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Gegenstand dieses Berichtes ist ein Rückblick auf die Arbeit der
Einrichtungen für offene Jugendarbeit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
im Jahr 2011.
Weitere Informationen zu unseren Arbeitsgrundsätzen, sowie zu
Rahmenbedingen und Ressourcen entnehmen Sie bitte unserer Konzeption.
Das Team Jugendarbeit im Februar 2012
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1. Einrichtungsübergreifende Aktivitäten
1.1 Sommerfahrt
Dieses Jahr führte die Sommerfahrt, die mittlerweile seit drei Jahren von allen Jugendeinrichtungen der
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gemeinsam durchgeführt wird, in der Woche vom 11.07.11 - 15.07.11
in die Jugendherberge Dahmen in der Mecklenburgischen Schweiz. An der Fahrt nahmen 22 Jugendliche
im Alter von 13-17 Jahren aus verschiedenen Teilen der Gemeinde und die 7 MitarbeiterInnen des
Fachteams Jugendarbeit teil.
Am Montag erreichten wir nach einer 5-stündigen Fahrt den kleinen Ort Dahmen. Die Jugendherberge
war nicht schwer zu finden und so konnten wir gegen Mittag unsere Zimmer beziehen. Nach einer
kurzen Einweisung durch die Herbergsleiterin konnten die Jugendlichen die Umgebung der Herberge
und auch den nahe gelegenen See erkunden. Es wurde im See gebadet und Tischtennis, Volleyball,
Badminton sowie Fußball gespielt, um sich
nach der langen Fahrt mal wieder richtig zu
bewegen. Gegen 18.00 Uhr wurde gemeinsam
das Abendbrot eingenommen und die Zeit bis
zur Nachtruhe wurde ebenfalls mit
verschiedenen Aktivitäten verbracht.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen
sportlicher Aktion. Gegen 10.00 Uhr brachte
uns ein Bus zum Hafen unserer
Drachenboottour.
Drachenboottour Nach einer umfassenden
Einweisung durch die zuständigen Betreuer
bestiegen wir bei schönem Sommerwetter zwei
Drachenboote, die zuvor eigenhändig zum
Wasser getragen wurden. Die Fahrt mit den
Booten dauerte ca. zwei Stunden und die übereinstimmende Meinung war, dass die Kraft der
TeilnehmerInnen auch nicht für eine längere Fahrt gereicht hätte. Es war wirklich anstrengend, die Boote
gleichmäßig fortzubewegen. Die Tour stellte dabei sowohl den Bootsführer als auch das
Gemeinschaftsgefühl der Jugendlichen auf eine Geduldsprobe. Dennoch freuten sich alle
TeilnehmerInnen über die gemachten Erfahrungen.
Für den Mittwoch hatten wir eigentlich einen Strandausflug nach Warnemünde geplant. Leider spielte
das Wetter nicht richtig mit und so wurde
kurzerhand ein Stadtausflug nach Rostock
beschlossen. Um 09.30 Uhr fuhren wir,
nachdem wir wie jeden Morgen um 07.30
Uhr gemeinsam gefrühstückt hatten, mit
dem Bus nach Rostock. Nach der
einstündigen Fahrt erreichten wir die Stadt.
Diese konnten die Jugendlichen zunächst in
Kleingruppen erkunden. Anschließend
stand ein gemeinsamer Kinobesuch in der
Nachmittagsvorstellung
auf
dem
Programm, wobei "Harry Potter 7" und
"der Zoowärter" zur Auswahl standen.
Pünktlich zum Abendbrot kamen wir
2

wieder in der Jugendherberge an. Danach wurde der Abend mit verschiedenen Aktivitäten verbracht,
wobei den Jugendlichen das frühe Aufstehen und die Aktivitäten der vergangenen Tage anzumerken
waren.
Am Donnerstag veranstalteten wir im Mehrzwecksaal der Herberge einen Spielvormittag, bei dem es
hauptsächlich um Teambildung, Zusammenarbeit und natürlich auch Spaß ging. Am Nachmittag
mieteten wir die hauseigene Kegelbahn an und verbrachten dort ebenfalls einige unterhaltsame Stunden.
In den Abendstunden wurde gemeinsam gegrillt und es wurde auf die vergangenen Tage zurückgeblickt.
Am Abend war "Disco-Time" angesagt. Die Jugendlichen kümmerten sich um die Musik und die
Stimmung war sehr gut. So wurde dieser Tanzabend zu einem krönenden Abschluss unserer
Sommerfahrt. Am Rückreisetag mussten alle sehr früh aufstehen, um die Zimmer zu reinigen und
natürlich die Sachen zu packen. Um 10.00 Uhr wurden wir von unserem Bus an der Herberge abgeholt
und konnten die Heimreise antreten.
Aufgrund der Unterbringung in der Jugendherberge kam es erwartungsgemäß gerade am ersten Tag
unseres Aufenthaltes zu einigen Problemen. Besonders die Anwesenheit von vielen Kindern anderer
Gruppen in der Herberge gestaltete das Miteinander teilweise schwierig.

Die Zusammenarbeit im Fachteam funktionierte gut. Besonders die täglichen Besprechungen mit
Auswertung, Planung und fachlichen Diskussionen bewährten sich. So trug auch diese Fahrt gut zum
Teambildungsprozess bei. Es gelang uns, die positiven Vorsätze, welche wir nach unserer Sommerfahrt
2010 zusammengetragen hatten, umzusetzen.
Daher können wir mit dem Verlauf der Fahrt zufrieden sein. Die TeilnehmerInnen aus den verschiedenen
Häusern verstanden sich gut und es entwickelten sich einrichtungsübergreifende Bekanntschaften.
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1.2 "Häuser-Battles"
Am 05.10.11 führten wir ein
Häuser übergreifendes Tischtennisturnier im Saal des Bürgerhauses in
Dahlewitz durch. An diesem
Turnier nahmen 18 Kinder und
Jugendliche im Alter von 12 - 23
Jahren teil. Das Turnier wurde in 2
Altersklassen durchgeführt und für
die Sieger gab es eine "goldene"
Tischtenniskelle. Im Anschluss an
das Turnier wurde gemeinsam
gegrillt.

Nach den Sommerferien gab es
ein Sommerfahrts-Revival, zu
dem alle TeilnehmerInnen,
sowie weitere Interessierte
geladen waren. In diesem
Rahmen wurde auf dem
Bolzplatz des JFZH der neue
Kunstrasen in Form eines
Streetsoccer-Turniers
eingeweiht. Besonders schön
war es, zu sehen, dass die Teams
häuserübergreifend
durchmischt waren. Auch in
Anschluss an dieses Turnier
wurde gegrillt.

Außerdem gab es auch 2011 ein Kicker-Battle zwischen den Einrichtungen um den legendären
Wanderpokal "Kicker-Queen". Ausrichtungsort war der Vorjahressieger JCB. Pro Einrichtung trat eine
Mannschaft an um sich zu messen. Wie im letzten Jahr konnte der JCB sich am Ende behaupten. Neben
dem entscheidenden Spiel um die Hausehre gab es noch ein EinzelspielerInnenturnier, bei dem
Sachpreise zu gewinnen waren.

