zurückgelegt und eine erste Abkühlung in
der Ostsee von allen genossen wurde.

1. HÄUSERÜBERGREIFENDE
AKTIVITÄTEN

Den zweiten Tag verbrachte die Gruppe
gemeinsam am Strand. Beachvolleyball,
Wikinger Schach, Sandburgen bauen
oder einfach die Sonne genießen stand
auf dem Programm. Mit einer
Nachtwanderung, welche zum ersten
Mal von drei Jugendlichen mit organsiert
und gestaltet wurde, wurden alle
Teilnehmer_innen am Abend überrascht.
In kleinen Gruppen ging es mit
Knicklichtern durch den nahegelegenen
Wald, wo an einigen Stellen kniffelige
Aufgaben
gestellt
und
Überraschungsfotos mit Gruseleffekt
geschossen wurden. Am dritten Tag
konnten die Jugendlichen zwischen
verschiedenen Programm-punkten frei
wählen: Ein Ausflug nach Stralsund mit
Geocaching oder einem Besuch im
deutschen Meeresmuseum Ozeaneum,
eine Fahrradtour auf der Insel, Minigolf
spielen oder einfach den Strand
genießen. Am letzten Tag hat die ganze
Feriengruppe dann einen Ausflug in den
auf der Insel gelegenen Kletterwald in
Neu Pudagla unternommen. Je nach

1.1 SOMMERFAHRT

Bereits zum 7. Mal in Folge machten sich
alle acht Mitarbeiter_innen der drei
Jugendhäuser mit insgesamt 40 Kindern
und Jugendlichen im Alter von 11 bis 21
Jahren für fünf Tage auf den Weg zur
Ostsee. Das diesjährige Motto: Wer
schwimmen kann ist klar im Vorteil! Vor
allem die Nähe zum Strand hatte allen
Mitreisenden in den letzten zwei Jahren
sehr gut gefallen, sodass auch 2015 die
Ferie a lage
„“tra dgut
i
Trassenheide
als Ziel gewählt
wurde. So war
klar, dass direkt
nach
der
Ankunft
und
Beziehen der
Zimmer,
die
wenigen Meter
zum
Wasser
2

Jahr 2016 der Ausflug bereits ab acht
Jahren angeboten werden.

Können und Mut ging es bis zu 14 Meter
hoch hinaus. Gemeinsam wurden
schwierige Parcours überwunden, zum
Teil war Teamwork gefragt.
Nach vier tollen Tagen, fiel der Abschied
am fünften Tag allen Teilnehmer_innen
schwer. So haben sich viele Jugendliche
bereits auf der Rückfahrt auf das
alljährliche Nachtreffen der Sommerfahrt
– das Sommerfahrts-Revival – gefreut.
Mit einer Diashow aller geschossenen
Fotos und leckerem Essen vom Grill, fand
das Treffen nur eine Woche nach der
Fahrt im Jugendclub Butze in Mahlow
statt. Durch anonyme Fragebögen zur
Sommerfahrt, welche auf dem Revival
von allen Mitreisenden ausgefüllt
wurden, haben sich die Eindrücke der
Mitarbeiter_innen bestätigt: wieder darf
das Team Jugendarbeit eine gelungene
Ferienfahrt verzeichnen. Wir freuen uns
auf das nächste Mal!

Heidepark
In den Herbstferien hieß es wieder
Rucksack packen für den Tagesausflug
zum Vergnügungspark Heidepark in
Soltau. Wie auch in den letzten Jahren,
waren bereits nach wenigen Tagen die
insgesamt 48 Plätze im Reisebus
vergeben. Mit vier Mitarbeiter_innen
ging es wie jedes Jahr in den frühen
Morgenstunden los, sodass passend zur
Öffnungszeit um 10 Uhr der Park für
sieben Stunden genutzt werden konnte.
Dank der Herbstferien war kaum mit
Wartezeiten an den Fahrgeschäften zu
rechnen: die Highlights des Parks

1.2 GEMEINSAME AUSFL ÜGE

Eislaufen
In den Winterferien haben alle drei
Jugendeinrichtungen gemeinsam mit der
Sozialarbeiterin der Wilhelm-BuschGrundschule wieder einen Ausflug zum
Eislaufen unternommen. In diesem Jahr
ging es mit 29 Jugendlichen im Alter von
10 bis 18 Jahren zur Eisbahn nach Berlin
Lankwitz. Für einige Teilnehmer_innen
war es der erste Versuch, viele andere
waren bereits in den vergangenen Jahren
mit den Jugendclubs auf dem Eis. Da
insbesondere jüngere Besucher_innen
Interesse am Eislaufen zeigten, soll im
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konnten mehrfach gefahren werden. Mit
lustigen
Erinnerungsfotos
von
Achterbahnen und Co fuhren alle am
Ende des Tages müde und zufrieden nach
Hause.

2. JUGENDCLUB DAHLEWITZ

1.3 HÄUSERBATTLE - DARTS

2.1 BESUCHENDE

Am 08. April fand ein Darts-Turnier im
Jugendclub Dahlewitz statt. Insgesamt 16
Jugendliche haben sich der Herausforderung den Sieg für "ihr" Haus zu
erobern gestellt. Angefeuert von
anderen Besucher_innen, eroberten die
Jugendlichen aus der Butze den ersten
Platz, gefolgt vom JFZH und JCD.
Anschließend wurden die Siege von allen
bei Salaten und Gegrilltem gefeiert.

Die Kooperation mit der Oberschule im
Hinblick auf das Mittagsband und die
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin
der
Wilhelm-BuschGrundschule im Bereich Ferienangebote
wurden auch 2015 erfolgreich fortgeführt. Dies verhinderte auch den sonst
üblichen Besucher_innenrückgang in den
Sommerferien. Zudem konnten wir viele
neue Besucher_innen an den Jugendclub
binden, insbesondere die 7. Klassen, was
zu
einem
starken
Anstieg
der
Besucher_innenzahlen führte.
Die Zahlen lagen im monatlichen
Durchschnitt des Jahres 2015 zwischen
20 bis 30 Jugendlichen täglich, wobei ein
Drittel der Besuchenden weiblich ist. 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. Hinzu kommen einige Grundschüler_innen und Förderschüler_innen.
Die Kerngruppe der Besuchenden ist
zwischen 12 und 16 Jahren alt.
Durch die vielen neuen Besuchenden lag
der Fokus im offenen Bereich auf
Vertrauensbildung und Beziehungsaufbau. Dies geschah durch Projektinitiierung, die gemeinsame Planung von
Ausflügen und diverse Tür-und-Angel4

Gespräche, aus welchen sich teils
intensive Beratungen anstoßen ließen.

