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eDITOrIAL
liebe freundinnen und freunde,
 
der sommer naht, die natur blüht und die 
schulferien stehen vor der tür. was gibt es 
da schöneres als die neue im blick zu durch-
stöbern und sich zu entspannen. die aktuelle 
ausgabe kommt im neuen kleid daher, denn 
150 jahre schreberjugend haben wir zum 
anlass für veränderungen im layout genom-
men.
Denn die Zukunft ist es, die wir gemeinsam 
gestalten wollen! mit dem neuen hostel am 
schubystrand an der schleswig-holsteini-
schen ostsee stellt sich die schreberjugend 
bundesverband neuen herausforderungen 
und hat nun die möglichkeit, eine herberge 
für alle mitglieder, freund_innen und inter-
essierte zu bieten.
Freunde, die uns begleiten, sind uns wichtig. Und wir wollen, dass alle sie kennen 
lernen. Daher findet ihr in der aktuellen Ausgabe die Vorstellung des Bundes der 
Alevitischen Jugend. Die Schreberjugend Brandenburg begrüßt einen Neuzugang. 
Mit der Pirouette Dance Company kommt neuer Wind in den Landesverband. Wir 
freuen uns und stellen die neue ortsgruppe vor.
Auch die Welt ändert sich stetig. Europa hat ein neues Parlament gewählt und wir 
haben uns gefragt, wie euer wunsch-europa aussieht. denn wir haben es in der 
Hand. Nur wenn wir mitbestimmen und uns engagieren, können unsere Ideen auch 
umgesetzt werden. Los geht’s. Wie ihr an Gelder für Mitbestimmungsprojekte vor 
ort kommen könnt, wird euch in der rubrik „für die Praxis“ vorgestellt.
Persönliche veränderungen sind gerade für die frischgebackenen schulabgänger_in-
nen ein großes Thema. Der Artikel „Schule aus und dann“ zeigt euch die beliebte-
sten Optionen, um nach dem Abschluss nicht gleich wieder die Schulbank in der Uni 
oder Ausbildung zu drücken. Vielleicht ist etwas für euch dabei. Und für die nötige 
kulinarische Versorgung während des Lesens sorgen Rezeptideen für erfrischende 
und energiespendende Getränke insbesondere an heißen Sommertagen und viel-
leicht auch bei dem ein oder anderen aufregenden wm-spiel.
schneller als gedacht, wird sich auch der sommer 2014 wieder verabschieden und 
dann geht’s erst richtig rund bei der Schreberjugend: 150 Jahre nach Entstehung 
der schreberjugend und im 25. jahr nach der wiedervereinigung wollen wir beiden 
anlässen vier tage lang unsere aufmerksamkeit widmen. wir freuen uns auf neue 
Gesichter und alte Bekannte, wenn es Anfang Oktober im Ruhrgebiet heißt  –  Freun-
de treffen Freunde. Sehen wir uns dort? Ich würde mich freuen!

 
 

     
sandra böhme
Bundesvorsitzende

editorial  3 

150 jahre schreberjugend  4/5 

schubYbeach, neue Perle  
an der ostsee   6/7 

Wir, der Bund der Alevitischen  
jugendlichen in deutschland    8/9 

die schreberjugend brandenburg  
bekommt Zuwachs   10/11 

Vorgestellt: Das Eastend und  
Schreberjugend Berlin in Kooperation   
12/13 

dein europa 2.0   14/15 

schule aus und dann?   16/17 

ohne moos nix los   18 

let´shake it   19

meine welt  –  deine welt   20/21 

digital story telling   22 

schreberjugendhöhepunkte  
2. halbjahr 2014   23



wieso gibt es die schreberjugend? 

 

  wo sind unsere wurzeln? 

und wer ist dieser schreber?!

I m  b u n d e
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jahre schreberjugend bedeu-
tet auch 150 jahre schreber-
gartenbewegung, denn wir 

haben die gleichen Wurzeln: die Idee des Reform-
pädagogen und orthopäden dr. daniel moritz 
Gottlieb Schreber. Dieser setzte sich für eine kör-
perliche und freie Betätigung von Arbeiterkindern 
auf spielplätzen und sportanlagen ein. die jugend 
sollte sich trotz industrialisierung und schwerer 
alltagsbedingungen gesund entwickeln, mit eige-
nen freiräumen. seine ideen wurden von dr. in-
nozenz hausschild 1864 in form eines „schreber 
Vereins“ zur Jugendpflege in Leipzig umgesetzt. 
Er eröffnete den ersten betreuten Kinder- und 
jugendspielplatz und „wir“ wurden teil der arbei-
ter_innenjugendbewegung. 
Auch heute ist es uns immer noch wichtig, selbst-
bestimmt Dinge zu entwickeln, neue Wege zu 
beschreiten und gemeinschaftlich zu agieren. Zu 
unserem jubiläum vom 02. bis 05.10.2014 wird 
es im Ruhrgebiet ein Treffen mit Schreberjugend-
gruppen und freunden der schreberjugend aus 
ganz deutschland geben! dieses besondere da-
tum wurde ausgewählt, um einen fokus auf die 