1.3 Sonstiges
Ein besonderes Highlight 2011 war die von den Jugendlichen gewünschte gemeinsame Fahrt aller
Einrichtungen in den Heide-Park nach Soltau. An einem Mittwoch in den Osterferien trafen sich um
06.00 Uhr 35 Jugendliche und 6 BetreuerInnen am Bahnhof Blankenfelde, um mit dem Bus nach Soltau
zu starten. Nach einer fast 4,5-stündigen Fahrt kamen wir in Soltau an und machten uns sofort auf den
Weg in den Park. Alle großen Attraktionen wurden mitgenommen, wobei das lange Anstehen (bis zu 1,5
Stunden!) die Jugendlichen manches Mal auf eine harte Probe stellte. Das Highlight des Parks war für
4

viele TeilnehmerInnen die große Holzachterbahn und der zu dem Zeitpunkt neu eröffnete "Krake". Dort
musste man allerdings auch die längste Zeit anstehen...
Gegen 16.30 Uhr trafen sich alle
wieder zur Rückreise am Bus.
Der Ausflug kam bei den
TeilnehmerInnen super an,
sodass es im nächsten Jahr eine
ähnliche Fahrt geben soll.
Der Tagesausflug wirkte sich
positiv auf die Bildung einrichtungsübergreifender
Kontakte
zwischen den Jugendlichen aus.
Besonders
die
Interaktion
unterschiedlicher Altersklassen
wurde gefördert. Aufgrund des
abwechslungsreichen Programms
war der Erholungseffekt für die
TeilnehmerInnen groß.

Ein Ausflug zum Wasserskifahren in
Großbeeren
stellte
ein
weiteres
häuserübergreifendes Ereignis dar. Am
06.07.11 hatten wir die Anlage ab 20.00 Uhr
für zwei Stunden gemietet, sodass die
Jugendlichen unter sich waren und sich in
Ruhe ausprobieren konnten. Wegen einer
Unwetterwarnung musste der Ausflug leider
vorzeitig abgebrochen werden, wurde jedoch
im August nachgeholt. Alle Beteiligten hatten
sichtlich Spaß an der alles andere als
alltäglichen Aktion und auch diejenigen, die
anfangs große Angst hatten, stellten sich dieser
nach und nach. Am Ende standen alle
Teilnehmenden wenigsten für ein paar Meter
auf den Brettern.
Zum Jahresabschluss haben wir ein gemeinsames Weihnachtsgeschenke-Basteln organisiert. Kinder und
Jugendlichen waren dafür in den JCB eingeladen, einmal mit wenig Geld und Aufwand
Weihnachtsgeschenke zu basteln. Angeboten wurden Siebdruck auf Papier oder Textil, PortraitFotoshooting oder Basteln mit Papier. Außerdem wurden Plätzchen gebacken und Käsesuppe gekocht.
Leider sind die Angebote trotz vorheriger "Werbung" in den Einrichtungen nur von wenigen
BesucherInnen genutzt worden. Wir möchten an der Idee dennoch festhalten, da im Nachhinein einige
Jugendliche doch Interesse an dem Angebot zeigten.
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2. Das Jugendfreizeithaus
2.1 BesucherInnen
Das JFZH bedeutet für seine täglich 20 bis 45 Besucher eine feste, stabile
Größe, ein Anlauf- und Bezugspunkt in einem Alltag, den die Jugendlichen
weitgehend als äußerst belastend wahrnehmen, spiegeln und kommunizieren.
Die Altersspanne reicht von 6 bis 23 Jahren, wobei ein Viertel der BesucherInnen weiblich ist.
Über den Rahmen jugendspezifischer Verhaltensweisen und Problematiken hinaus lässt sich bei dem
Großteil der JFZH BesucherInnen eine „Lebenslagenarmut“ beobachten, die auf verschieden Ebenen
sichtbar wird und die Alltags- und Problembewältigung bzw. die Lebensphase Kindheit und Jugend der
BesucherInnen maßgeblich beeinflusst.
Die „Lebenslagenarmut“ kristallisiert sich auf drei Ebenen heraus:
- emotionale Armut: die Ebene der Zuwendung und Geborgenheit
- materielle, kulturelle Armut: die Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe
- Chancenarmut: der Ebene der Bildung und Profession
Sichtbare und spürbare Folgen sind Frustration, hohe Aggression, erhöhte Gewaltbereitschaft, defizitäres
Empathievermögen und niedriges Selbstwertgefühl/ Selbstbewusstsein. Daher hat die Beziehungsarbeit
verbunden mit Parteilichkeit und der Schaffung sowie Erhaltung einer tragfähigen Vertrauensbasis einen
sehr hohen Stellenwert im sozialpädagogischen Wirken.
Nach vielfachem Personalwechsel bis vor einigen Jahren kann das Freizeithaus mit dem derzeitigen
Personalschlüssel [Diplom Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH) in Vollzeitbeschäftigung, Diplom
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH) auf 30 Stunden, eine Pädagogin (Master of Arts Culture and Religion)
auf 30 Stunden sowie eine Honorarkraft] der Arbeit im Brennpunkt angemessen nachkommen. Er lässt
die Projektarbeit neben dem offenen Treff zu. Zudem ist es auch bei Krankheit möglich die
Öffnungszeiten zu halten und den BesucherInnen somit Kontinuität zu bieten.

2.2 Rückblick 2011
Bauliche Veränderungen
Im Jahre 2011 wurde die Umgebung des Freizeithauses stark umgestaltet, sowie kleine
Schönheitsreparaturen im Haus geleistet.
Als erstes ist der Neubau des Bolzplatzes und des Spielplatzes zu erwähnen, welcher das Starterprojekt der
Spielleitplanung der Gemeinde darstellte. Der alte selbstgebaute Bolzplatz wurde durch einen
Kunstrasenplatz mit hohen Ballfangnetzen und festen Toren ersetzt. Der alte Spielplatz wurde neu
begrünt und mit einer Partnerschaukel, einem kleinen Balancier-Parcours und einer Sitzecke versehen.
Beide Areale sind nun auch mit einem eigenen Tor zur Straße sichtbar für die Öffentlichkeit freigegeben
und auch gut von den Nachbarn bzw. den diversen Kinder- und Jugendgruppen genutzt.
Nach oft auftretenden Problemen mit der Fernwärmeleitung wurde im Frühjahr eine Gasheizung ins
Jugendfreizeithaus eingebaut.
Zusammen mit den Jugendlichen wurde ein Gartenhäuschen für die Fahrradwerkstatt und Gartengeräte
errichtet. Daneben entstand ein Hochbeet auf dem Kräuter für das wöchentliche Kochprojekt gezogen
werden.
Im Haus wurde in der oberen Etage ein neuer Boden verlegt und das Büro renoviert. Somit sind nun alle
Räume auf Vordermann gebracht. Die BesucherInnen des Freizeithauses haben die Treppe ins obere
Stockwerk neugestrichen und zusammen die Sitzecke umgestaltet. Zudem wurde der Bandproberaum
weiter ausgebaut.
6