Teilnehmer_innen hatten so viel Spaß
dabei, dass es garantiert nicht der letzte
Besu h ei „E it-Ga e ar!

2.2 AUSFLÜGE

In 2015 konnten wir einige interessante
Ausflüge durchführen, so besuchten wir
in den Pfingstferien die Lasertag-Arena in
Berlin. Dort lieferten wir uns in zwei
verschiedenen Arenen aufregende und
spannende Battles.

2.3 PROJEKTE UND AKTIONEN

Unser Kochprojekt findet wöchentlich
immer
mittwochs
statt.
Die
Teilnehmer_innenzahlen
wechseln
zwischen 10-15 Personen. Ziel ist es, sich
gemeinsam und demokratisch auf ein
Gericht zu einigen, welches dann in
Zusammenarbeit
zubereitet
und
schließlich verzehrt wird.

Im Herbst hatten die Jugendlichen die
Idee, a
„E it-Ga e
i
Berli
teilzunehmen. Der Ausflug wurde von
den Teilnehmer_innen fast vollständig in
Eigenregie geplant. Unter dem Motto
„Ei e Missio gege die )eit!
ietet
dieses Live Escape Game eine völlig neue
Herausforderung. Dabei wird eine
Gruppe in einen Raum eingeschlossen
und erhält eine gemeinsame Mission.
Ziel ist es nun, im Team Lösungen zu
finden um diese Mission innerhalb der
vorgegebenen Zeit von 66 Minuten zu
absolvieren damit der Raum wieder
verlassen werden kann. Dabei müssen
Hinweise gesucht, kombiniert und
analysiert werden. Bei diesem Spiel sind
Verstand, Geschicklichkeit und natürlich
Teamgeist gefragt. Dieser Freizeittrend
stammt ursprünglich aus Japan. Unsere

Das Projekt verbindet viele positive
Effekte.
Zum
Einen
sind
die
Teilnehmer_innen gezwungen, 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
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gesundheitlichen Aspekt noch mehr in
den Fokus zu rücken und leckere
fleischlose Alternativen aufzuzeigen.

2.4 SONSTIGES

Da wir die letzten Jahre immer wieder
neue Ausstattungsgegenstände angeschafft haben, blieben wir im Jahr 2015
„ u s hlos glü kli h , lediglich einige
Spiele und Bastelmaterialien waren auf
unserer Einkaufsliste zu finden.

2.5 KOOPERATIONEN

Wie bereits oben beschrieben, führen
wir die Kooperation mit der Oberschule
Dahlewitz weiter erfolgreich fort. Das
Mittagsband findet nun an 3 Tagen der
Woche bei uns statt. Wir haben einen
The e tag „Ca a is für die sie e te
Klassen, sowie für eine neunte Klasse
ei e
I fo era staltu g:
„Was
ist
“ozialar eit u d aru ? dur hgeführt,
die jeweils auf großes Interesse stießen
und in 2016 wiederholt bzw. ausgebaut
werden sollen. Zudem wurde ein
Schulelternabend genutzt um sich den
Eltern der neuen siebenten Klassen
vorzustellen und ihnen einige Fragen zur

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 Mahlzeit, bei der alle an
einem Tisch sitzen und essen. Es wirkt
beruhigend auf die Jugendlichen und
bietet Raum zum Gedankenaustausch. So
nutzten wir das Kochprojekt in diesem
Jahr verstärkt zur Diskussion über
Ausflugsund
Projektideen,
den
Neuerwerb
von
Ausstattungsgegenständen und zur Reflexion der
durchgeführten
Aktionen.
Zusammenfassend bietet dieses Projekt
Chancen
zur
Konflikterprobung,
Besinnungszeit und zudem das Erlernen
der Zubereitung von günstigen und
gesunden Gerichten. Perspektivisch wird
über die Einführung von vegetarischen
Tagen
nachgedacht,
um
den
6

offenen Jugendarbeit der Gemeinde zu
erläutern.

3. JUGENDFREIZEITHAUS
BLANKENFELDE

Auch die Kooperation mit der
Schulsozialarbeiterin der Wilhelm-BuschGrundschule wurde fortgeführt. Weitere
Ausführungen dazu folgen in der
entsprechenden Rubrik.

2.6 AUSBLICK 2016

Im Jahr 2016 werden sich die älteren
Stammbesuchenden
voraussichtlich
ausbildungsbedingt vom Jugendclub
verabschieden. Diesen Abschied gilt es
vorzubereiten
und
zu
begleiten.
Gleichzeitig wird der frei gewordene
Raum von jüngeren Besuchsgruppen
genutzt werden und die Angebotsstruktur wird bedarfsgerecht verändert.

3.1 BESUCHENDE

Im Vergleich zu den Vorjahren sprang der
Besuchsschnitt des JFZH im vergangenen
Jahr etwas an. Waren es im Vorjahr
durchschnittlich 24 Personen die sich
täglich ins JFZH verirrten, so kamen im
abgelaufenen Kalenderjahr 28 pro Tag
vorbei. Der Großteil der Besucher_innen
wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Jugendfreizeithaus und definiert
sich als Stammbesucher_innenschaft.
D.h. die Mehrheit der Besuchenden
kommt so gut wie täglich für mehrere
Stunden ins Freizeithaus.
Seit einigen Jahren macht sich im JFZH
eine tendenzielle Verjüngung unter den
Besuchenden bemerkbar. Einerseits
bestätigte sich dieser Trend auch 2015,
jedoch kamen zum Ende des Jahres
erei zelt au h ieder „alte Beka te
hinzu. Auch die Geschlechterverteilung
gestaltet sich zunehmend ausgeglichener. So stieg der Anteil der
7

Mädchen in den letzten Jahren von
einem Viertel auf ein Drittel an.

kleinen Rahmen erprobt werden. Wer
hier nicht zuverlässig handelt, bekommt
auch mal Kritik von Gleichaltrigen.

