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1.HÄUSERÜBERGREIFENDE 

AKTIVITÄTEN 

 

1.1 SOMMERFAHRT 

 

Die 6. Sommerfahrt aller drei Jugendhäuser der 

Gemeinde führte, wie bereits im Jahr zuvor, nach 

Trassenheide auf die Insel Usedom. 40 Kinder und 

Jugendliche im Alter von 11 bis 21 Jahren, sowie die 

acht Mitarbeiter_innen vom Team Jugendarbeit 

verbrachten fünf Tage vom 28. Juli bis 1. August in der 

Ferie a lage „Stra dgut“. Zu  erste  Mal ar die 
Reise voll ausgebucht.  

 

 

 

Nach einer langen Busfahrt kamen die Reisenden mit 
Verspätung nach über fünf Stunden in Trassenheide 

an. Mit einer kurzen Lunchpause, dem 

Zimmerbeziehen und Auspacken starteten die 

Teilnehmenden in ihre Sommerfahrt und es ging ab an 

den Strand. Das sonnige Wetter blieb während der 

gesamten Fahrt beständig. Die Ferienanlage Strandgut 

war nur ca. 200 m vom bewachten Strand entfernt, so 

konnten Wasserlustige auch spontan, z. B. nach dem 

Abendessen, das Meer aufsuchen und sich austoben. 

 
Der Dienstag stand unter de  Motto „Stra d“. Mit 
Chillen, Sonnen, Wikinger-Schach, Beachvolleyball 

und Kleckerburgen-Bauen verbrachten die Kinder 

und Jugendlichen ihre Freizeit.  

 

Mit einer einstündigen Zugfahrt nach Stralsund 

begann der Mittwoch. Vor Ort gab es eine Stadtrallye 

in Kleingruppen zu meistern, um so die Altstadt zu 

erkunden. Mit Zettel, Stift und Reis mussten die Kinder 

und Jugendlichen Fragen zur Stadt Stralsund 
beantworten, Fotos vor historischen Gebäuden 

machen, eingefärbten Reis kochen lassen und 

verkleidete Betreuer_innen finden.  

Leider war das Wetter nicht auf unserer Seite. Es 

regnete und einige Jugendliche waren schnell 

gefrustet. Zum Schluss schafften es jedoch viele Teams 

ins Ziel an der Gorch Fock.  

Am Abend im Strandgut ging es wie im letzten Jahr zur 

Disko. Zu „Wiggle Wiggle“ s h a gen alle das 

Tanzbein und der Song wurde zur bleibenden 
Erinnerung an die Sommerfahrt 2014.  

 

In der folgenden Nacht wurden die Zimmer einzeln 

leise von den Betreuer_innen zur Nachtwanderung 

geweckt. Die Jugendlichen liefen mit Taschenlampen 

und Knicklichtern gruppenweise allein durch den 

Wald und lösten an verschiedenen Stationen Rätsel.  

Nach vier schönen Tagen hieß es am Freitag Koffer 

packen, frühstücken und die Rückfahrt nach 

Blankenfelde antreten.  
Das Feedback der Teilnehmenden war durchweg 

positiv, so dass die Sommerfahrt 2014 von den 

Kinder und Jugendlichen sowie dem Team 

Jugendarbeit als voller Erfolg verzeichnet werden 

konnte. Die Gruppe war in diesem Jahr so 

harmonisch wie noch nie, neue Freundschaften 

wuchsen, alle Absprachen wurden eingehalten.  

Beim Sommerfahrts-Revival vier Wochen später, 

trafen sich alle Kinder und Jugendlichen nochmals um 

gemeinsam bei Gegrilltem die Fotos anzuschauen und 
sich über die gemeinsame Woche auszutauschen. 
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1.2 HÄUSER-BATTLES 

 

Ende April fand das erste gemeinsam durchgeführte 

Darts-Turnier im Jugendclub Dahlewitz statt. 16 

Teilnehmende stellten sich der Herausforderung, so 

zügig wie möglich 301 Punkte herunter zu spielen.  Das 

Jugendfreizeithaus hat gewonnen und auch bei der 
geforderten Wiederholung im Juni, konnten die 

Jugendlichen des JFZH den ersten Preis 

für sich erobern.  

 

 

 
Im Juni wurde im 

Jugendfreizeithaus ein FIFA-Turnier organisiert. 

Jeweils zwei Teams aus den Häusern traten 

gegeneinander an. Die Rückrunde des Spiels wurde 

bereits zum zweiten Mal nicht auf dem Bildschirm, 

sondern auf dem Bolzplatz des JFZH ausgetragen. Den 

ersten Platz belegten die Jugendlichen aus dem 

Jugendclub Blankenfelde und konnten sich über einen 

Fifa-Wanderpokal freuen. 

 

1.3 AUSFLÜGE 

 

Eislaufen 
Im Februar fand das jährliche Schlittschuhlaufen der 

Jugendarbeit in Gemeinde statt. Insgesamt 22 

Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren nahmen teil 

und haben ihr Können auf dem Eis bei strahlendem 

Sonnenschein getestet. Es wurde um die Wette 

gelaufen und so manche Pirouette gedreht. Nach zwei 

Stunden auf der Neuköllner Eisbahn fuhren alle mit 

positivem Feedback von diesem Ausflug nach Hause. 

 
 

Heidepark 
Auch in diesem Jahr wurde in den Herbstferien eine 

häuserübergreifende Fahrt in einen Vergnügungspark 

organisiert. Dieses Jahr voteten die Jugendlichen via 

Facebook, in welchen Erlebnispark sie fahren 

möchten. Der Heidepark gewann mit Abstand und so 

machten sich die 44 Teilnehmenden im Alter von 10 

bis 23 Jahren um 5 Uhr früh mit Bus gemeinsam mit 

vier Mitarbeiter_innen der Jugendarbeit auf den Weg 
nach Soltau. Nach fünf Stunden Fahrt konnten es die 

Kinder und Jugendlichen kaum erwarten, die 

Fahrgeschäfte und Attraktionen zu erobern. In 

Kleingruppen liefen die Teilnehmenden bei wolkigem 

Wetter durch den Heidepark. Ohne lange Wartezeiten 

konnten sie die Geschäfte nutzen bis 18 Uhr zur 

Rückfahrt gerufen wurde. Der Tagesausflug wirkte sich 

positiv auf die häuserübergreifende Verständigung 

unter den Kindern und Jugendlichen aus.  
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2. JUGENDCLUB BLANKENFELDE 
WIRD JC BUTZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 BESUCHENDE  

 

Der JCB blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2014 zurück. 

Die Besuchszahlen blieben stabil. Etwa 80 Jugendliche 

nutzten das Haus regelmäßig, täglich waren 25 bis 40 

junge Menschen zugegen. Beziehungsarbeit und 

Beratung hatten weiterhin Priorität. Auf Grundlage 

belastbarer professioneller Beziehungen ist es 
gelungen, die jüngeren Besucher_innen (12-14 Jahre) 

in die Alltagsgestaltung des JCB einzubinden und ein 

respektvolles Miteinander unter den Besuchenden zu 

erhalten und zu fördern.  

