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1. HÄUSERÜBERGREIFENDE AKTIVITÄTEN

1.1 Sommerfahrt
Dieses Jahr führte die Sommerfahrt, die mittlerweile seit vier Jahren von allen Jugendeinrichtungen der
Gemeinde gemeinsam durchgeführt wird, in der Woche vom 25.06.12 - 29.06.12 in das Schullandheim
Peenemünde auf Usedom. Hier kamen 32 Jugendliche im Alter von 11-18 Jahren aus verschiedenen
Teilen der Gemeinde und die sieben
MitarbeiterInnen
des
Fachteams
Jugendarbeit in einer Bauwagenunterkunft á la Peter Lustig unter.
Am Montag hieß es zunächst
anzukommen. Nach der Zimmer- oder
besser Bauwagenaufteilung fuhr die
Truppe mit gemieteten Fahrrädern zum
nahe gelegenen See. Die Temperaturen
waren äußerst kühl, aber einige
waghalsige Teilnehmende sprangen ins
kühle Nass - wenn auch kurz. Was wir
zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnten war, dass das Thermometer die ganze kommende Woche nicht
über 16°C hinaus klettern würde. Der Dienstag stand unter dem
Motto "Strand". Eine Fahrradtour zum Meer galt als Auftakt für
einen fröhlichen Nachmittag im Ostseesand. Mit diversen Spielen
wie etwa Boule, Diabolos, Wikinger-Schach u.ä. verbrachten die
Teilnehmenden einen windigen, aber schönen Tag in der unsteten
Sonne. Baden war aufgrund der Kälte leider nur kurzzeitig möglich.
Abends konnten sich jedoch zum Glück alle am Lagerfeuer der
Unterkunft aufwärmen. Am Mittwoch unternahmen wir einen
Ausflug nach Greifswald. Die Jugendlichen
hatten hier zunächst Zeit zum Bummeln.
Später stand ein Kinobesuch auf dem
Programm, wobei die Filme "LOL" und
"Snow White and the Huntsman" zur
Auswahl
standen.
Nach
einer
abenteuerlich langen Rückreise kamen
alle schließlich müde und zufrieden in
Peenemünde an. Das Highlight der
Sommerfahrt fand wohl am Donnerstag
statt: eine sportliche Partie im Kletterwald
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Usedom. Nach einer
Einweisung konnten wir
zwischen
sechs
verschiedenen
Parcours
wählen, wobei die Höhe und
Anzahl der einzelnen
Elemente variierte. So
durften die ganz Mutigen
sich bis zu 13m über der
Erde durch die Bäume
hangeln, während die
weniger Waghalsigen auch
in 1,5m Höhe auf ihre
Kosten kommen konnten.
Der
anschließende
Spaziergang zum Zinnowitzer Strand rundete den Ausflug ab. Der Freitag war schließlich Abfahrtstag.
Mit dem Bus ging es nach dem Frühstück zurück nach Blankenfelde.
Besonders positiv zu verzeichnen ist, dass dank der im Vorjahr abgebauten gegenseitigen Skepsis die
soziale Herkunft der einzelnen Teilnehmenden nicht relevant war. Um das entstandene Gruppengefühl
zu festigen, wurde zeitnah ein Sommerfahrt-Revival mit gruppenorientierten Geländespielen und einem
anschließendem Grillen veranstaltet. Zum Abschluss konnten sich alle via Beamer die auf der Reise
entstandenen Fotos und Videos ansehen und gemeinsam mit den Anderen die Fahrt Revue passieren
lassen.

1.2 „Häuser-Battles“
In allen drei Häusern war Darts im vergangenen Jahr
äußerst beliebt. Nicht zuletzt auf Initiative der
Besuchenden wurden 2012 gleich zwei Mal
häuserübergreifende Darts-Turniere organisiert: Zum
einen in den Osterferien im JCD, zum anderen in den
Herbstferien im JFZH. Beide Male waren Dartpfeile der
Lohn für den Sieger. Beide Turniere erfreuten sich einer
hohen Teilnehmendenzahl in einer breiten Altersspanne.
Die in unmittelbarer Nähe des JFZH gelegene
Bowlinghalle war Veranstaltungsort eines Häuser-Bowling-Battles. Hier haben ebenfalls viele Kinder
und Jugendliche teilgenommen, um die „Ehre ihres Hauses“ zu verteidigen.
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Desweiteren hat das JFZH zum Streetsoccer-Turnier auf dem hauseigenen Bolzplatz geladen. Hierbei
war festzustellen, dass zwar Jugendliche aller Einrichtungen teilnahmen, das Turnier selbst jedoch nicht
unter der Fahne der „HäuserBattles“ stattfand, sondern die
Teams sich vielmehr mischten.
Für die Sieger gab es einen
gravierten Pokal, sowie Eis für
alle 24 TeilnehmerInnen. Zum
Abschluss wurde dann mit allen
40 Besuchenden gegrillt, was
den Abend perfekt abrundete.

1.2 Sonstiges
§ 11 SGB VIII
[...]Jungen Menschen sind zur Förderung ihrer Entwicklung erforderliche Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu
stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie
zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen[...]