3.2 PARTIZIPATORISCHE AN GEBOTE

Ebenso konnten sich die Besucher_innen
2015 stark an der Hausgestaltung
beteiligen. Wurde 2014 noch im
Tischtennisraum sowie im Keller
gestrichen, so konnten dieses Jahr
Vorschläge für den PC-Raum und das
Erdgeschoss eingereicht werden. Heraus
kamen tolle Motive die an zwei
Samstagen im Sommer und Herbst an die
Wand gebracht wurden.

Wichtigstes partizipatorisches Angebot
im JFZH ist die Sofarunde, welche einmal
im Monat stattfindet und dazu dient,
Kritik und Wünsche zu äußern. Des
Weiteren werden Ausflüge besprochen
und der JFZHaushalt festgelegt. Dieser ist
Teil des Gesamtbudgets und kann von
den Jugendlichen zweimal jährlich
abgerufen werden. Er ist in den letzten
Jahren für größere Anschaffungen
(Musikboxen) und Ausflüge genutzt
worden. Ein weiteres Angebot zur
Mitgestaltung des Cluballtags besteht
seit 2014 durch die „VIP’S“. Zum VIP
können sich Stammbesuchende von der
Sofarunde wählen lassen. Zu den
)ustä digkeite der VIP’s gehöre das
Moderieren und Protokollieren der
Sofarunde und das Erstellen der
Aushänge für das Monatsturnier.
Außerde
fu giere
die VIP’s i
Optimalfall als verantwortungs-volle
Interessenvertretung der Besuchenden
gegenüber den Mitarbeiter_innen und
nach außen.

Nachdem
die
Partizipation
der
Besucher_innen in den letzten Jahren
etwas zu wünschen übrig ließ, konnte
u.a. dur h die VIP’s ieder et as ehr
Beteiligung erreicht werden. So wurde
die traditionelle Nachtwanderung an
Halloween mit Unterstützung sowie ein
Lasertagausflug nach Berlin, der auf
Wunsch der Besuchenden stattfand,
nahezu in Eigenregie organisiert.

Auch die kleine Kantine wird weiterhin
von den Besuchenden selbst betrieben.
Hier können Schokoriegel, Eistee und
Snacks zum Einkaufspreis gekauft
werden. Seit 2014 kümmern sich
verschiedene Stammbesucher_innen um
Einkauf, Verkauf und die Erstellung der
Produktliste.
So
kann
der
verantwortungsvolle Umgang mit Geld
und das Organisieren von Einkäufen im
8

3.3 REGELMÄßIGE ANGEBOTE

Monatsturniere
Die 2014 eingeführten Monatsturniere
dienen dazu, interessierte Jugendliche
für
verschiedene
Sportund
Freizeitaktivitäten zu motivieren. Im
fairen und gemeinschaftlichen Wettstreit
messen sich die Kinder und Jugendlichen
im Wikingerschach, Darts, Kicker,
Tischtennis und Billard. Im Sommer
wurde auch gerne Fußball auf dem
Bolzplatz
oder
Volleyball
im
Natursportpark gespielt. Über die
anstehende
Disziplin
stimmt
die
Sofarunde
ab.
Der
Tag
des
Monatsturniers ist zugleich ein Tag, an
dem die Spielkonsolen und Computer
aus bleiben. Dies soll das Bewusstsein für
einen reflektierten Umgang mit neuen
Medien fördern und wird von den
Besucher_innen
nach
anfänglichen
Protesten
mittlerweile
gerne
hingenommen.

Immer dienstags konnten Interessierte
sich an den dafür beschafften
Holzwänden
an
der
Sprühdose
probieren.
Kochprojekt/Kräutergarten
Das Kochprojekt, seit 2007 wöchentlicher
und fester Bestandteil des JFZHAngebotes, ist nach wie vor beliebt. Auch
wenn die nötige Zuverlässigkeit hier für
Einige eine große Herausforderung
bedeutet.

Kreative Angebote
Auch 2015 gab es im JFZH diverse
kreative Angebote. So wurden die
ständigen Angebote (Windowcolor,
Bügelperlenbilder) durch anlassbezogene
Angebote ergänzt. So gab es die
Möglichkeit Ostereier zu bemalen,
Wachskerzen selbst zu gießen sowie zu
Weihnachten eine selbstgebastelte Karte
oder eine selbstbemalte Tasse, zu
verschenken.
Wiederbelebt wurde vor allem im
Sommer auch der Graffiti Workshop.
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Das Projekt erfordert die frühzeitige
Anmeldung der Teilnehmenden in die
Kochliste und eine saubere Küche am
Kochtag. Sind die Aufgaben nicht
aufgeteilt oder ist jemand ohne Bescheid
zu sagen unpünktlich, kann weder
eingekauft noch gekocht werden. Durch
diese Umstände musste das Kochprojekt
im vergangenen Jahr leider hin und
wieder ausfallen. Jedoch übernehmen
einige Stammbesucher_innen gerade
beim Kochprojekt viel Verantwortung.
Das Kochprojekt ist partizipatorisch
angelegt (Auswahl des Essens) und bietet
Raum
für
das
Erlernen
von
Konfliktfähigkeit und von verantwortungsbewusstem Handeln. Gegessen
wird gemeinsam mit allen Beteiligten
und den Mitarbeiter_innen. Hierbei
entsteht eine besondere Situation, die
von vielen Kindern und Jugendlichen
geschätzt wird. Der Kräutergarten bietet
nach wie vor die Möglichkeit selbst
Kräuter, Obst und Gemüse anzubauen
und im Kochprojekt zu verarbeiten.

Fußball
Nach wie vor freitags und samstags
nutzen die Jugendlichen die Sporthalle
an der Rembrandtstraße zum Fußball
spielen. Der Spielbetrieb wird dabei von
den älteren Besucher_innen weitgehend
selbstständig
organisiert.
Die
Teilnehmer_innenzahl
ist
hierbei
abhängig von der Saison. Neben der
Halle wird vor allem im Sommer auch der
Bolzplatz neben dem JFZH stark genutzt.
In alter Tradition - Halloween und
Weihnachtsfeier
Im verflixten siebten Jahr befanden wir
uns
dieses
Jahr
mit
der
Halloweenübernachtung. Im Vorfeld
wurde wieder fleißig das Haus zum
Gruselkabinett um dekoriert und
Kürbisse geschnitzt. Wie gewohnt gab es
ei e „Gruselfil
zu sehe u d ei
Buffet it „Gruselesse zu erzehren.
Eine Neuigkeit war hingegen unsere
Votingshow für das gruseligste Outfit.
Die Nachtwanderung wurde dieses Jahr
10

wieder
von
einigen
Stammbesucher_innen mit organisiert. Nach
„dur hge a hter
“piele a ht
u d
gemeinsamem Frühstück traten alle
Teilnehmer_innen den Heimweg an.
Im Dezember folgte, ebenso traditionell,
die Weihnachtsfeier. Ein großer Spaß war
dabei das Schrottwichteln, welches wir ganz und gar gegen die Tradition - neu
eingeführt hatten. Anschließend ließen
wir mit einer Diashow das Jahr Revue
passieren, bevor es Kartoffelsalat und
Wiener zum Hauptgericht und Bratäpfel
zum Nachtisch gab. Bei der Bescherung
kam das JFZH wieder voll auf seine
Kosten. Es gab diverse Konsolenspiele,
Gesellschaftsspiele und Fußbälle sowie
Windowcolor- und Dartszubehör.