Kochprojekt
Am 19.01.2007 startete das Projekt „Gemeinsames Abendessen“ im JFZH.
Den Jugendlichen fehlten gewöhnliche familiäre Alltagsrituale wie
beispielsweise das gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten, daraus
entstand die Idee des „gemeinsamen
Abendessens“. Das Projekt ermöglicht die kostenlose Teilnahme am
Abendessen und wurde mit einer
festen Regelmäßigkeit etabliert, die
bis heute anhält und zu einem festen
Wochenritual gehört.
Die Jugendlichen werden in alle
Abläufe aktiv einbezogen (von der
Auswahl des Essens über Einkauf
und Zubereitung bis hin zum Tisch
decken und abräumen). Neben der
notwendigen Nahrungsaufnahme bietet das „gemeinsame Abendessen“ genügend Raum für Gespräche
und Entspannung in einer gemütlichen Atmosphäre. Die Gruppe kommt gemeinsam zur Ruhe und alle
Altersgruppen sitzen zusammen mit den Mitarbeitern an einem Tisch.
Mittlerweile läuft das "Gemeinsame Abendessen" unter dem Namen „Kochprojekt“. Diese Umwertung
dient der Vermeidung eines Suppenküchencharakters bzw. dem Ausbremsen einzelner BesucherInnen, die
nur wegen des Essens kamen ohne sich aktiv an der Vorbereitung zu beteiligen. Dies steigert die
Wertschätzung des Essens, da es etwas „Selbstgemachtes“ ist und unterstreicht letztlich den
familiären/gemeinschaftlichen Faktor, da jeder etwas beigetragen hat.
Um das Projekt auch für die nachrückende Generation im Freizeithaus zugänglich zu machen wurde das
Projekt dieses Jahr von Freitagabend auf Donnerstagnachmittag verlegt; nun können sich alle
BesucherInnen ab 10 Jahre beteiligen.
Das Kochprojekt im JFZH ist ein fest etabliertes, sehr beliebtes und geschätztes Projekt. Deshalb wird es
auch im Jahr 2012 fortgesetzt. Zur Finanzierung des Abendessens ist ein Betrag von 20 Euro pro Woche
nötig um 10 bis 20 Personen zu „verpflegen“.
Selbstorganisationsprojekt „Fußball“
Seit etwa sechs Jahren nutzen die Kinder und Jugendlichen des JFZH (etwa 15 bis 20 Personen) die
Turnhalle Rembrandtstraße kostenlos zum Fußball spielen. Derzeit gibt es zwei feste Hallenzeiten für das
JFZH (freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr, sowie samstags von 17.00 bis 19.00 Uhr).
Dieses Projekt läuft weitestgehend selbstständig, da volljährige BesucherInnen die Aufsicht übernehmen.
Nur gelegentlich werden Mitarbeiter benötigt, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der
Fußballsport ist sehr beliebt und wird täglich betrieben. Außerhalb der Hallenzeiten toben sich die
Kinder und Jugendlichen bei fast jedem Wetter auf dem Bolzplatz des JFZH- Geländes aus.
Die trainierten spielerischen Stärken können von Zeit zu Zeit in regionalen und hauseigenen StreetsoccerTurnieren erprobt werden.
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Elektronikprojekt
Das Elektronikprojekt musste dieses Jahr leider aufgegeben werden. Es war seit 2005 ein fester Bestandteil
im Freizeithaus und erfreute sich lange Zeit hoher Beliebtheit.
Das Interesse an dem Projekt ist eingeschlafen. Jedoch wird im Jahr 2012 noch ein Versuch
unternommen es wiederzubeleben.
Wir danken Herr Liebenthal für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement.
Halloween-Übernachtung
Seit 2009 finden Halloween-Partys mit
Übernachtungen im Freizeithaus statt.
Diese wurden stets erfolgreich von der
Zielgruppe angenommen. Somit wurde
auch für dieses Jahr eine Wiederholung
geplant und durchgeführt. Das ganze
JFZH
wurde
schaurig-schön
geschmückt. BesucherInnen als auch
Mitarbeiter verkleideten sich um sich
dann in den Abendstunden gemeinsam
über das „Gruselessen“ herzumachen.

Danach folgten zwei parallele Filmvorführung – zum einen für
alle über 16-Jährigen zum anderen für alle ab 12 Jahren. Dann
ging es zur Nachtwanderung. Hier galt es eine tickende „Bombe“
im dunklen Wald zu finden und einen finsteren Pfad allein oder
zu zweit entlang zu laufen. Es folgten noch kleine
erlebnispädagogische Spiele bis es wieder zurück ins Freizeithaus
ging.
Anschließend wurde dann die ganze Nacht gespielt und
gequatscht. Nach dem alljährigen "Durchmachen" ging es an den
Frühstückstisch und nach der gemeinsamen "Auskehrung"
wollten die meisten nur noch heim ins Bett.