Am 02. Februar haben wir uns
gemeinsam mit allen Häusern auf den
Weg zum Eisstadion in Berlin-Neukölln
gemacht. Zufällig war an diesem Tag
gerade der RBB vor Ort, sodass einige
der Jugendlichen sogar einen Gastauftritt
in den Abendnachrichten hatten. 24
Besuchende im Alter zwischen zehn und
18 Jahren haben an der Aktion
teilgenommen
und
ausschließlich
positives Feedback gegeben.
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In den Herbstferien, am 09. Oktober, haben wir einen
Ausflug in den Heide-Park Soltau unternommen. Es
nahmen 35 Jugendliche und 6 Betreuende teil. Dank
eines sonnigen Tages und verhältnismäßig geringen
Andrangs war der Besuch der Attraktionen besonders
attraktiv. Die sonst so langen Wartezeiten blieben aus.
Der Tagesausflug wirkte sich positiv auf die
häuserübergreifende Verständigung unter den
Jugendlichen aus.
Zudem haben wir am 07. Juli gemeinsam die
Wasserskibahn in Großbeeren für zwei Stunden
gemietet. Die 20 Plätze waren ausnahmslos besetzt.
Wie bei den anderen Ausflügen war auch hier die
Alterspanne breit gefächert; sowohl Mädchen als auch
Jungen zwischen 10 und 22 Jahren nahmen begeistert teil. Das letzte gemeinsame Unternehmen des
Jahres stellte schließlich die DoItYourself-Weihnachtsgeschenke-Aktion am 07. Dezember dar.
Letztere hat sich nicht vieler Teilnehmenden erfreut, sodass das Konzept für das nächste Jahr überdacht
werden muss.

2. DAS JUGENDFREIZEITHAUS

2.1 Besuchende
Das JFZH bedeutet für seine täglich 20 bis 45 BesucherInnen
(Tagesdurchschnitt 2012: 27 Besuchende) eine feste, stabile Größe, einen
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 Besuchenden weiblich ist. 2012 hat sich der Altersdurchschnitt im Vergleich
zum Vorjahr verjüngt. Es waren auffallend viele Besuchende unter 13 Jahren zu verzeichnen.
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
unserer Besucher maßgeblich beeinflusst.
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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, defizitäre
Empathie 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.

2.2 Rückblick 2012
Bauliche Veränderungen
Im Frühjahr 2012 wurde das provisorische Hochbeet unter Mitwirkung der Besuchenden mit Steinen neu
gestaltet. Anschließend wurden hier
jahreszeitgemäß diverse Kräuter sowie
einige Gemüsesorten angepflanzt, die auch
im Kochprojekt verwendet wurden.
Ansonsten waren nach dem Rundumschlag
des Vorjahres keine Veränderungen des
Geländes notwendig.
Innerhalb des Hauses gab es neben den
jahresüblichen Schönheitsreparaturen einige
Neuerungen:
Eine Umnutzung des
Kreativraums
ermöglichte
eine
Tischtennisplatte im JFZH aufzustellen. Die Beatbox-Utensilien wurden hierfür in den Proberaum verlegt;
die Tür wurde abgenommen, sodass der Kreativraum jetzt allgemein zugänglich ist. Auf ausdrücklichen
Wunsch der Besuchenden wurde eine Spielscheibe für Darts angeschafft. Die beiden neuen
Sportmöglichen werden im laufenden Betrieb oft genutzt und haben sich mittlerweile zum festen
Bestandteil des Angebots im JFZH entwickelt.
Zum Ende des Jahres 2012 hat das Team des JFZH unter der Beteiligung der Besuchenden angefangen
die Räumlichkeiten zu weißen. Anschließend soll eine Neugestaltung der Wände im Jahr 2013
stattfinden.
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Kochprojekt
Vielen Jugendlichen fehlen gewöhnliche familiäre Alltagsrituale wie beispielsweise das gemeinsame
Einnehmen von Mahlzeiten. Daraus entstand die Idee des „gemeinsamen Abendessens“. Das
„Gemeinsame Abendessen“ wurde mit der Zeit zum „Kochprojekt“ umbenannt, da der Fokus nicht auf
dem Essen an sich liegt, sondern auf der gemeinsamen Vorbereitung, Durchführung und
anschließendem Aufräumen. Die Nutzung der selbst angebauten Kräuter steigert das Interesse und die
Anerkennung der Jugendlichen. Die Tatsache, dass jeder für das Essen etwas beitragen muss, indem
er/sie eine Aufgabe übernimmt steigert die Wertschätzung des Essens, bietet aber ebenso die
Möglichkeit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, etwas über Hauswirtschaft und
Ernährung zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. Das Abendessen findet am gemeinsamen
Esstisch mit den Mitarbeitern statt. Diese familiäre Atmosphäre lädt geradezu ein, Erlebnisse
auszutauschen. Für die Beziehungsarbeit ist das Kochprojekt ungemein relevant; dies liegt nicht bloß an
der beschrieben Struktur des Projektes, sondern ebenso an seiner wöchentlichen Regelmäßigkeit. Das
Kochprojekt im JFZH ist ein fest etabliertes, sehr beliebtes und geschätztes Projekt. Deshalb wird es
auch im Jahr 2013 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 acht Jahren nutzen die Kinder und Jugendlichen des JFZH (etwa 10 bis 15 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 Besucher die Aufsicht übernehmen. Nur
gelegentlich werden Mitarbeiter benötigt, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die
Koordination des Fußballspiels wird von den Jugendlichen selbst bestimmt. 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. In diesem
Zuge wurde im Herbst 2012 auf dem
Bolzplatz ein Turnier ausgetragen, zudem
auch die anderen beiden Jugendhäuser
der Gemeinde eingeladen wurde.
Musikalische Projekte
Musik eröffnet den jungen Menschen
eine
Ausdrucksmöglichkeit
von
Gedanken und Gefühlen. Zudem fördert
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das Erlernen eines Instrumentes sensorische und koordinative Fähigkeiten.
Im Freizeithaus besteht für die Besuchenden die Möglichkeit sich auf der musischen Ebene
auszuprobieren. Bis Februar hat das JFZH einen professionellen Schlagzeuglehrer beschäftigt. Trotz
verbal großem Interesse seitens der Klientel kamen die Jugendlichen oftmals nicht zur vereinbarten Zeit,
sodass das Verhältnis beidseitig aufgelöst wurde. Dennoch besteht weiterhin das Angebot sich nach
kurzer Einführung durch die Mitarbeiter an Klavier, Schlagzeug, Bassgitarre und E-Gitarre
auszuprobieren. Hierbei können die Grundlagen für das Kennenlernen und Erlernen des Instrumentes
gesetzt werden. Durch die Umstrukturierung der Beatboxanlage und des Mischpults besteht zudem jetzt
die Möglichkeit im Proberaum auch Musik zu hören, aufzunehmen und sich am Mikrophon zu erproben.
Der Proberaum im Keller bietet den richtigen Rahmen um neu Erlerntes zu üben und eigene musikalisch
kreative Ideen umzusetzen.

