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ein ganz besonders ereignisreiches
Schreberjugendjahr mit mehreren Höhe-
punkten neigt sich dem Ende. Ein fanta-
stisches Bundesjugendtreffen liegt hinter
uns genauso wie die Bundeskonferenz
unter dem Motto „Gemeinsam gestal-
ten“, die durch das Engagement der
Delegierten, aber auch durch Grußworte
von Vertreter_innen befreundeter Ver-
bände besondere Wertschätzung erfah-
ren hat. Ich freue mich sehr über das
Vertrauen der Delegierten, die mich
erneut zur Bundesvorsitzenden gewählt
haben, und ganz besonders auf die wei-
tere wie auch neue Zusammenarbeit mit
den dort gewählten Bundesvorstands-
mitgliedern. Genauso freue ich mich auf
die Zusammenarbeit mit allen in der
Schreberjugend – denn nur gemeinsam
können wir Schreberjugendarbeit gestal-
ten – und unseren Kooperationspart-
ner_innen.

Ein kleiner Schreberjugend-Höhepunkt
steht zum Jahreswechsel noch an. Das
Jahresabschlussseminar@ SCHUBYBEACH.
Obwohl SCHUBYBEACH seine Pforten offi-

ziell erst am 1. Januar 2014 öffnet, verbrin-
gen wir mit einigen von euch die letzten
Tage des Jahres 2013 dort – mit einem
abwechslungsreichen Programm und fri-
scher Ostseeluft – und starten gemein-
sam in das neue Jahr.

Neben den Höhepunkten erfahrt ihr in
dieser Ausgabe der Im Blick wieder viel
Interessantes rund um die Schreber-
jugendarbeit, auch über die wichtigen
kleinen und manchmal leisen Projekte,
denen wir in der Alltagshektik nur wenig
Beachtung schenken.

Wir befinden uns mittendrin – in der Zeit
der vielen Lichter und umso mehr
Stunden, die wir mit Familien und
Freunden_innen verbringen sollten. Umso
wichtiger ist es, dass wir diese Momente
zu schätzen wissen und genießen, denn
sie kommen in der heutigen Zeit oftmals
viel zu kurz. Es sind genau diese Mo-
mente, die uns Kraft tanken lassen für all
das, was ansteht. Daher wünsche ich im
Namen des Bundesvorstandes allen
Engagierten und Freund_innen der

Schreberjugend erholsame Stunden und
einen guten Start in das kommende
Schreberjugendjahr.

Edi tor ia l

Sandra Böhme
Bundesvorsitzende

Liebe Freundinnen und Freunde,
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Die Vorbereitung einer Bundeskonferenz stellt
Bundesvorstand und das Team
der 

Bundesgeschäftsstelle
jedes Mal vor Herausforderungen.

Dennoch war es unser Ziel, auch neue Wege
zu gehen und Raum für Momente mit Freund_in-
nen und zum Ideenaustausch zu lassen. Das ist

uns zum Teil sehr gut gelun-
gen. Das umfangreiche Kon-
ferenzprogramm wurde am
ersten Abend mit einem
ungezwungenen Beisammen-
sein eingeläutet.
Passend zum Tagungsort – in
Gelsenkirchen und auf dem
Gelände einer alten Zeche
ging es beim Ruhrpottquiz
darum, Mundart korrekt zuzu-
ordnen.  Eröffnet wurde der
Konferenzteil am Samstag-
vormittag von Christian Ernst

– Beisitzer im Bundesvorstand. Als
gleichzeitiger Vorsitzender der Schreber-
jugend Landesverband Nordrhein-Westfalen
nahm Christian alle Delegierten, Vertreter_innen
des Förderkreises und Gäste mit auf eine Reise
durch die letzten drei Jahre. Darauf folgten
Grußworte u. a. von Wilhelm Spieß, Vorsitzender
des LV Westfalen und Lippe der Kleingärtner.
Einem seiner Sätze konnten alle nur zustimmen:
„Junge Besen kehren gut, alte kennen die
Ecken.” 

Ein seit jeher gelebter Moment in der Schreber-
jugendarbeit, wo sich Jung und Alt erfahrungsge-
mäß gut ergänzen.  Unter Tagesordnungspunkt 3
von insgesamt 14 folgten die Jahresberichte
2011, 2012 und 2013 als erstes in Bild und Film. In
fünf Minuten pro Jahr durchlebten die Kon-
ferenzteilnehmenden die Schreberjugendhöhe-
punkte der letzten Jahre. Anschließend wurde es
interaktiv mit HALLO DSchrJ – Das Kartenspiel: Ein
Quartettspiel mit Aktionskarten, mit dem sich
Schreberjugend spielerisch erleben lässt. Am
Nachmittag wurde zu den Themen 150 Jahre
Schreberjugend 2014, Strukturelle Modernisierung
und SchreberFutureCocktail intensiv gearbeitet
und ergebnisreich diskutiert. Besonders in der

Vorstellung im Plenum wurde
deutlich, wie wichtig jedes ein-
zelne Thema für den Verband ist.
Der dritte Konferenztag begann
mit Grußworten der Vorsitzenden
des Deutschen Bundesjugendringes,
Lisi Maier, und des Vorsitzenden der

Solijugend, Marcel Päßler. Zudem begrüßten wir
Werner Heidemann, Präsidiumsmitglied des Bun-
desverbandes Deutscher Gartenfreunde, und

Tobias Köck ebenfalls von der Soli-
jugend. In den nachfolgenden
Wahlen wurde die Bundesvorsitzen-
de wieder gewählt, ebenso die
Stellvertreterinnen Miriam Wolters
und Alexandra Sakwieja. Den
Bundesvorstand komplettieren die
drei Beisitzer_innen: Jennifer Kasper,
Olaf Pawlik und Julia Knecht. Als

Revisoren wurden im Amt
bestätig bzw. wieder-

gewählt: 

Im Bunde

Gemeinsam gestalten 
36. Bundeskonferenz der Schreberjugend
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Detlef Siewert und Oliver Gellert sowie
Christian Ernst. Alle Kandidat_innen wur-
den einstimmig bzw. mit großer Mehrheit
gewählt. Herzlichen Glückwunsch!

Anschließend ging es in die Antragsbera-
tung: Der Landesverband Berlin beauftragt
den Bundesvorstand zu prüfen, inwiefern
die Strukturen der Schreberjugend
Inklusion tatsächlich ermöglichen bzw. wo
Strukturen dahingehend optimiert werden
sollten. Gemeinsam mit dem Bundesvor-
stand forderte der Landesverband
Sachsen, dass sich die Schreberjugend als
Säule Jugend auch im Deutschen
Kleingartenmuseum wiederfinden sollte.
Beiden Anträgen folgten die Delegierten.
Die Umsetzung beider Anträge wird der
Bundesvorstand in seiner Klausursitzung
vom 17.-19.01.2014 beraten.  