Weihnachtsfeier
Über eine Weihnachtsfeier konnten sich die BesucherInnen des Freizeithauses dieses Jahr zweimal freuen.
Da die Feier 2010 wegen der defekten Heizung abgesagt werden musste, wurde sie im Januar 2011
nachgeholt. Dazu kam die "reguläre" Feier im Dezember.
Neben "Kaffee und Kuchen" gab es reichlich Geschenke für das Haus. So konnten sich die Jugendlichen
über Instrumente für den Proberaum freuen. Dazu kamen diverse Spiele bzw. Spielgeräte und Utensilien
für das Kochprojekt.
Nach der Bescherung gab es beide Male einen köstlichen Krustenbraten, der in großer Runde verspeist
wurde. Als Abschluss wurden die neuen Spiele ausprobiert.
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Thementag Straffälligkeit und Inhaftierung
Im Umkreis der BesucherInnen des Freizeithauses bzw. in der Nachbarschaft gab es diverse Fälle von
Inhaftierung bzw. straffällig gewordene Bekannte/Verwandte. Aus diesem Grunde sollte aufgeklärt
werden, wie Lebenswege im Gefängnis enden bzw. wie es danach weitergeht.
Zu diesem Zweck wurde eine Fachkraft aus der Entlassenenhilfe hinzugezogen, die aus ihrem Alltag
erzählte und die Fragen der Jugendlichen beantwortete. Als Unterstützung hatte sie einen Klienten dabei,
der seine Geschichte erzählte. Dies veranschaulichte das zuvor Besprochene weiter. Dabei war es wichtig,
dass nicht belehrt werden sollte, sondern lediglich eine Aufklärung stattfindet. Der Wissenshorizont der
BesucherInnen wollte erweitert werden und diente der Auseinandersetzung mit dem Thema
Auch nach Beendigung der Veranstaltung wurde noch weiter über das Thema Straffälligkeit diskutiert.
Musikalische Projekte
2011 wurde ein Fokus auf den musikalischen Bereich gelegt. So können Jugendliche sich ausprobieren
ohne viel Geld für ein eigenes Instrument bzw. für
einen Lehrer ausgeben zu müssen. Musik eröffnet
den BesucherInnen eine Ausdrucksmöglichkeit von
Gedanken und Gefühlen. Zudem fördert das
Erlernen eines Instrumentes sensorische und
koordinative Fähigkeiten.
Im Freizeithaus besteht die Möglichkeit sich von
einem professionellen Drumlehrer unterrichten zu
lassen oder sich nach kurzer Einführung durch die
Mitarbeiter an Klavier, Bassgitarre und E-Gitarre
auszuprobieren. Hierbei können die Basics für das
Kennenlernen und Erlernen des Instrumentes gesetzt
werden. Der Proberaum im Keller bietet dann den richtigen Rahmen um neu Erlerntes zu üben und die
eigene Kreativität zu fördern.
Erlebnispädagogische Projekte
Erlebnispädagogische Aktivitäten ermöglichen eine nachhaltige Wirkung durch unmittelbare Erlebnisse,
z.B. ein besseres Verstehen von Gruppenkonflikten und des eigenen Verhaltens, ebenso eine
Auseinandersetzung mit der eigenen (körperlichen) Leistungsfähigkeit. Dazu werden alltagsfremde
Medien eingesetzt, die gewohnte Verhaltensmuster aufbrechen und neue Erkenntnisse zulassen sollen.
Speziell bei Jugendlichen mit unterschiedlichsten Benachteiligungen (siehe 2.1 BesucherInnen) ist es
wichtig, aus den eingetretenen Pfaden auszubrechen und mittels neuer Umgebungen bzw.
Auftragstellungen Erfolge zu erreichen. Dieses Jahr wurde dafür ein Ausflug nach Groß Köris
unternommen, bei denen sich die Jugendlichen mittels GPS-Gerät auf eine moderne Schnitzeljagd
begaben. Beim Geocaching müssen Rätsel gelöst werden, deren Auflösung der Gruppe die Koordinaten für
denFundort des nächsten Rätsels übermitteln.
Partizipatorische Projekte
Um die Jugendlichen neben den regelmäßig stattfindenden Vollversammlungen noch weiter über ihr
Freizeithaus und dessen Mittel entscheiden zu lassen und sie an Verantwortlichkeit im Umgang mit Geld
heranzuführen, wurde ein selbstverwalteter Kiosk und der JFZHaushalt eingeführt.
Für die Kantine kaufen 4 Freiwillige abwechselnd kleine Snacks und Getränke im nahegelegenen
Supermarkt ein und verkaufen diese mit minimalen Gewinn. Dieser Gewinn wiederum fließt zum
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Beispiel in die Verpflegung bei Ausflügen des Freizeithauses. Die Jugendlichen verwalten das Geld völlig
selbstständig und benötigen lediglich Hilfe beim Transport der Einkäufe.
Der JFZHaushalt ist aus der Idee heraus entstanden, dass die BesucherInnen nicht nur Wünsche äußern
und dann konsumieren, sondern sich selbst für ihre Projekte einsetzen sollen. Hierfür gab es einen
festgeschriebenen Betrag über welchen sie gemeinschaftlich entscheiden mussten, um danach ihr Projekt
durchzuführen. Beim ersten Anlauf scheiterte das Projekt auf Grund von Nichterfüllung der einzelnen
Aufgaben, sodass ein neuer Anlauf mit einem geringeren Betrag und mehr organisatorischer
Unterstützung gewagt wurde. Die Versammlung entschied ins Erlebnisbad Schwapp in Fürstenwalde zu
fahren. Einige übernahmen Aufgaben wie z.B. den Fahrpreis und Abfahrtszeiten heraus zu suchen, andere
kümmerten sich um den Eintritt oder um den Aushang für die anderen BesucherInnen. So wurde der
Ausflug ein voller Erfolg, bei dem sogar noch etwas Budget für eine Snackpause auf dem Rückweg übrig
war. Der JFZHaushalt wird 2012 weitergeführt, wobei geplant ist noch mehr Verantwortung abzugeben.

2.3 Ausblick 2012
Ein Schwerpunkt im Freizeithaus bleibt auf dem musikalischen Bereich. Hier sollen weiterhin verschieden
Möglichkeiten eröffnet werden sich an Instrumenten auszuprobieren bzw. diese zu erlernen.
Die sportlichen Ambitionen der BesucherInnen sollen ebenfalls gestärkt werden. Hierfür bleiben die
bestehenden Angebote erhalten und werden durch lokale Möglichkeiten (z.B. dem Natursportpark)
erweitert.
Es sind verschiedene freizeitpädagogische Projekte und Exkursionen geplant. Es wird wieder Ausflüge
nach Berlin geben (Schwimmbad, Minigolf, Klettern), aber auch in die Umgebung von BlankenfeldeMahlow (Wünsdorfer Bunker).
Die BesucherInnen des Jugendfreizeithauses sollen noch weiter selbst in die Verantwortung genommen
werden. So ist die stetige Förderung von selbstorganisierten Projekten geplant. Die Jugendlichen sollen
noch mehr über den Verwendungszweck der Gelder mitbestimmen. Weiterhin wird auf ihre Ideen und
tatkräftige Unterstützung bei Umbau- und Gestaltungsarbeiten gesetzt.

3. Der Jugendclub Blankenfelde
3.1 BesucherInnen
Im Durchschnitt besuchen etwa 35 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren den JCB
regelmäßig, pro Tag sind etwa 20 BesucherInnen in der Einrichtung. Im Vergleich zum Vorjahr ging die
Zahl der BesucherInnen leicht zurück, da die 18-24 Jährigen der Einrichtung entwachsen sind. Seit Mitte
2011nutzt eine neue Gruppe sehr junger Menschen die Angebote des JCB. Diese 10-13jährigen Kinder
und Jugendlichen kommen täglich und sind sehr aufgeschlossen und gut für verschiedenste Aktivitäten zu
motivieren.
Aufgrund dieses Wechsels der Klientel hat der JCB im vergangenen September seine Öffnungszeiten eine
Stunde vorverlegt, sodass die Einrichtung bereits ab 14.00 Uhr geöffnet ist.
Die BesucherInnen des JCB kommen aus verschiedenen Teilen der Gemeinde und nutzen die
Einrichtung, um zusammen mit Gleichaltrigen Zeit zu verbringen. Sie finden dort einen Ort jenseits von
Schule und Elternhaus, der ihren Bedürfnissen gerecht wird. Hier können Kinder und Jugendliche
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mitbestimmen, sie sind aufgefordert ihre Vorstellungen, Bedürfnisse und Erfahrungen zu äußern und
werden mit diesen ernst genommen.
Neben der niedrigeschwelligen, offenen Treffpunktarbeit finden im JCB viele Projekte statt, die aus den
Wünschen der Jugendlichen entstehen und dementsprechend regelmäßig besucht werden.