25 jahre seit dem mauerfall zu setzen. am tag 
der deutschen einheit werden schreberjugend-
gruppen aus ost & west zusammenkommen, um 
gemeinsam zu feiern und zu gedenken. die regi-
on ist nicht nur geschichtlich eng mit der arbei-
ter_innenjugend verbunden, sondern hat auch 
einen starken Landesverband: die SchrJ NRW. 
Diese stellt solidarisch privat Unterkünfte zur 
verfügung. so werden sich mitglieder unter dem 
Motto: „FREUNDE TREFFEN FREUNDE“, (neu) ken-
nenlernen und die begegnung wird lebendig und 
bunt! Höhepunkt des Treffens wird eine Gala mit 
allen (Tanz)-Gruppen der Schreberjugend sein. 
diese gala wird bereits seit herbst 2013 gemein-
schaftlich vorbereitet. Weiteres Highlight wird die 
begleitende ausstellung im kulturzentrum herne 
zur Schreberjugendgeschichte   –  mit interaktiven 
Stationen. 
150 jahre sind eine lange Zeit voller spannender 
veränderungen. wir freuen uns mit euch gemein-
sam den Verband weiter zu entwickeln  –  denn 
Schreberjugend ... macht Spaß und bildet gren-
zenlos!

mw

150

150 Jahre Schreberjugend  –   

Freunde treffen Freunde!
wieso gibt es die schreberjugend? wo sind unsere wurzeln? und wer ist dieser schreber?! 

  
150 jahre 
   schreberjugend  
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viel natur haben wir bezwungen und dabei viel natur im 
naturschutzgebiet entdeckt.
das hauptgebäude wurde entstaubt und geputzt. in 

den bädern wurde der dreck der vergangenen jahre quasi 
mit der Zahnbürste entfernt. Jeder einzelne Teelöffel wurde 
gespült und der Boden auf Knien geschrubbt, der großzügige 
sanitärbereich wurde in mehreren arbeitsgängen aufs gründ-
lichste gereinigt.
Zehn bungalows erhielten neue farbliche akzente und leuch-
ten nun schon von weitem in einem freundlichen schweden-
rot. auch hier demonstrierte die natur, dass sie am längeren 
hebel sitzt. doch steter tropfen höhlt den stein und eine Perle 
entsteht schließlich auch nicht über Nacht.
inzwischen hat die saison an der ostsee begonnen und wir 
sind soweit: SCHUBYBEACH hat seine Tore geöffnet, Übernach-
tung sowie sport und spiel sind wieder möglich! die 80 bet-
ten in den bungalows warten auf jugendgruppen. die tisch-

tennisplatten wurden von Moos befreit und Bänke repariert. 
Die neun Ein- bis Mehrbettzimmer mit eigenem Bad laden im 
haupthaus insbesondere seminargruppen ein. die seminar- 
und gruppenräume wurden wieder hergerichtet und der spei-
seplan steht.
besonders freuen wir uns, dass nun endlich wieder leben in 
der bude ist. da versteht es sich von selbst, dass wir  dafür 
sorgen werden, dass sich bei uns alle wohlfühlen. und die ab-
wechslungsreichen freizeitmöglichkeiten werden ihr übriges 
tun… sandstrand, wassersport, entdecken des naturschutz-
gebietes, Ausflüge nach Kappeln, Kiel oder auch nach Däne-
mark.  tm

INTerVIeW  

I m  b u n d e

WANTeD
im schubYbeach wird ab juni eure unterstützung ge-
braucht! Ihr habt bis Ende August eine Woche  –  oder 
auch mehr  –  Zeit und Lust auf Luftveränderung. Dann 
kommt vorbei und packt mit an, damit sich die gäste bei 
der Schreberjugend im SCHUBYBEACH so richtig wohl-
fühlen. Kost und Logis frei. Spaß und Sandstrand gibt’s 
obendrauf. also auf an die ostsee und gutes tun. bei 
Fragen: (030) 25 46 99 66 oder post@schubybeach.de

sChuBYBeaCh  
neue Perle an der ostsee   
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INTerVIeW 
der redaktion mit  
Thomas, Geschäftsführer 

