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eDITOrIAL
liebe freundinnen und freunde,

Alle(s) neu...! heißt es nun bei der schreberjugend. Und 
damit ist nicht nur die neue Ausgabe der im Blick ge-
meint, sondern wirklich fast alles.

in das neue Jahr startet die schreberjugend mit den 
ergebnissen der 1. Zukunftskonferenz, über die es ein 
paar seiten weiter einen Rückblick gibt und deren impulse uns in ein ereig-
nisreiches 2017 begleiten werden. Gemeinsam werden die landesverbände, 
Gruppen und Jugendleiter_innen unsere schreberjugend weiter zu einem 
Ort machen, an dem sich viele kinder und Jugendliche wohlfühlen und gerne 
ihre Freizeit verbringen. einiges an gemeinsamer Freizeit werden zukünf-
tig auch die neu gewählten mitglieder des Bundesvorstandes miteinander 
verbringen, wenn sie sich in die verbandlichen Diskussionen ein- und in der 
Jugendverbandspolitik mitmischen. ich wünsche Hardy, Julia, Jacky und dem 
schrJ-landesverband Niedersachen dafür viel energie und esprit! Gut, dass 
sie dabei starke Unterstützung von den landesverbänden und dem Team der 
Bundesgeschäftsstelle erfahren werden! Auch die Bundesgeschäftsstelle ist 
zum Teil neu aufgestellt. mit viel elan startete die neue Bundesgeschäftsfüh-
rerin und arbeitete sich in den vergangenen monaten bereits gut ein. Herzlich 
willkommen Franziska! seit November kam weitere personelle Unterstützung 
im Bereich Bildung und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Hier freuen wir uns sehr auf 
die Zusammenarbeit mit Anton!

Alle(s) neu... Durch die Wechsel in Vorstand und Geschäftsstelle hieß es auch 
Abschied nehmen von einigen, die sich in den vergangenen Jahren sehr für 
die schreberjugend engagiert haben und ohne die weniger erreicht, gelacht 
und auch heftig diskutiert worden wäre. Vielen Dank für eure Zeit bei der 
schreberjugend: Alex, Jenny, miri und Thomas! Auch für mich sind 14 Jahre 
Vorstandsarbeit beim Bundesverband nun beendet und ich bin dankbar für 
einzigartige schreberjugendmomente! ich freue mich darauf, die schreberju-
gend nicht mehr ganz so intensiv zu begleiten und sie doch nicht aus dem Blick 
zu verlieren.

Viel spaß beim schmökern in der neuen Ausgabe der im Blick und kommt gut 
in das neue Jahr!

 
 
 
 
sandra böhme
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christian 
kiessling, 
der  
Redaktions-
koordinator 
der Im Blick:

Ich bin 25 Jahre alt und mache ge-
rade meinen Master in Philosophie. 
Seit einigen Jahren lebe ich in Berlin, 
aufgewachsen bin ich aber in Ost-
thüringen. Wenn es gerade keinen 
Im Blick-Text gibt, an dem es sich 
zu arbeiten lohnt, mache ich Musik. 
Mit meiner Band fahre ich dann den 
halben Tag quer durchs Land, nur um 
am Abend vor einer Handvoll Men-
schen eine Stunde lang zu spielen. 
Das ist für mich das Größte. In unse-
rem X-TRA habe ich versucht, meine 
Leidenschaft mit euch zu teilen und 
zu zeigen, wie ihr mit einfachen Mit-
teln mit Klängen experimentieren 
könnt. Neben Musik und Uni verbrin-
ge ich vor allem im Sommer viel Zeit 
beim Streetballspielen auf den Frei-
plätzen in Berlin. Hieran begeistert 
mich – genau wie an der Musik – der 
Do-it-yourself-Gedanke. Wie ich ge-
merkt habe, wird dieser auch in der 
Schreberjugend ganz groß geschrie-
ben – nicht zuletzt deshalb hat mir 
die Arbeit an dieser Ausgabe großen 
Spaß gemacht!



Förderkreis 2.0
I m  F o k u s
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Im Blick: Wie kam es zum  
Förderkreis 2.0?

Nils: Die idee entstand spontan im Rahmen der letzten Pla-nungstagung des Bundesverbandes im märz. Dort wurde berichtet, dass der Förderkreis aufgelöst werden soll. Das fanden wir schade, denn Förder_innen kann es ja nie genug geben.

Im Blick: Inwiefern?

Susanne: Die schreberjugend wird seit jeher 
von dem Gedanken getragen, dass sich er-
wachsene für kinder und Jugendliche einset-
zen. Dieses Prinzip der ideellen sowie materi-
ellen Förderung wollen wir aufgreifen.

Im Blick: Welches Ziel 
habt Ihr dabei im Auge?

Nils: Wir möchten die verbandlichen struktu-
ren der schreberjugend stärken. Die meisten 
menschen, die sich in der schreberjugend en-
gagieren, haben „ihr Projekt“ schon gefunden 
und keine weiteren kapazitäten. Wir möchten 
deshalb neue engagierte finden, die mit uns 
schreberjugendarbeit vor Ort entwickeln – 
gerade in kleingärtner_innenvereinen.

Im Blick: Das klingt 
doch beinah nach „Netz-

werk schreberfreunde“, 
oder?