Die Nutzer_innen des JCB kommen aus verschiedenen 

Teilen der Gemeinde. Die meisten von ihnen nutzen 

die Einrichtung, um zusammen mit Gleichaltrigen Zeit 

zu verbringen. Sie finden hier einen Ort jenseits von 

Schule und Elternhaus, der ihren Bedürfnissen gerecht 

wird. Kinder und Jugendliche können mitbestimmen, 
sie sind aufgefordert ihre Vorstellungen, Bedürfnisse 

und Erfahrungen zu äußern und werden mit diesen 

ernst genommen. Neben der niederschwelligen 

offenen Treffpunktarbeit finden im JCB viele Projekte 

statt, die aus Wünschen der Jugendlichen entstehen 

und dementsprechend regelmäßig besucht werden. 

Ein Teil der Nutzer_innen des JCB kommt ganz gezielt 

zu Projekten (Tanzen, Bandproberaum, Siebdruck, 

Foto). Diese jungen Menschen nutzen den JCB nicht 
täglich aber regelmäßig. 

Im Zusammenhang mit der in allen Einrichtungen zu 

beobachtenden 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.  

 

 2.2 RÜCKBLICK                                          2014 

 

Musikalische und kreative Projekte 
Die Zahl der Bands, die den Proberaum des JCB 

nutzen, blieb 2014 konstant. Es proben 4 Bands 

regelmäßig. Jede Gruppe stellt einen 

Hauptverantwortlichen für Absprachen. Der Raum 

wird von den Bands eigenverantwortlich sauber 

gehalten. Der Elektro-Musik-Raum, ausgestattet mit 

Hoch- und Tieftönern, sowie Mischpult, wurde häufig 

von einer Gruppe 14-17-jährigen genutzt um Musik 

zuhören. Einige Jugendlichen beschäftigten sich auch 

mit dem Deejaying und produzierten eigene Tracks 
und DJ-Sets.  

 

Die Siebdruck-Werkstatt wurde auch 2014 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. Auf Grund des Umzugs in das 

neue Jugendhaus im Dezember, kam es leider zu 

keinem Weihnachts-DIYs Siebdrucken. Dies soll aber 

im kommenden Jahr wieder durchgeführt werden. 
Von Februar bis Juni 2014 fand einmal wöchentlich ein 

Zeichenkurs statt - angeleitet von einem jungen Mann, 

der anfänglich seine Sozialstunden im JCB ableistete 

und das Angebot auf ehrenamtlicher Basis fortsetzte. 

Die Teilnehmer erlernten verschiedene 

Zeichentechniken, aber nach anfänglich großem 

Interesse (12 TN) stellten wir das Angebot kurz vor den 

Sommerferien ein, da kaum noch Teilnehmende 

zugegen waren.  
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Selbstorganisierte Sportprojekte 
Die Tanzgruppe des JCB "untitled crew" trainierte 

2014 weiterhin regelmäßig mittwochs im JCB. Sieben 

Mädchen im Alter von 15 bis 20 Jahren tanzten unter 

Anleitung und trainierten für verschiedene Auftritte. 
Im November gründete sich eine weitere Tanzgruppe 

„Nicoles Mütze“. Unter Anleitung einer ehrenamtlich 

tätigen Schülerin tanzten samstags eine wechselnde 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Dieses Angebot 

ist mit in die BUTZE umgezogen und findet immer 

freitags statt. 

 

Auch 2014 wurde die kleine Sporthalle an der 

Wilhelm-Busch-Grundschule häufig genutzt, um 

Hallenfußball zu spielen.  
 

Durch Initiative des FSJlers wuchs das Interesse an 

Basketball im Frühjahr und Sommer. Viele Jugendliche 

spielten mit viel Leidenschaft und Engagment 

Basketball. Durch Absprachen mit den Kolleg_innen 

vom Hort Waldgeister konnten die Jugendlichen auch 

während der Öffnungszeit des Hortes zusammen mit 

den Hortkindern ihrer Spiellaune nachgehen. 

 

Während der Umzugsvorbereitungen erfreute sich 
Tischtennis wachsender Beliebtheit. Die Jugendlichen 

spielte  „Chi esis h“, o ei bis zu 15 Spieler_innen 

gleichzeitig um die Platte flitzten. Diese neue Mode 

hält sich auch in der BUTZE, sodass für 2015 

mindestens ein Tischtennis-Turnier geplant ist. 

 

 

 

 

 

Partizipatorische Projekte 
Auch 2014 fanden regelmäßige "Kaffeekränzchen" 
statt. Alle paar Monate trafen sich Besucher_innen, 

die Lust hatten, um über die Stimmung im Club zu 

sprechen sowie Wünsche und Kritik zu äußern. Dazu 
gab es Kekse für alle, die mitmachten. Diese Form der 

Vollversammlung erscheint dem Team weiterhin 

geeignet, um Besucher_innen gezielt zu beteiligen. 

Zudem wird so eine regelmäßige Kommunikation auf 

Augenhöhe mit den Besucher_innen über Alltag und 

Angebote der Einrichtung gewährleistet.   

 

 

Im Februar fanden 

die ersten Wahlen 
für die JCB VIPs 
statt. Die sechs 

gewählten VIPs 

(geheime Wahl mit 

drei Stimmen) 

bildeten einen 

Jugendclubrat, der 

verschiedene 

Aufgaben hat 

(Verwaltung eines Teil des Budgets nach den 
Wünschen aller Nutzer_innen, Ansprechpartner_in bei 

Konflikten sein, im stetigen Austausch mit dem 

Fachteam sein, uvm.). Nach dem ersten Treffen im 

März und einer Übernachtungsparty nur für VIPs 

flachte die Euphorie der bestehenden Gruppe ab. Im 

Rahmen der Zukunftswerkstatt wurden nochmals VIPs 

gewählt. Diese Gruppe besteht aus sechs Jugendlichen 

und einem Berater.  

 

Die aktuelle 
Gruppe der VIPs 

trifft sich etwa 

einmal monatlich 

und protokolliert 

die Treffen reihum. 

Das VIP-Team 

organsierte seit Juli 

eine Go-Kart Fahrt 

selbstständig, kaufte 

PS3-Spiele auf 
Wunsch der Besuchen-

den (Umfrage) und 

moderierte Kaffee-

kränzchen. Zudem 

beteiligte es sich aktiv 

an der Planung der  

Außenanlage, packte 

beim Umzug kräftig mit 
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an und übernahm Verantwortung auf der 

Einweihungsveranstaltung (Hausführungen, Einlass, 

Ordner, Bar).  

 

 

 

Ende Juni 2014 nahmen 12 
Besuchende des JCB im Alter von 11 bis 22 Jahren an 

einer Zukunftswerkstatt zum Thema "Unser neuer 

Jugendclub" teil.  

Sie verbrachten gemeinsam 

mit den drei Fachkräften ein 

Wochenende im KIEZ 

Frauensee und erarbeiteten 

verschiedene Ideen zur 

Gestaltung der Außenanlage 

und der Angebotsstruktur in 
der Einrichtung. Angeleitet 

und moderiert wurde die 

Gruppe durch David Driese 

von "Demos" - 

Brandenburgisches Institut 

für Gemeinwesenberatung.  

Die Jugendlichen arbeiteten 

ausgesprochen kreativ und 

motiviert.  