Thomas, seit 111 Tagen sind 
die schreberjugend berlin und 
die schreberjugend bundesver-
band nun aktiver Betreiber vom 
sCHubYbeaCH. und Du bist 
2014 seit inzwischen 40 Jahren 
bei der Schreberjugend und im 20. Jahr Geschäftsführer des 
bundesverbandes. Was waren besonders schöne Momente, 
besonders emotionale oder enttäuschende Momente und 
womit ließe sich Dir eine Freude machen? Wie wär’s mit ‘ner 
Party?
 
ich habe fast mein ganzes leben bei der schreberjugend ver-
bracht. Da kommen unzählige einzigartige Momente zusam-
men. doch die Party würde ich gern noch etwas verschieben! 
Und zuerst noch mehr bewegen und voranbringen  –  für die 
schreberjugend im schubYbeach! denn ich glaube fest dar-
an, dass das neue hostel eine chance für uns ist! doch je mehr 
wir bewegen, desto deutlicher wird auch der Investitionsbe-
darf. denn sowohl die Zeit an sich, als auch die orkane chri-
stian und Xaver 2013 haben Spuren hinterlassen. Meinen Teil 
möchte ich gern dazu beitragen und verzichte in diesem jahr 
auf mein Gehalt als Geschäftsführer vom SCHUBYBEACH. Die-
se Summe deckt allerdings nicht annähernd die nötigen Inve-
stitionen. Mein Glaube an SCHUBYBEACH spült jedoch keine 
zusätzlichen Fördermittel in die Kassen. Vielmehr sollten alle 
mitglieder und freunde der schreberjugend 
an schubYbeach glauben.

VoN DaHer MeINe IDee
Nach 40 Jahren bei der schreberjugend suche ich minde-
stens 40 Personen, die an mich und meine Idee glauben, dass 
SCHUBYBEACH ein sinnvolles und für die Zukunft der Schre-
berjugend auch erfolgreiches Projekt sein wird! Ich glaube 
fest daran, dass ich nach langer Zeit bei der Schreberjugend 
so viele Freund_innen und Unterstützer_innen habe, die mit 
mir Folgendenes versuchen werden:

jeder von uns setzt sich für diese gute sache ein und sammelt 
500 EUR. Ich habe das so zum Beispiel so gemacht:

Mein Bruder ist nicht zu einem Fußballspiel gegangen:  50 EUR
meine schwägerin hat einmal auf den  
Friseur verzichtet:  80 EUR
Meine Mutter findet SCHUBYBEACH toll: 100 EUR
Statt Essen zu gehen, gab‘s Tiefkühlpizza: 70 EUR
ein freund wollte mich ins theater einladen,  
wir haben uns  Abends einen Film angeschaut:  100 EUR
Ich habe meine Betriebskostenerstattung gespendet: 100 EUR   

500 eur

Natürlich wird auch weiterhin nach öffentlichen Mitteln ge-
sucht, aber eins muss klar sein, wir können nicht von der all-
gemeinheit etwas erwarten, was wir als mitglieder nicht bereit 
sind, zu leisten!

ich glaube an den verband, in dem ich so viel Zeit verbracht 
habe und damit an die mitglieder, förderer und unterstüt-
zer!!! und natürlich dürfen es auch ruhig mehr als 40 freunde 
sein, die sich für die sache stark machen!



Wir, der Bund der Alevitischen  
Jugendlichen in deutschland e.V. (BdaJ)

 
aLeVIT_innen  
                      in Deutschland

in Deutschland leben schätzungsweise 700.000 
Alevit_innen und stellen damit die drittgrößte 
Religionsgemeinschaft bundesweit dar.  

Aufgrund der existierenden Demokratie, Religions- 
und Meinungsfreiheit sind wir alevit_innen hierzu-
lande imstande, uns frei zu entfalten und unseren 
glauben sowie unsere Kultur auszuleben. Von einem 
Identitätskonflikt der in Deutschland geborenen 
Generation kann keine Rede sein, da wir uns mit 
unserer Kultur, religion und Lebensphilosophie in 
der deutschen Kultur sowie den Normen und Werten 
der westlich-modern geprägten Gesellschaft sehr gut 
wiederfinden. Wir sind der festen Überzeugung, dass 
dies eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für 
das Zusammenleben in einer funktionierenden und 
demokratischen Gesellschaft ist. 