SB 

Bei der Abendveranstaltung im Bulmker Gartentreff war es dem Vorstand ein
besonderes Anliegen, sich bei drei Personen für ihr kontinuierliches Engagement im
Verband persönlich zu bedanken. Statt einer Ehrennadel erhielten Andreas Kaiser
(Südwest), Holger Christoph (Hamburg) und Nils König (Niedersachsen) unter
anderem einen Fußball, damit es auch weiterhin rund für sie läuft. Ebenfalls galt
unser Dank an diesem Abend Christian Ernst für seine Mitarbeit im Bundesvorstand
seit 2008.
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Im Bunde

Die Solidaritätsjugend Deutschlands, kurz Soli-
jugend, ist die bundesweit organisierte, eigen-
ständige Jugendorganisation des Rad- und
Kraftfahrerbunds „Solidarität“ Deutschland 1896
e. V. (RKB). Sie darf im kommenden Jahr 60-jähri-
gen Geburtstag feiern, und unser Mutterver-
band, die Soli, kann sogar eine über 110-jährige,
ereignisreiche Historie vorweisen. Aus der
Arbeiterbewegung heraus entstanden, war der
Verband in der Weimarer Republik der weltweit
mitgliederstärkste Verband von Radfahrer_innen.
Ziel war es von Beginn an, die Mobilität von
Arbeiter_innen und ihre Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben zu fördern. Es sollte ein Gegen-
gewicht zum bürgerlichen, elitären Sport herge-
stellt werden, und man versuchte Sport, Kultur
und Politik miteinander zu verbinden. Während
der Nazidiktatur verboten und enteignet, fiel es
dem Verband nach dem Zweiten Weltkrieg sehr
schwer sich zu reorganisieren. Viele Mitglieder
verließen in der Folge den Verband bzw. traten
nicht wieder ein. Das Gesicht der Soli hat sich
deswegen etwas verändert und mittlerweile sind
neben den Radfahrer_innen auch viele
Rollsportler_innen und Breitensportler_innen im
RKB aktiv. Das Motto ist aber nach wie vor gleich:
Nicht die Leistung zählt, Spaß muss es machen!

Der Wunsch vieler Jugendlicher im RKB, nicht nur
sportlich orientierte Jugendarbeit zu leisten, son-
dern sich auch politisch zu engagieren, führte
1954 zur Gründung der Solijugend. Von Anfang
an spielte es zudem im Selbstverständnis unseres
Jugendverbandes eine große Rolle, Bildungs-
arbeit außerhalb der schulischen Strukturen anzu-
bieten. Kinder und Jugendliche aus den vor Ort
aktiven Gruppen, aber auch alle anderen inter-

Kurzporträt der Solijugend



essierten jungen Menschen will die Solijugend in
ihrer Freizeit und abseits des Sportbetriebes dafür
begeistern.

Die zentralen Maßnahmen des Bundesverbandes
liegen vor allem im internationalen Bereich. In den
kommenden Sommerferien finden zum 50. Mal die
großen Internationalen Jugendbegegnungen der
Solijugend statt. Knapp 300 Jugendliche aus 13
Ländern Europas und Nordafrikas treffen sich zehn
Tage lang an jährlich wechselnden Orten in der
Bundesrepublik. Die inhaltliche Arbeit in den
Workshops, die gemeinsamen Ausflüge und das
abendliche Programm bilden dabei das Kernpro-
gramm. Der Freizeitspaß und die Zeit für den inter-
kulturellen Austausch unter den Jugendlichen
kommen jedoch nicht zu kurz.
Darüber hinaus veranstaltet die Solijugend seit vie-
len Jahren eine Pfingstfreizeit mit angedockter
Juleica-Ausbildung und vielfältige Seminare zu
aktuellen Themen. Alle drei Jahre findet der
Bundesjugendkongress statt, bei dem sich die
Solijugend politisch positioniert und die
Bundesjugendleitung inkl. Bundesjugendleiter_in
gewählt wird.

Seit 1960 ist die Solidaritätsjugend Mitglied im
Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und arbeitet
im Rahmen des Beethovenkreises eng mit den
anderen Arbeiter_innenjugendverbänden zusam-
men. Neben dieser gemeinsamen Historie und als
kleiner Verband fühlt die Solijugend sich mit der
Schreberjugend sehr verbunden. Inhaltliche

Schnittstellen – nicht nur im internationalen Bereich
– gibt’s zuhauf. Die Solidaritätsjugend Deutsch-
lands freut sich auf weitere, gemeinsame
Aktivitäten mit euch – der Schreberjugend. Frisch

auf!
TK

Mehr Informationen findet ihr unter
www.solijugend.de oder bei facebook:
Solidaritätsjugend Deutschlands
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Im Bunde

SCHUBYBEACH – aus dem Dornröschenschlaf
erweckt. Genau vor einem Jahr hieß es Abschied
nehmen vom Schreber City Hostel Berlin, dem
Haus der Schreberjugend Berlin, das jahrzehnte-
lang Ausgangspunkt für unzählige nationale und
internationale Schreberjugend-Aktivitäten gewe-
sen ist. So geschehen unter anderem mit einem
Nachruf vom Landesjugendleiter der Berliner
Schreberjugend in der Im Blick vor zwölf Mona-
ten. Damals war noch völlig offen, ob und wo es

ein neues Zu-
HAUSe geben
würde … Nun
gibt es eines!
SCHUBYBEACH
in Schleswig-
Holstein! Etwa
20 Kilometer
nordöstlich von
Eckernförde ge-
legen, befin-
det sich 

das 12.000 m2 große Gelände eingerahmt vom
nur 500 m entfernten feinsandigen und bewach-
ten Ostseestrand, dem Schwansener See und
einem bewaldeten Naturschutzgebiet.  Das
Objekt wurde über Jahre vom Berliner Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf betrieben – lag
jedoch zuletzt zwei Jahre brach, eben im
Dornröschenschlaf. Nachdem sich im Sommer
abzeichnete, dass die Schreberjugend das
Objekt übernehmen
könnte und würde,
fanden bis in den
Herbst hinein erste
Arbeitseinsätze mit
Freiwi l l igen

statt, um
SCHUBYBEACH
aus dem

Dornrös-
chen-

schlaf zu erwecken. 

Da gab es
einiges zu tun,
allein mit viel
Lüften war es
nicht getan.
Wie im be-
sagten Mär-
chen mussten
im Außenbe-
reich viele
dichte Hek-
ken, Gestrüpp
und Busch-
werk entfernt,
Wege über-
haupt erst
mal wieder
f r e i g e l e g t

werden.  Nun führen die ver-
schiedenen Wege wieder
vom großzügigen Haupthaus
mit neun komfortablen Ein-
bis Dreibettzimmer (mit
Dusche und WC) zu den zehn
im skandinavischen Stil
erbauten und beheizbaren
Bungalows mit jeweils acht
Betten in Zwei- oder Vierbett-
räumen; ausgestattet mit
Toilette und Waschbecken.