3.2 Rückblick 2011
Sozialpädagogische Arbeit
Im Jahr 2011 hatte vor allem Beziehungsarbeit im Hinblick auf die jüngste BesucherInnengruppe (1013 Jahre) Priorität. Das Team fokussierte sich darauf, belastbare professionelle Beziehungen aufzubauen,
um Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen zu erfahren und diese dann durch die
Schaffung neuer Angebote gemeinsam umzusetzen. Die Gruppe der 15- 18-Jährigen BesucherInnen ist
bereits fest mit der Einrichtung verbunden, sie identifizieren sich mit dem Haus und nutzen die ihnen zur
Verfügung gestellten Möglichkeiten zur Partizipation.
Partizipation Viele Projekte, die 2011 durchgeführt wurden,
beruhten auf Wünschen der BesucherInnen.
Ein weiterer Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit bildete auch in 2011 die Sekundärprävention im
Bereich Alkohol und Drogen.
Drogen Auf Party-Veranstaltungen und im Cluballtag ab 18.00 Uhr ist der
Konsum von niedrigprozentigem Alkohol innerhalb der Grenzen des Jugendschutzgesetzes im offenen
Bereich der Einrichtung (Saal) gestattet. Der Konsum und das Mitführen illegaler Drogen sind in der
Einrichtung selbstverständlich verboten. Es ist berauschten Jugendlichen nicht gestattet, den JCB zu
besuchen. Der Einführung dieser Regel, die gemeinsam mit einem Teil der älteren BesucherInnen
beschlossen wurde, ging 2010 eine Auseinandersetzung in Form von Gruppenreflektionen nach dem
Risflecting-Ansatz über Cannabis-Konsum und dessen Folgen voraus. 2011 konnte das JCB nachhaltigen
Erfolg hinsichtlich der Einsetzung des Risflecting_Ansatzes verzeichnen, da die 15- 18-Jährigen sich in
Gesprächen immer wieder selbstkritisch mit ihrem Alkoholkonsum auseinandersetzten. Einige
Jugendliche äußerten sich zudem ablehnend gegenüber dem Konsum von illegalen Drogen.
Musik
Die Zahl der Bands, die den Proberaum des JCB nutzen, ging 2011 zurück. Derzeit proben zwei Bands
hier regelmäßig, jede Gruppe stellt einen Hauptverantwortlichen für Absprachen, der Raum wird nach
Rotationsprinzip von den Bands eigenverantwortlich sauber gehalten.
Zudem ist in der Gruppe der 10 - 13-Jährigen bereits erstes Interesse für den Raum zu verzeichnen.
Einige Kinder nutzen regelmäßig die Möglichkeit, sich an Schlagzeug oder Gitarre auszuprobieren. Diese
Angebot wird von JCB-MitarbeiterInnen oder von Mitgliedern der Band umgesetzt.
Foto
Im September 2011 wurde mithilfe der Kenntnisse des
FSJ-lers eine Dunkelkammer im JCB eingerichtet. Hier
können interessierte Jugendliche aus der Gemeinde
Informationen zum Thema "analoge Fotografie"
erhalten und im Anschluss kostenfrei analog schwarzweiß Filme entwickeln und Fotos vergrößern.
Von Oktober bis Dezember 2011 fand in der
Dunkelkammer ein Kooperationsprojekt mit dem
Jahrgang 11 des Kopernikusgymnasiums statt –
SchülerInnen eines Kunstkurses nutzen die Ressourcen
des JCB unter Anleitung der Kunstlehrerin und des
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FSJ-lers für die Durchführung des Unterrichts-Projektes „Inszensierung einer Person“ (schwarz-weißPortraitfotografie). Im Oktober 2011 wurde für die Weiterentwicklung digitaler Foto- und Filmprojekte
Adobe Photoshop Elements sowie Premiere Elements angeschafft. An drei PCs im Computerraum ist es
nun möglich, hochwertig Bilder und Filme (bspw. vom Handy) zu bearbeiten. Bei Bedarf steht das JCBPersonal hier unterstützend zur Seite.

Außerdem wurde die JCB-eigene Digitalkamera immer
wieder für spontane Fotoshootings zum Einsatz gebracht: Ob
Geschenke für die Verwandtschaft oder Profilbild für „jappy“
- gerade die jüngeren BesucherInnen standen gerne vor der
Kamera und zeigten Interesse an der Bearbeitung der Bilder.

Siebdruck
Die Siebdruck-Werkstatt wurde auch
2011 gerne und häufig auch spontan
genutzt. Ein längerfritsiges Projekt in
diesem Bereich war die Begleitung
zweier Jugendlicher bei der Erstellung
einer Kunst-Facharbeit zum Thema
„Zukunft“. Ziel des SiebdruckAngebotes ist es u.a., die Kreativität der
Jugendlichen zu fördern; ihnen die
Möglichkeiten
zu
bieten,
sich
auszuprobieren und sich auszudrücken.

Sport
Einmal wöchentlich trainierten die "Pink
Ladies" (Tanzgruppe
Tanzgruppe)
Tanzgruppe im JCB. Sieben
Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren
tanzen unter Anleitung und trainieren im
JCB für verschiedene Auftritte. Die
langjährige Trainerin verließ die Gruppe im
Mai 2011. Bis August trafen sich die
Mädchen
dann
durchgehend
selbstorganisiert. Ende August 2011 wurde
ein neuer Trainer engagiert, der umfassende
Tanzerfahrung und viele neue Impulse
einbringt
und
eine
regelmäßige
Durchführung des Angebotes gewährleistet.
Auch der Selbstverteidigungskurs fand
weiterhin einmal wöchentlich statt. Nach der Sommerpause, von August bis Dezember, übernahm ein
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JCB-Mitarbeiter die Anleitung des Angebotes, da unsere Honorarkraft den Kurs aus beruflichen Gründen
unterbrechen musste. Im vergangenen Jahr wurden neue Materialien zur Verfügung gestellt und es
konnten vier neue Jugendliche zur Teilnahme motiviert werden, so dass nun 8 - 10 Jungen das Angebot
weitestgehend regelmäßig nutzen.
Es hätte auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit eines Wochenendkurses „Selbstverteidigung für
Mädchen und junge Frauen“ gegeben, mangels Interesse der Besucherinnen fiel der Kurs jedoch aus.
Kochen
Das Kochprojekt wurde 2011 zu einer spontanen Aktivität (ca. 1 - 2 Mal monatlich) umgewandelt, da
die Jugendlichen sich nicht bereit zeigten, das Angebot einmal wöchentlich verbindlich zu nutzen.
Im November und Dezember hat die Praktikantin des JCB gemeinsam mit den Jugendlichen ein zeitlich
begrenztes Kochprojekt durchgeführt. Hier gelang es ihr, verschiedene Kinder und Jugendliche spontan
zu motivieren und während des Kochens über Essgewohnheiten und gesunde Ernährung zu sprechen.
Renovierung des Fernsehraumes
Im März 2011 hat das JCB-Team den Kino-/Fernsehraum dauerhaft geschlossen, da wiederholt gegen
Regeln verstoßen und alle Wände beschmiert
wurden. Die Jugendlichen waren aufgefordert, die
Neugestaltung des Raumes in Eigenregie zu
planen (Wandfarbe, Umbau, etc.). Diese Pläne
wurden unter Anleitung und mit viel Geduld des
Teams umgesetzt.
Im Oktober 2011 konnte dann der komplett neu
gestaltete Raum mit einer Übernachtungsfeier für
die beteiligten Jugendlichen eingeweiht werden.
Seitdem wird der Raum erneut gerne genutzt und
die Jugendlichen fühlen sich für die Einhaltung
von Regeln im Raum verantwortlich.

