
Um 15 Uhr ist der große Ansturm
auf unseren Mittagstisch im Mit-
teCafe vorbei. Viele Schüler, Stu-
denten und Azubis aus der Um-
gebung nutzen dieses Angebot.
Hier kann man von Dienstag bis
Freitag zwischen vegetarischen
und fleischhaltigen Mittagessen
zu fairen Preisen wählen.

Ab 10 Uhr  ist das Cafe ein idealer
Platz um es sich gemütlich zu
machen oder etwas zu arbeiten.

Die Preise sind sehr human und
man bekommt von Cafe über
Säfte bis hin zum Bier alles was
das Herz erfreut. Das Publikum ist
den ganzen Tag über sehr unter-
schiedlich, der Altersdurchschnitt
liegt zwischen 16 und 24 Jahren.

Neben dem Cafe kann man in
unserem Internetcafe im Netz
surfen. Billardtisch, Tischkicker
und im Sommer ein großer Fuß-
ballplatz und Tischtennis bieten
den Sportlern unter uns einige
Möglichkeiten sich auszutoben. Im
Sommer hat auch unser lauschi-
ger Biergarten geöffnet wo wir
zum Barbecue laden. Außerdem
ist der Mitte Hof eine kleine grüne
Oase, wo man es sich richtig ge-
mütlich machen und dem Stress
der umliegenden Stadt entfliehen
kann. 

Im Keller des Jugendhaus Mitte
befindet sich der Werkstattbe-
reich. In der  Druckerei kann man
unter Anleitung per Siebdruck T-
shirts, CD`s usw. bedrucken. In
den kommenden Monaten werden
das Fotolabor und die Holzwerk-
statt wieder nutzbar sein. 

Außerdem gibt es im Keller einen
Proberaum, der von verschiede-
nen Bands genutzt wird.

Im Erdgeschoss findet man am
Ende des Flurs einen großen Saal.
Der bietet durch seine vollausge-
stattete PA- und Lichtanlage und
der Bühne, ideale Bedingungen für
professionelle Konzerte und Live-
Auftritte. Auch für Theaterauffüh-
rungen, “B-Boy Battle”, Discover-
anstaltungen und Sitzungen ist
der Saal sehr gut geeignet.

Im ersten Stock ist der sehr gut
ausgestattete Multimediabereich,
dort kann man allein oder unter
Anleitung den Umgang mit kom-
plexer Software (Grafik, Home-
pageprogrammierung) erlernen.
Für Zockerfreunde gibt es hier
auch die Möglichkeit zu spielen
und gelegentlich finden auch LAN-
Parties statt.

Im zweiten Stock ist ein Radioauf-
nahmestudio, in dem Radiosen-
dungen vorproduziert werden kön-
nen. Im zweiten Stock gibt es auch
einen kleinen Kinosaal, der diens-
tags ab 20.00 Uhr wieder regel-
mäßig mit Filmvorführungen lockt.

Insgesamt bietet das Jugendhaus
Mitte einen Raum für unterschied-
lichste Events, Eigen- sowie Fremd-
veranstaltungen, oder Koopera-
tionen, die das Programm bunt
und abwechslungsreich machen.

Jugendhaus Mitte

Seit November`02 findet wieder
der legendäre Hip Hop Mittwoch
statt, wo Nachwuchs DJ´s und
MC´s die Möglichkeit haben sich
zu präsentieren.

Im Frühjahr 2003 soll dienstags
ein Rockabend eingeführt werden,
mit Live-Acts (eventuell Unplug-
ged). Damit soll ein weiterer Raum
für Nachwuchsbands und Rock-
liebhaber geschaffen werden. Je
nach Resonanz soll dieser Rock-
abend ähnlich dem Hip Hop Mitt-
woch ins Programm aufgenom-
men werden.

Wir bemühen uns das Angebot im
Jugendhaus Mitte für Euch so
interessant und attraktiv wie mög-
lich zu gestalten. Wir freuen uns
über Eure Anregungen und Wün-
sche.

Das JH Mitte stellt sich vor

www.jugendhaus.net

Genauere Infos zu Veranstal-
tungen gibt's unter: 

www.0711-4-U.de
www.jugendhaus.net

oder direkt bei uns im Büro.

Schaut mal vorbei .....                  
Tschüß Eure 

AAnnnnee  BBüüsseerr

www.stuttg-arts.de

Seminar im JH Mitte

Fo
to

s:
 A

nn
e 

B
üs

er

Mitte Cafe 

Theatergruppe 

Druckerei 