U-12-Projekt
Das JFZH hat viele Besuchende, die ihre jüngeren Geschwister mitbringen. Da es sich im Laufe des
Jahres 2012 abzeichnete, dass viele ebendieser Kinder auch Freunde mitbringen, hat sich eine starke
Gruppe von unter 12-Jährigen im JFZH als Stammbesuchende etabliert. Um diesen Trend aufzufangen
hat das Team nicht nur den laufenden Betrieb aktualisiert (z.B. durch Bastelutensilien), sondern auch
altersspezifische Projekte überlegt. So wurde erstmals ein über zwei Tage dauernder Gipsmasken
Workshop angeboten. Der Jahreszeit angemessen war Halloween als Thema vorgegeben. Dieses
Projekt wurde von 12 Teilnehmern mit großer Freude wahrgenommen.

Halloween-Übernachtung
Seit 2009 finden HalloweenPartys 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
geschmückt. Besucher als
auch Mitarbeiter verkleideten
sich um dann in den
Abendstunden gemeinsam
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das Themen-essen zu sich zu nehmen. Danach folgten zwei parallele Filmvorführung – zum einen für
alle über 16-Jährigen zum anderen für alle ab 12 Jahren.
Eine anschließende Nacht-wanderung beinhaltete erlebnispädagogische Elemente. So hat sich ein Teil der Gruppe
in einem zuvor abgesprochenen Gebiet des Waldes
versteckt und der andere Teil musste diese nach
bestimmten Kriterien suchen. Ziel war es bei diesem Spiel,
den „Suchtrupp“ zur Zusammenarbeit zu animieren sowie
Ruhe zu stiften und Sinne zu schärfen. Es folgten noch
kleine erlebnispädagogische Spiele bis es wieder zurück
ins Freizeithaus ging. Anschließend wurde dann die ganze
Nacht gespielt und gequatscht (Black Stories). Nach dem
alljährigen "Durchmachen" wurde gefrühstückt und
gemeinsam aufgeräumt.

Weihnachtsfeier
Die traditionelle Weihnachtsfeier des JFZH war gut besucht. Neben Weihnachtstee und Kuchen gab es
selbstgebackene Plätzchen. Diese wurden unter Anleitung mit den BesucherInnen an drei zuvor
veröffentlichten Terminen gebacken. Außerdem gab es reichlich Geschenke für das Haus. So konnten
sich die Jugendlichen über eine neue Tischtennisplatte, Fußbälle und Konsolenzubehör freuen. Nach der
Bescherung gab für die älteren Besuchenden (ab 12 Jahre) einen Weihnachtsbraten, der in großer
Runde verzehrt wurde. Zum Abschluss wurden die neuen Spiele ausprobiert und die Tischtennisplatte
aufgebaut.