 
Das gesamte Jahr 2014 stand unter dem Motto 
„U zug“. Von der Grundrissplanung bis zur 

Organisation des Umzugs bemühte sich das Team des 

JCB um Transparenz gegenüber den und Beteiligung 

der Besucher_innen. Es fand eine mehrmonatige 

Namenswahl statt, wobei JC BUTZE mit deutlichem 

Abstand zu den neun anderen Vorschlägen gewann. 

Ideen zur Raumnutzung und Gestaltung des 

Außengeländes flossen in den Planungsprozess ein. 

Das Team stellte im Verlauf des Jahres erfreut fest, 

dass sich die Sprechweise der 

Juge dli he  o  „Wa  zieht 
ihr u ?“ zu „Wa  ziehe  ir 
u ?“ a delte. Dur h die 
aktive Beteiligung der jungen 

Menschen ist es gelungen etwa 

75% der Stammklientel mit in 

die neue Einrichtung zu 

ziehen. 

 

Das Bistro wurde auch 2014 

weiterhin von drei bis vier 

verantwortlichen 
Jugendlichen selbstständig 

geführt. Die Fachkräfte 

haben lediglich eine 

beratendende Rolle. In 

wechselnder Besetzung 

leiten die Jugendlichen 

den Einkauf, Verkauf, die 

Bestimmung der Preise und Produkte, sowie 

der Verwaltung der Kasse. Wegen einiger 

Ungereimtheiten bei der Abrechnung und Probleme 
innerhalb der Bistro-Gruppe wurde der Verkauf Ende 

des Jahres eingestellt. Zurzeit befindet sich im 

Jugendclub BUTZE eine neue Gruppe im 

Aufbau und wird ab Februar 2015 mit dem 

Bistro-Verkauf beginnen.  

 

 

Das Interesse an der Nutzung des JCB als 

Party-Ort blieb mit der Einführung von 

festem Regel-Werk (Party-Vertrag, strikte 
Einhaltung des JuSchG) weiter gering. 2014 

fanden zwei Partys zur Abi-Finanzierung und 

eine hauseigene Halloweenparty statt. 

 

 

Geschlechtersensible Arbeit 
Offene Treffpunktarbeit wird hauptsächlich 

von Jungen genutzt. 2014 fanden Mädchen-
Nachmittage statt, um den Nutzerinnen die 

Chance zu geben, den JCB als ihren Ort zu 
erobern und zu betrachten, ohne sich gegen die 

Überzahl der Jungs durchsetzen zu müssen. An diesen 

Tagen ist der Kinobereich der Einrichtung für Mädchen 

reserviert, die hier im geschützten Raum gemeinsam 

mit einer Mitarbeiterin den Tag nach ihren Wünschen 

er ri ge  („Fraue gesprä he“ führe , Fil e s haue , 
Karaoke singen). Dieses Angebot findet statt, wenn die 

Nutzerinnen es einfordern (etwa 1x monatlich). 
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Kurzausflüge & Events 

Der Sommer 2014 stand ganz im Zeichen der 

Fussball-Weltmeisterschaft. Übertragungen, die 

während der Öffnungszeiten des JCB´s lagen, 

wurden via Beamer und Leinwand auf der 
abgedunkelten Terrasse verfolgt. Beim Public 
Viewing haben die Besucher_innen nicht nur einfach 

zugeschaut. In den Pausen wurde selber Fussball 

gespielt oder Deutschland-Fan-Kuchen gebacken, sich 

geschminkt und richtig in Stimmung gebracht.  

 

Im Oktober fand der erste eigenständig 

organisierte Ausflug der VIPs statt. Durch 

Umfragen ermittelten sie, was die anderen 

Besucher_innen am liebsten unternehmen 
würden. Go-Kart gewann mit Abstand. Die 

VIPs fragten die Kart Bahn in Spandau an und 

kümmerten sich um Reservierung der Bahn, 

Organisation der An- und Abreise, Festlegung 

des Eigenanteils und Verfassen der 

Elternzettel. 

Auf Wunsch der VIP´s fand eine 

Halloweenparty statt. Mit 12 aktiv 

Teilnehmenden war die Halloweenparty 2014 

sehr familiär. Es wurde gemeinsam 
eingekauft und anschließend Gruselessen 

gekocht und der Raum dekoriert. Die von den 

VIP´s vorbereiteten  Ekel- und Gruselspiele 

sorgten für Spaß in der Runde und zum 

Abschluss legte der frisch gebackene DJ 

Musik auf.  

 

 

 

Umzug in die BUTZE und Weihnachtsfeier 
Anfang Dezember zog der JCB in die BUTZE. Im 

laufenden Betrieb wurde Kisten gepackt und Interieur 

aussortiert. Am Ende standen nur noch der Billardtisch 

und die Tischtennisplatte zur Verfügung. Motivierte 

Besucher besorgten ein großes Auto und fuhren alle 

Kisten ins neue Domizil. Der Bauhof der Gemeinde 

transportierte kurz darauf das gesamte Mobiliar. Viele 

bekannte Besuchende packten mit an und aus und 

viele neue Gesichter erkundeten das neue Haus. Von 

der zweiten Dezemberwoche an kamen täglich 
zwischen 50 und 80 junge Menschen in die BUTZE – 

ein voller Erfolg!    

Weihnachtsfeier beschränkte sich auf ein 

gemeinsames Essen an der langen Tafel. Das Team 

befand: ein neuer Jugendclub ist Geschenk genug. 

Beim Kaffekränzchen entschieden sich die 

Besuchenden für Hackbraten, Rotkohl und Klöße. Ein 

Weihnachtsbaum wurde abgewählt. Nach dem Essen 
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gab es kleine Wundertüten-Geschenke für die 

Besucher_innen und das Team ging zufrieden aus dem 

Arbeitsjahr 2014 in den Urlaub. Das große Geschenk 

des Jahres war die BUTZE.  

 
Kooperationen 
Spezifisch für den JCB sind Kooperationen mit dem 

Hort Waldgeister und dem Kopernikus-Gymnasium-

Blankenfelde. Hort und Jugendclub veranstalten 

halbjährlich einen Schnupperbesuch für (bald) 10-

jährige Hortkinder, um der zukünftigen Klientel 

Möglichkeiten aufzuzeigen und ggf. (auch bei Eltern) 

vorhandene Vorurteile abzubauen. Diese Form der 

Kooperation mit dem Hort wird auch im Jugendclub 

BUTZE fortgeführt. Die erste Veranstaltung mit dem 
Hort der a liege de  „Her ert-Ts häpe“ Gru ds hule 
findet im Februar statt. Es besteht weiterhin Kontakt 

zu einer engagierten Kunstlehrerin aus dem 

Gymnasium, die mit einigen Kursen das Fotolabor und 

den Siebdruckraum des JCB nutzt. Im vergangenen 

Jahr kamen 60 Schüler_innen der Kunstkurse aus den 

10. Klassen und druckten im Siebdruckverfahren zum 

The a „Portrait“ Foto-Motive auf T-Shirts.  