Stephan: letztlich könnte der Förderkreis das „Netzwerk schreberfreunde“ sehr gut ergänzen. Oft waren Aktionen wie z. B. die Netzwerktagungen irgendwo zwischen Gartenfreund_innen und schreberjugend angesiedelt. Jetzt können sich die interessierten bei uns persönlich einbringen, ohne ihren Verband zu tangieren.

Im Blick: Also keine Konkurrenz?

Susanne: im Gegenteil. Die schreberjugend ist die Organisati-on für Jugendarbeit, die Gartenfreund_innen haben bei Gar-tenanliegen ihre Verbände als Ansprechpartner. 

Im Blick: Der Förderkreis ist also auch für Gartenfreund_innen ge-dacht?

Nils: Ja, natürlich. Gerade von den Gartenfreund_innen erhal-ten wir wahnsinnig viel Unterstützung.

Im Blick: Wie wird Eure Arbeit denn aussehen?

Susanne: Wir möchten Ausstrahlung erzeugen, mit der wir dann Außenstehende gewinnen können. Zum Beispiel planen wir gerade mehrere lokale Fördertreffen, um dort die enga-gierten an einen Tisch zu bringen und auch, um ein bisschen Geld einzusammeln.

Im Blick: Ihr bemüht Euch also um Drittmittel?

Nils: klar, das ist ja die Hauptaufgabe eines jeden Förderver-eins. Aber neben dem materiellen ist uns die ideelle Förde-rung sehr wichtig.

Im Blick: Wen sucht Ihr denn? Wer kann Mitglied werden?

Stephan: eigentlich alle, egal ob natürliche oder juristische Personen. Wir haben bewusst moderate mitgliedsbeiträge (natürliche Person ab 20,- eUR pro Jahr, Vereine ab 50,- eUR pro Jahr). Wer sich aktiv einbringen möchte, sollte ein Herz für kinder haben und lust, andere von der idee schreber-jugend zu überzeugen. Für den Aufbau von Gruppen wären außerdem leute toll, die vielleicht vor längerer Zeit einmal eine Jugendgruppe geleitet haben.

Im Blick: Wie können Engagierte nun konkret bei Euch aktiv werden?

Susanne: Am besten, sie treten einfach ein oder melden sich direkt in unserer Geschäftsstelle. Dann können wir gemein-sam besprechen, welche Dinge wann und wo anliegen.

Im Blick-Redaktion

Der Förderkreis der Deutschen Schreberjugend e. V. erlebt einen Neustart. Wir haben mit den drei neuen Vorständen Susanne Martin, Stephan Bevc und Nils König gesprochen.
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W enn sich die staats- und Regierungschef_innen 
der G7-länder zu ihren jährlichen Treffen die 
Hände schütteln, bekommt das so gut wie 

jede_r mit. Wenn sich dagegen zehntausende menschen aus 
der ganzen Welt zum WsF begegnen und gemeinsam über 
Globalisierung, Umweltschutz und andere Probleme reden, 
ist das oft nur eine Randnotiz wert.  
 
Dabei ist Das WsF längst mehr als eine  
eintagsFliege:  
Das erste Treffen fand bereits 2001 statt. Damals kamen im 
brasilianischen Porto Alegre ca. 12 000 menschen zusam-
men, in der Folge wurden es immer mehr. schon einige Jahre 
später reisten Hunderttausende zu dem Forum, das sich als 
offene Begegnungsplattform für zivilgesellschaftliche Grup-
pen versteht, die der Globalisierung und ihren Folgen kritisch 
gegenüberstehen. Unter dem motto „eine andere Welt ist 
möglich“ geht es dabei nicht so sehr um den Beschluss kon-
kreter maßnahmen, denn das WsF ist weder Parlament noch 
Regierung.  
Austausch, ideen und das setzen von Zeichen stehen im Vor-
dergrund. Dafür kommen seit 15 Jahren Vertreter_innen von 
NGOs, kirchen, Gewerkschaften, indigenen stämmen und 
anderen Gruppen in die oft wechselnden Austragungsorte. 
Neben Porto Alegre besuchte das Forum z. B. das indische 
mumbai, Dakar im senegal und Tunis, die Hauptstadt Tunesi-
ens.  

 

neben Den grossen treFFen gab unD gibt es 
übrigens auch viele kleinere sozialForen 
unD WeltWeite aktionsWochen. Auch in Deutsch-
land gab es regionale und landesweite Foren. Außerdem 
stehen deutsche Organisationen wie das evangelische Hilfs-
werk „Brot für die Welt“ oder die Heinrich-Böll-stiftung u. a. 
neben der „Ford Foundation“, dem entwicklungshilfeverbund 
„Oxfam“ und der Zeitung „le monde diplomatique“ auf der 
liste der Unterstützer_innen und Finanzierer_innen des WsF. 
Die auch in Deutschland aktive, globalisierungskritische Grup-
pierung „Attac“ gehört zu den Gründungsorganisationen des 
Forums. 
 
Dass eine soziale beWegung Wie Das WsF mit-
unter an Den eigenen ansprüchen scheitert, 
zeigte sich erst vor kurzem. Hatte bisher jedes 
WsF in einem land des globalen südens stattgefunden, war 
im August dieses Jahres montreal in kanada Veranstaltungs-
ort. Damit sollte eigentlich der Graben zwischen Norden und 
süden weiter überbrückt werden.  
 
Allerdings waren Anreise und Aufenthalt für viele Aktivist_in-
nen aus ärmeren ländern zu teuer. Zudem verweigerten die 
kanadischen Behörden zahlreichen Besucher_innen das ein-
reisevisum. Für diese Umstände gab es viel kritik – auch aus 
den eigenen Reihen.