Partizipation: "JFZHaushalt"
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 2011 erstmals der "JFZHaushalt"
eingeführt.
Der JFZHaushalt ist aus der Idee heraus entstanden,
dass die Besucher nicht nur Wünsche äußern und dann
10

konsumieren, sondern sich selbst für ihre Projekte einsetzen sollen. Hierfür gab es frei nach Vorbild des
Bürgerhaushalts einen festgeschriebenen Betrag über welchen sie gemeinschaftlich demokratisch
entscheiden mussten, um danach ihr Projekt durchzuführen. 2012 wurde der JFZHaushalt gleich zweimal
erfolgreich umgesetzt; so wurde in der ersten Jahreshälfte das vorgegebene Budget fast einstimmig für
einen Ausflug zur Go-Kart-Bahn in Berlin-Spandau verwendet. Die Aufgaben (von Preisvergleich bis zum
Buchen der Bahn) wurden ohne Zwischenfälle erledigt. Der Ausflug erfreute sich einer hohen Teilnahme
und sehr guten Durchführung.
Als Anerkennung für diesen reibungslosen Ablauf stockte das Team das Budget für das nächste Mal um
50% auf. So wurde beim zweiten JFZHaushalt im Jahr 2012 die Entscheidung gefällt sich eine
Playstation III und einen neuen Fernseher zu kaufen. Die Jugendlichen haben hier die Recherche und
den Preisvergleich übernommen. Das Zubehör gab es aber erst zu Weihnachten.
Der JFZHaushalt wird 2013 weitergeführt, wobei die Verjüngung der Klientel im Sinne der Alters- und
Entwicklungsgerechtigkeit zu beachten sein wird.

Kurzausflüge
Das JFZH hat in den Winterferien mit zwei Mannschaften am Hallenfußballturnier in Luckenwalde
teilgenommen. Zudem folgte es im Juni der Einladung des Sportjugendclubs Wildwuchs in Spandau zum
Mitternachtsfußballturnier. Die Begegnung mit anderen Jugendlichen und Gleichaltrigen verschiedener
Herkunft förderte hier punktuell die Empathie und Toleranz der Besuchenden.
In den Sommerferien fand ein Ausflug in das Erlebnisschwimmbad „Schwapp“ in Fürstenwalde statt. Dies
hat in der Altersgruppe 10-18 viele Teilnehmende angesprochen und war ein voller Erfolg.
Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat kein öffentliches Schwimmbad, so dass viele Besuchende die
Möglichkeit sich im Wasser auszutoben sonst nur im Schul- oder Familienkontext hätten. Wasser ist
jedoch ein sehr geeignetes Medium der Bewegung besonders für übergewichtige und/oder unsportliche
Kinder.

2.3 Ausblick 2013
Durch den guten Personalstand konnten zahlreiche Projekte verwirklicht werden ohne Abstriche in der
Beziehungsarbeit und der konzeptionellen Arbeit machen zu müssen.
2013 wird ein Fokus weiter auf dem musikalischen Bereich liegen. Zum einen wird dies durch den
Bandproberaum geschehen und zum anderen durch die ständige Möglichkeit diverse Instrumente zu
11

erlernen.
Der partizipatorische Ansatz wird weiter ausgebaut. Der „JFZHaushalt“ soll eine beständige Größe in der
pädagogischen Arbeit des JFZH darstellen und dient zudem als Beispiel für die Ziele der aktuellen
Konzeption der Jugendarbeit in der Gemeinde.
Zur Anbindung der nachrückenden Generation werden verschiedene Aktionen in unterschiedlichen
Bereichen initiiert werden. Es sind erlebnispädagogische Ausflüge, kleine Workshops, sowie Teilnahmen
an Turnieren und kleine Tagesausflüge geplant.

3. DER JUGENDCLUB DAHLEWITZ

3.1 Besuchende
Im Frühjahr 2012 schied eine langjährige Mitarbeiterin aus dem Team des JCD aus und wurde durch
einen Diplom Sozialpädagogen, der vorher im Jugendfreizeithaus beschäftigt war, ersetzt. Zudem half
der andere langjährige Mitarbeiter von März bis September in den anderen Einrichtungen der Gemeinde
aus.
Dadurch und aufgrund des Besucherschwundes durch Ausbildung und Beruf kam es bis zum Sommer
zu einem Besuchertief. Die durchschnittliche Besuchendenzahl sank im April auf 8,6 BesucherInnen.
Durch eine Kooperation mit der Schule und Etablierung der Fachkraft gelang es jedoch die
Besuchendenzahlen im Sommer wieder zu erhöhen. Im Durchschnitt besuchen den Jugendclub
Dahlewitz 15 Jugendliche täglich, wobei ein Drittel davon weiblich sind. Es handelt sich fast
ausschließlich um Jugendliche aus der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Der Großteil von ihnen besucht
die Oberschule „Herbert Tschäpe“ in Dahlewitz, hinzukommen einige GrundschülerInnen und
FörderschülerInnen. Die Kerngruppe der BesucherInnen ist zwischen 12 und 16 Jahren alt.

