Bastel-
möglichkeiten. Regelmäßig 
wird gemeinsam gekocht 
und gegessen, Sonderaktio-
nen und Ausflüge geplant 
oder Experimente durchge-
führt.  

Ingmar Süß, Dipl.-Sozial-
pädagoge und Leiter der Zi-
trone, erzählt: „Die Zitrone 
soll ein Ort sein, an dem sich 
alle Kinder wohl fühlen kön-
nen und das bekommen, 
was sie für ihre Entwicklung 
brauchen: sinnvolle Freizeit-
beschäftigung, kreatives 
Ausleben 
von Inte-
ressen, 
sportliche 
Betätigung 
und geziel-
te Förde-
rung.“ Ein Kind ergänzt: 
„Das Beste daran ist, dass 
man sich gar nicht anmel-
den muss.“ Der offene Treff 
steht tatsächlich allen Kin-
dern ohne Anmeldung zur 

Verfügung, unter Anleitung 
von hauptamtlichen Sozial-
pädagogen/-innen und pä-
dagogischen Mitarbeitern/-
innen wird hier ein buntes 
Programm geboten. Snacks 
und Getränke können zu 

günstigen 
Preisen er-
worben wer-
den, Anmel-
dungen sind 
nur für Son-
deraktionen 

und Ausflüge nötig. 
Wer erst mal von zuhause 

„schnuppern“ möchte, der 
kann das über die sozialen 
Netzwerke Instagram oder 
Facebook tun, die Website 

www.zitrone-fulda.de bietet 
einen ersten Überblick über 
das regelmäßige Angebot. 
Seit Kurzem gibt es sogar ei-
ne App des Kindertreff Zitro-
ne mit allen wichtigen Ter-
minen und Infos kostenlos 
im Play-Store zu laden.  

Während eine ganze 
Gruppe Kinder in den Me-
dienraum stürmt, weil dort 
gleich ein Playstation-Tur-
nier startet, zeigt ein Mäd-
chen stolz eine bunte Scha-
le, die es in der Töpferei 
selbst auf der Drehscheibe 
hergestellt hat. Ein Vater 
sitzt gerade bei einem Kaffee, 
weil er sein Kind beim ersten 
Besuch begleitet. „Ich wuss-

te gar nicht, dass es hier ein 
so tolles Angebot für Kinder 
gibt!“, staunt er. „Ohne 
kommerzielle Interessen 
spielerisch etwas lernen, 
Spaß haben und Freunde in 
geschütztem Rahmen tref-
fen können, das ist sonst 
nicht so einfach möglich.“ 

Das Angebot der Zitrone 
wird weiterhin ergänzt 
durch Kurse und Work-
shops: So gibt es z.B. jede 
Woche einen KreativKlub, 
eine Nähwerkstatt und eine 
Forscher AG. Auch einen 
„Lego-Club“ und eine Me-
dien AG findet man jede 
Woche in der Zitrone. Be-
sondere Highlights in Mai 
und Juni sind unter ande-
rem ein Töpferkurs für Ein-
steiger, die Modelleisen-
bahn-Werkstatt, bei der je-
des Kind sein eigenes Mo-
dellbahn-Modul gestalten 
kann, ein Spieletreff für Jung 
und Alt (ab drei Jahren!) so-
wie die Workshop-Stände 
beim Schlaufuchs-Fest und 
bei Art for fun im Rahmen 
des Stadtfestes. 

Die Schnipsel vom 
„Schmetterlings-Mobile“-
Workshop werden aufge-
fegt, die Lego-Bauwerke im 
Regal verstaut, und die letz-
ten Kinder holen lachend 
ihre Jacken von der Gardero-
be und stürmen nach Hause 
– ein weiterer erfolgreicher 
Tag im Kindertreff Zitrone 
geht zu Ende. 

FULDA (fd). Aus dem Keller 
hört man Bohren und Häm-
mern, der Duft von frischge-
backenen Waffeln steigt ei-
nem in die Nase, und nebe-
nan läuft gerade ein span-
nendes Tischtennis-Match. 
Im städtischen Kindertreff 
Zitrone mitten in der Innen-
stadt ist immer was los!  Ge-
rade wurde das neue Pro-
gramm für die Zeit bis zu 
den Sommerferien geplant: 
Von Koch- und Kreativaktio-
nen über Spielenachmittage 
bis hin zu Ausflügen in die 
Rhön dürfte für jeden was 
dabei sein.