Sonstiges
Neben den regelmäßigen Angeboten wurden 2011 verschiedenste einmalige Aktivitäten angeboten.
Dazu zählten unter anderem Ausflüge zum Wasserski nach Großbeeren und zur Go-Kart-Bahn nach Berlin-Neukölln.
Die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindende
Weihnachtsfeier war ein großer Erfolg und wird im
nächsten Jahr mit Sicherheit wiederholt.
Zu den Höhepunkten im Bereich „Party“ zählten in
diesem Jahr ein in Eigenregie der im JCB probenden
Band organisiertes „Zombie-Konzert“ und die Abi-Party des Kopernikus-Gymnasiums. Darüber hinaus wurden verschiedene Partys im kleineren Rahmen durchgeführt.
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3.3 Ausblick 2012
Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr wird auf der verstärkten Beteiligung der jüngsten BesucherInnen
liegen. Die Gruppe ist in diesem Jahr zum festen Bestandteil der JCB-Klientel geworden und aufgrund
der Aufgeschlossenheit und Aktivität der Kinder und Jugendlichen hofft das JCB-Team 2012 erfolgreich
auf die Errichtung eines Jugendclubrates hinarbeiten zu können.
Darüber hinaus wird der Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Koperrnikus-Gymnasium angestrebt, um
Ressourcen des JCB zur Verfügung zu stellen und die Einrichtung für SchülerInnen interessant machen
zu können.

4. Jugendclub Dahlewitz
4.1 BesucherInnen
Die BesucherInnenstruktur des Jugendclubs Dahlewitz hat sich im Vergleich zu 2010 nur wenig
verändert. Unsere BesucherInnen im Alter von 10 bis 12 Jahren sind SchülerInnen verschiedener
Grundschulen der Gemeinde. Die BesucherInnen im Alter von 13 bis 16 Jahren sind zum Großteil
SchülerInnen der „Herbert Tschäpe Oberschule“ in Dahlewitz und der "Schule am Waldblick". Auch
unsere älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen wuchsen in der Gemeinde auf und leben noch
immer hier, sie sind Auszubildende oder bereits berufstätig. Trotz oder gerade aufgrund der
Altersmischung herrschen ein harmonisches Miteinander und ein respektvoller Umgang untereinander.
Die BesucherInnenzahlen des JCD liegen durchschnittlich bei 5 bis 10 Kindern der Altersgruppe 10 bis
13 Jahre, bei 10 bis 15 Jugendlichen der Altersgruppe 14 bis 18 Jahre und bei 5-10 jungen Erwachsenen
im Alter von 19 bis 27 Jahren pro Tag.

4.2 Rückblick 2011
Da seit September 2011 viele neue Kinder der Altersklasse 10 bis 13 Jahre den JCD besuchen, lag der
Fokus in der täglichen Arbeit darauf, diese neuen BesucherInnen in den Jugendcluballtag zu integrieren
und ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen, um sie als zukünftigen BesucherInnenstamm des JCD
zu etablieren und zu erhalten. Dies hatte eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Hausordnung des
JCD und mit der verbalen Kommunikation der BesucherInnen untereinander zur Folge.

Projekte
Von April bis Mai 2011 führten wir das Projekt "Kickboxen" durch. Es fand unter fachlicher Anleitung
einer Kollegin statt. Anfangs nutzten wir für das Projekt den Saal des Bürgerhauses Dahlewitz. Aufgrund
der Anforderungen an die Trainingsfläche wurde es nach 3 Wochen in die Turnhalle Dahlewitz verlegt.
Einmal pro Woche trafen sich immer dienstags 5-8 Jungen im Alter von 16-19 Jahren, um diese Form des
Kampfsportes zu trainieren. Ziel des Projektes war die Vermittlung eines guten Körpergefühls, die
Entwicklung einer guten Konzentrationsfähigkeit und natürlich die körperliche Fitness.
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Seit November 2011 bietet der der JCD in
Zusammenarbeit mit der „Herbert-Tschäpe“Oberschule ein Modeprojekt an. Dieses
Projekt findet im Rahmen des Praxislernens
statt und wird immer donnerstags in der Zeit
von 11.30-13.30 Uhr unter der Anleitung
einer Modedesignerin durchgeführt. An dem
Projekt nehmen 8-12 SchülerInnen der
Oberschule teil. Ziel des Projektes ist es, aus
alten Bekleidungsstücken neue und modische
Accessoires herzustellen. Dabei erlernen die
SchülerInnen den Umgang mit einer
Nähmaschine. Das Projekt soll den
TeilnehmerInnen aber auch vermitteln, dass es nicht immer notwendig ist neue Bekleidungsstücke zu
kaufen. So ist es möglich, durch den Einsatz von Kreativität und Geschick einiges an Taschengeld zu
sparen.
Dieses Projekt dient dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der Oberschule „Herbert-Tschäpe“ und trägt
somit zur angestrebten Vernetzung des JCD mit Institutionen des Ortsteiles Dahlewitz bei.
Das Projekt "Tanzen" fand von September 2010 bis Juni 2011 im Mehrzwecksaal des Bürgerhauses
unter der Anleitung einer Praktikantin des Jugendclubs statt. An jedem Dienstag in der Zeit von 16.00 18.00 Uhr tanzten vier Mädchen im Alter von 13-18 Jahren hauptsächlich HipHop, sie entwickeln mit
Hilfe unserer Praktikantin eigene Choreografien. In der pädagogischen Umsetzung des Projekts wurde sie
durch die MitarbeiterInnen unterstützt. Ziel des Projektes war es, den Mädchen und jungen Frauen ein
gutes Gefühl für ihren Körper zu vermitteln und diesen zu wertschätzen sowie unabhängig von der
Meinung der Medien ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Auch eine Auseinandersetzung mit den
Inhalten der Songtexte und dem Frauenbild, das in der HipHop-Szene vertreten und gelebt wird, fand
statt.
Das Erlernte konnte bei einem Auftritt beim "TiefFlieger" am 28.05.2011 dem Publikum präsentiert
werden. Leider wurde das Projekt nach den Sommerferien nicht weitergeführt, da die Trainerin und ein
Teil der Mädchen aufgrund ihrer Ausbildung keine Zeit mehr fanden.
Durch die gemeinsamen Trainingseinheiten entstand bei den Mädchen der Wunsch nach
Mädchenabenden.
Mädchenabenden Hauptsächlich wird in diesem Rahmen Singstar gespielt, gekocht und über Themen
wie Verliebtsein, Auseinandersetzungen mit Freundschaften und über den Umgang mit dem eigenen
Körper geredet.
Das "Kochprojekt" findet wöchentlich immer
mittwochs statt. Die Teilnehmendenzahlen
wechseln zwischen 8 - 15 Personen. Die
Begleitung der BesucherInnen während des
Projektes erfolgt jeweils durch unsere FSJlerInnen oder PraktikantInnen, welche durch die
MitarbeiterInnen angeleitet werden.
Die Ziele dieses Projektes sind die Förderung des
Gemeinschaftsgefühls durch das gemeinsame
Kochen und Essen, das Erlernen des Umganges
mit Geld, das Aufzeigen von Möglichkeiten für
das Kochen von preiswerten und gesunden
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Mahlzeiten, das Training der Selbstorganisation sowie der Arbeit im Team, das Aneignen
hauswirtschaftlicher Kenntnisse und die gesunde Verpflegung der JugendclubbesucherInnen. Ziel ist es
ebenfalls, Alternativen zum häufigen Verzehr von Fastfood aufzuzeigen. Freude und Genuss sollen dabei
jedoch nicht zu kurz kommen.
Zu den regelmäßigen offenen Angeboten des JCD zählten auch in 2011 gelegentliche
Partyveranstaltungen (Mottopartys, Weihnachtsfeier) und die Möglichkeit, dass die
JugendclubbesucherInnen ihre Geburtstage im kleinen Kreis feiern können,, wobei sich die Jugendlichen
selbständig um die Organisation und Durchführung, sowie Nachbereitung der Partys kümmern. Sie
müssen das nötige Equipment bereitstellen und die benötigten Einsatzkräfte aus ihren eigenen Reihen
stellen (z.B.: Ordner, Reinigungsteam etc.). Die Musik gestalten die Jugendlichen teilweise selbst, was
ihnen die Möglichkeit gibt, ihr im Projekt DJ-ing erworbenes Können unter Beweis zu stellen. Das Team
unterstützt sie und steht ihnen beratend zur Seite.
Diese Partyveranstaltungen stärken nicht nur das Verbundenheitsgefühl der Jugendlichen mit der
Einrichtung, sondern fördern auch die Eigenverantwortung sowie Organisationsfähigkeit und tragen auch
dazu bei, dass neue Jugendliche den JCD kennen lernen.
Auch für die älteren Besucher, speziell für die Altersklasse von 18-27 Jahren,
Jahren bleibt der Jugendclub
weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt. Gründe hierfür sind das Projekt „DJ-ing“, die technische
Ausstattung des Jugendclubs mit Internetarbeitsplätzen und Spielkonsolen und bedarfsgerechte Angebote
für diese Altersklasse. Zu diesen Angeboten zählen Pokerturniere, kleine LAN-Partys und DVD-Abende.
Diese Altersklasse ist aufgrund ihrer Vorbildfunktion für die jüngeren JugendclubbesucherInnen wichtig,
da sie einen besonderen Lebensabschnitt repräsentiert. Dieser ist gekennzeichnet durch Job- und
Wohnungssuche, Ablösung von der Familie, Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen und
Umstrukturierung des Freundeskreises.
Ebenfalls sind sportliche Angebote im JCD fest in den Alltag integriert. So gehört zum täglichen
Zeitvertreib auch im Jahr 2011 Tischtennis, Kicker, Dart und Billard. In allen vier Angeboten werden
auch Wettbewerbe bzw. Turniere durchgeführt.