3.2 Rückblick 2012
Kochprojekt
Unser Kochprojekt findet wöchentlich immer
mittwochs statt. Die Teilnehmendenzahlen
wechseln zwischen 5-10 Personen. Ziel ist
es, sich gemeinsam und demokratisch auf
ein Gericht zu einigen, welches dann in
Zusammenarbeit zubereitet und schließlich
verzehrt wird.
12

Das Projekt verbindet viele positive Effekte. Zum Einen sind die TeilnehmerInnen gezwungen,
zusammen in den Austausch zu gehen, um sich auf ein Essen zu einigen. Hierbei kommt es durchaus
zu Konflikten, welche seitens der Fachkraft moderiert werden. Auch die Aufgabenverteilung bietet
Reibungsmöglichkeiten für alle Teilneh-menden, da nur diejenigen mitessen dürfen, die sich zuvor an der
Zubereitung, am Einkauf oder hinterher am Aufräumen beteiligt haben. Der zweite wichtige Aspekt ist die
gemeinsame Einnahme der Mahlzeit, bei der alle an einem Tisch sitzen und essen. Es wirkt beruhigend
auf die Jugendlichen und bietet Raum zum Gedankenaustausch.
Zusammenfassend bietet dieses Projekt Chancen zur Konflikterprobung, Besinnungs-zeit und zudem das
Erlernen der Zubereitung von günstigen und gesunden Gerichten.
DesignProjekt
Das Modedesignprojekt fand in Zusammenarbeit mit der Oberschule „Herbert Tschäpe“ Dahlewitz im
Rahmen des Praxislernens statt und wurde donnerstags in der Zeit von 11.30-13.30 Uhr unter der
Anleitung einer Modedesignerin
durchgeführt. An dem Projekt
nahmen 8-12 SchülerInnen der
Oberschule teil. Ziel des Projektes
war
es,
aus
alten
Bekleidungsstücken neue und
modische
Accessoires
herzustellen. Dabei erlernten die
SchülerInnen den Umgang mit
einer Nähmaschine. Das Projekt
sollte 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.

Mittagsband
Das Mittagsband ist Teil der Betreuung in der Ganztagsschule (Oberschule „Herbert Tschäpe“). Zur
Gewinnung neuer BesucherInnen ist der JCD eine Kooperation mit der Schule eingegangen. Einmal
wöchentlich kommen SchülerInnen aus der Oberschule, um im JCD die Zeit des Mittagsbandes zu
verbringen. Dabei können sie die ganze Einrichtung nutzen mit Ausnahme des PC-Raumes. Das
Mittagsband soll für die SchülerInnen eine Zeit abseits des Schulalltags sein, in der sie sich frei betätigen
können.
13

Die Kooperation bietet eine engere Bindung an die Oberschule. Es besteht stetiger Kontakt, so dass
auch Probleme von SchülerInnen schnell mit der Direktorin oder LehrerInnen geklärt werden können.
Hierbei grenzt sich der Jugendclub jedoch klar von der Schule ab, um nicht als Schulveranstaltung
wahrgenommen zu werden.

3.3 Ausblick 2013
Aufgabe für das kommende Jahr wird die Beziehungsarbeit und Vertrauensbildung zu diesen
Besuchenden, aber auch die weitere Besuchergewinnung sein. Es werden hauptsächlich
freizeitpädagogische Projekte folgen, welche von einzelnen niedrigschwelligen Jugendbildungsangeboten
flankiert werden. Zudem wird die Umgestaltung der Räumlichkeiten des JCD ein großes Thema im
neuen Jahr. Hierfür wurden bereits Ideen gesammelt, welche dann gemeinsam mit den Besucherenden
umgesetzt werden sollen.

4. DER JUGENDCLUB BLANKENFELDE

4.1 Besuchende
Für das Jahr 2012 kann der JCB vor allem in der zweiten Jahreshälfte einen
starken Zuwachs an NutzerInnen verzeichnen. Derzeit nutzen etwa 80
Jugendliche das Haus regelmäßig, täglich sind zwischen 30 und 45 junge Menschen zugegen. Im JCB
waren 2012 66% der Besuchenden männlich und 34 % weiblich. Die Gruppe der 15-18jährigen
BesucherInnen ist um eine Clique aus den Gymnasien in Rangsdorf und Blankenfelde gewachsen und
weiterhin fest mit der Einrichtung verbunden; sie identifiziert sich mit dem Haus und nutzt die ihr zur
Verfügung gestellten Möglichkeiten zur Partizipation.
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
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.
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4.2 Rückblick 2012
Sozialpädagogische Arbeit
Auch in 2012 hatten Beziehungsarbeit und
Beratung Priorität. Im Hinblick auf die
jüngste Besuchendengruppe (11-14 Jahre,
v.a. SchülerInnen der Mahlower "Schule
am Waldblick" - sonderpädagogischer
Förderschwerpunkt "Lernen") ist es
gelungen, belastbare professionelle
Beziehungen herzustellen und die
Jugendlichen in die Alltagsgestaltung des
JCB einzubinden. Viele Projekte, die 2012
durchgeführt wurden, beruhten auf
Wünschen der jüngeren BesucherInnen. Das Team fokussierte weiterhin darauf, ein respektvolles
Miteinander innerhalb und zwischen den verschiedenen BesucherInnengruppen sowie gegenüber
Erwachsenen zu fördern.
Im Zusammenhang mit der Verjüngung der Klientel waren und sind die Vermittlung eines reflektierten
Umgangs mit dem web 2.0, Elternarbeit, die Unterstützung bei Schulaufgaben und die vermehrte
Durchführung von Beratungs- und Einzelgesprächen weiterhin wichtige Bereiche der Arbeit.