Der BDAJ

der Bund der Alevitischen jugendlichen in deutschland 
e.V. (BDAJ) versteht sich v.a. als humanistisch-demo-
kratischer Arbeiter_innenjugendverband und ist die 

eigenständige Jugendorganisation der Alevitischen Gemeinde 
Deutschland e.V. (AABF). Der BDAJ wurde von jungen Men-
schen gegründet, deren Eltern und Großeltern als Gastarbei-
ter_innen nach europa einwanderten. daraus erwachsen auch 
heute noch vielfältige Inhalte für unser Selbstverständnis. 
neben der bundesebene gliedert sich unser verband in seine 
fünf Regionalverbände Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Norden, der wiederum die Bundes-
länder berlin, bremen, hamburg, niedersachsen und schles-
wig-holstein umfasst. 

der bdaj ist der Zusammenschluss von über 130 mitgliedsju-
genden und erreicht damit etwa 33.000 kinder und jugendli-
che im Alter bis 27 Jahren. Bundesweit werden  hauptamtliche 
Mitarbeiter_innen und zwei studentische Hilfskräfte  –  über-
wiegend in Projekten  –  beschäftigt. darüber hinaus ist der 
bdaj vollständig ehrenamtlich organisiert und möchte als ju-

I m  b u n d e
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Wir, der Bund der Alevitischen  
Jugendlichen in deutschland e.V. (BdaJ)

gendverband wahrgenommen werden, der sowohl klassische 
als auch innovative Jugendarbeit leistet. Inhaltlich behandeln 
wir jugend-, integrations- und umweltpolitische Themen und 
führen sowohl Projekte zum interkulturellen und interreligi-
ösen austausch als auch kulturelle veranstaltungen und bil-
dungsseminare durch. Auf Ortsebene bilden außerdem Musik-, 
tanz- und schulischer nachhilfeunterricht sowie gemeinsamer 
sport oder filmabende beliebte elemente der vereinsarbeit. 

Weshalb wir humanistische 
Grüße verschicken
Das Alevitentum ist eine humanistische Lehre. Die Gleichstel-
lung der geschlechter, naturverbundenheit, toleranz, welt-
offenheit, Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft sind Kernele-
mente des alevitischen Glaubens. Das Alevitentum als zeitge-
nössischer „weg“ steht fortwährend auch im einklang mit den 
Erkenntnissen der Wissenschaft. Im Zentrum der alevitischen 
lehre steht der mensch, da in jedem menschen sowie dem 
Kosmos die «göttliche Wahrheit» verborgen liegt. Das Alevi-

tentum ist zudem ein glaube der liebe und des herzens. diese 
merkmale spiegeln sich auch in unserem diesjährigen leitmot-
to „Das wichtigste zu lesende Buch ist der Mensch“ wider.
Habt ihr lokal oder regional schon Kontakt mit der Alevitischen 
jugend gehabt oder fragen an uns? dann stellt doch bei inter-
esse einen Kontakt her  –  wir freuen uns, wenn ihr Lust auf ein 
Kennenlernen oder gemeinsame Aktionen habt.

JF

 
Kontakt:
Bund der Alevitischen  
Jugendlichen in Deutschland e.V.
geschwister-scholl-str. 33-37
44135 Dortmund
Telefon: (0231) 77 66 08 - 04
e-Mail: info@bDaJ.de
www.bDaJ.de
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Was ist die Idee?
Wir, Sophia Lindenborn (Vorsitzende der Pirouette Dance 
Company) und Paul Nabuda (Stellvertretender Vorsitzen-
der der Schreberjugend Brandenburg und der Pirouette 
Dance Company), haben uns mit fünf weiteren Grün-
dungsmitgliedern zusammengeschlossen und einen Ver-
ein für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene gegrün-
det.
Ziel ist es, dass durch die Erfahrung des Tanzens ein Bei-
trag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Ju-
gendlichen geleistet wird. Die Mitglieder sollen sich selbst 
ausprobieren, ihr Körperbewusstsein entdecken und mit 
unserer Hilfe eine professionelle Tanzausbildung erhalten. 
Doch nicht nur im tänzerischen, sondern auch im sozialen 
Bereich sollen sich unsere jüngeren Mitglieder verwirkli-
chen können: Wir haben daher Unternehmungen, Ferien-
fahrten und vieles mehr in unser Konzept aufgenommen. 
Hier freuen wir uns besonders auf die Zusammenarbeit 
mit der Schreberjugend Brandenburg, welche uns die 
Chance gibt, an Tanzseminaren und Jugendfahrten teilzu-
nehmen. 