4.3 Ausblick 2012
Von den älteren JugendclubbesucherInnen wurde der Wunsch geäußert, einen Clubrat zu gründen.
Diesem Wunsch werden wir Anfang 2012 nachkommen. Ziel dieser Gründung ist es, die Partizipation
der Jugendlichen voranzutreiben und das Verantwortungsbewusstsein zu fördern.
Nachdem Ende 2011 eine neue Dartscheibe angeschafft wurde, soll in 2012 eine Dartliga gegründet
werden. Verbunden mit dieser Gründung ist die regelmäßige Durchführung von Trainingseinheiten, die
Organisation von jugendclubeigenen Turnieren und die Teilnahme an öffentlichen Dartturnieren in der
Region. Die Betreuung dieser Liga soll durch unseren FSJ-ler und zwei engagierte Jugendclubbesucher
erfolgen.
Ein wichtiges Ziel für 2012 ist es, die Ende 2011 durch das „Modeprojekt“ begonnene Zusammenarbeit
mit der Oberschule „Herbert Tschäpe“ fortzuführen und auszubauen, besonders im Hinblick auf das
Mittagsband der Schule.
Ende 2011 zeigte sich ein verstärkter Bedarf auf dem Gebiet der Hausaufgaben- und Bewerbungshilfe.
Um das Themengebiet der Bewerbungshilfe noch professioneller bearbeiten zu können, wird 2012 mit
fachspezifischen Institutionen Kontakt und Zusammenarbeit gesucht.
Desweiteren steht gut Bewährtes auf dem Programm: Themenpartys, kulturelle Ausflüge und
erlebnispädagogische Projekte. Dabei spielen die häuserübergreifenden Projekte eine sehr wichtige Rolle.
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5. Qualitätssicherung der Arbeit
5.1 Öffentlichkeitsarbeit
Am 28.05.11 in der Zeit von 15.00 - 21.00 Uhr führten wir zum ersten Mal einen Präsentationstag der
Jugendeinrichtungen der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow durch. Unter dem Motto "TiefFlieger - Wir
sind auch unten laut!" stellten die drei Jugendeinrichtungen der Gemeinde auf dem Bolzplatz hinter der
Feuerwehr in Mahlow ihre Projekte
vor.
Den Rahmen für diesen Tag bildete
ein Streetsoccer-Turnier, für das ein
Streetsoccer-Court der Deutschen
Sportjugend angemietet wurde. An
dem Turnier nahmen sieben
Mannschaften teil. Diese wurden
durch die Jugendeinrichtungen
gestellt.
Im Anschluss an das Turnier spielten
auf einer kleinen Bühne zwei LiveBands ihre zum größten Teil selbst
komponierten Songs.
In den Bandpausen legten DJ´s
Schallplatten mit elektronischer
Musik auf. Weiterhin konnten die Tanzgruppen des Jugendclubs Blankenfelde und des Jugendclubs
Dahlewitz ihr Können präsentieren.
Für das leibliche Wohl wurde auch gesorgt. Es gab frisch Gegrilltes und kühle Getränke. Organisatorisch
verlief der Tag gut und er soll in 2012 auf jeden Fall wieder stattfinden, dann aber mit besserer Werbung,
um mehr Gäste und interessierte BürgerInnen anzulocken.
Am 18.09.11 präsentierten sich die Jugendeinrichtungen wie auch in den vergangenen Jahren auf dem
Gemeindesportfest in Blankenfelde. Bei leider recht wechselhaftem Wetter bezogen wir um 10.00 Uhr
gemeinsam
mit
der
neuen
Jugendbeauftragten der Gemeinde
unseren Stand auf dem Gelände des
Natursportparks. Aufgrund der guten
Resonanz im vergangenen Jahr boten
wir den BesucherInnen erneut die
Möglichkeit, Boule zu spielen. Dieses
Angebot wurde von allen Altersklassen
gut genutzt und in den Spielpausen
konnten interessante Gespräche geführt
werden. Trotz des Dauerregens waren
das Gemeindesportfest und unser Stand
gut besucht. Leider konnten wir wegen
des Wetters die Technik für die
vorbereitete Fotoschau nicht aufbauen.
Aus demselben Grund mussten wir auf den Aufbau des Kickertisches verzichten.
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Darüber hinaus haben die Einrichtungen vermehrt auf soziale Netzwerke (Jappy, Facebook) gesetzt.
(Potenzielle) BesucherInnen sind besonders über das Internet gut erreichbar. Sie können sich einerseits
über aktuelle Angebote informieren, andererseits auch mit den MitarbeiterInnen der Einrichtungen oder
anderen Jugendlichen in Kommunikation treten.