Kreative Projekte
Musik
Die Zahl der Bands, die den Proberaum des JCB nutzen, stiegt 2012 wieder an. Einige Jugendliche
probierten sich mehrere Monate aus, gaben dann aber das gemeinsame Musizieren wieder auf. Derzeit
proben vier Bands hier regelmäßig, wobei die Jüngsten im Alter von 11-13 Jahren sind. Jede Gruppe
stellt einen Hauptverantwortlichen für Absprachen, der Raum wird von den Bands eigenverantwortlich
sauber gehalten. Einige junge Menschen nutzen regelmäßig die Möglichkeit, sich an Schlagzeug oder
Gitarre auszuprobieren, dieses Angebot wird vom FSJ'ler des JCB betreut. Der Elektro-Musik-Raum wird
seit Mitte 2012 regelmäßig von einer Gruppe 16-18jähriger Gymnasiasten genutzt, die v.a. am
Wochenende in den JCB kommen.
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Foto und Siebdruck
Die Dunkelkammer im JCB steht weiterhin interessierten Jugendlichen aus der Gemeinde, die
Informationen zum Thema analoge Fotografie erhalten, kostenfrei analog schwarz-weiß Filme entwickeln
und Fotos vergrößern wollen, offen. Das Angebot wird vor Allem von Älteren angenommen, die den JCB
gezielt für kreative Betätigung nutzen. Außerdem wurde die JCB-eigene Digitalkamera immer wieder für
spontane Fotoshootings zum Einsatz gebracht: ob Geschenke für die Verwandtschaft oder Profilbild für
"Jappy" und "Facebook" - gerade die jüngeren Besucherinnen sind interessiert an digitaler Fotografie
und der Bearbeitung von Bildern.
Die Siebdruckwerkstatt wurde
auch 2012 gerne und häufig
spontan genutzt. Ziel des
Siebdruck-Angebotes ist es u.a.,
die Kreativität der Jugendlichen
zu fördern; ihnen die
Möglichkeiten zu bieten sich
auszuprobieren
und
sich
auszudrücken.

Graffiti
Im Herbst 2012 fand im JCB ein 4-wöchiger GraffitiWorkshop statt, der über Berlin Massive gebucht und
vom Berliner Künstler und Rapper Djibutie durchgeführt
wurde. 12 Jungen und ein Mädchen zwischen 11 und 14
Jahren nutzten die Gelegenheit, sich mit Bleistift und
Graffiti-Malern auf Papier und später mit der Dose auf
Leinwänden auszuprobieren. Einige der Teilnehmenden
nutzen Stift und Dose nach dem Workshop regelmäßig
weiter. Alle Teilnehmenden wurden über Konsequenzen
illegalen Sprayens aufgeklärt.
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Selbstorganisierte Sportprojekte
Die Tanzgruppe des JCB trainierte 2012 weiterhin regelmäßig mittwochs (19:00-20:30) im JCB. 7
Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren
tanzten unter Anleitung und trainieren für
verschiedene Auftritte. Seit Herbst 2012 findet
zudem vorher (18:00 - 19:00) ein
AnfängerInnen-Kurs statt, der von 6-8
Mädchen und manchmal auch 2 Jungen im
Alter von 10-13 besucht wird.
Der Selbstverteidigungskurs lief 2012
erfolgreich weiter. Die Gruppe ist leicht gewachsen, 6-8 junge Menschen treffen sich weitestgehend
regelmäßig zweimal in der Woche (dienstags/donnerstags 19:00-20:30), um von einem erfahrenen
Trainer angeleitet zu trainieren.

Partizipatorische Projekte
Kaffeekränzchen
Im JCB finden seit Herbst 2012 regelmäßige "Kaffeekränzchen" statt, einmal im Monat treffen sich alle,
die Lust haben, um über die Stimmung im Club zu sprechen sowie Wünsche und Kritik zu äußern. Dazu
gibst es Kekse für alle, die mitmachen. Diese Form der Vollversammlung erscheint dem Team geeignet,
um darauf aufbauend auch im JCB einen BesucherInnenhaushalt (vgl. JFZ-Haushalt, Sachbericht
Jugendfreizeithaus) und hoffentlich spätestens 2014 einen Jugendclubrat zu etablieren.

Party
Das Interesse an der Nutzung des JCB als PartyOrt hat mit der Einführung von festem Regel-Werk
(Party-Vertrag, strikte Einhaltung des JuSchG)
abgenommen. Entscheiden sich Jugendliche
jedoch für die Organisation einer Party, werden sie
vom Team begleitet und haben die Möglichkeit,
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u.a. ihre organisatorischen Fähigkeiten zu stärken. 2012 fanden fünf Partys statt, wobei der Bandabend
im März mit drei Liveacts und DJ's die größte Veranstaltung war.

