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Außergewöhnliche Events für Kinder und Jugendliche 
Die Welt verstehen. Die Welt erleben. Die Welt erobern. 
 
 

juvela. Agentur für Jugendarbeit.  
  
 
 

juvela wurde von Tobias Weiskopf, der seit über vier Jahren in der Jugendarbeit aktiv ist, 
gegründet und entwickelt außergewöhnliche Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Agentur 
zeichnet sich durch ihre besonderen Ideen und Umsetzungen sowie ihre werteorientierte 
Philosophie aus. Die innovativen und kreativen Ansätze und die Erfahrung durch langjährige 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen juvela zu einem verlässlichen und kompetenten 
Partner in der Jugendarbeit. 
 
 

juvela. die Angebote. 
 
 

Unsere außergewöhnlichen Veranstaltungen begeistern Groß und Klein. Vom Abenteuer in der 
Großstadt bis zur Natur haben wir zahlreiche, vielseitige Aktionen entwickelt. Unsere Events 
bieten wir grundsätzlich im Rahmen von Ferienspielen an, können auf Wunsch jedoch auch bei 
Geburtstagen sowie anderen private Festen oder bei Firmenveranstaltungen Aktionen 
durchführen.  
 

Scotland Yard – live! (Das Brettspiel in der Realität) 
Der bekannte Brettspiel-Klassiker wird von uns zum Leben 
erweckt. Mister X, eine unbekannte Person, bewegt sich kreuz 
und quer mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch eine 
Großstadt - immer auf der Flucht vor den Detektivgruppen. Die 
Spürnasen erhalten in regelmäßigen Abständen Informationen, 
wo sich Mister X befindet, wo er hinfährt, welche U- oder S-
Bahn er nutzt und natürlich auch wie er aussieht. Die 
Teilnehmer lernen dabei den Großstadtverkehr kennen und 
entwickeln durch clevere Teamabsprachen neben einer 
Strategie wertvolle Kompetenzen für den Alltag.  
 

Geländespiele 
Bei kreativen und actionreichen Geländespielen können sich 
Kinder und Jugendliche hervorragend austoben und mit ihren 
Freunden ganz viel Spaß haben. Dabei die eigenen Grenzen 
ausloten und wichtige Sozialkompetenzen ausbilden. Mit juvela 
kann man: Spuren und Hinweisen folgen, wertvolle 
Gegenstände mit List und Tücke verteidigen oder sogar 
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unbemerkt von einem Ort zum anderen schmuggeln. 
Geländespiele für alle Altersklassen und Gruppengrößen 
gehören zu unserem Spezialgebiet. 

 
Geocache-Suche (GPS-Schatzsuche) 

Die moderne Schatzsuche mit GPS. Neue Wege finden und 
Neues ausprobieren. Anhand geographischer Koordinaten 
werden mithilfe eines GPS-Empfängers sogenannte Geocaches, 
kleine Verstecke, gesucht. Wir entwickeln außergewöhnliche 
Routen und kombinieren auf Wunsch individuelle Lerninhalte 
mit den Hinweisen. 

 
Natur und Technik für Nachwuchsforscher 

Natur und Technik erleben und verstehen, statt Formeln büffeln 
und auswendig lernen. Abtauchen in die Wunderwelt der 
Biologie, Staunen über die fabelhafte Chemie, Bewunderung der 
Physik und Einblicken in die Weiten der Technologie. 
Gemeinsam mit Spezialisten der jeweiligen Fachgebiete erhalten 
die Kinder und Jugendlichen einen altersgerechten Einblick in 
die Faszination Erde. 

 
Sportaktivitäten (z.B. Tennis, Volleyball, Klettern) 

Phyische und kognitive Fähigkeiten lassen sich hervorragend 
beim Sport trainiernen. juvela arbeitet mit Trainern zahlreicher 
Sportarten zusammen und bietet ein vielfätigtes Programm. 
 

Schatzsuche 
Die Schnitzeljagd hat sich über Generationen bewährt und 
macht nach wie vor große Freude. Auf Wunsch kombinieren wir 
das Suchen nach Hinweisen und Lösen von Rätseln mit Lernstoff 
und ermöglichen so das spielerische Lernen von Inhalten. 

 
 

juvela. die Abwicklung. 
 
 

Bei allen Aktionen sind wir als Dienstleister tätig. Bei einer Maßnahme entsteht ein Vertrag 
zwischen uns – juvela – und dem Auftraggeber, sowie zwischen dem Auftraggeber und den 
eingesetzten Betreuern. 
Wir erarbeiten das entsprechende Konzept und treffen alle notwendigen Vorbereitungen. 
Unsere qualifizierten Betreuer übernehmen die Durchführung. Dazu sind sie für den Zeitraum 
der Maßnahme beim entsprechenden Auftraggeber beschäftigt. Grundsätzlich wird auf 
Honorarbasis abgerechnet. Die Honorarsätze variieren je nach Aktion und Gegebenheiten. 
Geeignete Formulare und Vertragsvorlagen stehen zur Verfügung. 
 
Alle Veranstaltungen sind mit unterschiedlich großem Aufwand verbunden, weshalb wir für jede 
Aktion individuell kalkulieren. Fragen Sie uns an, wir erstellen gerne ein passendes Angebot. 
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