5.2 Teamsitzungen und Dienstbesprechungen
Monatlich finden im Großteam, welches aus allen Festangestellten der Einrichtungen und der Leitung
besteht, Dienstbesprechungen statt. Hier werden Anregungen, Ideen und Planungen besprochen und
ausgetauscht. Nach dem Rotationsprinzip wird jede Sitzung von einem der MitarbeiterInnen vorbereitet
und moderiert. Diese Methode wurde 2010 im Rahmen einer Supervision (vgl. 5.3 Supervision)
erarbeitet und hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Sie trägt positiv zur Kommunikation und
Arbeitsdynamik innerhalb des Kollegiums bei.
Zusätzlich finden regelmäßig in den Kleinteams der einzelnen Einrichtungen Besprechungen statt, die der
Planung, Umsetzung und Auswertung von Projekten und Ideen innerhalb der jeweiligen Einrichtung,
sowie einer Reflexion der eigenen Arbeit dienen. Mit diesen Teamsitzungen und den
Dienstbesprechungen wird stetig eine Verbesserung und Optimierung der Jugendarbeit in der Gemeinde
angestrebt, was wiederum unabkömmlich für die Qualitätssicherung ist.

5.3 Supervision
Die seit August 2010 monatlich stattfindenden Supervisionen durch einen externen Supervisor tragen
merklich zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur innerhalb des Teams bei. Das Angebot wird von
allen Festangestellten und der Leitung genutzt, was letztlich eine gemeinsame Reflexion und Beratung
darstellt. Im Rahmen der Supervision wird vorwiegend an der Festigung der Idee des Großteams
gearbeitet, aber auch gelegentliche Problemlösungen im Sinne einer Fallbesprechung finden statt. Die
Supervision ist mittlerweile zur festen Größe in der Reflexionsarbeit geworden und trägt enorm zur
Effektivität bei.

5.4 Projektauswertung
Die Projektplanung und -auswertung wurde auch 2011 mit Hilfe der Formblätter in den Einrichtungen
vereinheitlicht durchgeführt (vgl. Konzeption). Eine verbale Auseinandersetzung mit den durchgeführten
Projekten fand im Rahmen der Dienstbesprechung und Supervision statt.

5.5 BesucherInnenstatistik
Im Folgenden finden sich BesucherInnenstatistiken der drei oben beschriebenen Jugendeinrichtungen.
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen, sowie auf der Wohnortund Geschlechterverteilung:
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5.6 Fortbildungsauswertung
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6. Konzeptentwicklung
6.1 Auseinandersetzung mit dem Anti-Gewalt Tag
In der aktuellen Konzeption der Jugendeinrichtungen der Gemeinde wird die Teilnahme am AntiGewalt-Tag als Teil der Öffentlichkeitsarbeit verstanden. Die InitiatorInnen der jährlich am 16. Juni
anlässlich der Erinnerung an den rechtsextremen Überfall auf Noel Martin stattfindenden Veranstaltung
sind die Mitglieder der Ideenkonferenz und des Vereins Bürger für Bürger Mahlow e.V.
Nach einigen Differenzen bezüglich der Planung und Durchführung des sogenannten Noel-Martin-Tages
hat das Team der Jugendarbeit alle an der Organisation Beteiligten zu einem professionellen, externen
moderierten Austausch geladen, um gegenseitige Erwartungen transparent zu machen und ggf.
Differenzen zu überwinden. Nach zwei mehrstündigen Treffen aller Parteien konnte leider kein Konsens
gefunden werden, wie dieser Tag zukünftig von allen Beteiligten als feste Größe in der Gemeinde etabliert
werden kann. Dies hat zur Folge, dass das Fachteam der Jugendarbeit sich aus der Gestaltung,
Durchführung und der Teilnahme am 16. Juni zurückzieht, der Ideenkonferenz jedoch gerne weiterhin in
Jugendfragen beratend zur Seite steht. Darüber hinaus werden die Jugendlichen in den Einrichtungen
über die Durchführung des Tages informiert.
Für das Fachteam Jugendarbeit hat diese Auseinandersetzung zudem weitere Folgen: Eine Überarbeitung
des Konzept erscheint notwendig. Erste Ideen wurden bereits gesammelt und sollen 2012 zur
Weiterentwicklung des aktuellen Konzepts beitragen.

6.2 Konzept für FSJ und Fachpraktikum
Im Zuge der Überarbeitung des Konzepts der Jugendarbeit in der Gemeinde wurde ein Konzept für die
Arbeit mit FachpraktikantInnen und FSJlerInnen geschrieben. Als FachpraktikantIn gilt jemand, der/die
im Rahmen seiner/ihrer Ausbildung im sozialen Bereich ein Praktikum innerhalb der Jugendarbeit zu
absolvieren hat. Jemand, der/die ein freiwilliges soziales Jahr ableisten möchte, hat ebenfalls die
Möglichkeit dies in den Jugendeinrichtungen der Gemeinde zu tun.
Das Konzept für FSJ und Fachpraktikum beinhaltet einen Arbeitsplan für die Absolvierenden, der sich
individuell an die Bedürfnisse angleichen lässt, sowie die Position einer Anleitung durch eine von der
Gemeinde bestätigten MitarbeiterIn der jeweils betroffenen Einrichtung.
Desweiteren wurden ErzieherInnen- und Fachhochschulen in der Umgebung über die Möglichkeit eines
Fachpraktikums für ihre SchülerInnen und StudentInnen in Kenntnis gesetzt. Das Fachteam Jugendarbeit
freut sich auf InteressentInnen.
Seit Sommer 2011 sind zwei FSJlerInnen und zwei PraktikantInnen in den Einrichtungen beschäftigt.
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Impressum
Fachteam Jugendarbeit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Trägervertretung:
Jugendclub Dahlewitz:
Jugendclub Blankenfelde:
Jugendfreizeithaus Blankenfelde:

Marion Dzikowski
Melanie Kilian, Jens Fischer
Katja Hönig, Jens Bellmann
Marta Kudratova, Dennis Wanzke, Lutz Dobrzykowski

Kontakte:
Einrichtung
Jugendclub Blankenfelde
Berliner Damm 4
15827 Blankenfelde
Telefon: 03379-321983
mail:jugendclub-blankenfelde@gmx.de

Jugendfreitzeithaus Blankenfelde
Rembrandtstr. 40
15827 Blankenfelde
Telefon: 03379-372452
mail: jugendfreizeithaus.blankenfelde@gmx.de

Jugendclub Dahlewitz
(im Bürgerhaus)
Am Bahnhofsschlag 1
15837 Dahlewitz
Telefon: 033708-90548
mail: jugendclub.dahlewitz@gmx.de

Öffnungszeiten

dienstags - donnerstags
14.00 – 20.00
freitags - samstags
16.00 – 22.00

montags-samstags
14.00 – 20.00

Soziale Netzwerke:
Jappy:
jappy.de/user/jc-blankenfelde
Facebook:
facebook.com/jcblankenfelde

Jappy:
jappy.de/user/JFZHBlankenfeld
Facebook:
facebook.com/jfzhblankenfelde

montags – freitags
13.00 – 19.00

Jappy:
jappy.de/user/JC-Dahlewitz
Facebook:
facebook.com/jcdahlewitz
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