Prävention, Geschlechtsspezifische Arbeit und Jugendbildung
Im Juni fand ein 4stündiger Selbstverteidigungskurs für Mädchen und junge Frauen statt, angeleitet
von einer erfahrenen Trainerin des Vereins Shuri-Ryu Berlin. Die Teilnehmenden gaben durchweg
positives Feedback und fühlten sich hinsichtlich des Setzens von Grenzen und dem Umgang mit
Gefahrensituationen gestärkt.
Im August fand im Rahmen der LesBiSchwulen*-Tour vom Jugendnetztwerk Lambda e.V. ein queerer
Aufklärungsworkshop im JCB statt. Hier wurde von Körperwahrnehmung über Verhütung und
Diskriminierung aufgrund sexuellen Orientierung bis hin zu HIV hin breites Spektrum an Themen
behandelt.
Im November hatte der JCB Besuch von der Jugendgerichthilfe. Angeregt von Jugendlichen und
aufgrund verschiedener Vorfälle (v.a. Diebstahl) sollte der Fachmann über Konsequenzen illegalen
Handelns aufklären. Leider war seine Powerpoint-Präsentation zu trocken und die Teilnehmenden zu

4.3 Ausblick 2013
Das Team ist seit Oktober 2012 um eine weitere Fachkraft gewachsen und schaut motiviert ins neue
Jahr. Ein Schwerpunkt wird der Ausbau partizipatorischer Projekte sein, das Team hat sich zum Ziel
gesetzt auch im JCB einen Besuchendenhaushalt (vgl. JFZHaushalt) zu etablieren. Zudem werden
einmal im Monat Kaffekränzchen-Vollversammlungen durchgeführt -Raum für Ideen und Beschwerden.
Mit diesem Schwerpunkt hofft das Team des JCB die große Zahl der Nutzenden zu halten und
verantwortlich in die Gestaltung des Angebotes im Jugendhauses einzubinden. Dies wäre der beste
Grundstein, um in der Zukunft mit einen großen NutzerInnenstamm im neuen Jugendhaus in Mahlow
weiterzuarbeiten.
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5. QUALITÄTSSICHERUNG DER ARBEIT

5.1 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinwesenorientierte Öffentlichkeitsarbeit und die damit verbundene Transparenz unserer Arbeit nach
außen sind wichtige Faktoren für eine gelingende Arbeit.
Hierzu gehört die Initiierung des Jugendpräsentationstages "Tiefflieger". Hier zeigen sich Jugendliche
der Einrichtungen mit Tanz- und Musikeinlagen. Das anlässlich des Jugendfestivals organisierte
Streetsoccerturnier zieht auch einrichtungsfremde Jugendliche an.
Die Mitarbeiter der Jugendeinrichtungen sind zudem beim Gemeindesportfest durch einen Infostand
vertreten und informieren in Gesprächen und mit Hilfe von Hausflyern über die regionale Jugendarbeit.
Zudem feierte Mahlow in diesem Jahr 725jähriges Jubiläum - auch hier präsentierte sich die
Jugendarbeit der Gemeinde. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit fördert Bürgernähe und führt durch den
direkten kommunikativen Kontakt zwischen Bürgern und Mitarbeitern der lokalen Jugendarbeit zu einer
breiteren öffentlichen Präsenz, zu Bekanntheit und Transparenz. Zusätzlich halten die
Jugendeinrichtungen Kontakt zur Lokalpresse, die über Aktivitäten und Ausflüge informiert. Im Jahr 2012
hat zudem das Team Jugendarbeit auf der Homepage der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow einen
Newsletter initiiert, der über vergangene und anstehende Projekte und Veränderungen in der
Jugendarbeit vor Ort informiert. Darüber hinaus erschien in 2012 zum zweiten Mal die Broschüre
"Jahresrückblick Jugendarbeit", die interessierten BürgerInnen neben der Printform auch online auf
der Gemeindehomepage zur Verfügung steht.
Alle drei Einrichtungen betreiben Profile in sozialen Netzwerken „Jappy“ und „Facebook“, welche als
Ersatz einer Homepage, zur Kontaktaufnahme mit Nutzern und zur Bewerbung neuer Projekte dient. Das
Medium Internet, insbesondere die „Social Media“, gewinnen für die Jugendlichen und somit auch für die
Jugendarbeit immer mehr an Bedeutung.