Im Haupthaus freuen wir uns besonders auf die
vielfältigen Möglichkeiten im großen lichtdurch-
fluteten Saal mit Empore (inkl. Licht- und
Tontechnik), Seminarraum und eine voll ausge-
stattete Gastroküche. Im Souterrain des
Haupthauses befinden sich zudem Duschen und

SCHUBYBEACH – aus dem
Dornröschenschlaf erweckt 

Das
ehemali-

ge SchreberCity Hostel Berlinmachte im November 2013 bundesweit Schlagzeilen. Über
mehrere Tage hinweg wurde es als zukünftige

Flüchtlingsunterkunft, Wärmestube und Winterquartier für
Obdachlose gehandelt. In einer Pressemitteilung äußerte sich die Schreberjugend

Berlin sehr kritisch darüber, dass für Flüchtlinge und Obdachlose
ein Haus, welches aufgrund baulicher Mängel und fehlen-

dem Brandschutz nicht weiter als Hostel betrieben werden durfte,
nun als Unterkunft infrage kommen sollte. Hinzu kamen eine nicht mehr funk-

tionierende Heizungsanlage und weiterediverse Mängel. 
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WC in Gemeinschaftsanlagen, für die in den
Bungalows untergebrachten Gäste.  Fernab vom
Großstadtlärm, dank flexibler Raumnutzung und
moderner Ausstattung ist SCHUBYBEACH ab 2014
wieder der ideale Ort für Kinder- und Jugend-
gruppen, Familien und Seminargruppen. Neben
Aktivitäten von Sport bis Lagerfeuer auf dem
Gelände, ist der nahegelegene und bewachte
Ostseestrand in der Saison ein Muss. Neben
Schwimmspaß gibt es hier zahlreiche Möglich-
keiten, Wassersportaktivitäten beim SCHUBYBEACH-
Kooperationspartner Nordwind e. V. auszuprobie-
ren. 
Empfehlenswert sind die Kurse zum Windsurfen
und Katamaransegeln und auf jeden Fall eine
tolle Erfahrung – bspw. während einer Klassen-
fahrt! Besonders im Winter lädt der Strand zu aus-
gedehnten Spaziergängen ein.  
Bereits zum Jahreswechsel wird das erste Seminar
der Schreberjugend Bundesverband in SCHUBY-
BEACH stattfinden. Wir verbringen dort mit der
ersten Gruppe und ganz offiziell die letzten Tage
des Jahres 2013 – mit einem abwechslungsrei-
chen Programm und frischer Ostseeluft – und
starten gemeinsam in das neue Jahr. Was steht
auf dem Programm? Gemeinsam die Gegend
erkunden, miteinander ein paar Geocaches
legen, zusammen Pläne schmieden, was in
SCHUBYBEACH perspektivisch alles möglich ist.

Und du? Wann kommst du nach SCHUBYBEACH?
Wir freuen uns auf dich! 

SB

Kontakt unter:post@schubybeach.de 
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SCHUBY-

BEACH – 

ankommen,
 wohlfühlen, 

erholen 

Neben der Schreberjugend
Berlin wird auch die Schre-
berjugend Bundesverband
ab 2014 Gesellschafter der
Schreber City Hostel Berlin
gGmbH und übernimmt
damit ebenfalls Verantwor-
tung für die Einrichtung
SCHUBYBEACH! 
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Vom Lande

Ganz idyllisch, am Rande des Luftkurortes
Oppenau steht das Jugendgästehaus des
Fördervereins. Ein Haus mit hellgrünen Schindeln,
in direkter Nähe zur Schwarzwaldhochstraße.
Mitten im Schwarzwald lädt unser Haus zum
Aufatmen und Entschleunigen ein.

Unser Haus mit 27 Betten, einer modernen Küche,
einem großen Gemeinschaftsraum und einer
noch größeren Wiese direkt am Haus ist der
ganze Stolz des Fördervereins der Deutschen
Schreberjugend Südwest e. V. Ob Freizeiten mit
Kindern und Jugendlichen, Seminare für Jugend-
leiter_innen oder Familientreffen – das Haus hat
Platz für alle!

In diesem Jahr feierte das „Haus
Oppenau“ sein 30-jähriges Bestehen
als Jugendgästehaus des 1981
gegründeten Fördervereins. Über 50

Gratulant_innen
und Mitglieder ver-
brachten den 22. Juni 2013 gemein-
sam auf der festlich hergerichteten
Wiese hinter dem Haus. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgte die Band
„d’Badisch“ aus Freudenstadt und
sang dem Haus gemeinsam mit den
Gästen ein Ständchen.

Aber bei diesem einen Ständchen sollte es nicht
bleiben. Wolfgang Kaiser, ehemaliges Vorstands-
mitglied und unser Hausverwalter des Jugend-
gästehauses Oppenau, feierte ebenfalls einen
runden Geburtstag. Sein ehrenamtliches
Engagement für den Förderverein und die
Schreberjugend sind seit Jahren beispiellos.
Wolfgang Kaiser ist die gute Seele des Vereins
und seit Jahren unverzichtbar. Gut 30 Jahre
Förderverein und jahrelange Tätigkeit im
Vorstand, so viel Aufopferung und Herzblut
findet man nicht an jeder Ecke.

Der Förderverein weiß um sein Glück,
Menschen im Verein zu haben, die viel
Energie, Zeit und Liebe in den Verein
und das Jugendgästehaus investieren.
Peter Weilemann, seit 2011 erster
Vorstand des Fördervereins, ehrte an
diesem Wochenende gleich vier dieser
besonderen Menschen.

Mitten im Schwarzwald
30 Jahre Jugendgästehaus Oppenau des Fördervereins der Deutschen Schreberjugend Südwest e. V.
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Gisela Liedtke, Heinz Liedtke, Wolfgang
Kaiser und Bernhard Simon bekamen vom
Vorstand keine Urkunde und keine
Medaille überreicht, sie erhielten jeder ein
kleines Säckchen Dünger. Der Dünger
steht symbolisch für den Grundstein, den
diese ehemaligen Vorstandsmitglieder mit
dem Kauf des Hauses im Jahr 1983 legten.
Durch ihre Ideen und ihren Einsatz für den
Verein waren und sind sie maßgeblich
daran beteiligt, was der Verein heute ist.

Den vier Mitgliedern zu Ehren wurden in
der gut vorbereiteten Erde vier Hoch-
stamm-Apfelbäume am Haus gepflanzt.
Diese ehrenvolle Aufgabe übernahmen
Gisela, Heinz, Wolfgang und Bernhard
beim letzten Arbeitseinsatz im Oktober,
wie es sich für gute Mitglieder gehört,
natürlich selbst.

Wer jetzt Lust bekommen hat, das Haus zu
besuchen, findet auf der Homepage
www.jugendgästehaus-oppenau.de alle
wichtigen Informationen.

KS

v.l.n.r.: Heinz Liedtke, Bernd Simon, Wolfgang Kaiser und Gisela Liedtke



Für  d ie Praxis

Als Umweltdetektiv_in gibt es
im Garten mit allen Sinnen viel
zu entdecken. Es gilt, auf-
merksam zu beobachten
und mit offenen Augen und
Ohren durch die Welt zu
gehen. Entdeckergeist und
Kreativität sind gefragt.
Spielerisch und experimentell
kann sich so der Natur genä-
hert werden: durch Sehen, Füh-
len, Hören, Riechen, Schmecken,
Erforschen von Farben und Formen,
Strukturen und Räumen. Auch Wahr-
nehmungsspiele sind dabei sehr beliebt.
Hier ein paar praktische Beispiele für die
Gruppenarbeit:

Gartenschätze – Fühlquiz: Früchte, Steine,
Stöckchen, Blüten, Blätter etc. – Tastspiel reihum,
Partner_in finden – FÜHLEN

Suchspiel: Suchkarten – etwas Buntes, Rundes,
Eckiges, Transparentes etc. (anschl. kleine
Ausstellung) – SEHEN