Ck

Das Weltsozialforum (Wsf) gibt es schon seit 
15 Jahren. im august fanD es im kanaDischen 
montreal statt – zum ersten mal in einem 
lanD Des sogenannten globalen norDens.

ist eine anDere Welt möglich?
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I m  B u n d e

Alle(s) neu! – 
ein neuer SchrJ-Vorstand 
wurde gewählt

Am Ende eines Jahres steht der Anfang eines neuen. Für 2017 
heißt es für uns: Alles neu! Als SchrJ werden wir daran arbeiten, 
dass in unserem Verband auch in Zukunft alle zusammen Neues 
ausprobieren und mit Spaß und Unterstützung Ideen verwirk-
lichen können – in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden 
und dem Team der Bundesgeschäftsstelle.
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Vom 18. bis 20. November stellte das alte Kasino 
in Ettlingen den Ort eines großen Neuanfangs 
für die Schreberjugend dar. Bei der 37. und 
zugleich letzten Bundeskonferenz wurde der 
langjährige SchrJ-Vorstand durch ein neues und 
einstimmig gewähltes Team abgelöst: dem neu-
en Bundesvorsitzenden Hardy Reckziegel und 
seinen beiden Stellvertreterinnen Julia Knecht 
und Jacqueline Westphal. Zum ersten Mal wurde 
mit der SchrJ Niedersachsen ein Landesverband 
zum Beisitzer gewählt. Herzlichen Glückwunsch 
allen!

D er Rahmen für die beiden Tage war die 1. Zukunfts-
konferenz – maßgeblich gestaltet von engagierten 
der schrJ Niedersachsen – bei der spannende 

Workshops den kern des Zusammentreffens bildeten. Vom 
Crashkurs in gewaltfreier kommunikation bis hin zum impro-
Theater war für jede_n etwas dabei. Angeleitet durch enga-
gierte aus den landesverbänden konnten sich die Teilneh-
mer_innen bei 16 verschiedenen Workshops ausprobieren 
und inspirieren lassen. Zeit zum Durchatmen bot u. a. der 
mittagsempfang des Oberbürgermeisters der stadt ettlingen 
im Begegnungsladen k26. Das stadtoberhaupt Johannes Ar-
nold betonte hier die Bedeutung sozialen engagements für 
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Dazu servierte der 
türkische Frauenverein eigens vorbereitete köstlichkeiten. 
Die Abendgestaltung oblag dann dem gastgebenden landes-
verband südwest. Natürlich durften hierbei die Tanzgruppen 
dieser Verbände nicht fehlen. Besonders begeisterten die 
jungen Tänzer_innen der ettlinger schrJ, die von der neuen 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden Julia knecht trainiert 
werden. sogar die mitglieder des alten und neuen Vorstands 
wurden dabei vom Tanzfieber gepackt und beteiligten sich am 
Jägerneuner.
Durch das Programm des Abends führte der scheidende Bun-
desgeschäftsführer Thomas masjosthusmann. er ließ es sich 
nicht nehmen, den neuen Vorstand und 
auch die neuen mitarbeitenden herzlich 
zu begrüßen und ihnen Nervennahrung 
für den gemeinsamen Weg mitzugeben. 
Durch die offizielle Verabschiedung des 
alten Vorstandes wurde das Programm 
abgerundet.
im Fokus des dritten Tages stand die stadt 
ettlingen. Bei einer stadtrallye erkun-
deten kleingruppen nicht nur die 
straßen und Gassen, sondern 
auch die katakomben.

aW

Wir bedanken uns 
bei den ausgeschiedenen 

Vorstandsmitgliedern Sandra 
Böhme, Alexandra Sakwieja, 
Miriam Wolters und Jennifer 
Kasper für ihr Engagement, 

ihre Ideen und ihre Zeit.
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Im Rahmen der neXTvote-Kampagne Auf ein Eis 
mit… des Landesjugendrings Niedersachsen e. V. 
luden Ehrenamtliche der SchrJ Niedersachsen vor 
der Kommunalwahl SPD-Politiker_innen zum  
Gespräch mit Jugendlichen ein. Um den heißen 
Brei konnte dabei nicht geredet werden.

I nteressierte Jugendliche der schrJ Niedersachsen, 
engagierte kommunalpolitiker_innen des sPD-Ortsver-
eins Peine-kernstadt und leckeres eis – das waren die 

Zutaten unseres Abends. in lockerer Atmosphäre sprachen die 
Anwesenden über jugendpolitische Forderungen wie Vielfalt 
als Chance, Beteiligung oder Wertschätzung ehrenamtlichen 
Engagements.

in der Hoffnung auf einen Abend voller Gespräche, ideen und 
neuer Ansichten hatten wir die Politiker_innen aus Peine auf 
ein eis eingeladen – denn das mag bekanntlich jede_r. Und 
der Plan ging voll auf. Nach einer unkonventionellen Vorstel-
lungsrunde der politischen Gäste, unter denen auch der sPD-
landtagsabgeordnete matthias möhle und der mittlerweile 
zum Bürgermeister gewählte klaus saemann waren, kamen 
unsere Jugendlichen zu Wort. An vier Tischen wurde disku-
tiert, gefragt und geplaudert. Am ende des Austauschs hatte 
jede_r die Aufgabe, das persönliche Fazit des Abends auf ein 
Blatt Papier zu bringen. Neben einer menge positivem Feed-
back zur vom niedersächsischen sozialministerium geförder-
ten Aktion Auf ein Eis mit … standen auf den Zetteln dann Din-
ge wie Ehrenamt braucht Wertschätzung, Beteiligung braucht 
Jugend oder Politiker_innen können sympathisch sein – und 
der vielfache Wunsch, ein solches Treffen zu wiederholen. 