Neues Programm im Kindertreff Zitrone / Für alle ab sechs Jahren

„Wie ein zweites Zuhause“ 

Möchtest du auch einmal 
vorbeischauen?! Vielleicht 
bei einem der Kurse oder 
Workshops, oder „einfach nur 
so“ im offenen Treff? Der offe-
ne Treff ist immer montags, 
mittwochs und freitags von 
14 bis 19 Uhr geöffnet, aber 
auch an anderen Tagen fin-
den Aktionen statt.  
Schaut einfach auf der Ho-
mepage, in der App oder di-
rekt in der Zitrone vorbei! 
Kindertreff Zitrone, Zitrone-
mannsgässchen 2, 36037 Ful-
da 
Telefon (0661) 102-1980 
E-Mail: zitrone@fulda.de 
www.zitrone-fulda.de

INFO

Angebote, um die eigene Kreativität zu entdecken, stehen im Mittel-
punkt des Programms der „Zitrone“.  Foto: Stadt Fulda 

Es erklingen Stücke unter an-
derem von Ralph Vaughan 
Williams, Peter Warlock, Pe-
ter Tschaikowski und Gor-
don Jacob. Die Bandbreite 
reicht von Tschaikowskis 
„Adagio cantabilie“ für Cel-
lo und Streichorchester bis 
hin zu Filmmusik zu „Gla-
diator“ und „Forrest Gump“.  

Solist dieses Abends ist der 
Cellist Jochen Fuchs. Er un-

terrichtet seit vielen Jahren 
als Musikpädagoge an der 
Musikschule der Stadt Fulda. 
Die Gesamtleitung hat Diri-
gent Martin Klüh, der eben-

falls als Lehrer an der Musik-
schule tätig ist. Karten für 
das Muttertagskonzert sind 
erhältlich in den Geschäfts-
stellen der Fuldaer Zeitung 
Am Peterstor 18  oder in der 
Frankfurter Straße 8.  

Vormerken sollten sich al-
le Freunde des Kammeror-
chesters schon einmal den 
Sonntag, 30. Juni: Dann mu-
siziert das Orchester um 15 
Uhr im Rahmen des Fuldaer 
Stadtfestes gemeinsam mit 
dem Kinder- und Jugend-
chor aus Fuldas US-Partner-
stadt Wilmington auf dem 
Uniplatz. Und zum Ab-
schluss der musikalischen 
Jugendbegegnung mit dem 
Partnerchor aus Wilming-
ton ist für am Samstag, 6. Ju-
li, ein gemeinsames großes 
Konzert in der Klosterkirche 
am Frauenberg geplant. 

FULDA (jo). Zu seinem tradi-
tionellen Muttertagskonzert 
lädt das Kammerorchester 
der Jugend Fulda am Sonn-
tag, 12.Mai, um 18 Uhr in 
den Fürstensaal des Fuldaer 
Stadtschlosses ein. Auf dem 
Programm steht Musik für 
großes Orchester und Blä-
serensemble in tänzerisch-  
pfiffiger Atmosphäre.

Muttertagskonzert des Kammerorchester der Jugend Fulda 
Von Tschaikowski bis Filmmusik

Jochen Fuchs ist der Solist des 
Muttertagskonzerts. Foto: Musik-
schule der Stadt Fulda

FULDA-SICKELS (fd). Der 
Ortsbeirat des Stadtteils Si-
ckels bietet am Dienstag, 7. 
Mai, um 14.30 Uhr einen 
Spielenachmittag im Bür-
gerhaus an. Bei Brett- und 
Kartenspielen in geselliger 
Runde sind Kurzweil, Spaß 
und Unterhaltung angesagt. 
Nicht nur Kinder spielen 
gerne – „Jeder ist herzlich 
eingeladen“, lautet das Mot-
to. Denn eingeladen ist je-
der, der gerne mit anderen 
spielen und schöne Stunden 
verbringen möchte. Neben 
guter Laune können Sie ger-
ne eigene Gesellschaftsspie-
le oder Spielideen mitbrin-
gen. Ob Halma, Mensch är-
gere dich nicht oder Rummi-
kub, alles ist möglich und 
macht in größerer Runde 
viel mehr Spaß.