Pfad der verlorenen Dinge:Was gehört nicht hier-
her? Zehn Dinge entdecken, die offensichtlich
oder wie zufällig in der Natur versteckt sind

Sinnes-Memory (empfohlenes Mindestalter:
sechs Jahre): HÖREN & RIECHEN
Material: ca. 20 – 30 Filmdosen, Watte, verschie-
dene Blütenduftpflanzen: z. B. Lavendel, Ringel-
blume, Rose, Zitronenverbene, Minze, Orange
(ätherisches Duftöl) oder verschiedene getrock-
nete Kräuter: Rosmarin, Thymian, Basilikum,
Bärlauch, Liebstöckel, Salbei sowie verschiedene
Materialien, die Geräusche ergeben: Steine

(einzeln), klei-
nere Stein-
chen, Reis-
körner, Stock,
kleinere
Stöckchen,
Wasser,

Luft,

trockene Blätter, Beeren
usw. Vorbereitung: 

Vor Spielbeginn werden je zwei Filmdosen mit
demselben Duft oder Kraut befüllt, sodass wie bei
einem richtigen Memory immer zwei gleiche
Düfte ein Paar bilden. Vor dem Verschließen wer-
den die Blüten bzw. Kräuter mit Watte bedeckt.
Im Team von zwei bis vier Teilnehmer_innen versu-
chen nun alle Teilnehmer_innen, die richtigen
Duftpaare zu finden. Zur Erleichterung kann ein
Zettel mit den zu erschnuppernden Blüten- bzw.
Kräuterdüften beigelegt werden.

Teamspiel: Eins, zwei, drei … Der Schatz ist weg!
Material: Schatz (Edelstein, Kuscheltier o. ä. in ein
(Leder-)Tuch wickeln)
Alle Teilnehmenden stellen sich an einer Linie auf.
In etwa 30 m Entfernung steht die Spielleitung mit
dem Rücken zu allen anderen. Hinter ihrem
Rücken legt sie den Schatz ab. Die
Teilnehmer_innen versuchen, gemeinsam als
Team den Schatz zu finden. Dabei gelten folgen-
de Regeln:

• Anschleichen: Solange die Spielleitung allen
anderen den Rücken zudreht und zählt: „Eins,
zwei, drei ... Der Schatz ist weg!”, schleichen sich
alle an und versuchen, möglichst nahe an den
Schatz zu kommen. Bei dem Wort „weg” dreht
sich die Spielleitung (Schatzhüter_in) um, und alle
bleiben wie versteinert stehen: Wer wackelt, zap-
pelt oder gar umfällt, geht wieder zurück an die
Startlinie. Alle anderen schleichen weiter, bis
eine/r den Schatz verdeckt in den Händen hält.

Der/die Schatzhüter/in darf nun ein Mal
raten, wer von den Anschleichern den

Schatz hat: Liegt er/sie mit
seiner/ihrer Vermutung rich-

tig, gehört der Schatz
wieder dem/der

Schatzhüter/in.
Ist die Vermutung
falsch und jemand anders
hat den Schatz, geht das Spiel
weiter und die Anschleicher versu-
chen, den Schatz unbemerkt über die Startlinie zu
bringen. Wer den Schatz so in Sicherheit
gebracht hat, wird Schatzhüter_in. Und das Spiel
beginnt von vorne.

• VORSICHT! Der Schatz darf während des Spiels
nicht fliegen, geworfen oder gekickt werden,
sondern wird behutsam von Hand zu Hand
gereicht und darf auch nicht in Hosentaschen,
Kapuzen bzw. unter der Kleidung transportiert
werden – und darauf achten, dass der Schatz
abgegeben wird.
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UMWELTDETEKTIVE …
der Natur auf der Spur!
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Mal zwischendurch:
Garten und Wiesen ABC-Spiel
mit Gartenassoziationen
Alle sitzen im Kreis. Eine/r sagt
laut: „A”, und buchstabiert in
Gedanken das Alphabet
weiter. Ein zweiter sagt:
„HALT!” Den Buchstaben, den
der/die Erste in diesem
Augenblick im Kopf hatte, sagt
er/sie laut: z. B. „W”. Nun schau-
en sich alle um und suchen nach
etwas, das mit W beginnt: Wiesen-
blume, Wegerich, Wolke, Wiesen-
schaumkraut, Wespe (alles, was mit
Garten und Wiese zu hat, kann auch
genannt werden). Wer zuerst einen Gegen-

stand mit dem
entspre-

chen-

den Anfangs-
buchstaben
nennt, be-
ginnt wieder
mit dem A
und dem Buch-
stabieren.
Viel Spaß allen
Umweltdetek-
tiv_innen! Ihr
werdet stau-
nen, was ihr
alles entdeckt!

MW/RH

NOCH MEHR gibt es hier:
• Umweltspiele noch und noch: Tolle Spielideen
für drinnen und draußen; Almuth u. Manfred Bartl,

Herder, 1990

•Kräutermärchen: Folke
Tegetthoff, Nymphenbur-
ger Verlag, 2005

• Kinderwerkstatt Wild-
pflanzenküche: Mit
Kindern sammeln,
kochen, die Naturerle-
ben; Violetta Tanner,
AT Verlag, 2013

• Pflanzenfärben ohne
Gift – Neue Rezepte zum

Färben von Wolle und Seide; Eva
Jentschura, Verlag Freies geistesleben, 1998
(Antiquariat)

• Holunder, Dost und Gänseblümchen –
Vegetarische Rezepte mit wilden Kräutern und
Früchten; Heide Hasskerl, Pala-Verlag, 2000
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Vom Lande

In diesem Sommer hatte die Ferienfreizeit der
Schreberjugend Berlin in Hannesried (Bayern)
seit langer Zeit wieder einmal eine trinationale
Jugendbegegnung zu Gast – so hieß es dann
KAIXO und Pävää! Finnische und baskische
Jugendliche mischten im Sommercamp mit. Das
Besondere daran war, dass die baskischen
Jugendlichen bereits kurz zuvor zehn Tage mit
einer deutschen Gruppe des EASTEND Berlin
Hellersdorf, ein Kooperationspartner der
Schreberjugend Berlin, in der Hauptstadt Bilbao
bzw. Portugalete verbracht hatten.
Im Sommercamp bauten sich bei Workshops zu
Chancen, Freundschaft und Europa sowie vie-
len gemeinsamen Spielen ganz natürlich die
letzten Berührungsängste oder Vorurteile den
„anderen“ gegenüber ab. Aber auch bei
Jonglage, Karaoke und gemeinsamen
Spieleabenden wurden Barrieren abgebaut und
neue Freundschaften geschlossen. Gemeinsam
meisterten sie den „Sommercamp-Alltag“ und
lernten sich tlw. bei Nachtwache und
Küchendienst noch einmal neu kennen.
Zusammen gestalteten sie trinationale „Mauer-
Freundschafts-Plakate“ in Anlehnung an die
Eastside-Gallery in Berlin. Gerade bei dem
Thema: „Was würdest du verändern, wenn du

könntest“ und „Was
sind deine Wünsche
für die Zukunft?“
wurde viel diskutiert.
Erstaunlicherweise
waren sich die
Jugendlichen oft
auch über die Lan-

desgrenzen hinaus einig. Beim Besuch des
Bürgermeisters, Johann Müller, der Gemeinde
Tiefenbach (Oberpfalz) hatten die Jugendlichen
die Chance ihre vorher erarbeitenden Fragen
über den Alltag und politischen Entscheidungen
zu stellen. 