Die 
SchrJ Niedersachsen 
bringt Politiker_innen 
und Jugendliche an 
einen Tisch

 Eis mag jede_r
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Auch Nils könig, Vorsitzender der schrJ Niedersachsen, 
wäre von einer Wiederholung der Gesprächsrunde be-
geistert: „Unsere Jugendlichen haben viel von diesem 
Treffen mitgenommen, konnten Hemmschwellen ab-
bauen und werden hoffentlich ihre erfahrungen wei-
tertragen, damit sich noch mehr junge menschen für 
das politische Geschehen interessieren und vor allem 
wählen gehen. ein weiteres Treffen wäre super! Viel-
leicht spendiert die Politik ja dann das nächste eis?“ 

gt
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lagerfeuerromantik am  
Bodensee und brotbacktag  
in Minfeld:  
 Im Südwesten war einiges los



 
Landeszeltlager der SchrJ Südwest  

 kinder erfüllten das diesjährige landes-
zeltlager der schrJ südwest bei Bodman-
ludwigshafen mit leben. Unter dem motto 

„indianer und Wilder Westen“ konnten sich 
die Teilnehmer_innen hier knapp zwei Wochen 
lang an einem kunterbunten Ferienprogramm 
erfreuen, das die ehrenamtlichen Betreu-
er_innen für sie zusammengestellt hatten. Ob 
stockbrotbacken am abendlichen lagerfeuer, 
wilde Geländespiele oder selbstgebaute Trom-
meln – für so ziemlich jeden Geschmack war 
etwas dabei. Und wenn spiel und spaß einmal 
schweißperlen auf die stirn der kinder trieben, 
brachte der katzensprung in den angrenzenden 
Bodensee schnell die nötige erfrischung.

Weitere Höhepunkte des Zeltlagers waren Tagesaus-
flüge zu den verschiedenen Aussichtspunkten rund um 
den Überlinger see sowie die traditionelle Beachparty. 
Die allabendliche lagerfeuerromantik wurde dabei für 
die letzte Nacht durch poppige klänge abgelöst.  
Nach 13 gemeinsamen Tagen voller Abenteuer stand 
für viele kinder ihr Reiseziel im nächsten Jahr bereits 
fest: das lipsental am Bodensee, wo dann unter 
einem neuen motto wieder ein erlebnisreicher som-
mer ansteht.

Brotback- und Naturerlebnistag in Minfeld
Zusammen mit dem Verein „kultur und mehr min-
feld e. V.“ organisierte die minfelder schrJ am  
24. september den fünften Brotbacktag in der  
kulturscheune der rheinland-pfälzischen Gemeinde. 
Dabei startete der Tag erst einmal ganz unkulina-
risch: Über 30 kinder trafen sich in der kulturscheu-
ne, um Drachen zu bauen. Dabei entstanden tolle 
Unikate, die am mittag auch gleich abheben durf-
ten. Anschließend hieß es dann: „kinder backen für 
kinder“. Hierbei konnte jedes kind zwei Brotteige 
und einen süßen Teig verarbeiten. Während sich 
die kleinen als Bäcker_innen versuchten, wurden 
die vielen verschiedenen Brotlaibe, die anlässlich 
des Brotbacktags gebacken worden waren, ver-
kauft. Dabei dauerte es nur eine stunde und alle 
162 Brote waren vergriffen – ein toller erfolg! mit 
einem gemeinsamen Burgeressen endete dann ein 
rundum gelungener Tag.

AK/SchrJ Minfeld

Anmerkung der Redaktion: Das Zeltlager wurde jahrelang 
federführend von Andreas und Sabine Kaiser organisiert.  
So auch in diesem Jahr. Doch die Durchführung mussten sie 
– nach einer schweren Erkrankung – in diesem Jahr in neue 
gute Hände übergeben. Wir wünschen weiterhin viel Kraft auf 
dem Wege der Besserung!!! Im Blick      13             

45
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Die SchrJ Hamburg blickt zurück auf ihr Jahr 2016. Neben vielen 
Hochs machten auch ein paar Tiefausläufer in der Hansestadt halt. 
Doch bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, sondern nur 
schlechte Kleidung – und so begegneten wir den Problemen mit 
Engagement und Optimismus.

Heiter bis wolkig
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Die SchrJ Hamburg hat in diesem Jahr wieder erfolgreich viele, 
viele Kinderfeste durchgeführt, auch in Kooperation mit den Gar-
tenfreund_innen. Wir konnten so bis zum Spätsommer ca. 250 
bis 300 Kinder und Jugendliche erreichen, die wir mit Hüpfburg, 
Rollenrutsche, Bogenschießen, Kinderschminken und mehr glück-
lich gemacht haben. 