Ausflug zum Lasertag nach Berlin, der
besonders bei den Jugendlichen für
Begeisterungsstürme
sorgte.
Einen
Kurzausflug unternahmen wir im
Sommer mit allen Interessierten zu
einem Probetraining bei den Mahlow
Eagles. Hier nahm sich Jugendtrainer
Matze die Zeit, unseren Besucher_innen
die Grundlagen des Baseballspiels näher
zu bringen.
Eine Innovation war im letzten Jahr eine
sommerliche
Zeltübernachtung
im
Garten des Freizeithauses. Mit 13
Kindern und Jugendlichen wurde abends
gegrillt. Anschließend verbrachten wir
die Nacht, im bzw. vor dem Zelt, bei
Stockbrot
und
Lagerfeuer.
Eine
weitestgehend gelungene Erweiterung
des JFZH-Angebotes, die im nächsten
Jahr an einem anderen Ausflugsort
wiederholt werden soll.

3.4 KURZAUSFLÜGE & AKTIONEN

Auch 2015 fanden immer wieder kleinere
und größere Tagesausflüge mit den
Besucher_innen statt. Hierbei hat sich an
der Beliebtheit der Schwimm- und
Spaßbäder nichts geändert. Zweimal
waren wir so in den Schulferien im
Schwapp Erlebnisbad in Fürstenwalde,
einmal im TURM Erlebnisbad in
Oranienburg. Im Sommer ging es wie
bewährt ins Freibad am Insulaner in
Berlin. Auch Kletterparks erfreuten sich
großer Beliebtheit. Auf dem Programm
in den Sommerferien stand ein Ausflug
in den Kletterpark Grünheide, bei dem
man sich nach dem Klettern auch noch
im See abkühlen konnte. Für die
jüngeren Besucher_innen ging es mit 14
Kindern zum neu eröffneten Mini
Monkey Kletterwald in Blankenfelde.
Im Oktober organisierten die VIPs einen
11

3.5 AUSBLICK 2016

4. JC BUTZE

Das Freizeithaus bietet den Besuchenden
Raum zur persönlichen Entfaltung. Auf
vielfältige
Weise
können
Ideen
eingebracht und aufgegriffen werden.
Nachdem wir in den letzten Jahren einen
gewissen Rückgang an Eigeninitiative bei
den Besucher_innen festgestellt hatten,
konnte diese zumindest teilweise etwas
wiederbelebt werden. Auch 2016 wollen
wir diese Entwicklung weiter fördern.
Ein weiterer Schwerpunkt für 2016 und
die folgenden Jahre ist die Integration
neuer Besucher_innen, kündigt sich doch
schon
seit
einiger
Zeit
ein
Generationenumbruch an.

4.1 BESUCHENDE

In den ersten Betriebsmonaten der
neuen Einrichtung war der Ansturm
überwältigend: Im Januar, Februar und
März kamen täglich durchschnittlich 70
Kinder und Jugendliche in die Butze.

Mit dem Hort Wirbelwind sind diverse
Kooperationsveranstaltungen in Planung,
um vor allem den älteren Hortkindern
das Jugendfreizeithaus als potenziellen
Anlaufpunkt für die Freizeitgestaltung
näher zu bringen.

Nachdem die erste Neugierde gestillt
war,
blieben
etwa
50
60
Stammkund_innen übrig, die den Club
regelmäßig nutzen. In den Sommerferien
war deutlich spürbar, dass viele
Nutzer_innen ein volles Ferienprogramm
hatten – die Butze war leer wie nie zuvor.
Mit Schulbeginn tauchten jedoch fast alle
bekannten und auch neue Gesichter
wieder auf.
Die meisten Besucher_innen der Butze
sind zwischen 10 und 18 Jahren alt und
kommen aus der Großgemeinde; es gibt
au h ei paar „alte Eise , die s ho
über 20 Jahre alt sind und ein paar
Zugereiste aus Großbeeren, Berlin,
Ludwigsfelde oder Rangsdorf.
Ne e
der „ or ale
Ar eit i
Cluballtag gab es im vergangenen Jahr
etliche
Beratungen
zu
den
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- mit der Herbert-Tschäpe Grundschule
(12.2015)

Herausforderungen
der
Pubertät
(Konflikte in Schule oder Elternhaus,
Lie esku
er, “treitkultur,… u d zu
Übergang von Schule in Beruf. Das Team
arbeitete zudem Hand in Hand mit
einigen Eltern, deren Kinder in
weiterführende
Hilfen
vermittelt
wurden.

Im Dezember nutzen die 5. Klassen der
Herbert-Tschäpe Grundschule die Räume
des JC Butze für eine Projektwoche: Drei
Trainer_innen des Antidiskriminierungsprojekt „Früh aufgestellt sensibilisierten
mit verschiedensten Methoden (bspw.
Rollenspiel, Interviews, Kurzfilmdreh) die
Teilnehmenden für verschiedene Formen
von Diskriminierung. In den Pausenzeiten
konnten die Spielgeräte des offenen
Treffs genutzt werden und die schulferne
Atmosphäre
förderte
die
Arbeitsmotivation der Gruppe.