V o m  L a n d e
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Zuwachs für Brandenburg
die schreberjugend landesverband brandenburg be-

kommt neue mitglieder.
mit beginn des neuen schuljahres, ab dem 1. septem-

ber 2014, gibt es eine neue ortsgruppe der schreberjugend 
Brandenburg: Die PIROUETTE DANCE COMPANY in Potsdam. 
bei uns sollen künstlerische und tänzerische fähigkeiten er-
lernt und weiterentwickelt werden. dabei soll die freude am 
tanzen natürlich nicht zu kurz kommen.
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Von null auf hundert? 
Die Company öffnet ihre Türen offiziell erst im September, 

trotzdem gibt es schon erste Tanzprojekte: Beispielsweise 
fand eine Kooperation mit der Theatergruppe des Ernst-

haeckel-gymnasiums in werder zum thema Peer gynt* 
statt, bei der einige Szenen mit circa 25 Jugendlichen tänze-
risch umgesetzt werden konnten. mit der schreberjugend 
konnten bereits im november letzten jahres einige tänzerin-
nen an einem tanzworkshop in gelsenkirchen teilnehmen. 
Die 150 Jahrfeier im Oktober 2014 in Herne soll als großer Ein-
stand der Pirouette Dance Company bei der Schreberjugend 

brandenburg gefeiert werden. ein von uns organisiertes 
sommer-tanzcamp im august 2014 wird es auch geben. 

dafür sind schon über 40 tänzer und tänzerinnen in 
Kooperation mit weiteren Mitgliedern des Landes-
verbandes angemeldet. wir wünschen uns natürlich, 

dass es auch nach der Eröffnung so erfolgreich weiter gehen 
wird und wir freuen uns schon sehr auf den offiziellen Start in 
unseren eigenen räumlichkeiten im sommer 2014! 

Welche Tanzrichtungen 
werden angeboten? 
bei uns erhalten die mitglieder eine ausbildung in folgenden 
Bereichen: 
• Klassischer Tanz / Ballett
• spitzentanz
• Modern Dance
• jazz dance
• Akrobatischer Tanz
• Kindertanz
• Breakdance
kinder sind ab dem 4. lebensjahr willkommen. alle kurse wer-
den von uns, Paul und sophia, angeleitet. neugierig? dann 
werdet unsere freunde auf facebook und seht die aktuellsten 
Neuigkeiten rund um unsere Gründung, Eröffnung, Kurse oder 
bilder aus den ersten workshops. wir freuen uns auf euren 
besuch. 

sl und Pn 
 

*ein von Henrik Ibsen geschriebenes dramatisches Gedicht

spitzentanz
 modern dancejazz dance

klassischer tanz / ballett 

akrobati scher tanz
kinderta

nz

br
ea

kd
an

ce

„Ziel ist es, durch die erfahrung  

des Tanzens ein Beitrag zur  

persönlichkeitsentwicklung der Kinder 

und Jugendlichen zu leisten“



die kinder- und jugendfreizeiteinrichtung eastend in 
berlin-hellersdorf gehört seit einigen jahren zu den 
Kooperationspartnern der Schreberjugend Landesver-

band Berlin. Der Stadtteil Hellersdorf liegt im östlichsten Teil 
von berlin. damit erklärt sich auch der name der einrichtung. 
eine hohe arbeitslosenzahl und schwierige jobaussichten lie-
ßen Hellersdorf in den letzten Jahren zu einem prekären Stadt-
teil werden. natürlich wirkt sich dies auch auf die jugendlichen 
besucher_innen des eastends aus. ich war bereits selbst als 
jugendlicher bei den alljährlichen ferienfreizeiten des lv ber-
lin im Zeltlager in Hannesried/Bayern mit dabei. Nun setze ich 

mich als leiter des eastends dafür ein, dass dies auch 
den kindern und jugendlichen in hellersdorf 

ermöglicht wird. gemeinsam wur-
de beispielweise 2013 eine 

Internationale Be-
gegnung ins 

bas-

kische bilbao realisiert. dort verbrachten die jugendlichen 
zehn tage ihrer sommerferien gemeinsam mit gleichaltrigen 
basken. in dieser Zeit tauschten sie sich über ihre kulturen 
aus, besuchten gemeinsam seminare beispielsweise zu den 
themen sport oder vorurteile oder gingen in museen. dieser 
Austausch war ein so großer Erfolg, dass im Juli diesen Jahres 
einige Eastend-Jugendliche an der Internationalen Begegnung 
der schreberjugend in finnland teilnehmen werden.