B e s o n d e r e s
Highlight war
für alle der
interkultuelle
Abend: Zuerst
wirbelten die
internationa-
len Gäste
stundenlang
in der Küche,
um die deut-
schen Camp-
be s uche r _ -
innen mit
f i n n i s c h e n

sowie baski-
schen kulinarischen Genüssen zu verwöhnen.
Danach probierten alle gemeinsam verschiede-
ne Spiele aus, ein Quiz, Tänze und Gesänge aus,
die ausgelassen in einer Outdoor-Disco endeten!
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Trinationaler Sommer in Berlin und Hannesried
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Und was haben die
anderen mitgenom-
men aus dem Camp
und den Erfahrun-
gen in Deutschland:
Besonders hat es
alle gefreut, neue
Freunde aus ver-
schiedenen Ländern
gefunden zu haben.
Dass hier die Busse
pünktlich fahren und
am Abend früh ge-
gessen wird. Die
Gäste merkten auch
an, dass wir in einer
multikulturellen Ge-
sellschaft leben, was
gerade in Berlin auf-
fiel, für die mehr getan
wird, als in ihren Heimatländern. Womit Sie nicht
gerechnet hatten ist, dass es so warm war und sie
jeden Tag schwimmen gehen konnten.

So waren am Ende des Be-
suchs aus „Fremden“ Freunde
geworden und entsprechend
schwer fiel der Abschied. 

Eines steht fest: Nach diesem erfolgreichen
Pilotprojekt wird es auch im nächsten Jahr wie-
der ein internationales Camp geben.
Außerdem ist ein weiterer Besuch im
Baskenland bei „Kiribil Sarea“, als auch im ECO-
Camp in Finnland von „Nuorisoseurat„
(Kalevan Nuorten) geplant.
Denn die Zusammenarbeit mit nationalen und
internationalen Jugendverbänden, sowie
Partnerorganisationen, die für die Interessen
von Kindern und Jugendlichen in der
Gesellschaft eintreten, wird auch weiterhin die
Basis für unsere Arbeit sein. Diese stärkt auch
die Kooperation in diesem Bereich untereinan-
der. Für jede_n Einzelne_n kann man sagen, dass
viele Schreberjugendgruppen in vielen interna-
tionalen Jugendbegegnungen die Lebenssitua-
tion junger Menschen im Ausland kennenlernen
konnten. Wichtig dabei ist es, auch die eigene

Heimat und ihr persönliches
Lebensumfeld vorzustellen.
Dieser persönliche Erfah-
rungsschatz ist unabdinglich
in der Jugendarbeit und muss
auch weiterhin allen Ju-
gendlichen zur Verfügung
stehen und finanziell unter-
stützt werden. Denn wir wol-
len auch weiterhin unserem
Motto nachkommen:
Schreberjugend macht Spaß
und bildet grenzenlos!

MW
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Vom Lande

Wo bitte liegt dieser kaum aussprechliche Ort?
Und warum ist dort jeder Schalke-04-Fan?

Büyükçekmece liegt in der türkischen Provinz
Istanbuls und ist deren Hauptstadt sowie
gleichzeitig ein Stadtteil der europäischen
Seite von Istanbul (ca. 160.000 Ein-
wohner_innen). Seit  2004 ist Büyükçekmece
Partnerstadt von Gelsenkirchen. Es besteht
also eine enge Bindung zwischen den
Städten und natürlich auch eine gemeinsa-
me Begeisterung für den Fußball! Was viel-
leicht niemand weiß, ist, dass die Schreber-
jugend einen großen Anteil daran hatte.
Wie kam das?

Dieter Wagner, Stadtverbands-
vorsitzender der Gelsenkirche-
ner Schreberjugend und Leiter
der Tanzgruppe Gelsenkirchen-
Hassel, knüpfte den Kontakt zum
Oberbürgermeister der türki-
schen Stadt,  Dr. Hasan Akgün,

der über Um-
wege mit einem
Gruppenm i t -
glied bekannt
war. Denn ein
Anruf erreichte
damals 2001 die
Schreberjugend
von der Gruppe
Pfiffikus, die ge-
rade in der Tür-
kei einen Aus-
tausch machte.

Diese waren leider nur unzureichend unterge-
bracht, sodass viele Kinder krank wurden. Dies

wurde Dr. Akgün mitgeteilt, der nicht zögerte, die
Gruppe sofort nach Büyükçekmece zu holen und
ihnen einen tollen Aufenthalt zu ermöglichen.

Büyükçekmece meets Gelsenkirchen
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Daraus entstanden persönliche Kontakte, die bis
heute bestehen. Auch Dieters Gruppe war dort
regelmäßig zu Besuch. Es entstand die Idee, das
Gelsenkirchen Partnerstadt werden könnte. Der

damalige Gelsenkirchener Oberbürgermeister
Oliver Wittke war begeistert davon und so fand
die Unterzeichnung der Partnerschaft in
Gelsenkirchen am 29. Mai 2004 statt. In der Folge
entstand eine sehr aktiver Förderverein: Städte-
partnerschaft Gelsenkirchen-Büyükçekmece
www.bc-ge.org

Diese lange gemeinsame fast zehnjährige
Geschichte war u. a. Anlass für eine Gala und ein
Wiedersehen der offiziellen Tanzgruppe aus
Büyükçekmece und der SchrJ Gelsenkirchen-
Hassel. So gab es vom 13. bis 23. September 2013
zehn tolle, abwechslungsreiche Tage in Berlin und
Gelsenkirchen. Unter anderem wurde der Reichs-
tag in Augenschein genommen und hinterließ
einen bleibenden Eindruck. Außerdem war die
Gruppe zu Gast beim Migrationsprojekt der
Schreberjugend Berlin in Kreuzberg „Grenz-
räume”, wo Michael Mamczek sowohl von der
Geschichte des Projekts als auch Aktuellem
berichtete. Die deutsch-deutsche Teilung mit der
Besichtigung der East-Side-Gallery und der
Gedenkstätte Bernauer Straße veranschaulichte
den jungen Türk_innen noch einmal die jüngste
deutsche Geschichte.

Nach den vielen Eindrücken der Bundeshaupt-
stadt ging es weiter in die „Fußballhochburg”
Gelsenkirchen. Schon einmal in ihrer deutschen
Lieblingsstadt war ein Besuch „Auf Schalke”
Pflicht und Fotos mit den Idolen selbstverständ-
lich. Auch nicht fehlen durfte ein Empfang im
Rathaus der Stadt Gelsenkirchen durch die 1.
Bürgermeisterin Gabriele Preuß, wo die Tanz-
gruppe ganz spontan eine kleine Tanzeinlage
zum Besten gab.
Höhepunkt war natürlich die Gala im Wasser-
schloss Wittringen im Gildesaal in Gladbeck, wo
die türkische und deutsche Tanzgruppe ihr
Können zeigten und sich alte und neue Freunde
(wieder)trafen.