4.2 KOOPERATIONEN

- mit dem Hort Schatzinsel
07.2015)

(02.-

Ein sehr schönes und erfolgreiches
Projekt war die Kooperation mit dem
Hort Schatzinsel. Die Kinder der 4.Klassen
wurden begleitet, den Übergang von der
Hortzeit zur selbstbestimmten Freizeit zu
meistern. Kevin Schönbeck, der jahrelang
als Unterstützungskraft Erfahrungen in
der Jugendarbeit sammelte und dann ein
Jahr lang im Hort arbeitete, hat das
Projekt konzipiert:

4.3 BETEILIGUNGSPROJEKTE

Schon aus dem Jugendclub in
Blankenfelde
haben
wir
die
Kaffeekränzchen (=Clubversammlungen
nach
Bedarf,
Plattform
für
Meinungsbilder, Ideensammlungen und
zu „Da pf a lasse
u d die VIPs (=
gewählter Clubrat, der eigene Ideen
umsetzt)
mitgebracht.
Der
2015
gewählte Rat ist momentan jedoch nicht
sehr aktiv, einzelne VIPs engagieren sich
stark in der Vorbereitung der BarcelonaReise.

Die Kinder haben im Internet nach
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung
Verei e, Juge dar eit… gesucht und
dabei das sichere Surfen erlernt. Ein
Produkt des Projektes ist eine Karte der
Gemeinde, in der alle gefundenen
Freizeitangebote
aufgeführt
sind.
Mehrmals fanden Ausflüge in den JC
Butze statt, der für die Hortkinder früher
öffnete. Es gab eine Elternbefragung, an
welche sich ein Elternabend im
Jugendclub anschloss. Das Projekt wurde
mit der Hort-Abschlussfeier der 4.
Klassen beendet.

Im Juli startete das einrichtungsübergreifende
Beteiligungsprojekt
„Ba elo a
“. Für Besucher_innen
ab 15 Jahren soll es 2016 die Möglichkeit
geben, zusammen nach Barcelona zu
reisen. Teilnahmebedingung ist die aktive
Mitgestaltung der Organisation der
Fahrt. Hierfür gründeten sich drei
Arbeitsgruppen: Die Gruppe „Verhalte
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2015. Über einen Zeitraum von vier
Wochen
wurden
Ideen
der
Besucher_innen gesammelt und zur
Abstimmung aufbereitet. In den Sparten
einmalige und regelmäßige Angebote
konnten die Besuchenden ihre Ideen
bepunkten.
Ergebnisse des Prozesses für 2015 waren
z.B. die Ausflüge zum Paintball (18+) und
zum Lasertag sowie eine Übernachtung
(15+) als einmalige Aktionen. Außerdem
wurde der Bedarf an regelmäßigen
Turniere deutlich.

(JFZH), die Gruppe „Progra
JCD
und die Gruppe „Fi a zieru g
JC
BUTZE). Die Finanzierungsgruppe hat die
Aufgabe, einen finanziellen Vor-OrtAnteil zu erwirtschaften. Hierfür
veranstalteten die Jugendlichen in der
Einrichtung Parties, deren Erlös in die
„Bar elo a-Kasse floss. 2015 haben sie
et a 75 € ei ge o
e – Ziel sind
5
€, die da
or Ort o der
Reiseruppe für verschiedene Aktivitäten
(bspw.
Stadionbesuch,
Aquapark,
Fahrgeld,… ausgege e erde .

2015 wurde das Bistro durch eine neu
besetzte Gruppe von drei bis vier
verantwortlichen Jugendlichen selbständig geführt. Die Fachkräfte haben
lediglich eine beratende Rolle. In
wechselnder Besetzung leiten die
Jugendlichen den Einkauf, Verkauf, die
Bestimmung der Preise und Produkte
sowie der Verwaltung der Kasse.

Ein Beteiligungsprojekt zur Angebotsgestaltung der Einrichtung war „Butze
gege La geweile“ im Mai und Juni

Der Februar stand ganz im Zeichen der
Innenraumgestaltung der Butze. Im
Rahmen der Erzieher_innenausbildungen
haben drei Praktikant_innen gemeinsam
mit
den
Jugendlichen
die
Wandgestaltung im Foyer, Saal und
Tanzraum durchgeführt. Mit einer
14

Wunschbox
wurden
alle
Gestaltungsideen
gesammelt
und
anschließend auf einem Flipchart
bepunktet. Diese Abstimmung ergab
folgende Gestaltungsprojekte:
ein
Unterschiftenrahmen, in dem sich die
Stammbesuchenden verewigen können
und verschiedene Wandbilder.

für die Sommerfahrt nach Barcelona
statt. Hier legten verschiedenen DJs auf.
Im Dezember feierte die Butze ihren
ersten Geburtstag mit Kuchenbasar,
Austtellung, Video- & Fotoshow und
Hausführungen. Am Abend wurde
ausgelassen zu Chartmusik getanzt.

Das Masskott he „Nasi bricht seither
im Saal durch die Wand. Im Sportraum
wurden
Schattenbilder
tanzender
Jugendlicher gemalt. Parallel dazu wurde
von Graffitikünstlern an die Außenwand
der Butze ein Nashorn und der Schriftzug
Butze gesprayt. Im Dezember hat eine
Praktikantin die Wangestaltung im PCRaum und in der Billiard-Ecke
gemeinsam mit den Jugendlichen
durchgeführt.
2015 fanden vier von den Besuchenden
organisierte Partys in der Butze statt: Im
Januar feierten wir die offizielle
Einweihung „A geht die Luzi i der
BUT)E mit Auftritten von Bands aus der
Region. Im April organisierte ein junger
Mahlower den Konzertabend „Village
Rock . I
Okto er fa d die erste
Fi a zieru gspart „Night are Beats
15

ausgepowert und zufrieden und hatten
gemeinsam großen Spaß.

4.4 EINMALIGE AKTIONEN

Im Mai fand eine Bank-Bau-Woche statt:
Aus Paletten haben die Jugendlichen vier
Bänke für den Außenbereich gebaut und
besprüht.
Unter
Anleitung
einer
Praktikantin wurden passende Sitzkissen
genäht.

Im Juli und August wurde von
verschiedenen Besuchenden ein Koch(buch)projekt begonnen. Ziel des
Projektes war es, gemeinsam vegetarisch
zu kochen und im Anschluss Rezepte und
Zubereitungstipps in einem Kochbuch
von Jugendlichen für Jugendliche zu
sammeln. Das anfänglich große Interesse
flaute schnell wieder ab und das Projekt
wurde beendet.
Im
September
organisierten
11
volljährige Besucher zusammen mit einer
Fachkraft der Butze einen PaintballAusflug. Der Wunsch, gemeinsam
Paintball zu spielen bestand schon viele
Jahre, wurde jedoch immer abgewiesen,
da die Teilnehmenden volljährig sein
müssen: 2015 war es endlich soweit.