 

2.3 AUSBLICK                                              2015 

2015 steht für die BUTZE unter dem Motto 
„A ko e  u d A pa ke “. Für alle eu ist der Alltag 
mit 50 bis 70 jungen Menschen im Alter von 10 bis 23 

Jahren. Für das erste Quartal ist die Gestaltung der 

Wände und Räume auf Grundlage der Ideen von 

Besucher_innen geplant. Im Sommer wird dann 

gemeinsam bei der Gestaltung des Außengeländes 

angepackt werden. Außerdem soll für 2015 ein 

Wochenplan erstellt werden, der für jeden Tag ein 

anderes Angebot vorsieht. Dies ist ein Wunsch der 

VIPs, die auch an dessen Umsetzung arbeiten.  
Für das Team steht 2015 Beziehungsaufbau mit der 

neuen Klientel im Fokus. Etwa 30-40 neue 

Besucher_innen gilt es, kennenzulernen, einzubinden 

und zur Beteiligung zu motivieren.  

3. JUGENDCLUB  

DAHLEWITZ 
 

 

3.1 BESUCHENDE 

 

Die Besucher_innenzahlen schwankten 2014 im 

monatlichen Durchschnitt stark zwischen 5 und 15 

Jugendlichen täglich, wobei ein Drittel der 

Besuchenden weiblich sind. Bei den Besucher_innen 

handelt sich fast ausschließlich um Jugendliche aus der 

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Der Großteil von 

ihnen besucht die Oberschule Herbert-Tschäpe in 

Dahlewitz, folglich sinkt die Zahl der Besuchenden in 
den Ferienzeiten deutlich. Hinzu kommen einige 

Grund- und Förderschüler_innen. Die Kerngruppe der 

Besucher_innen ist zwischen 12 und 16 Jahren alt. 

Fokus im offenen Bereich lag auf Vertrauensbildung 

und Beziehungsaufbau. Dies geschah durch 

Projektinitiierung und diverse Tür-und-Angel-

Gespräche, aus welchen sich teils intensive 

Beratungen anstoßen ließen.  

 

3.2 RÜCKBLICK                                            2014 

 

Kochprojekt 
Unser Kochprojekt findet wöchentlich immer 

mittwochs statt. Die Teilnehmer_innenzahlen 

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.  
Das Projekt verbindet viele positive Effekte. Die 

Teilnehmer_innen sind 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 Teilnehmenden, da nur diejenigen mitessen 

dürfen, die sich zuvor am Einkauf, an der Zubereitung 

und am Aufräumen beteiligt haben. Der zweite 
wichtige Aspekt ist die gemeinsame Einnahme der  
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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, 

Besinnungszeit und zudem das Erlernen 

der Zubereitung von günstigen und 

gesunden Gerichten. 

 

Kinoabende 
2014 fanden verschiedene Kinoabende 

im Jugendclub statt, dies geschah immer 

auf Wunsch von einzelnen, welche dann 

die Filme aussuchten. Durch viele 
helfende Hände wird an solchen Tagen 

die Zockerecke schnell in eine gemütliche Chillecke 

verwandelt. Für das leibliche Wohl sorgten die 

Besucher_innen stets selbst, was durch den 

e a h arte  „NETTO“ kei  Pro le  
darstellte.  

 

Mädchenabende 
Im Zuge des Praktikums einer Erzieher-

Praktikantin kam der Wunsch der Besucherinnen 
des JCD auf, einen Mädchenabend zu 

organisieren. Durch verschiedene 

Beteiligungsmethoden wurde sich auf den 

Zeitraum, die Aktivitäten und nicht zuletzt auf die 

Finanzierung geeinigt. So wurde gespielt und bei 

selbstgemixten alkoholfreien Cocktails in 

gemütlicher Runde gequatscht. Damit es auch 

irkli h ei  rei er „Mäd he a e d“ werden konnte, 

wurde sich noch eine Mitarbeiterin aus dem 

Freizeithaus „ausgeliehe “, um die 
Praktikantin zu unterstützen. In der 

Auswertung des Abends wurde mehrfach der 

Wunsch nach einer Wiederholung geäußert, 

was aufgrund des rein männlichen Teams 

des JCD im nächsten Jahr mittels eines 

„Mitar eitertaus hes“ er ögli ht erde  
soll. 

 

Neuanschaffungen 
Auch baulich und ausstattungstechnisch 
gab es einige Neuerungen. Der JCD nennt 

seit dem Herbst 2014 einen Air-
Hockeytisch sein Eigen. Diese 

Anschaffung geschah auf den Wunsch 

einiger Besucher_innen und erfreut sich 

großer Beliebtheit. Zudem wurden neue 
Tische für die Couchecke und die Essecke angeschafft. 

Der Esstisch lässt sich für Kochprojekte mit vielen 
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Teilnehmern noch erweitern, damit auch alle am Tisch 

Platz haben. Das große Weihnachtsgeschenk 2014 war 

eine Playstation 4. Besonders daran ist, dass auf 

dieser Konsole 4 Spieler_innen gleichzeitig spielen 

können, was rege genutzt wird. 
 

Kooperationen 
Dem Team ist es gelungen, die Kooperation mit der 

Oberschule Dahlewitz auszubauen. So fand das 

Mittagsband der siebenten Klasse immer donnerstags 

i  JCD statt, so it kö e  si h die „Neuli ge“ der 
Oberschule auch mit den Freizeitmöglichkeiten der 

näheren Umgebung bekannt machen. Auf Grund der 

positiven Erfahrungen dieser Zusammenarbeit kommt 

es 2015 zu einer Erweiterung dieses Angebotes. Nun 

verbringen auch die achten und neunten Klassen je 

einen Tag ihr Mittagsband im JCD. Darüber hinaus gibt 

es Verabredungen über regelmäßigen, 

schülerbezogenen Austausch mit der Schulleitung 

und der ansässigen Jugendarbeiterin sowie das 

Angebot  von themenspezifischen Projekten des 
JCD in der Oberschule. 

Zudem kam es zu einer Kooperation mit der 

Schulsozialarbeiterin der Wilhelm-Busch-

Grundschule. Weitere Ausführungen dazu folgen 

unter der entsprechenden Rubrik. 

 

Ausflüge 
Neben den hausübergreifenden Ausflügen 

gelang es nicht, genügend 

Teilnehmer_innen für eigene Ausflüge zu 
gewinnen. Dies hat verschiedene Gründe. 

Dazu zählt unter anderem die bereits 

bestehende Auslastung durch schulische und 

außerschulische Aktivitäten, Nachhilfe oder 

einfach Desinteresse. 

 

3.3 AUSBLICK                                      2015 

 

Es werden 2015 auch weiterhin Angebote für 

Ausflüge gemacht, jedoch wird dies keinen 

Schwerpunkt der Arbeit des Teams darstellen.  Der 

Jugendclub wird  versuchen sich weiter der 

Oberschule zu nähern und weitere gemeinsame 
Projekte anstoßen. In Planung ist bereits ein 

Projekt zu  The a „ ei he Droge “, o ei der 
Arbeitsauftrag nicht die bloße Aufklärung ist, 

sondern es auch um Empowerment gehen soll. 