D a der Bedarf an solchen Feiern immer 
größer wird und inzwischen auch schulen 
unser Angebot nutzen, freuen wir uns 

sehr darüber, dass wir unsere Geräte und Uten-
silien in einem neuen Gruppenhaus lagern 

und erneuern können. Auch hier muss stolz 
die gute Zusammenarbeit mit den großen 
„schreberlingen“ erwähnt werden. Nicht 
nur unsere Feste holten dutzende kinder 
mit ins Boot – auch Osterfreizeit und som-

merfreizeit waren 2016 
ein riesiger erfolg! 

Übrigens lernen unsere Teamer_innen seit diesem Jahr alles 
Wichtige für diese Freizeiten nicht mehr ausschließlich in 
Jugendleiter_innen-seminaren, sondern nun auch auf Team-
seminaren. so können wir darauf vertrauen, dass unsere 
Betreuer_innen sowohl in gruppen- als auch in eigendynami-
schen Prozessen bestens Bescheid wissen.  

leider ist nicht alles rosig im ehrenamt. schon seit Jahren 
müssen wir feststellen, dass die traditionelle Gruppenarbeit 
in Gruppenstunden immer mehr zurückgeht. Vor diesem 
Problem stehen in Hamburg sehr viele Verbände und es ist 
deshalb auch immer wieder Thema auf den sitzungen im 
landesjugendring. Doch worin liegt die Ursache? sind es die 
Ganztagsschulen? Gibt es ein Überangebot? Haben die kids 
schlicht „keine Böcke“ mehr? Der schuldige wird sicher noch 
auf sich warten lassen, doch wo das Altbekannte weicht, 
wird Platz geschaffen für neue ideen, neue Projekte. Und 
solang wir unsere Anstrengungen immer noch als investition 
betrachten, gestaltet sich Jugendverbandsarbeit stets wieder 
neu. Denn eines war Jugend noch nie – beständig!

Wir alle wissen, dass 2015 und 2016 Jahre der Flucht waren, 
eine Zeit, in der dieses Thema vor niemandem mehr halt-
machte. Auf Facebook und unserer Homepage haben wir 
dazu aufgerufen, kleiderspenden in unsere Geschäftsstelle zu 
bringen. Diese haben wir dann zentral abgegeben. Damit hat 

die schrJ Hamburg solidarität und mitgefühl geäußert, ein 
„Bewusstsein“ gezeigt. Vielen Dank von uns auch an alle 
schrJ-mitglieder, die sich in ihren Verbänden ebenfalls 
für dieses Thema eingesetzt haben!

Ws

Heiter bis wolkig
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As-Salāmu ʿAlaikum  
in Tunesien – 

Gruppenfoto mit Prof. Chabbane  
(Besuch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung)

Überall wurden wir mit offenen Armen, 
Musik und Geschenken empfangen. 

Nachdem seit dem Arabischen Frühling 2011 die Kontakte zu un-
serem tunesischen Partner O.N.E.T. etwas „eingeschlafen“ waren, 
machte sich im Oktober eine Delegationsgruppe der SchrJ auf 
nach Nordafrika.  

W enn über Tunesien in den deutschen Nachrich-
ten berichtet wird, sind derzeit meist negative 
schlagzeilen zu vernehmen: Politische instabi-

lität, hohe Jugendarbeitslosigkeit und radikale Gruppen sor-
gen für Verunsicherung der menschen in diesem und anderen 

maghrebstaaten. Trotz dieses Bildes und den daraus folgen-
den Bedenken überwogen Neugierde, interesse und auch die 
Freude darüber, dem deutschen Herbstwetter aus dem Weg 
gehen zu können.
Unsere Reisegruppe bestand aus Aktiven der schrJ Berlin, 
südwest, Brandenburg sowie einem Bundesvorstandsmit-
glied, Verstärkung aus der Bundesgeschäftsstelle und einem 
Vertreter des schrJ-kooperationspartners Jugendzentrum 
eastend Berlin e. V.

eine Delegationsreise

O.N.e.T. (Organisation National de l’enfance Tunisienne) und schrJ sind seit über 30 Jahren durch Jugendbegegnungen partnerschaftlich miteinander verbunden. Nun ist es Zeit, an alte Freundschaften anzuknüpfen und neue zu schließen.
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Besonders beeindruckt hat mich die 
Herzlichkeit und Offenheit unserer tunesischen 

Gastgeber_innen! Dadurch fand ein sehr lebhafter 
kultureller und inhaltlicher Austausch statt 

O-Ton Hardy (Bundesvorsitzender)

Die tunesischen 
Jugendlichen sangen und  

tanzten bei jeder Gelegenheit.  
So überwanden wir gemeinsam die Sprach-
barriere. Es ist faszinierend zu sehen, wie 

leicht neue Freundschaften entstehen können, 
ohne die gleiche Sprache zu sprechen! 

O-Ton Anton (Mitarbeiter für  
Bildung & Öffentlichkeitsarbeit)

in Tunesien angekommen, trafen wir verschiedene Gruppen 
von O.N.e.T. es wurde getanzt, gelacht und sich mit Händen 
und Füssen ausgetauscht. Dabei fiel auf, dass, genau wie bei 
uns, gemeinsame Aktivitäten wie seminare, Projektarbeiten 
und Ferienfreizeiten im mittelpunkt der Arbeit stehen. Alle 
menschen, die wir trafen, waren zudem sehr aufgeschlossen 
und brannten darauf, andere von ihrem land zu begeistern 
und Deutschland kennenzulernen.
Über das Rahmenprogramm bekamen wir eine idee davon, 
wie das leben tunesischer Jugendlicher aussieht. ein wesent-

licher Bestandteil des Fachkräfteprogramms waren Gespräche 
darüber, wie die Partnerschaft nach diesem Neustart fortge-
führt werden kann. Hierbei wurde die Rückbegegnung einer 
tunesischen Teamer_innen-Gruppe für Juli 2017 geplant. 
Das Fazit unserer Reise ist zugleich eine empfehlung für euch: 
Fahrt nach Tunesien! ihr werdet land und leute kennen- und 
lieben lernen – am besten natürlich mit der schreberjugend!