5.2 Vernetzung
Monatlich finden mit dem gesamten Team Jugendarbeit (acht feste MitarbeiterInnen und die Leitung)
Dienstbesprechungen statt. Hier werden Anregungen, Ideen und Planungen der einzelnen Häuser sowie
häuserübergreifende Projekte besprochen. Aktuelle arbeitsrelevante politische Entwicklungen in der
Gemeinde und jugendarbeitspezifische Themen sind ebenfalls Gegenstand. Nach dem 2010 erarbeiteten
Rotationsprinzip wird jede Sitzung von einem der Mitarbeiter vorbereitet und moderiert. Die Einführung
und Umsetzung hat sich als äußerst effektiv gezeigt und trägt positiv zur Kommunikation und
Arbeitsdynamik innerhalb des Kollegiums bei. Die so entstandene starke Vernetzung innerhalb des
Teams führt zu einem professionelleren Umgang mit der Klientel, bietet aber auch einen fachlichen
Austausch sowie eine gegenseitige Reflexionsfläche.
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Zusätzlich finden regelmäßig in den Kleinteams der einzelnen Häuser Besprechungen statt, die der
Planung, Umsetzung und Auswertung von Projekten und Ideen innerhalb der jeweiligen Einrichtung,
sowie einer Reflektion der eigenen Arbeit dienen. Mit diesen Teamsitzungen und der
Dienstbesprechungen wird stetig eine Verbesserung und Optimierung der Jugendarbeit in der Gemeinde
angestrebt, was wiederum unabkömmlich für die Qualitätssicherung ist.

5.3 Supervision und Beratung
Seit dem Sommer 2010 hat das Team Jugendarbeit regelmäßige Sitzungen, die vorwiegend der
Supervision dienen, nach Bedarf aber auch als fachliche Beratung genutzt werden können. Unter
externer professioneller Anleitung ist hier alle vier bis sechs Wochen Raum für fachliche Reflexion und
Entwicklung. Neben Fallsupervisionen wurden die Sitzungen in der Vergangenheit für
Teamsupervisionen genutzt, sodass die Gemeinde mittlerweile auf ein vernetztes und sehr gut
funktionierendes Fachteam Jugendarbeit zurückgreifen kann. Der Schwerpunkt lag 2012 vorwiegend auf
der beratenden Funktion, da die Konzeption der Jugendarbeit in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
fortgeschrieben wurde.

5.4 Konzeptfortschreibung
Die Konzeption von 2009 wurde von allen Mitarbeitenden des Teams Jugendarbeit fortgeschrieben und
weiterentwickelt. Mit Hilfe der oben beschriebenen fachlichen Beratung (Punkt 5.3) ist am Jahresende
eine nachvollziehbare, realistische und punktuelle Konzeption entstanden. Diese ist nun auf der
Gemeindehomepage einzusehen.

5.5 Fortbildungen
Bis 2011 hat das Team Jugendarbeit das Angebot der Fortbildungen vom SFBB (Sozialpädagogisches
Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg) wahrgenommen. Die jeweiligen Themen konnte jeder Mitarbeiter
individuell aus dem jährlichen Weiterbildungsverzeichnis auswählen. Leider hat die Erfahrung der letzten
Jahre mit dem SFBB gezeigt, dass viele seiner für die Offene Jugendarbeit relevanten Angebote
entweder ausfallen oder so überfüllt sind, dass die Teilnahme kurzfristig verweigert wird. Aus diesem
Grund hat das Team Jugendarbeit beschlossen ab Sommer 2011 hausinterne Teamfortbildungen
durchzuführen. Auf den jeweiligen Inhalt einigen sich die Mitarbeiter gemeinsam. So wurden bisher
folgende Weiterbildungen durchgeführt:
„Rechtliche Grundlagen in der Offenen Jugendarbeit“ (2011)
„Umgang mit Erotik am Arbeitsplatz“ (2011)
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„Deeskalationstraining“ 26./27.09.2012
Zudem hat das Team am Forum der Jugend- und Jugendsozialarbeit am 29.11.2012 in Luckenwalde
teilgenommen mit dem Thema „Jugend 2.0. Wenn das Abschalten nur nicht so schwer wäre.- Chancen
und Risiken der neuen Medien und ihre Relevanz in der Kinder-und Jugendarbeit".
Die bisherige Erfahrung mit hausinternen Fortbildungen zeigt sich für die Jugendarbeit in der Gemeinde
als wesentlich effektiver als die Zusammenarbeit mit dem SFBB. Deshalb wird diese Form wohl auch für
die kommende Jahre beibehalten. Falls die Mitarbeiter zusätzlich an individuellen Fortbildungen
teilnehmen möchten, steht ihnen diese Möglichkeit auch weiterhin zur Verfügung.

5.6 BesucherInnenstatistik
Die folgenden Statistiken bilden die Besuchendenzahlen von 2012 (Vordergrund/deckend) sowie 2011
und 2010 (Hintergrund/transparent) in den einzelnen Jugendhäusern ab. In allen Jugendhäusern liegt der
Anteil von Besuchenden aus der Gemeinde bei über 95%, sodass auf eine bildhafte Darstellung der
Wohnortverteilung der Besuchenden (Gemeinde Blankenfelde Mahlow oder außerhalb) verzichtet wird.
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Trägervertretung: Marion Dzikowski
Jugendclub Dahlewitz: Lutz Dobrzykowski, Jens Fischer
Jugendclub Blankenfelde: Katja Hönig, Jens Bellmann, Susanne Forster
Jugendfreizeithaus Blankenfelde: Marta Kudratova, Dennis Wanzke, Eva Maria Bußmann
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