Sicher ist, die Kontakte zu Büyükçekmece werden
nicht so schnell abbrechen und noch viele weite-
re Begegnungen und nachhaltige Erlebnisse her-
vorbringen.

MW/DW

Über Büyükçekmece:
http://www.gelsenkirchen.de/
de/Touristik/Stadtportrait/
Partnerst%C3%A4dte/
Bueyuekcekmece.asp
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Natur+Ernährung

Hallo Freunde der naturnahen Abenteuer –
Geocaching oder Schatzsuche 2.0 ist ja inzwi-
schen ein alter Hut. Vielleicht habt ihr auch auf
einem der vielen Schreber-Events bereits an einer
Cachesuche teilgenommen?!
Der Reiz des Spiels liegt darin, Rätsel zu lösen, ein
kleines Abenteuer zu erleben und einen bisher
unbekannten Ort zu finden.

Suchen und erfolgreich Finden ist der eine
Spaß. Aber nach so einer erfolgreichen
Geocaching-Tour, kribbelt es dem einen
oder anderen in den Fingern und er will
selbst einen Cache legen. Solltest du Lust
haben, andere mit kniffeligen Rätseln oder
sportlichen Aktionen zu beschäftigen, dann
probier es gleich aus, z. B. am SCHUBYBEACH.
Auch in der Nähe unseres neuen
Schreberjugend-Domizils wird es bald ein
paar von uns gelegte Caches geben. Für
alle, die nicht so lange warten können und
selber loslegen wollen, folgt hier eine kurze
Einführung.

Ein Versteck aussuchen
- das nicht allzu leicht oder von Unbeteilig-
ten gefunden wird

- das an einer „interessanten” Stelle liegt
- das für die Größe des zu versteckenden 
Schatzes angemessen ist

- das sich nicht auf Privatgelände befindet
- das das Auffinden nicht mit Gefahren ver-
bindet

Cache vorbereiten
Zuerst wird ein Behältnis benötigt. Bewährt
haben sich bspw. gut verschließbare Dosen aller
Art – selbst Stuhlröhrchen. In Jedem Falle sollte
das Behältnis von außen gut lesbar als Geo-
cache markiert werden („Offizieller Geocache”;
„Cachename”; „Koordinaten”; „Bitte nicht ent-
fernen oder beschädigen!” etc.). In einen Cache
gehört klassischerweise ein Logbuch und ein klei-
ner Stift, am besten ein kleiner Bleistift. Als
Logbuch kannst du je nach Cachegröße einen
DIN A5 oder DIN A6 Spiralblock, ein kleines

Notizbuch oder eine Vorlage aus dem Internet
verwenden.

Bei Caches wird unterschieden in Micro-Caches
– nur mit Logbuch befüllt – und „normalen”
Caches. Diese enthalten i. d. R. austauschbare
Gegenstände bspw.: 
• Schlüsselanhänger, Buttons, Pins, usw.
• CDs, DVDs (keine Raubkopien!) 
• USB-Sticks

Spannende Orte bekannter machen?
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• Gutscheine
• „historische” oder seltene Münzen
• selten auch Travelbugs/Travelcoins

Ungeeignet für einen Cache sind:
• selbstentflammbare
• gift(-entwickelnde)-ige oder
• verderbliche Dinge

Cache verstecken
1.Genaue Koordinaten des Verstecks ermitteln
2.Auf Cachebehälter und/oder Logbuch notie-
ren

3.Cache verstecken und ggf. tarnen

Cache veröffentlichen
Der Cache kann auf mehreren Plattformen
(www.navicache.com, www.opencaching.de)
veröffentlicht werden, die geläufigste ist
jedoch: www.geocaching.com
Auf allen drei Websites steht zum
Veröffentlichen eines Caches ein Formular zur
Verfügung. Darin ist anzugeben: Größe,
Schwierigkeit, Terrain, interessante Hinter-
gründe zum Ort des Verstecks …

Cache pflegen
Wenn ein Cache erst versteckt ist, gibt es
nicht mehr viel zu tun, außer auf der Plattform,
wo er gelistet ist, zu verfolgen, ob er von

Suchern auch ge-
funden werden
kann. Hier wird
auch vermerkt, ob
der Cache be-
schädigt oder ab-
handen gekom-
men ist oder das
Logbuch voll und
ausgewechse l t
werden sollte.

AS

Na, wie klingt das? Suchen war gestern,
Verstecken ist heute!



?!#*^<ANIMA-
CION ?!#*^<
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Kommunikat ion
+ Interakt ion

Gerade im internationalen Bereich ist sie dafür
da, die oft vorhandenen Sprachbarrieren spiele-
risch zu überwinden. Sie baut auf spielerischem
Sprachverstehen auf, das sich so stetig erweitert.
Die Teilnehmenden sollen so nach z. B. einer
Woche Feriencamp nicht nur Spiele und sich
untereinander kennengelernt, sondern auch
einen Minisprachschatz in der jeweils anderen
Sprache angeeignet haben. Dabei ist wichtig,
dass nicht nur eine Sprache benutzt, sondern
immer alles dual, d. h. in beiden Sprachen visuell
oder simultan übersetzt wird. Durch mehrmaliges
Wiederholen setzt sich das Erlernte fest. Dabei ist
diese Methode vielseitig, immer wieder ausbau-
bar und flexibel. 

WICHTIG 
1. Beide Sprachen zu nutzen (und mit der Gruppe
zusammen mündlich wiederholen = damit 
jede/r sich sicher fühlt) 

2. Ggf. auch optisch = an Tafel/Papier schreiben,
das unterstützt zusätzlich

3. Immer in einem spielerischen Kontext (= 
Animation) verwenden. Es sollte immer die 
jeweils „fremde” Sprache genutzt werden. Z. B.
bei KUHSTALL sagt ein/e deutsche/r Teilneh-
mende/r nicht KUH sondern VACHE (frz.).

Warum all dies? Sprache ist ein wichtiger
Bestandteil von Kultur. Durch eine Sprachanima-
tion werden die unterschiedlichen Sprachen
wertgeschätzt und die Teilnehmenden näher
zusammengebracht (Gemeinschaftsgefühl!).
Außerdem kann der Sprachschatz in der jeweils
anderen Sprache erweitert werden. Durch den
Umgang miteinander und das gemeinsame
Lernen der jeweils anderen Sprache(n) werden
die Teilnehmenden darüber hinaus für andere
Kulturen sensibilisiert.

Die Mitspieler_innen nehmen mehr Rücksicht,
wenn jemand sichtbar gehandicapt ist oder
schlecht spricht, als wenn dies nicht nach außen
hin offensichtlich ist.

Besonders in der Arbeit der Jugendwerke:
DFJW (Deutsch-Französisches), DPJW (Deutsch-
Polnisches) und der Koordinierungsbüros TANDEM
(Deutsche-Tschechisches), ConActT (Deutsch-
Israelisch) ist Sprachanimation eine wichtige
Methode, die kontinuierlich weiterentwickelt
wird.