CF/MW

O.N.e.T. (Organisation National de l’enfance Tunisienne) und schrJ sind seit über 30 Jahren durch Jugendbegegnungen partnerschaftlich miteinander verbunden. Nun ist es Zeit, an alte Freundschaften anzuknüpfen und neue zu schließen.



Natü r lich m uss u Ns der spass a N mode u N d K lei du Ng 
N icht v er lor eN geh eN – a ber j ede _ r ei NzelN e K a N N 
K lei N e di Nge beitr ageN! 

   Brauch’ ich das wirklich? Nicht jede Saison neue  
Kleidung kaufen – besser Lieblingsstücke auswählen,  
von denen ihr lange etwas habt.

 2.  Secondhand-Kleidung kaufen oder Kleiderkreisel mit Freunden  
veranstalten.

 3.  Gezielt im Laden nachfragen, wo produziert wird.
 4.      Mitmachen in Regionalgruppen:

�http://www.saubere-kleidung.de/index.php/mitmachen/ 
regionalgruppen

 
m eh r i N fos: 
http://www.saubere-kleidung.de/ oder https://www.facebook.com/saubere.kleidung

i Nter NatioNa l: https://cleanclothes.org/

„ m a la & di e bi llig -zom bi es“ ist ei N pc - spi el u N d gi bt 
ei N blicK i N di e sch lechteN a r beitsbedi Ngu NgeN:  
http://www.saubere-kleidung.de/index.php/game-mala

1.

2.

3.

4.

F ü r � d i e � P r a x i s
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FaIre MoDe – 
DIe Clean Clothes CaMpaIgn (CCC) 

k äMpFt Für FaIr e  

ar beItsbeDIngungen In Der  

bekleIDungsInDustr Ie

http://www.saubere-kleidung.de/
www.facebook.com/saubere.kleidung
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Dies geschieht zum Teil in Sweatshops – Ausbeutungsbetrie-
ben, in denen menschen unter schlechten Bedingungen und 
für sehr niedrige löhne arbeiten. Die internationale Beklei-
dungsindustrie lässt einen Großteil ihrer Produkte in Billig-
lohnländern produzieren. Der lohn macht hier oft nur ein 
Prozent des späteren Verkaufspreises der stücke aus. Trotz 
der offenkundigen Ungerechtigkeit sind eindeutige schuldzu-
weisungen schwierig. Fast kein Unternehmen ist vollkommen 
„fair“ oder „unfair“. materialien werden meistens über welt-
weite Zulieferketten bezogen, die Wege sind verschlungen.

Die CCC hat diese misere erkannt. sie ist ein Netzwerk mit 
sitz in Amsterdam, das sich 1989 gründete. mittlerweile ist 
die CCC in 16 europäischen ländern vertreten und wird von 
200 Organisationen unterstützt. im deutschen Ableger enga-
gieren sich auch Jugendverbände – die Arbeitsgemeinschaft 
der evangelischen Jugend in Deutschland und der Bund der 
Deutschen katholischen Jugend.

Die kampagne gibt den Unternehmen einen Wegweiser an 
die Hand, der vier schritte beschreibt, die zu einer faireren 
Zulieferkette führen sollen: ein Verhaltenskodex sowie dessen 
Umsetzung werden hierbei ebenso empfohlen, wie die ein-
bindung der Zivilgesellschaft vor Ort und die schaffung von 
möglichkeiten zur freien selbstorganisation der Arbeiter_in-
nen.  

Der kodex der CCC kommt übrigens schon seit einiger Zeit in 
Projekten mit verschiedenen europäischen Firmen zur An-
wendung. Und auch Vereinbarungen, wie das von über 150 
Unternehmen unterzeichnete ACCORD-Abkommen zur Ver-
besserung des Brandschutzes und der sicherheit in Fabriken 
in Bangladesch, stehen zu Buche. 

MW

I 
 

mmer wieder hören wir von menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen in 
Textilfabriken in Bangladesch und anderen Ländern.  
Dort werden Kleidung und Sportartikel so kostengünstig wie möglich für 
uns Verbraucher in der sogenannten Ersten Welt produziert. 



N a t u r  +  E r n ä h r u n g
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D ie Antwort ist einfach: es 
macht spaß und nichts ist 
leckerer, als eine vollständig 

aus eigener kraft zubereitete mahlzeit. 
Ganz nebenbei ist die sammelausbeute 
dabei so regional, so bio, so fairtrade 
und so günstig, wie es nur geht. Und 
außerdem können wir bei einem sam-
melstreifzug eine ganze menge über die 
uns umgebende Natur lernen. Da diese 
für unerfahrene sammler_innen mitun-
ter ganz schön verwirrend ist, gilt es bei 
Ausflügen unbedingt ein paar Hinweise zu 
beachten: 

 1.  Nur sammeln, was bekannt ist! es gibt einige sehr 
giftige Pflanzen, wie z. B. die Herbstzeitlose, den 
eisenhut oder den gefleckten schierling.