Doch was passiert im  
eastend, wenn es nicht auf 
große reise geht? 

es gibt vor allem zwei gruppen von besucher_innen unseres 
hauses. Zunächst sind dort die kinder und jugendlichen, die zu 
uns kommen weil sie irgendetwas erleben oder eben einfach 

nur chillen wollen. sie kommen also ohne konkretes 
Ziel und lassen sich von uns, den mitarbeiter_

innen,  überraschen. unsere aufgabe 
ist es dann, herauszufinden, was die-
jenigen tatsächlich wollen und 

dann kurz- und 
langfristig 

V o m  L a n d e
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unsere angebotsstruktur auf die bedürfnisse der kinder und 
Jugendlichen abzustimmen. Dabei ist es uns wichtig, dass auf 
eine wenig verschulte art und weise, alltagstaugliche bildung 
und soziale Fähigkeiten vermittelt werden. Natürlich kommen 
sportliche Aktivitäten nicht zu kurz, sodass eigentlich jeden Tag 
Fußball, Basketball oder bspw. Tischtennis gespielt wird.

die andere gruppe sind besucher_innen, die eben nicht kom-
men, um sich von uns über den ausgang ihres tages überra-
schen zu lassen, sondern um genau ihre vorstellung eines frei-
en Nachmittags zu verwirklichen. Ebendas passiert im musika-
lischen bereich, bei dem die jugendlichen kommen, um einen 
Proberaum oder ein tonstudio zu nutzen. 

das eastend-team besteht aus erzieher_innen, sozialassistent_
innen und sozialarbeiter_innen. falls ihr euch für diese berufe 
interessiert oder auch einfach mal eine jugendfreizeiteinrich-
tung von innen sehen wollt, die Türen stehen jedem offen. 
Für nähere Informationen zu den einzelnen Berufen könnt ihr 
die Profile hier nachlesen: berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
index.jsp
 

das eastend hat natürlich auch eine webseite. dort könnt ihr ne-
ben vielen Fotos, nähere Informationen über die Arbeit finden 
oder auch einzelne videos von konzerten oder musikprojekten 
euch anschauen: www.eastend-berlin.com

tb



die europawahl am 25.05.2014 haben wir zum anlass 
genommen, um zu fragen, wie ihr euch euer europa 
vorstellt. annika, schreberjugendmitglied aus NrW 

und Robin, Mitglied aus dem Landesverband Südwest, haben 
sich dazu bereit erklärt, uns ihre Ideen zu skizzieren, wie sie 
ihr Wunsch-europa in 20 Jahren sehen.
Was sind eure gedanken und Vorstellungen? am 25. Mai 
hattet ihr es in der Hand und konntet euer Votum abgeben.

a n n i k a

Welche Vorteile siehst du in der  
europäischen union? 
die bessere vernetzung zwischen den kulturen und die ver-
einfachte einreise in eu-länder. durch gemeinsame gesetze 
werden unter anderem die Wirtschaftssysteme vergleichbar 
und in vielen bereichen sind die eu- bürger_innen gleichbe-
rechtigt, was für mich besonders wichtig ist. 

Wie nutzt du diese Vorzüge  
bereits heute? 
Am meisten fällt das natürlich auf, wenn ich ohne große Kon-
trollen ins eu-ausland fahren kann und wir vielerorts die glei-
che Währung haben. Der lästige Geld-Umtausch ist vorbei.

Wie stellst du dir europa in  
20 Jahren vor und was muss  
dafür verändert werden? 
Zwanzig jahre sind ein sehr langer Zeitraum und für mich 
schwierig vorzustellen. Durch die Wirtschaftskrise und die 
anhaltenden Konflikte in Osteuropa befindet sich die EU in 
der schwierigsten Situation seit dem kalten Krieg. Es gibt mo-
mentan viele strömungen, die in verschiedene richtungen 
gehen. wünschenswert wäre, dass Probleme, beispielsweise 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einiger Staaten, friedlich 
geklärt werden und europa nicht auseinander treiben lassen. 
meine wunschvorstellung wäre somit, dass die eu-staaten 
sich mehr denn je gegenseitig unterstützen und es keine Ab-
spaltung einzelner staaten gibt.

AF

dein europa 2.0
V o m  L a n d e
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r o b i n

Welche Vorteile siehst  
du in der eu 
ich sehe sehr viele vorteile in der europäischen union. eu-
Staaten können politisch enger zusammen arbeiten, ärmere 
länder erhalten unterstützung und reichere können ihre Pro-
dukte ohne Zölle in andere EU Staaten transferieren und profi-
tieren dadurch vom Verkauf. Weiterhin erhalten weniger ent-
wickelte länder Zuschüsse zur verbesserung der infrastruktur. 
dadurch wird der lebensstandard erhöht, der gesetzliche 
schutz verbessert und die kriminalität vermindert. weitere 
wichtige Punkte sind die EU-weiten Standards. Zum Beispiel 
beim klima- und umweltschutz und die einheitliche währung 
in den eu staaten. viele der eben genannten vorteile führen 
dazu, dass die EU eine starke Wirtschaftsgemeinschaft und Ge-
genpol zu anderen Wirtschaftsmächten ist.