Im Juli veranstaltete die Butze eine
Zeugnisparty für Besucher_innen ab 15
Jahren.
So
wurde
vor
allem
Schüler_innen der Abschlussklassen die
Möglichkeit
gegeben
bei
einer
Übernachtung gemeinsam die letzten
Zeugnisse zu feiern, bevor die Ausbildung
u d „der Er st des Le e s starte .
Ebenfalls im Juli bot die Butze auf
Wunsch der Besucher_innen einen
Ausflug zum Lasertag im Dock X in Berlin
an. Nach zwei Stunden Spielzeit in zwei
Teams waren alle 13 Mitspieler_innen

Im Oktober gab es vor allem für die
Jüngeren das Angebot einen Computer
von Innen kennenzulernen. Im Rahmen
des zweistündigen Kurses „Was steckt
da drin“ wurde ein PC auseinander
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gebaut
und
die
technischen
Bauelemente (CPU, RAM, etc.) erklärt.

während und nach den Öffnungszeiten
der Butze auf. Dementsprechend
sammeln sich vor allem leere Chipstüten
und
Flaschen.
Um
dem
entgegenzuwirken, wurde die Initivative
„Die BUTZE hält die U welt sau e “
gegründet: Wöchtenliches Aufräumen
des
Grundstückes
durch
die
verantwortlichen Jugendlichen.

In der Vorweihnachtszeit hing im Foyer
der Butze ein Wunschzettel, auf dem die
Besuchenden Weihnachtswünsche für
das Haus sammeln konnten. Ende
Dezember dann fand traditionell eine
Weihnachtsfeier statt. Kartoffelsalat und
Würstchen
wurden
gemeinsam
zubereitet und gegessen. Danach fand
ein Bescherungsspiel statt, bei dem
ausgelost wurde, wer Geschenke
auspacken darf. Im Anschluss wurden
die Wunschzettel-Geschenke (Konsolenund Gesellschaftsspiele, Streetsoccerbälle und Aux-Kabel) ausprobiert und der
Abend klang gemütlich aus.

Turniere (Butze-TT-Masters, Keep Calm
& play Darts, FiFa-Freitag)
Die Durchführung regelmäßiger Turniere
ist ein Ergebnis des Abstimmungsprojektes Butze gege La ge eile . Am
beliebtesten sind die dreitägigen
Tischtennisturniere mit Vorrunden und
Finale. Im letzten Jahr fanden drei
erfolgreiche TT-Turniere statt. Weiterhin
wurden mehrere Dartsturniere mit

4.5 REGELMÄSSIGE ANG EBOTE

Seit

.

„Die BUTZE hält die
U welt sau e “

Nach berechtigter Beschwerde von
Anwohner_innen wird seit März
regelmäßig das kleine Wäldchen neben
dem
Jugendclub
gereinigt.
Viele
Jugendliche halten sich dort vor,
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vielen Teilnehmenden durchgeführt. Der
Fifa-Freitag entstand auf Initiative eines
Praktikanten. Er organisierte das erste
Turnier und es folgten noch zwei
Weitere.

nahtlos umgesetzt. In den Sommerferien
brach das „Paracord-Bastel-Fieber aus.
Aus speziellen Nylonseilen wurden
diverse Anhänger in unterschiedlichsten
Formen gefertigt. Ende des Jahres
entwickelte
sich
erneut
ein
Bastelmarathon. Es wurden unzählige
Loombänder oder Anhänger gehäckelt.
Selbst die älteren Besuchenden fühlten
sich von diesem Angebot kurzweilig
angesprochen. Zum Jahresende wurde
zum traditionellen Weihnachtsbasteln in
die Butze eingeladen: Ob selbstgestaltete
Teelichter
oder
eigenbemalter
Gipsbaumschmuck,
jung
und
alt
bastelten gleichermaßen begeistert für
sich selbst oder ihre Liebsten kleine
Weihnachtsgeschenke.

BUTZE-Kino mit Wunschfilm
Auf
Wunsch
der
Besuchenden
veranstaltete die Butze mehrmals
Kinoabende: Die Leinwand im Saal wurde
heruntergefahren und die Couchen in
Reihen plaziert. Zu jedem Wunschfilm
gab es selbstgemachtes Popcorn.

Kreative Angebote
Bereits zu Beginn des Jahres wurde auf
Initiative
einer
Praktikantin
ein
Nähprojekt durchgeführt. Besonders die
jüngeren Mädchen hatten großes
Interesse
am
Verschönern
ihrer
Klamotten. Die Teilnehmenden lernten
über 5 Monate dabei nicht nur den
Umgang mit der Nähmaschine, sondern
auch das umweltschonende Recyling
alter Sachen. Das im Jugendclub
Blankenfelde etablierte Angebot des
Siebdruckens wurde auch in der Butze

Tanzgruppen
Die
Tanzgruppe
"untitled
crew"
trainierte 2015 weiterhin regelmäßig
mittwochs in der Butze. Fünf Mädchen
im Alter von 15 bis 20 Jahren tanzten
unter Anleitung und trainierten für
verschiedene Auftritte. Ihr größtes Event
die Teil ah e a der „Berli “treetda e
Meisterschaft
ähre d der You-Messe.
Die neugegründete Tanzgruppe „Tea
Mag ifi ue“ tanzte in wechselnder
18

Besetzung unter Anleitung einer
ehrenamtlich
tätigen
Studentin
dienstags. Auch diese Gruppe trat bereits
mehrmals auf: auf dem Tiefflieger und
bei verschiedenen Partys.

handwerklich
interessierten
Besucher_innen austoben und unter
Anleitung selbst Klettergeräte bauen und
umbauen. Zudem sind mehrere Ausflüge,
Übernachtungen und Partys für das
kommende Jahr geplant.

Bands

Da die Beteiligung der VIPs im
vergangenen Halbjahr zu wünschen übrig
ließ, werden 2016 wieder vermehrt
Kaffeekränzchen durchgeführt, um allen
Besuchenden gleichermaßen die Chance
zur Mitbestimmung zu geben. Die
Kooperation mit dem Hort Schatzinsel
wird weitergeführt und ausgebaut.

