
Kontakt 
Alle Infos zum Jumonofel Projekt gibt´s beim Team um Domenik!

Domenik Delsemmé

StädteRegion Aachen
Amt 51.2/ Jugendarbeit

52090 Aachen

Telefon: 0173/3076872

WhatsApp: 0177/4102314

Facebook: Domenik Mo Ju Nordeifel

Instagram: domenik_moju_nordeifel

E-Mail: domenik@jumonofel.de 

Folge uns auch auf unserem BLOG: www.Jumonofel.de

Das Projekt „Jumonofel“ - Beteiligung(s)mobil - ländliche Jugend-
arbeit sucht auf und vernetzt – des Amtes für Kinder, Jugend 

und Familienberatung der StädteRegion Aachen wird gefördert 
durch „LEADER“, ein Förderprogramm der Europäischen Union zur 

Entwicklung des ländlichen Raumes.



Jumo watt
Hinter dem putzig klingenden Begriff „Jumonofel“ verbirgt sich  

die Bezeichnung „Jugendmobil Nordeifel“, also  
JUgendMObilNOrdeiFEL.

Und beim Jumonofel handelt es sich um einen schlichten, wei-
ßen großen Transporter. Ohne Inhalt. Völlig nackt. Erst mal. Denn 
der soll innen wie außen nach kreativen Entwürfen von und mit 
Jugendlichen aus- und umgebaut werden. Da sollen im großen 
Laderaum Sitzgelegenheiten rein, damit man sich bei usseligem 

Wetter mit ein paar Leuten auch drinnen aufhalten kann.

Zudem muss ziemlich clever Stauraum geschaffen werden, damit 
Spiel- und Bastelmaterialien, eine fette Soundanlage, ein Generator 

für externen Strom, Bierzeltgarnituren, eine Kühlbox und allerlei 
Kleinkram da rein passt.

Und leuchten soll das da drin auch. Und drum rum. Das bedeutet, 
auch Licht muss irgendwie effektvoll integriert werden.

Apropos drum rum: eine prägnante Außengestaltung braucht der 
Kübel auch. Schlicht weiß ist ja wohl was fad. Und Fläche, an der 

man sich austoben kann, ist ausreichend da um dem Jumonofel ein 
unverwechselbares Antlitz zu verschaffen.

Wanted
Du bist jung? Kreativ? Engagiert? Interessiert? 

Das Jumonofel Team sucht genau dich!

Der neue Jugendbus für die Nordeifel soll auf die Straße.  
Bunt, laut, auffällig, schön, gemütlich, universal einsetzbar. Bisher 
wir haben schon vier Reifen, ein Lenkrad, drei feste Sitze und eine 
weiße Blechhaut mit viel Luft im Inneren. Bis jetzt kann man nur 
drin stehen und dumm aus der Wäsche gucken. Das ist zu wenig.

Deshalb suchen wir junge, kreative, engagierte und interessierte 
Gestalter/innen und Handwerker/innen.

Mit euren Ideen und eurer Tatkraft wollen wir ein Knallerauto für 
die Nordeifel auf die Straße bringen.

Sei dabei! Melde dich!