Zudem wird es eine Aufgabe sein, neues 

Stamm- publikum an die Einrichtung zu binden, 

da die derzeitigen Stammbesuchenden ein Jahr 

vor dem Abschluss stehen und dann 

erfahrungsgemäß ausbildungsbedingt 
fernbleiben. 
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4. JUGENDFREIZEITHAUS 

BLANKENFELDE 

 

 

4.1 BESUCHENDE                                        2014 

 

2014 setze sich im JFZH der Trend der Verjüngung der 
Stammbesucher weiter fort, welcher schon in den 

letzten beiden Jahren sichtbar geworden ist. So 

tauchten auch einige neue Gesichter zwischen 8-12 

Jahren im Freizeithaus auf. Im Vergleich zu den 

Vorjahren blieben die Besucherzahlen weitgehend 

stabil. Der Jahresdurchschnitt lag bei 24 

Besucher_innen (Durchschnitt im Vorjahr: 25) 

Erfreulich ist auch, dass immer mehr Mädchen den 

Weg ins Jugendfreizeithaus finden, in dem die Jungen 

allerdings immer noch klar in der Überzahl sind. 
 

4.2 RÜCKBLICK 2014 

 

Sport statt Bildschirm - Monatsturniere 
Seit Februar 2014 finden immer am letzten Montag im 

Monat Sportturniere mit allen interessierten 

Jugendlichen statt. Von Fußball auf dem Bolzplatz über 

Volleyball auf dem Natursportpark Gelände, 

Wikingerschach, Dart, Kicker, Tischtennis und Billard 

ist alles dabei. Welche Sportart durchgeführt wird, 

entscheidet sich bei den Vollversammlungen, welche 
regelmäßig stattfinden. Die Idee, einen bewussteren 

Umgang mit PC und Spielkonsole zu fördern steht im 

Fokus der  Monatsturniere. Computer, Playstation und 

Wii Konsole bleiben an dem Tag aus, stattdessen wird 

das Gemeinschaftsgefühl gefördert und den 

Besucher_innen andere Möglichkeiten der 

Freizeitbeschäftigung aufgezeigt. Wo zu Beginn noch 
gemeckert wurde, dass die Computer aus sind, freuen 

sich mittlerweile alle auf die Turniere. Los geht es 

immer um 17Uhr, wer Interesse hat meldet sich für die 

Turniere bei den Mitarbeiter_innen im JFZH an. Alle 

zwei bis drei Monate werden Fotos von den Turnieren 

entwickelt, kleine Plakate damit gestaltet und im 

Freizeithaus aufgehängt.  

 

 
 

Mädchenübernachtung 
Bereits vor der Sommerfahrt hatten einige Mädchen 

den Vorschlag einer Mädchenübernachtung 

angebracht, jedoch verlief dieser Wunsch zunächst im 

Sand da sich keines der Mädchen näher mit den 
Vorbereitungen und der Durchführung 

auseinandersetzen wollte. Die Sommerfahrt mit ihrer 

intensiven Zeit hat dann dazu beigetragen, dass sich 

Freundschaften intensiviert haben und Kontakte über 

de  “eige e “ Juge d lu  hi aus e tsta de  si d. So 
ist der Wunsch nach einer Mädchenübernachtung 

direkt im Anschluss der Fahrt wieder aufgekeimt und 

wurde nur drei Wochen danach, am 22. August 2014, 

gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen erfolgreich 

durchgeführt. Insgesamt acht Mädchen, davon sechs 
im Alter von 11-12 Jahren und zwei 18-jährige, haben 

zuvor mit Unterstützung einer Fachkraft die 

Übernachtung geplant. Es wurde Wert darauf gelegt, 

die Eigenständigkeit zu fördern und jede Teilnehmerin 

aktiv mit einzubeziehen.  

Ein gemeinsames Abendessen, Kuchen backen, diverse 

Spiele wie Sing Star oder Flaschendrehen, einen Film 

schauen, nach eigenem Rezept alkoholfrei gemixte  
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Cocktails trinken und ein gemeinsames Frühstück 

machten die Übernachtung zu einem schönen Erlebnis 

sowohl für die Besucherinnen als auch für die 

Mitarbeiterinnen. Es bietet die Möglichkeit die 

Beziehungen zueinander zu intensivieren, Vertrauen 
zu stärken, welches für die alltägliche offene 

Treffpunktarbeit förderlich ist, sowie den Mädchen 

einen Rahmen zu bieten das Freizeithaus einmal ohne 

Jungen zu erleben. Der Wunsch nach einer 

Wiederholung wurde direkt im Anschluss der 

Übernachtung vor allem von den jüngeren Mädchen 

geäußert, sodass eine weitere Übernachtung im Jahr 

2015 wahrscheinlich ist.  

 

Partizipatorische Angebote 
Die “Vollversa lu g“, ei der Kritik u d Wü s he 
geäußert, Ausflüge besprochen und geplant werden 

sollen oder einfach nur mit den Mitarbeiter_innen 

gequatscht wird, war auch 2014 regelmäßiger 

Programmpunkt der Arbeit im Jugendfreizeithaus. Der 

“JFZHaushalt“, welcher nun bereits seit einigen Jahren 

zum festen Bestandteil des Clubs gehört, konnte 2014 

nicht erfolgreich durchgeführt werden. Trotz 

Unterstützung haben die Jugendlichen während der 

Planungen den Enthusiasmus verloren und die 
Aufgaben, die zu einer Ausflugsplanung gehören, 

nicht erfolgreich durchgeführt. Die 

Besuchermentalität hat sich verändert, viele der 10 

bis 16-jährigen möchten Angebote konsumieren, 

sich aber an den Planungen nicht aktiv beteiligen. 

So hat das Team beschlossen, im neuen Jahr eine 

vorübergehende Reduzierung der Angebote 

vorzunehmen, um die Eigeninitiative der 

Jugendlichen zu fördern. Von einigen 

Besucher_innen wurde am Ende des Jahres der 
Vorschlag nach “VIPs“ angebracht, wie sie 

bereits im Jugendclub Butze existieren. Hierzu 

werden Anfang 2015 Wahlen stattfinden. Das 

Team erhofft sich damit eine kleine Besucherzahl 

intensiver am Clubgeschehen zu beteiligen und 

damit auch wieder den JFZHaushalt aufleben zu 

lassen.   

Selbstständig organisiert und durchgeführt wurde 

im vergangenen Jahr die kleine Kantine im JFZH. 

Hier können Schokoriegel, Eistee u.ä. zum 
Einkaufspreis von den Besucher_innen gekauft 

werden. Sechs Jugendliche kümmern sich seit 

einigen Monaten um Einkauf, Verkauf, und die 

Erstellung der Produktliste. Der verantwortungsvolle 

Umgang mit Geld, sowie das Organisieren von 

Einkäufen kann in kleinem Rahmen erprobt werden.   
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Die geplante Umgestaltung der Räumlichkeiten wurde 

im Mai umgesetzt. Mit insgesamt 11 Jugendlichen 

wurde ein Teil des Kellers zunächst grundiert und 
anschließend in schwarze Farbe getaucht. 

Darüberhinaus wurde der Tischtennisraum im 

Obergeschoss mit pink-schwarzen Streifen und einem 

Yin Yang Symbol verschönert. Außerdem hatte bzw. 

hat jeder Jugendliche die Möglichkeit einen 

Handabdruck mit Namen an der Wand zu hinterlassen, 

um sich so symbolisch einen Platz im JFZH zu geben.  