2.   Vorsicht vor Verwechslungen! so ist etwa Bär-
lauch nur mit geübtem Auge von maiglöckchen, 
salomonssiegel, Aronstab und Herbstzeitlosen 
zu unterscheiden.

3.    Nicht direkt am Weges- oder Feldrand sam-
meln! es lauern Unappetitlichkeiten (Hundekot) 
und Pestizide.

4.   Nachhaltig sammeln und immer mindestens 
ein Drittel des Bestands stehen lassen!

5.    Bilder der gesuchten Pflanzen 
vor dem sammeln auf karten 
kleben und vor Ort die merk-
male abgleichen.

Hn

Grün und lecker
WalD - unD WIesenr ezepte MIt  

Fr IsChen k r äuter n
 

Wilde Pflanzen, die so mancher Hobbygärtner als Unkraut bezeichnen würde, zu sammeln und anschließend zu essen?  
Das klingt erst einmal ganz schön abwegig und im besten Fall nach etwas, dass unsere Großeltern tun würden.  

Warum sollten wir, die wir längst komfortabel im Supermarkt jagen und sammeln können, Wald und Wiesen  
auf der Suche nach Kräutern durchkämmen?

Kräuterbutter
Zutaten: 250 g (kann je nach Bedarf und Menge der Kräuter  

variieren) Butter, Kräuter wie Giersch, Schafgarbe, Sauerampfer, 
Wilde Rauke oder Bärlauch, eine Prise Salz

Kräuterblätter sammeln und anschließend mit  
Wasser abwaschen. Die Blätter klein schneiden und mit dem Salz 
vermischen bzw. im Mörser mit dem Salz verreiben. Das Gemisch 

anschließend mit der Butter vermengen und fertig!

Brennnesselchips 
Zutaten: 20 bis 30 größere Brennnesselblätter  (die Menge kann variieren und richtet sich ganz nach Bedarf und Appetit), 100 g Mehl, acht EL  

Wasser, eine Prise Salz, Öl.
 

Brennnesselblätter sammeln. (Achtung: Damit es nicht brennt entweder dicke Handschuhe verwen-den oder die Blätter mit bloßer Hand von unten nach oben streichend pflücken.) Diese in eine Pana-de aus Mehl, Wasser und (wenig) Salz tunken. Die Blätter einzeln in eine Pfanne mit heißem Öl geben. Wenn sie leicht braun sind, werden die Blätter zum Abtropfen auf ein Brett mit Küchenkrepp gelegt. Etwas abkühlen lassen. Guten Appetit!

ST
Nach dem Sammeln heißt es: Verarbeiten!
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X - T R A

Sampling 
Basteln mit Klängen 

D as englische Wort „sample“ bedeutet so viel wie 
muster oder Probe. in der musik wird es verwen-
det, um klangausschnitte aus einer beliebigen 

Quelle zu bezeichnen. 
meist liegen diese soundschnipsel in digitaler Form (z. B. als 
mP3- oder WAV-Datei) vor und können mit einem passenden 
Gerät – einem „sampler“ – oder einer geeigneten software 
bearbeitet, geordnet und abgespielt werden. Woher die 
samples stammen, ist dabei vollkommen egal – und genau 
das ist das Tolle am sampling. Ohne ein instrument zu spie-
len, erlauben uns samples, mit allen nur erdenklichen klän-
gen zu experimentieren. Ob das Quietschen einer Badeente, 
das knistern von alten schallplatten aus dem keller der eltern 
oder die seltsamen Geräusche, die beim spulen alter kas-
setten entstehen: mit einfachen mitteln lässt sich fast jeder 
klang digitalisieren, im PC oder smartphone verändern und 
zusammen mit anderen samples zu einer klangcollage, klei-
nen Hörspielen oder sogar ganzen musikstücken verbinden.
 

WAs iHR BRAUCHT:
•   eine einfache App oder PC-software, mit der Audiodatei-

en geschnitten und bearbeitet werden können (einige gut 
geeignete Programme findet ihr als freie software – z. B. 
das Open-source-Programm „Audacity“)

•  ein mikrofon (das mikrofon des smartphones oder Com-
puters genügt für die meisten Zwecke)

•  klänge (z. B. selbst aufgenommene Geräusche, alte Plat-
ten oder kassetten, vergessene Audiodateien auf dem 
laptop …)   
 Ck 

Noch bis zum März durchstreift die SchrJ Han-

nover im Rahmen ihres Projekts „The Sound 

and Vision of Go-Hin“ mit Kindern und Jugend-

lichen die Stadt u. a. auf der Suche nach Ge-

räuschen, die anschließend kreativ verarbeitet 

werden sollen. Mehr dazu in unserer nächsten 

Ausgabe!

Übrigens

Probiert’s doch mal in der nächsten Gruppenstunde. 