Ortsbeirat  
lädt zum 
Spieletreff 

Regelmäßig lädt das Senio-
renbüro der Stadt Fulda un-

ter dem Motto „Wo man 
singt, da lass dich nieder ...“ 
zum Volksliedersingen ein. 
Verschiedene Musikerinnen  

und Musiker begleiten den 
Gesang mit Instrumenten. 
Liedtexte werden bei Veran-
staltungsbeginn an die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer verteilt. Die Teilnahme-
gebühr beträgt zwei Euro.

FULDA (fd). Das nächste Ful-
daer Volksliedersingen fin-
det am Donnerstag, 2. Mai, 
um 15 Uhr in der Cafeteria 
von Antonius in Fulda-Neu-
enberg statt. Nach Neuen-
berg fährt die Stadtbuslinie 
4, Haltestelle Antoniusheim.   

Volksliedersingen diesmal bei antonius
„Wo man singt, ...“

Im Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Fulda ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Stelle für  

einen Volljuristen/eine Volljuristin (m/w/d)

zu besetzen. Der Arbeitsplatz kann in Teilzeit besetzt werden. 

Interessiert? Sofern Sie die geforderten Voraussetzungen  
erfüllen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf unserer Internet-
seite www.fulda.de finden Sie unter der Rubrik „Rathaus & Politik  
– Arbeiten bei der Stadt Fulda – Stellenausschreibungen“ den  
vollständigen Ausschreibungstext und einen Link, der Sie direkt 
auf unser Bewerberportal weiterleitet. 

Bitte bewerben Sie sich möglichst über unser Online-Bewerbungs-
verfahren. 

Die Bewerbungsfrist endet am 30.05.2019.

Die gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Verfahrens 
unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda

Möchten Sie als Fachkraft

Elektroniker(in) – Betriebstechnik

oder als Industriemechaniker/in (oder vergleichbare Ausbildung)
mit der Zusatzqualifikation „Elektrofachkraft für festgelegte Tätig-
keiten“ mit uns im Dienst für Mensch und Umwelt den Betrieb
unserer Kläranlagen sicherstellen?

Wünschen Sie sich geregelte Arbeitszeiten in einem positiven
Betriebsklima? Möchten Sie Teil eines starken Teams aus Fach-
kräften verschiedenster Berufsrichtungen sein, die gemeinsam neue
Herausforderungen meistern? Zählen Zuverlässigkeit und Fach-
kompetenz zu Ihren Stärken?

Dann möchten wir Sie sehr gerne kennen lernen und freuen uns
auf Ihre Bewerbung bis zum 17.5.2019.

Das vollständige Stellenangebot finden Sie auf unserer Internetseite
www.abwasserverbandfulda.de unter der Rubrik „Stellenangebote“.

Sollten Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, stellen wir
Ihnen unter Telefonnummer (0661) 8397-30 den Ausschreibungs-
text gerne zur Verfügung.

Im Amt für Jugend, Familie und Senioren der Stadt Fulda 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Teilzeitstelle

eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin (m/w/d)

mit einer Wochenarbeitszeit von derzeit 15 Wochenstunden für die 
pädagogische Mittagsbetreuung an der Astrid-Lindgren-Schule zu 
besetzen. Die Stelle ist zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen.

Interessiert? Sofern Sie die geforderten Voraussetzungen erfül-
len, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf unserer Internetseite 
www.fulda.de finden Sie unter der Rubrik „Rathaus & Politik –  
Arbeiten bei der Stadt Fulda – Stellenausschreibungen“ den voll-
ständigen Ausschreibungstext und einen Link, der Sie direkt auf 
unser Bewerberportal weiterleitet.

Bitte bewerben Sie sich möglichst über unser Online-Bewerbungs-
verfahren.

Die Bewerbungsfrist endet am 19.05.2019.

Die gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Verfahrens 
unter Wahrung des Datenschutzes vernichtet.

Magistrat der Stadt Fulda
Haupt- und Personalamt
Personal- und Organisationsabteilung
Schlossstr. 1, 36037 Fulda