BEISPIELE:

Obstsalat mal anders (der Klassiker, vor allem um
neue Wörter zu lernen)
Alle Teilnehmenden sitzen im Kreis – außer der
Spielleitung. Diese sagt erst auf jeder Sprache die
vorkommenden Früchte (vier maximal) und wie-
derholt sie laut mit der Gruppe (Bilder könnten
auch benutzt werden oder die Frucht selbst).
Dann bekommt jede_r Spieler_in eine Obstsorte
zugeteilt. Eine Person stellt sich in die Mitte des
Kreises und will einen Sitzplatz ergattern. Dieser
wählt einen Begriff, den er in einer der Sprachen,
die nicht seine Muttersprache ist, ausruft, z. B.
fraise/Erdbeere. Sobald die Person in der Mitte
eine Obstsorte genannt hat, müssen diese
„Früchte” den Platz tauschen. Wird „Obstsalat!”
gerufen, müssen alle den Platz tauschen.

Anmerkung:
Anstelle von Obstsorten können die Teilnehmenden
auch andere Wörter zugeteilt bekommen, wie z. B.
Begrüßungen (Hallo, Guten Tag, …), Bekleidungsstük-
ke, Tierarten etc. Dann können auch Bewegungen ein-
gebaut wer-
den.

KAJNE AHNGST FÓR SPRAECHANIMACION oder Ich versteh’ nur BAHNHOF?!#*^< Was ist eine Sprachanimation?
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ABC–Spiel (gruppendynamisches Teamspiel)
Zwei Gruppen stehen in jeweils einer Reihe hinter-
einander vor einer Tafel/Flipchart. An der Tafel
steht das ABC. Nun muss immer ein Wort in der
jeweils anderen Sprache gefunden werden.
Hierbei geht es um Schnelligkeit. Andere Grup-
penmitglieder dürfen helfen, z. B. A = Amour/
Apfel; B = Banque/Birne. Zum Schluss wird durch-
gezählt und auch auf richtige Schreibweise ge-
achtet.

KUHSTALL (baut viele Barrieren ab und sorgt für
gemeinsames Lachen)
Es gibt drei Begriffe, die genannt werden können:
Kuh, Stall oder KUHSTALL. Dies geschieht immer in
der jeweils anderen Sprache. Kniffliger wird es bei
drei Sprachen.
Es hat sich bewährt, die Wörter auf ein Plakat zu
schreiben und gemeinsam mehrmals zu wieder-
holen. Ein Kuhstall setzt sich aus zwei Leuten
zusammen, die sich gegenüberstellen und an

den Händen fassen, und einer Person, die sich als
Kuh unter das gebildete Dach stellt. Eine Person
bleibt über und ruft nun in der fremden Sprache
Kuh, Stall oder KUHSTALL. Bei KUH wechseln die
Kühe den Stall. Bei STALL muss jeweils ein Stallteil
sich einen neuen suchen, d. h. über einer neuen
Kuh, und bei KUHSTALL müssen alle wechseln und
können dabei auch von Stall zur Kuh werden und
umgekehrt. Die Person, die überbleibt, setzt das
Spiel fort mit wiederum einem von den drei
Worten in zwei oder mehr Sprachen.

MW

Quellen & BUCHTIPPS:
• „Da fällt mir aber ein Stein von den Schultern”,
Methoden der Sprachanimation in deutsch-israe-
lischen Begegnungen auf Deutsch, Hebräisch
und Arabisch; ConAct→ http://www.conact-
org.de/materialien/conact_materialien/conact_mate
rialien.html

• DFJW: Deutsch-Französisch;
http://www.dfjw.org/sprachanimation-video

• „Sag was! Dis-moi! Powiedz coś!”; Methoden-
sammlung zur Sprachanimation in trinationalen
Begegnungen (deutsch-polnisch-französisch)
oder http://www.triolinguale.eu/sekce/spiele
• TANDEM – Deutsch-Tschechische-Sprachani-
mation; http://www.tandem-org.de/assets/files/
Publikationen/Tandem_Feel-Spass_2008.pdf

• DIJA Toolbox interkulturelles Lernen;
www.dija.de/nc/toolbox-interkulturelles-lernen/

methodenbox/

?!#*^<SPRA-
ECH?!#*^<
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Was ist eigentlich dieses MINT und was hat das mit
Bildung zu tun? Hast du dich das auch schon
gefragt? Hier nun ein kleiner Einblick in die Thematik
und vielleicht eine mögliche Berufsperspektive.

MINT ist die Zusammensetzung der
Anfangsbuchstaben von den Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es
bezeichnet einen Bereich in der Fach- und
Berufswelt, welcher zunehmend Beachtung findet
und vielerlei Möglichkeiten für einen erfolgreichen
Berufseinstieg bietet.

Gibt es überhaupt einen Studiengang, der MINT
heißt?
Bis jetzt gibt es noch kein Studienfach, welches alle
vier Fächer miteinander verbindet. Dafür sind diese
zu komplex. Jedoch ist Verständnis für Mathematik
Voraussetzung, um Informatik zu studieren. Und wer
sich den Naturwissenschaften verschrieben hat, soll-
te auch die Arbeit mit dem Computer beherrschen,
um bspw. eine Software für eine spezielle Unter-
suchungsreihe zu programmieren. Anhand dieser
Beispiele zeigt sich, dass die Zusammenfassung der
einzelnen Fächer nicht nur eine sprachliche
Vereinfachung darstellt, sondern auch die prakti-
sche Ausführung veranschaulicht. 

Doch welche Berufe lassen sich mit dieser
Ausbildung ergreifen?
Es gibt eine Vielzahl von Berufen, die sich aus diesen
Fächern ableiten lassen. Neben den altherge-
brachten Möglichkeiten wie Mathematiker_in,
Physiker_in, Informatiker_in, Biolog_in, Ingenieur_in
oder Chemiker_in fordert die moderne Gesellschaft
auch neue Berufe. So entstanden in den letzten
Jahren Studiengänge wie Biophysik, Nanotechno-
logie, Mikrobiologie, Biochemie, Technische
Informatik, Computational Neuroscience oder
auch Scientific Computing.
h t t p : / / w w w . n a t u r w i s s e n s c h a f t e n . t u -
berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaen-

ge/
Alle diese Studiengänge ermöglichen eine
Vertiefung in die MINT-Fächer. Durch die einzelnen
Kombinationen wird deutlich, dass in der heutigen
Welt eine Spezialisierung auf nur ein Fach wenig fle-
xibel erscheint. Gefragt sind Kenntnisse und
Fertigkeiten, die es ermöglichen, über die Grenzen
des einen Fachs hinauszudenken, um bestmögliche
Ergebnisse bzw. Lösungen zu finden. 

Da unsere Welt stets nach innovativen und effizien-
ten Ideen sucht, sind diese Berufe demzufolge
gefragt. Ob in großen Chemiekonzernen, im
Umweltbereich, in Versicherungsunternehmen, in
der Auto- oder Mobilfunkindustrie, im Gesundheits-
wesen oder in der vielfältigen Landschaft der
Ingenieursberufe, ein MINT’ler scheint stets die erfor-
derlichen Fähigkeiten mitzubringen bzw. in der Lage
zu sein, sich in die verschiedenen Bereiche einzuar-
beiten.