Seit dem Sommer freuen sich alle über die lang 

ersehnte neue Terrasse, sowie einen Steingrill, der 

bereits mehrfach genutzt wurde.  
 

In alter Tradition – Halloween und Weihnachtsfeier 
Bereits im sechsten Jahr in Folge fand eine 

Hallo ee feier it “eklige “ Esse , Gruselfil  
und Spielchen statt. Zwei Besucher_innen halfen 

bei der Dekoration im Haus und den 

Vorbereitungen für das Essen tatkräftig mit. So 

wurden die am Tag zuvor geschnitzten Kürbisse 

im und vor dem Haus dekoriert, Grablichter 

durften natürlich auch nicht fehlen. Um 16 Uhr 
öffnete das Team die Tore, auch die jüngsten 

Besucher_innen im Alter von 6-9 Jahren konnten 

an dem Tag bis 18Uhr mit feiern. Ab 20 Uhr 

blieben dann die Übernachtungsgäste, welche 

mit 15 Besucher_innen eine stattliche Zahl 

bildeten. Besonders hat den Besucher_innen 

und dem Team die Nachtwanderung gefallen, die 

2014 komplett eigenständig von vier älteren 

Besuchern geplant und durchgeführt wurde. Der 

angrenzende Wald wurde mit Suchspielen, bei 
denen Aufmerksamkeit und genaues Beobachten 

gefragt are , “u si her“ ge a ht. Na h ei er 
durchgemachten Nacht und gemeinsamen 

Aufräumen, freuten sich alle auf das Frühstück und 

viel Schlaf.  

Kurz vor Weihnachten wurden wieder die Backbleche 

mit Plätzchenteig beladen und sich auf die 

bevorstehende Weihnachtsfeier am 19. Dezember 

gefreut. Zum ersten Mal wurden Fotos aus dem Jahr 

2014 in einer Diashow präsentiert. Die Jugendlichen 
sollten – ebenfalls neu eingeführt – Essenswünsche für 

die Feier äußern. So gab es nicht den traditionellen 

Braten mit Klößen, sondern Kartoffelsalat mit 

Würstchen und Bratäpfeln. Mit kleinen Spielen 

wurden die Geschenke für das JFZH ausgepackt; u.a. 

vier neue Gesellschaftsspiele, Fußbälle, sowie Spiele  
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für die Playstation und Wii, welche direkt 

ausprobiert wurden. Mit 35 Besucher_innen eine 

gelungene Weihnachtsfeier und ein schöner 

Jahresabschluss.            

 
Kreative Angebote 
Neben den ständigen Angeboten Window Color 

Malen und Bügelperlenbilder anfertigen, wurden 

2014 außerdem mit selbst geschnitzten Mustern 

in Kartoffeln Jutebeutel bedruckt und bereits im 

dritten Jahr in Folge Gipsmasken angefertigt.    

Zeitweise gab es 2014 zudem einen Graffiti- und 

Comicworkshop, welcher zunächst gut besucht 

war, jedoch aufgrund mangelnder Kontinuität 

vorübergehend wieder eingestellt wurde. Eine 
Wiederbelebung im Frühjahr ist vorgesehen. 

 

Kochprojekt/Kräutergarten 
Das Kochprojekt wird seit 2007 wöchentlich 

durchgeführt und ist nach wie vor sehr beliebt. 

Auch wenn manche Kinder- und Jugendliche 

noch Probleme haben, die nötige Zuverlässigkeit 

für ein wöchentliches Projekt mitzubringen, bei 

dem man sich u.a. schon Tage vorher in die 

Kochliste einträgt, übernehmen einige 
Stammbesucher_innen beim Kochprojekt viel 

Verantwortung, damit die verschiedenen Aufgaben 

dann auch übernommen werden. Dadurch, dass sich 

die Jugendlichen zudem selbst auf ein Gericht einigen, 

ist das Kochprojekt sehr partizipatorisch angelegt und 

bietet Raum für das Erlernen von Konfliktfähigkeit. 

Gegessen wird dann gemeinsam mit allen Beteiligten 

und den Mitarbeitenden am Tisch. Hierbei entsteht 

eine besondere Situation, welche von vielen Kindern 

und Jugendlichen besonders geschätzt wird. 
Auch der Kräutergarten bietet die Möglichkeit, selbst 

Kräuter, Obst und Gemüse anzubauen, und im 

Kochprojekt zu verarbeiten. 

 

Fußball 
Der Fußballsport ist nach wie vor eine beliebte 

Sportart bei allen Altersgruppen. Seit nunmehr 10 

Jahren können die Besuchenden die Sporthalle in 

der Rembrandtstraße kostenlos zum Kicken 

benutzen. Dieses Angebot wird auch nach wie vor 
an nahezu jedem Freitag und Samstag im Jahr in 

Anspruch genommen und weitgehend selbst von 

den älteren Jugendlichen organisiert. Die 

Teilnehmerzahlen sind hierbei stark schwankend 

und abhängig von der Saison. Auch der Bolzplatz 

auf dem JFZH-Gelände wird nach wie vor täglich 

genutzt. Hierfür können bei den Mitarbeitern Bälle 

geliehen werden. 
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Wrestlingecke 
Neu eingerichtet wurde im Spätherbst eine 

Wrestlingecke im Mehrzweckraum des JFZH, wo sich 

aufgedrehte Besucher_innen (unter Regeln) austoben 
und ihre Kräfte messen können. 

 

Kurzausflüge 
Im April machte sich eine Gruppe von fünf 

interessierten Besucher_innen auf 

den Weg nach Berlin, um das Technikmuseum zu 

besichtigen. Besonders die alten Eisenbahnen und 

Dampfmaschinen, aber auch neuere Erfindungen aus 

dem Animationszeitalter haben es den jungen 

Besuchern dabei angetan. 
Zum Mitternachtssportturnier des Projektes 

Kiezsport@night vom Sportjugendclub Wildwuchs in 

Spandau fuhr im Juni bereits das dritte Mal in Folge 

ein Team des JFZH und belegte - wie schon im Vorjahr 

- einen mehr als verdienten dritten Platz beim 

Hallenfußball. Im Halbfinale scheiterte man nur knapp 

im Elfmeterschießen gegen starke Konkurrenz aus 

Spandau. Jeremy Beier wurde zudem zum besten 

Spieler des Turniers gewählt.  

Begehrt sind im JFZH vor allem Ausflüge in Schwimm- 
und Spaßbäder. So fuhren wir im Sommer gleich 

zweimal ins Freibad Insulaner. In den Herbstferien 

machten wir uns dann mit 13 Personen auf den Weg 

ins Schwapp Erlebnisbad in Fürstenwalde.  

 

4.3 AUSBLICK 2015 

Das Freizeithaus bietet den Besuchenden vielfältige 

Möglichkeiten, sich mit ihren Ideen einzubringen, was 

leider in den letzten Jahren nur bedingt genutzt 

wurde.  Daher ist ein Ziel für das neue Jahr weiterhin, 

die jüngere Generation der Stammbesucher_innen in 
den Freizeithausalltag einzuführen und im besten Fall 

einige Kinder- und Jugendliche zur Partizipation zu 

motivieren. Hierfür sind bereits einige Vorschläge im 

Gespräch, die es nun weiterzuverfolgen gilt. (Vgl. 