Wie nutzt du diese Vorzüge  
bereits heute? 
ich nutze die vorteile heute noch nicht so stark, aber speziell 
für uns im südwesten, die wir ja grenznah zu frankreich leben, 
ist zum beispiel ein Preisvergleich zwischen französischen und 
deutschen Preisen durch die einheitliche währung sehr ein-
fach geworden. Außerdem nutze ich das vereinfachte Reisen 
und arbeiten innerhalb der eu-staaten.

Wie stellst du dir europa  
in 20 Jahren vor? 
die eurokrise wird bis dahin überwunden sein und die eta-
blierung der bankenunion wird früchte tragen. die südlichen 
eu-staaten werden nach wie vor noch mit den auswirkungen 
der krise zu kämpfen haben, gehen aber gestärkt aus dieser 
hervor. Nur der Einheitsgedanke und dass eine Gemeinschaft 
stark macht, wird bis dahin noch immer nicht verinnerlicht 
sein. das ist durchaus auch eine mentalitätsfrage. 

 
Was muss dafür 
verändert werden? 
Sehr wichtig wäre eine höhere Wahlbeteiligung an den Eu-
ropawahlen gewesen. Denn nur durch eine demokratische 
Legitimierung und das Anerkennen der Bürger_innen an ein 
geeintes europa bringt uns den gewinn eines eben solchen. 
nur dann lässt sich auch dafür sorgen, dass Protestparteien 
und rechtsextreme gruppierungen möglichst nicht im eu-Par-
lament vertreten sind. Perspektivisch muss meiner Meinung 
nach der gedanke der ehemaligen montanunion überdacht 
werden und aus einer reinen Handelsunion eine Wirtschafts- 
und fiskalunion werden.

RK

EXTRA-MELDUNG: 
robin konnte als einer von zahlreichen bewerber_in-
nen unter anderem mit seinen bei der schreberjugend 
gesammelten Erfahrungen überzeugen und hatte als 
einer von drei Jugendlichen aus Deutschland die Mög-
lichkeit vom 06. bis 10.05. an der Weltjugendkonfe-
renz in Sri Lanka teilzunehmen. Diese Konferenz findet 
jährlich statt und wird vom Weltbund der demokrati-
schen Jugend organisiert; ein von der uNo ins Leben 
gerufene gremium. Die Teilnahme war eine spannen-
de und sicher nicht alltägliche Erfahrung!

Im Blick      15             
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Schule aus!

schule
Leben

Schule aus und dann?  
Möglichkeiten für die Zeit 

danach

W e l t W ä r t s

das fragen sich viele Schüler_innen, sobald sie ihr 
abschluss-zeugnis in der Hand halten. Wenn es nach 
den meisten eltern geht, dann heißt es weiter lernen 

und die ausbildung oder auch das studium starten. Doch das 
kann warten, denn für junge Erwachsene gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, andere Facetten des Lebens zu entdecken!
 
josi aus der schreberjugend brandenburg hat es vorgemacht 
und ist nach dem abitur als au-Pair-mädchen in die usa ge-
gangen. wie es ihr dort so ergeht, könnt ihr in ihrem brief auf 
der nächsten seite erfahren.

aber es gibt noch andere wege. hier in aller kürze die beliebte-
sten Optionen und dazugehörige Internetseiten: 

Für die Abenteuerlustigen gibt es die Möglichkeit ein Jahr 
(oder auch länger) work and travel im Ausland zu machen. Ein 
äußerst beliebtes Land dafür ist Australien, aber auch Kanada, 
neuseeland und england bieten sich an.