Bis jetzt sind Frauen in diesen Fächern erheblich
unterbesetzt. Die Initiative „Komm mach MINT –
Gemeinsam für mehr Frauen in den MINT-Berufen”
aus dem Jahr 2008, angeregt von der (ehemaligen)
Bildungsministerin Annette Schavan, versucht,
Abhilfe zu schaffen. Die Argumente, Mädchen und
Frauen interessieren sich nicht für diese Fächer oder
eignen sich „besser” für soziale und geisteswissen-
schaftliche Berufe, können schnell aus dem Weg
geräumt werden. Vielmehr ist es die soziale Umwelt
wie Lehrer_innen, Freund_innen oder Eltern, die
weder Unterstützung leisten noch mögliches

Interesse zusprechen bzw. die Mädchen ungenü-
gend fordern. In vielen Kreisen gelten diese Fächer
eben immer noch als Männerdomäne. „Also was
willst du denn dann da?”

Also Mädels, traut euch und studiert ein MINT-Fach!

MH
Linktipps: 
http://www.mintzukunftschaffen.de/
Ein kleiner Test, der dir eine Vorstellung geben soll, welcher
MINT-Typ du bist.
h t t p : / /www . komm-mach -m i n t . de /M IN T - L i f e /
Interaktiv/MINT-Test
Oder ob diese Fächer überhaupt etwas für dich sind �
h t t p : / /www .me - ve rm i t t e l n . de /ME Schu lwe l t /
Eignungstests/EinkleinerMINTTest.aspx

> = Daniela aus dem LV Berlin hat Biochemie studiert <<
==“1“ und in diesem Fach auch ihre Doktorarbeit
geschrieben:
„[…] am Anfang [war ich] genau in den <MINT-Fächern>
absolut schlecht => […]. Mathe, Physik, Biologie und
Chemie <!> konnte ich gar nicht.=><= Mit dem Wieder-
holen der 9. Klasse <block> bekam ich zwei wunderbare
<=> Lehrer, einen für Mathe und Physik <„1“> und eine
Lehrerin für Biologie und Chemie. Die haben den
Lehrstoff so gut vermittelt, sodass ich alles verstan-
den habe. <„1“> << ==“1“ Plötzlich war alles nicht mehr
so unklar.”
„Biochemie war dann meine Wahl,<< => da mich nicht alle
Bereiche der Biologie und der Chemie interessierten.”
< Daniela berichtet außerdem, > = > dass für Freunde
und Familie ihre Studienwahl nicht verwunderlich war,
da sie bereits in der Oberstufe Biologie und Chemie als
Leistungskurse <„1“>“3“< hatte und ein reges Interesse
daran zeigte. Im Studium, so erzählt sie, spürte sie
keine Unterschiede < ==“1“> zwischen Männern und
Frauen. Die Geschlechter waren gleich verteilt.
„Ich hatte <„1“> << und habe keine Nachteile, als > =
Naturwissenschaftlerin erfahren. Frauen sind ebenso
angesehen wie ihre männlichen Kollegen, schließlich
müssen sie auch das Gleiche lernen und leisten.”
„Es gibt keinen Grund für mich, sich nicht für ein MINT-
Fach zu interessieren.”<< ==“1“ 
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JANUAR
16.01.2014
Brezelempfang IGW, BV
17.-26.01.2014
Internationale Grüne Woche
Berlin (IGW)
17.-19.01.2014
Bundesvorstandssitzung, Berlin;
BV

FEBRUAR
03.-07.02.2014
JULEICA- Ausbildung, LV Berlin
27.02.2014 
Faschingsparty Kallenberg, LV
SüdWest

MÄRZ
16.03.2014
Jugendleiter_innenlehrgang in
Oppenau „Freizeiten leiten und
durchführen”, LV Südwest
26.03.2014
Jahreshauptversammlung in
Reichenau, LV Südwest
28.-30.03.2014
3. Netzwerktagung
Schreberfreunde, BV
30.03.2014
Förderverein Südwest,
Mitgliederversammlung in
Oppenau; LV Südwest
März 2014
Landesjugendkonferenz LV
Südwest

APRIL
25.-27.04.2014
Tanzseminar Vorbereitung 150
Jahre Schreberjugend, NRW, BV
06.04.2014 Bezirk
„Lebenslauf” in Ditzingen
zugunsten Mukoviszidose-
Erkrankter, LV Südwest
25.04.2014 
Lange Filmnacht im
Gemeindehaus Kallenberg, LV
Südwest

MAI
09.-11.05.2014
Arbeitstagung, BV, Sprötze
14.-15.05.2014
150 Jahre Schreberbewegung
& TdG zentral in Leipzig, BV
16.-18.05.2014
Gruppenfreizeit in Oppenau
der Gruppe Kallenberg, LV
Südwest
28.05.-01.06.2014
JULEICA-Ausbildung  zentral in
Koop. BV & LV Berlin, Berlin oder
SCHUBYBEACH

JUNI
27.-29.06.2014
Naturpädagogik VI,
Bremen/Floratrium; BV
27.-29.06.2014
Freundschaftstreffen in
Reichenau des
Landesverbandes in der
Waldsiedlung, LV Südwest

SOMMERFERIENFREIZEITEN
05.07.2014 
Kallenberger Kinderfest,
LV Südwestt
12.07.-01.08.2014
Sommercamp I
Hannesried, LV Berlin
13.-27.07.2014
Sommercamp
SCHUBYBEACH/Ostsee, LV Berlin
13.-20.07.2014
Greece @Sommercamp, Berlin
& SCHUBYBEACH/Ostsee, LV
Berlin
14.-23.07.2014
Baskenland entdecken, LV Berlin
29.07.-07.08.2014
Kaixo, Basken in Berlin und
Hannesried, LV Berlin
Juli 2014
Eco Camp in Finnland, LV Berlin
02.-22.08.2014
Sommercamp II Hannesried,
LV Berlin
03.-15.08.2014
Landeszeltlager in Bodman-
Ludwigshafen am Bodensee,
LV Südwest
August 2014
Sommerfahrt, LV BB

autor_innen: 
AS anja saalfeld
DW dieter wagner
KS katharina siewert
MH maria heinrich
MW miriam wolters
RH Regina Höfele 
SB sandra böhme
TK tobias köck

Schreberjugendhöhepunkte
1. Halbjahr 2014

Ankündigung: Ankündigung: 
150 Jahre Schreberjugend – das wird gefeiert!Unglaublich aber wahr, Schreberjugendarbeit gibt es2014 bereits seit 150 Jahren. Es begann alles in Leipzig,war Teil der Arbeiterjugendbewegung und breitetesich schnell weiter aus … 150 Jahre später werden wirim Ruhrgebiet zusammenkommen und unter demMotto „Freunde treffen Freunde” auf die Pauke hauen.Vom 02.-05. Oktober 2014 werden wir die Stadthalle inHerne rocken. Mit Raum für Schreberjugendgruppen,ihre Arbeit vorzustellen. Mit einem gemeinschaftlichenTanzprojekt werden wir an die Erlebnisse aus Jugend-kulturfestivals aus den vergangenen Jahren anknüpfenund durch das Zukunftsfernrohr schauen, was uns inden nächsten 150 Jahren erwarten könnte.



–

- Aktuelle Themen & Informationen
- Jubiläum 150 Jahre Schreberjugend
- Porträt eines befreundeten Jugendverbandes
- Rund um Kommunikation & Interaktion

Aus Blick
auf die nächste Ausgabe im Juni 2014

DEUTSCHE 
SCHREBERJUGEND