Der neue Bandraum wurde im
vergangenen Jahr regelmäßig genutzt.
Vier Bands und ein DJ haben sich den
Raum mit festgelegten Zeiten geteilt.
Jede
Gruppe
stellt
einen
Hauptverantwortlichen für Absprachen.
Für vertrauensvolle Gruppen kann der
Raum mithilfe eines Nutzungsvertrages
auch außerhalb der regulären
Öffnungszeiten genutzt werden. In
freien Zeiten wird der Raum vor allem
von
jüngeren
Besucher_innen
genutzt: Sie finden großen Gefallen
am Ausprobieren des Schlagzeugs
oder Keyboards und am Singen.

4.6 AUSBLICK 2016

Die größte Herausforderung 2016
wird die Einweihung und Nutzung des
Außengeländes sein. Die zahlreichen
Möglichkeiten
müssen
in
die
Angebotsstruktur
der
Einrichtung integriert werden.
Im Sportbereich sind diverse
Streetsoccer-, Tischtennis- und
Beachvolleyballturniere
angedacht. Die Skateanlage
muss erprobt werden. Der
Bauspielplatz
wird
ein
regelmäßiges Projektangebot
von Frühjahr bis Herbst sein:
Hier
können
sich
die
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In
allen
Altersstufen
kommen
Streitigkeiten und Probleme vor, die sich
negativ auf das Klassenklima auswirken
und damit auch oftmals auf das
Lernverhalten der Kinder. Um dem
entgegenzuwirken, wurden unterrichtsbegleitend diverse Projekte zum Thema
„soziales Ler e
dur hgeführt. Da ei
ging es darum Empathie näher zu
bringen, Gefühle wahrzunehmen, (Cyber)Mobbing zu erkennen und adäquat zu
reagieren. Ein besonderes Augenmerk
galt der Gewaltprävention und der
Prävention sexuellen Missbrauchs. Die
Horte der Gemeinde führten ebenfalls
ein großes Projekt mit Dreist e.V. zu
diesem Thema durch, sodass sich die
Kinder ganzheitlich und altersentsprechend mit der Thematik auseinandersetzen konnten.

“treits hli hter auf de “ hulhof u ter
Beweis stellen. Ebenfalls wöchentlich
findet bereits im zweiten Jahr das offene
Hausaufgabenzimmer statt, welches
gern von bis zu 12 Kindern 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 zuhause ohne
Lernstress den Tag abzuschließen. Ein
zweimal wöchentlich stattfindendes
Highlight ist der Pausenfußball im
„Käfig des “portplatzes. “el stregulierend dürfen sich Kinder der vierten bis
sechsten
Klasse
austoben.
Die
Mannschaftsaufteilung legen sie selbststä 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. Zehn Kinder nehmen
derzeit an der AG teil.

5.2 REGELMÄßIGE ANGEBOTE

5.3 WORKSHOPS

Die Streitschlichter-AG im Schuljahr
2014/15 konnte stundenplanbedingt
nicht stattfinden. Im aktuellen Schuljahr
wurde sie deshalb für die Kinder der
vierten,
anstatt
fünften
Klassen
angeboten und fand großen Anklang. 15
Kinder
lernen
in
wöchentlich
stattfindenden Sitzungen Mechanismen,
die es ihnen ermöglichen Konflikte durch
Mediation zu lösen. Ihre Fähigkeiten
können sie dann ab dem fünften
“ huljahr
als
„ausge ildete

Ganz im Sinne des Partizipationsprinzips
entstehen die Workshops meist durch
die Ideen der Kinder. So wurde etwa auf
Wunsch der Kinder zum Muttertag
Klappkarten und Girlanden sowie 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.

5. SOZIALPÄDAGOGISCHE ARBEIT
AN DER GRUNDSCHULE WILHELM
BUSCH

5.1 PRÄVENTION UND SOZIA LES LERNEN
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dem
JC
BUTZE
konnte
auf
Erziehungsfragen
empathisch
und
methodenvielfältig eingegangen werden.
Eine jährliche Wiederholung erschien
den Fachkräften der Jugendarbeit, der
Schulleitung und den Eltern als sinnvoll.

5.4 FERIENPROJEKTE

In den Ferien fanden mehre Projekte in
Kooperation
mit
den
Jugendeinrichtungen statt. In den Winterferien gab
es einen Ausflug zur Eislaufbahn
Lankwitz und in den Herbstferien einen
Ausflug zum Heidepark-Resort Soltau.
Zudem wurden in den Räumlichkeiten
des Jugendclubs Dahlewitz unterschiedliche Workshops in verschiedenen Ferien
angeboten. Dazu gehörten u.a. ParacordSchlüsselanhänger
und Geldbörsen
fertigen, Wutbälle herstellen, Eis selbst
machen und Kochen. Erstmalig hat im
Rahmen der Volleyball-AG ein eintägiges
„Volley all-Ca p“ in der Turnhalle der
Wilhelm-Busch-Grundschule sich vieler
Teilnehmender erfreut.

Im Alltag der Kinder finden ihre Konflikte
oft den Weg zu den jeweiligen Eltern, die
die Streitigkeiten der Kinder austragen.
Dieser Umstand wiederum hat Einfluss
auf die Freundschaften der Kinder. Um
aus dieser Konfliktspirale heraus zu
kommen, wurden
in
Einzelfällen
Mediationen mit Eltern und Kindern
durch die Schulsozialarbeiterin erfolgreich durchgeführt.
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
auch 2015 täglich von den Kindern
genutzt, wiederholt von Lehrkräften und
zunehmend
auch
von
Eltern.
Konfliktinduzierte Themen, die einer
Beratung
bedurften,
waren
beispielsweise
Mobbing
im
Klassenkontext, Scheidung und die
Auswirkung auf die Kinder, Streitereien
unter Klassenkameraden und in der
Familie, sowie (Versagens-)Ängste.

