
 

 

  

 

 
 

    Goes                      digital 
 

Euch fällt die Decke auf den Kopf oder das Lernen klappt 

nicht? Dann kontaktiert uns! 
 

Wir können chatten, telefonieren oder gemeinsam daddeln. 

Außerdem erhaltet ihr online von uns Updates zu aktuellen 

Entwicklungen, bekommt Tipps gegen Langeweile, DIY und 

lustige Challenges, um den Corona-Frust hinter euch zu 

lassen! 
 

Ihr erreicht uns bequem über unsere Socialmedia-Kanäle 

              Phönix AWO Jugendtreff 

  

jugendtreff.phoenix.oh 

 

Oder mobil unter  

01573 3958 120 (Lena) 

0173 1862082 (Lisa) 
 

Bleibt gesund und passt auf euch auf   

Bilder und Hintergrund wurden bereitgestellt von Künstler*Innen auf pixabay.com 
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