Gebt euch ein Thema und werdet kreativ!
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schreberjugend HÖHepuNKTe
BIS SOMMER 2017

Dezember 
09.12.    Weihnachtsstammtisch, LV NDS

11.12.      Ensemble „Pfiffikus“ bei „Lieder im Advent“,  

Stadthalle Cottbus, LV BB

16.12.    Schrottwichteln, LV B

17.12.    Weihnachtsfeier, SchrJ Ettlingen

21.12.     „The Sound and Vision of Go-Hin“,  

LV NDS, Ortsgruppe Hannover 
Januar
06.– 08.01.  Tanzseminar in Minfeld, LV SW

13.01.     Neujahrsempfang der Stadt Ettlingen, LV SW,  

 SchrJ Ettlingen

17.01.     Naturpädagogikseminar in Reichenbach, LV Sachsen

19.01.     Brezelempfang im Rahmen der Internationalen Grünen 

Woche in Berlin, BV

20.–22.01.   StartUP des Leitungsteams in Bad Sachsa (Harz),  

LV NDS

20.–29.01.  Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche, LV B

21.01.    Neujahrsempfang, SchrJ Braunschweig

30.01.– 03.02.� juleica-Ausbildung im InSideOut, LV B 
Februar
05.02.    Jahreshauptversammlung, LV NRW

04.02.    Erste-Hilfe-Kurs, LV B

11.– 12.02.� � Grundlagen für Fahrtenleiter_innen, LV B

16.– 19.02.� � �SchrJ Sachsen bei der Messe „Haus-Garten-Freizeit“  

in Leipzig, LV Sachsen

19.02.    Ideenbörse der Schreberfreunde in Castrop, LV NRW

26.02.     Ensemble „Pfiffikus“ beim Karnevalsumzug, LV BB

27.02.    Rosenmontagsumzug Ettlingen, LV SW

Februar/März��Natur im Garten erleben I – Hochbeetbau im  

Kids-Kiezgarten, LV B

märz
04.03.    Landesausschusssitzung Südwest, LV SW

10.– 12.03.  Chemnitzer Frühling, LV S

10.– 12.03.  Netzwerktreffen Schreberfreunde in Jena, BV

17.03.    Jahreshauptversammlung SchrJ Ettlingen, LV SW

23.– 26.03.  Dresdner Ostern, LV S 

märz/April 
31.03.– 02.04.  Kurs „Jede_r kann tanzen, choreographieren und  

kreieren“ in Gelsenkirchen, BV

März/April  Blockhüttenbau II, Natürliche Energie I –  

     Sonnenstromgewinnung, Natürliche Energie II –  

Duschen ohne Strom, Natürliche Energie III –  

Cool ohne Strom, im Kids-Kiezgarten, LV B

Frühjahr   zehnwöchiger Entspannungskurs, SchrJ Braunschweig 
April/mai
April/Mai�  „Wir bauen eine Freiluftküche“ und  

    „Wir bauen einen Lehmofen“ im Kids-Kiezgarten, LV B

05.– 07.05.� � Schreberjugend heute und morgen in Berlin, BV

13.05.    Kinderausflug Freilichtmuseum Hagen, LV NRW

20.05.      Tag des Gartens zentral auf der IGA/Gärten der Welt  

in Berlin, BV und LV Berlin 

mai–Juni 
Mai – Juni   „Lerne deine Stadt kennen – City Tour durch Berlin“, LV B 

„Mach nach, mach mit, mach‘s besser! Sport & Spiel für 

die Maßnahmen“, LV B

29.05.–10.06. Gemeinschaftsstand der Kleingärtner, IGA Berlin, LV S

Mai – Juni   Teambuilding für Teamleiter_innen (Kommunikation)  

und Teams (Konflikte vermeiden), LV B

Juni 
02.– 05.06.  Pfingstseminar, LV NDS

02.– 06.06.  Bundesjugendtreffen in Berlin, BV

16.– 18.06.   Kurs: „Konstruktiv streiten – entspannt kommunizieren“ 

in Leipzig, BV

Juli
08.07.    Erlebnistag Paddeln für Jugendliche, LV NRW

september 

01.– 03.09.   Kurs: „Lifestyle & Wassersport in der Großstadt“ in  

Berlin, BV

 

 
 
 
 
 
 
Freizeiten und Internationale Begegnungen
08.– 15.04.  Osterprogramme in Müden/Oerze, LV NDS

08.– 17.04.  Osterfahrt nach Kronach, LV B

13.– 17.04.  Osterfreizeit in Sprötze, LV HH  

27.06.– 02.07.  Internationale Jugendkultur „Colours of Life“ auf der 

IGA in Berlin, SchrJ Gelsenkirchen

22.07. – 02.08. IB IN Finnland, LV B

22.07. – 11.08.�Sommercamps Hannesried I und Stadtsteinach, LV B 

23.07. – 12.08. SommerFerienFreizeit in Sprötze, LV HH

12.08. –  01.09. Sommercamp Hannesried II, LV B

20.08. – 01.09.�Ostseesommer in Glücksburg, LV B
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aus Blick …
so schnell verfliegt die Zeit! 
Nicht nur dieses Heft ist schon wieder zu ende – auch das 
Jahr verabschiedet sich bald.
2017 steht aber schon in den startlöchern und hat viel 
spannendes im Gepäck. so winkt das Bundesjugendtreffen 
und die Bundestagswahl klopft an die Tür. Das sind aber 
nicht die einzigen dicken B’s, die in der nächsten Ausgabe im 
Juni auf euch warten: Dort werfen wir nämlich auch einen 
kritischen Blick auf die Bundeswehr, beschäftigen uns mit 
Blogging und lauschen den Beats und Texten der Rapperin 
Nifty mC. Außerdem erfahrt ihr mehr über das Projekt „The 
sound and Vision of Go-Hin“ der schrJ Hannover.
Habt bis dahin eine tolle Zeit!

eure Im Blick-Redaktion