5.5 BERATUNG

Aufgrund eines hohen Sensibilisierungsbedarfs im Bereich der neuen Medien
wurde ein Themenabend zu „WhatsApp
konzipiert und angeboten. Interessierte
Eltern der Wilhelm-Busch-Grundschule
konnten
sich
mit
dem
Kommunikationsverhalten ihrer Kinder
akti u ter der Ü ers hrift „Whats-App:
Chancen
und
Risiken
digitaler
Ko
u ikatio
i
Ki desalter
auseinander-setzen.
Dank
der
Mitwirkung zweier Mitarbeiterinnen aus

5.6 AUSBLICK 2016

Das Beratungsangebot soll weiterhin
ausgebaut und durch Fortbildungen
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beim Tiefflieger oder auch bei Besuchen
von interessierten Bürger_innen hoher
Beliebtheit.

weiterentwickelt
werden.
Die
derzeitigen regelmäßigen Angebote
bleiben bestehen und werden ggf.
bedarfsorientiert angepasst.
Da das
Ferienprogramm
gut
angenommen
wurde, wird es 2016 weiterhin
fortgeführt. Nach der erfolgreichen
Pilotierung und Konzeptionierung der
sozialpädagogischen Arbeit an Schule in
Blankenfelde-Mahlow
wurden
vier
Stellen zu 2016 ausgeschrieben. Deshalb
wird 2016 der Fokus auf der
Weiterentwicklung und Etablierung der
sozialpädagogischen Arbeit an Schule in
den
Grundschulen
(und
dem
Gymnasium) der Gemeinde liegen.

Im nunmehr dritten Jahr in Folge stellte
sich das Team Jugendarbeit in fast allen
6. Klassen der Gemeinde vor. Einzig in
der Astrid-Lindgren-Grundschule konnte
kein gemeinsamer Termin gefunden
werden. Der mittlerweile standardisierte
Ablauf der Vorstellung beinhaltete wie
immer die Vorstellung der Jugendclubs,
die Erklärung welche Hilfen die Offene
Jugendarbeit anbietet und die Werbung
für den Tiefflieger. Erneut führten die
Schulbesuche zu Neuzugängen von
jungen
Besucher_innen
in
den
Einrichtungen.

6.2 TIEFFLIEGER

Zum zweiten Mal fand der Tiefflieger auf
dem Gelände der Sporthalle in Dahlewitz
statt. Der Aufbau der Bolzplätze und der
Bühne war nun schon erprobt und ging
auch in diesem Jahr schnell von der
Hand. Die nunmehr fünfte Auflage des
Festes erfreute sich großer Beteiligung
beim Soccerturnier. Leider ließen die
„Laufku ds haft u d das Ba dpu liku
auf sich warten. Die Besuchendenzahl lag
somit bei ca. 120, was weniger als im
Vorjahr ist. Als Konsequenz wird der
Tiefflieger als reines Streetsoccerturnier
fortgeführt. Das liegt auch daran, dass
die Fußballspieler zumeist wenig
Interesse am Kulturprogramm haben.
Der Kulturteil wird in ein Sommer-OpenAir umgewandelt, welches ab 2016 auf
dem Gelände der Butze stattfindet.

6. KONZEPTIONELLE ZIELE

6.1 ÖFFENTLICHKEITSARBEI T

Verstärkte Information der Gemeindebürger_innen über die Angebote und
Tätigkeit der Jugendarbeit BlankenfeldeMahlow.
Die Öffentlichkeitsarbeit findet über
facebook, die Homepage der Gemeinde
und über die regionalen Printmedien
statt. Der Newsletter wurde zu Gunsten
einer ausführlicheren Berichterstattung
in den Zeitungen eingestellt. Den
Jahresrückblick haben Sie gerade vor sich
liegen. Er erfreut sich auch an unseren
Infoständen beim Gemeindesportfest,
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6.3 PARTIZIPATION

7.2 SUPERVISION UND BERATUNG

In allen Einrichtungen der Gemeinde
existieren Beteiligungsverfahren. Es gibt
klar strukturierte Clubräte und lose
Zusammenkünfte mit allen interessierten
Besuchern um gemeinsam Ideen zu
entwickeln.
Das größte Projekt ist hierbei die
geplante Barcelonafahrt 2016. Bei dieser
Reise sollen sich die Jugendlichen um die
Finanzierung mit bemühen, selbstständig
einen
Ablaufplan
erstellen
und
gemeinsam ein für alle gültiges
Regelwerk entwickeln. Hierfür gibt es
Planungsgruppen und offene Workshops.
Es wurde klar kommuniziert, dass man
sich nur durch regelmäßige Beteiligung
einen Mitfahrplatz sichern kann und
somit sind die Akteur_innen zumeist sehr
motiviert.

Die von einer externen Fachkraft
angeleiteten
Supervisionsund
Beratungssitzungen wurden 2015 durch
eine Visionsentwicklung ersetzt, wobei
es trotzdem jederzeit die Chance gab,
aktuelle Fälle auf die Tagesordnung zu
setzen. Die Visionsentwicklung konnte
dieses Jahr abgeschlossen werden. Die
Ergebnisse werden 2016 veröffentlicht
und dann als Diskussionsgrundlage mit
weiteren Akteur_innen, die mit der
Zielgruppe arbeiten, genutzt.

7.3 KOOPERATIONEN & FORTBILDUNGEN

Dieses Jahr wurden Fortbildungen zu den
Themen Flüchtlinge in der offenen
Jugendarbeit
und
Sexualpädagogik
besucht. Weitere Fortbildungen wurden
zu Gunsten der Visionsentwicklung
hinten an gestellt.
Im
nächsten
Jahr
soll
neben
Einzelfortbildungen
zu
speziellen
Themen auch wieder eine Fortbildung für
das gesamte Team Jugendarbeit
stattfinden.

7.QUALITÄTSSICHERUNG

7.1 VERNETZUNG IM TEAM

Die enge Zusammenarbeit des Teams
Jugendarbeit wurde fortgeführt und
regelmäßig
hinterfragt
und
weiterentwickelt.
Die
monatlichen
Dienstberatungen
werden
durch
Themen-AGs ergänzt, welche zur
Planung
von
besonderen
Veranstaltungen wie dem Tiefflieger
oder der Sommerfahrt gedacht sind.
Diese
eingespielte
Struktur
wird
voraussichtlich
durch
die
Neueinstellungen
der
Schulsozialarbeiter_innen
verändert
werden, wobei
die Kernelemente
beibehalten werden.

7.4 BESUCHER_INNENSTATISTIK

Abschließend folgen die Besucher_innenstatistiken der Einrichtungen.
Die transparenten Säulen im Hintergrund
zeigen die Vorjahre (2013/2014). Es ist
noch anzumerken, dass aus Gründen der
individuellen Vergleichbarkeit die Grafik
des JC Butze eine andere gesonderte
Skalierung aufweist:
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JCD

JFZH

JC BUTZE
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