Partizipation). Auch die Durchführung eines 

Thementages zu einem relevanten Thema für die 

Besuchenden ist in Planung. Hier will das Team, die 

Besuchenden möglichst schon frühzeitig mit in die 

Planungen einbeziehen. Ein weiteres Ziel für das Jahr 

2015 ist es, den Computer und Billardraum zu 
renovieren und neu zu gestalten, hierzu ist ein 

Kreativwettbewerb geplant. Die Gewinnermotive 

sollen dann erfolgreich an die Wand übertragen 

werden. 
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5. SOZIALPÄDAGOGISCHE ARBEIT 

AN DER GRUNDSCHULEWILHELM 

BUSCH  

 

5.1 RÜCKBLICK 

 

Soziales Lernen 
In allen Altersstufen tauchen Streitigkeiten und 
Probleme auf, die sich negativ auf das Klassenklima 

auswirken und damit auch oftmals auf das 

Lernverhalten der Kinder. Um dem präventiv und 

intervenierend entgegenzuwirken, wurden 

unterrichtsbegleitend diverse Projekte zum Thema 

„soziales Ler e “ dur hgeführt. Da ei gi g es daru  
Empathie näher zu bringen, Gefühle wahrzunehmen, 

(Cyber-)Mobbing zu erkennen und adäquat zu 

reagieren. Letzteres hat besonders während der 

Projekttage viel Raum zur Entfaltung gehabt. 
 

 

 

 
Regelmäßige Angebote 
In der  Streitschlichter-AG lernten acht Kinder der 

fünften Klassen in wöchentlich stattfindenden 

Sitzungen Mechanismen, die ihnen ermöglichen 

Konflikte durch Mediation zu lösen. Ihre Fähigkeiten 

können sie dann im sechsten Schuljahr als 

„ausge ildete Streits hli hter“ auf de  S hulhof u ter 
Beweis stellen. Ebenfalls wöchentlich findet seit Mai 

das offene Hausaufgabenzimmer statt, welches nach 

einigen Startschwierigkeiten nun gut genutzt wird. 
Hier haben Kinder, die nicht in den Hort gehen, die 

Möglichkeit im Anschluss an den Unterricht ihre 

Hausaufgaben zu erledigen, sich ggf. mit anderen 

Kindern auszutauschen und so zu Hause ohne 

Lernstress den Tag abzuschließen. Ein zweimal 

wöchentlich stattfindendes Highlight ist der 

Pause fuß all i  „Käfig“ des Sportplatzes. 
Selbstregulierend dürfen sich Kinder der vierten bis 

sechsten Klasse austoben. Die Mannschaftsaufteilung 

lege  sie sel ststä dig fest. „Fair Pla “ lei t da ei die 
oberste Regel. Sportlich geht es auch bei der 

Volleyball-AG zu. Jungen und Mädchen können hier 

nicht nur die Grundtechniken der Sportart erlernen, 

sondern ebenso spielend Koordinationsfähigkeit, 

Teamgeist und die körperliche Fitness erlernen. 12 

Kinder nehmen derzeit an der AG teil.  
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Workshops 
Die Workshops entstehen meist durch die Ideen der 

Kinder, die mit ihnen partizipativ umgesetzt werden. 

So wurden etwa zu Ostern Origami-Hasen gebastelt, 

i  Mai ei  „Girls-Beauty-Da “ era staltet, zu 
Weihnachten eigenes Geschenkpapier gestaltet oder 

eine Buttonwerkstatt (Anstecker) initiiert. Es besteht 

fortlaufend die Möglichkeit für die Schüler_innen sich 

mit ihren Vorhaben an die Schulsozialarbeiterin zu 

wenden, wozu sie stets ermutigt werden.  

 

 

 

Ferienprojekte 
In den Ferien fanden mehrere Projekte in 
Kooperation mit den Jugendeinrichtungen statt. In 

den Winterferien gab es einen Ausflug zur 

Eislaufbahn Neukölln, in den Herbstferien einen 

Ausflug zum Heidepark-Resort Soltau. Zudem 

wurden in den Räumlichkeiten des Jugendclubs 

Dahlewitz verschiedene Workshops in den 

Sommer- und Herbstferien angeboten. Dazu 

gehörten u.a. Perlenschmuck herstellen, 

Stoffbeutel bemalen, Kerzen gießen, Kochen und 

Backen. 
 

 
 
 
 

Beratung  
Grundsätzlich besteht für die Schüler_innen sowie 

weitere schulnahen Akteure die Möglichkeit sich 

mit ihren Ideen und Sorgen an die 

Schulsozialarbeiterin zu wenden, die in ihrer 
beratenden Funktion auch als Schnittstelle zwischen 

den Beteiligten fungieren kann. Dieses Angebot 

wurde täglich von den Kindern genutzt, vereinzelt von 

Lehrern und zunehmend auch von Eltern (z.B. 

Einladung zu Elternabenden, individuelle Anliegen mit 

spontan oder Terminvereinbarung per Email/Telefon). 

Themen, die zum Konflikt führten, der gelöst werden 

sollte, waren etwa Mobbing im Klassenkontext, 

Scheidung und die Auswirkung auf die Kinder, 

Streitereien unter Klassenkameraden und in der 
Familie, sowie (Versagens-)Ängste.  
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6. KONZEPTIONELLE ZIELE – 

ABGLEICH 2014  

 

6.1 UMZUG DES JCB NACH MAHLOW 

 
Am 03.12.14 ist der Jugendclub mit leichter 

baubedingter Verzögerung in die neuen Räume in 

Mahlo  ei gezoge . U  die „alte “  Besu he de  gut 
mit in die Einrichtung zu nehmen fand eine 

Zukunftswerkstatts mit Übernachtung unter Anleitung 

von David Driese ("Demos" - Brandenburgisches 

Institut für Gemeinwesenberatung) im KIEZ Frauensee 

statt. Hier berieten sich die Jugendlichen über Namen, 

Logo und mögliche Attraktionen sowie die Gestaltung 

des Außengeländes im neuen Club.  
Später wurde über den Namen in einer offenen Wahl 

abgestimmt und nun hatte der neue Club einen 

Namen: BUTZE. 

 

6.2 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

 
Verstärkte Information der Gemeindebürger_innen 
über die Angebote und Tätigkeit der Jugendarbeit 
Blankenfelde-Mahlow. 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit findet hauptsächlich über 

diverse Medien statt. So erscheint im Spätsommer 

unser Newsletter, der an die Gemeindevertretung 

verteilt wird und online auf der Gemeindehomepage 
zur Verfügung steht. Zudem erarbeiten wir jedes Jahr 

einen Jahresrückblick für die Gemeindevertretung um 

einen Gesamtüberblick zu gewähren. Hinzu kommen 

diverse Zeitungsartikel in regionalen und kommunalen 

Zeitungen. 

Traditionell gibt es auch immer einen Stand der 

Jugendarbeit auf dem Gemeindesportfest. 

 

 

Schulbesuche aller 6. Klassen der Gemeinde 
 
Im zweiten Jahr in Folge stellte das Team Jugendarbeit 

sich und seine Arbeit bei allen 6. Klassen der 

Grundschulen und des Gymnasiums vor. Dabei wurde 

in den Klassen die unterschiedlichen Jugendhäusern 

mit ihren Angeboten vorgestellt, der Tiefflieger 

beworben und zudem wurde auf den kommenden 

neuen Club in Mahlow hingewiesen. Kurze Zeit darauf 

konnten einige Interessierte in den Einrichtungen 

festgestellt werden. 

 

 

Tiefflieger 
Dieses Jahr fand der Tiefflieger erstmalig auf dem 

Gelände der Sporthalle in Dahlewitz statt. Dieser 

Umzug war aufgrund der Bauarbeiten auf dem 

Gelände in Mahlow erforderlich und bietet zudem für 

die Zukunft  Schlecht-Wetter-Varianten und eine 

mögliche Vergrößerung der Veranstaltung. 

Auch 2014 gelang es uns ca. 150 Besucher_innen zu 

erreichen, wobei dieses Jahr weniger Erwachsene 

kamen. Das Streetsoccer-Turnier war mit 16 

Mannschaften komplett besetzt und trotz der vielen 
unterschiedlichen Mannschaften wurde fair gespielt. 

Als Novum kann man das komplett selbstorganisierte 

Bühnenprogramm bezeichnen. Dies lag vollkommen in 

der Hand der älteren Besucher_innen des JCB und 

wartete mit einigen Überraschungen auf. Diesen Trend 

wollen wir weiter ausbauen und mehr Aktionen und 

Programmteile in die Hände der Jugendlichen geben. 

Zudem ist ein Ausbau der Turniere geplant. 

Da von den Vereinen und Feuerwehren wieder keine 

Resonanz auf die Einladung zum Tiefflieger kam, soll 
2015 der persönliche Kontakt mit den 

Verantwortlichen erfolgen und die Option eigener 

Programmteile eröffnet werden.  

 

 

 
Sonstiges 
 
Am 08. Juli fand, nachdem der ursprüngliche Termin 

schon wegen einer Unwetterwarnung verschoben 

wurde, bei Gewitter und Wolkenbruch das Richtfest 

für den Neubau der Butze in Mahlow statt. 
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Im November präsentierten sich die 

Jugendeinrichtungen bei der Präsentations-

era staltu g „Ho hs hule trifft Pra is“ der FH 
Potsdam und konnten sogleich eine neue 

Honorarmitarbeiterin zur Unterstützung der 
Jugendarbeit gewinnen. 

 

Alle Jugendeinrichtungen sind und waren weiterhin 

auf „Fa e ook“ präse t, or alle  da so ei  „kurzer 
Draht“ zu de  jungen Menschen gewährleistet werden 

kann, Veranstaltungen beworben werden und die 

sogenannten sozialen Netzwerke für die Jugendlichen 

ü eraus i htige „Aufe thaltsorte“ darstelle . 
 

6.3 PARTIZIPATION 

 

Damit unsere Besucher_innen mehr bei unserer Arbeit 

und folglich ihrer Freizeitgestaltung mitbestimmen, 

existieren in allen Einrichtungen 

Beteiligungsverfahren, die es den Jugendlichen 
erlauben über Aktionen bzw. die Verwendung von 

Teilen des Hausbudgets mit zu entscheiden. Dies läuft 

meist über offene Wahlen ab. Zudem gab es 

Abstimmungen über Programmpunkte der 

Sommerfahrt, was im Jahr 2015 noch ausgebaut 

werden soll. 

Auf die Zukunftswerkstatt zur Butze und die 

Bühnencrew beim Tiefflieger haben wir schon im 

vorangegangenen Text hingewiesen. 
 

 

7. QUALITÄTSSICHERUNG  

 

7.1 VERNETZUNG IM TEAM 

 

Die enge Vernetzung der einzelnen Bereiche der 

Jugendarbeit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 

miteinander hat sich in den letzten Jahren bewährt. 

Daher fanden weiterhin jeden Monat 

Dienstberatungen unter Beteiligung der Leitung, der 
drei Jugendeinrichtungen und der 

Schulsozialarbeiterin der Wilhelm-Busch-Grundschule 

statt, um den wichtigen Austausch aller Beteiligten zu 

gewährleisten.  

Auch die einrichtungsinternen Teamsitzungen wurden 

regelmäßig durchgeführt, um die Qualität der 

Jugendarbeit beizubehalten. 

Der schnelle und kontinuierliche Austausch aller 

Mitarbeiter_innen der Jugendarbeit über E-Mail oder 

Telefon trug auch dazu bei, dass wichtige 

Informationen stets dem gesamten Team zur 

Verfügung standen. 
 

7.2 SUPERVISION UND BERATUNG 

 

Die von einer externen Fachkraft angeleiteten 

Supervisions- und Beratungssitzungen fanden auch im 
letzten Jahr wieder regelmäßig statt. Der Fokus lag im 

vergangenen Jahr vor allem auf der 

Zukunftsentwicklung der Jugendarbeit in der 

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und somit auf der 

konzeptionellen Weiterarbeit. 

 

 

7.3 KOOPERATIONEN &FORTBILDUNGEN 

 

Drei Mitar eiter_i e  ah e  a  der „BTM-

Ko fere z“ i  Mai 4 a  der Her ert-Tschäpe-

Oberschule teil.  

I  Ju i fa d ei e Fort ildu g zu  The a „Re htli he 
Gru dlage  ei Ferie freizeite “ statt, an der zwei 
Mitarbeiter_innen teilnahmen. Die gewonnenen 

Erkenntnisse wurden in einer Teamsitzung an die 

Kolleg_innen weitergegeben. 

Ein Mitarbeiter besuchte im September die 

Weiterbildung zu Ypart.eu, einem Online-

Beteiligungsverfahren von liqid democracy. Allerdings 

stellte sich heraus, dass das Verfahren für die 

Zielgruppe der offenen Jugendarbeit nicht geeignet 

erscheint, da das soziale Netzwerk Facebook bei den 

Jugendlichen diesen Bereich bereits abdeckt. 
Zwei Mitarbeiter_innen besuchten den Fachvortrag 

„Früherke u g Depressio  ei Ki der “ i  
November 2014, welche leider nur sehr bedingt 

nutzbringend war, da der Fokus sehr im 

Kleinkindbereich lag. 

 

 

7.4 BESUCHER_INNENSTATISTIK 2014  

 

Die Grafiken auf der folgenden Seite zeigen die 

durchschnittliche Zahl der Besucher_innen im Monat 

in der jeweiligen Einrichtung. Die transparenten 

Säulen im Hintergrund zeigen die Vorjahre 

(2012/2013). 
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Jugendclub Dahlewitz 

 

Jugendfreizeithaus Blankenfelde 
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Impressum 
Trägervertretung: Marion Dzikowski 

SAS Wilhelm-Busch Grundschule: Marta Kudratova 
Jugendclub Dahlewitz: Lutz Dobrzykowski, Jens Fischer 

Jugendclub BUTZE: Katja Hönig, Susanne Forster, Jens Bellmann 
Jugendfreizeithaus Blankenfelde: Eva Maria Bußmann, Dennis Wanzke, Konstantin Kieser 
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