Hier findet ihr Linktipps von speziellen Agenturen: 

www.travelworks.de/work-and-travel.html
www.auslandsjob.de
www.aifs.de/workandtravel/

Auch national lässt sich einiges erleben. Es gibt die Auswahl 
zwischen dem fsj, dem freiwilligen sozialen jahr, und dem 
föj, dem freiwilligen ökologischen jahr. die idee hinter dem 
fsj ist, sich persönlich kennen zu lernen, seine fähigkeiten und 
kompetenzen zu erfahren und auszuweiten, etwas für die ge-
meinschaft zu tun und mögliche Berufsfelder näher kennen zu 
lernen. das föj dagegen ist für den einsatz für natur und um-
welt ausgerichtet. Beide Optionen dauern in der Regel zwölf 
monate, im ausnahmefällen zwischen sechs und 18 monaten. 

trotz unterschiedlicher 
rechtlicher grundlagen 
ist der bundesfreiwilli-
gendienst, kurz bfd, 
ähnlich gestaltet und 
bietet eine weitere 
Gelegenheit sich aktiv 
für die Gesellschaft einzusetzen. Für den Einsatz erhalten die 
freiwilligen ein bundesländerabhängiges taschengeld sowie 
eine Unterkunft.
Ausgiebige Informationen bekommt ihr unter:

www.pro-fsj.de
www.foej.de/index.html
www.bundesfreiwilligendienst.de

Der Dienst für Gesellschaft und Natur ist auch im Ausland mög-
lich. dafür bieten unter anderem der europäische freiwilligen-
dienst sowie die Organisationen „weltwärts“ und „Jugend in 
Aktion“ Möglichkeiten an.

www.go4europe.de/#raus-finden
www.weltwaerts.de
www.jugendfuereuropa.de

 
Und wer sich in dem Ganzen gar nicht wieder finden kann, der 
lässt sich einfach ein Praktikum maßschneidern. Wie das geht, 
erfahrt ihr hier: 

www.studentsgoabroad.com

Das kam euch alles viel zu kurz vor? Die Welt steht offen und ist 
zu groß für eine Seite. Also Computer angeworfen und nach-
gelesen.

MW



Hello from US-America!

im letzten sommer hielt ich mein abitur in den händen, aber danach gleich wieder 
die schulbank zu drücken, kam für mich nicht in frage. da ich zuerst etwas von der 
welt sehen wollte, habe ich mich für ein jahr als au Pair in den usa entschieden. 
mein Ziel war es, neben den erfahrungen im ausland, mich weiter zu entwickeln und 
natürlich mein englisch zu verbessern. seit über neun monaten lebe ich nun schon bei 
meiner Gastfamilie in Philadelphia und genieße die Zeit hier in vollen Zügen. Unter der 
woche arbeite ich, wobei das hauptaugenmerk natürlich auf den kindern liegt. in mei-
nem fall sind das ein fünf-jähriges mädchen und ein sieben-jähriger junge, die ich beide 
vom ersten Tag an ins Herz geschlossen habe. Ich helfe ihnen bei der Morgen-Routine, 
bringe sie zur Schule, hole sie wieder ab und unterstütze sie nachmittags bei 
ihren hausaufgaben. aber es bleibt auch immer eine menge Zeit zum spielen, 
Basteln, Singen, Tanzen, Toben und einfach Spaß haben! Während die Kinder 
in der schule sind, habe ich kleinere aufgaben im haushalt zu erledigen, wie 
wäsche waschen, einkaufen gehen oder kochen. ich kann mir diese aber zeitlich 
selbst einteilen, sodass auch immer noch die möglichkeit bleibt, am tage freun-
de zu treffen, ins Fitnessstudio zu gehen oder mit Leuten daheim zu skypen. An 
den wochenenden habe ich meistens frei, um beispielsweise trips nach new 
York, Washington DC, Boston oder Atlantic City zu unternehmen. 
um au Pair zu werden, habe ich eine umfangreiche bewerbung ausgefüllt, in 
der ich mich und meine erfahrungen beschrieben habe. unter anderem musste 
ich mindestens 200 stunden kinderbetreuung nachweisen. nach der Zulassung 
wurde mein Online-Profil für suchende Gastfamilien sichtbar. Anschließend 
folgten die kontaktaufnahmen durch die familien, wo herausgefunden werden 
sollte, ob die Chemie stimmt. Denn bei manchen passt es sofort beim ersten 
vorschlag, andere reden mit zehn familien, bis sie die Perfekte gefunden haben. ich konnte mir auch nicht aussuchen, 
in welche region es geht. das klingt im ersten moment vielleicht schade, doch darauf kommt es absolut nicht an! was 
ich hier definitiv gelernt habe, ist: Es ist egal, wo ich bin oder was ich mache, solang es mit den richtigen Menschen um 
mich herum passiert! nach meinem jahr in amerika möchte ich gern nach dresden, um dort Physik zu studieren. 
Wenn du neugierig geworden bist und mehr über das Au Pair Programm herausfinden willst, bietet culturalcare.de 
mehr Informationen. Über mein persönliches Jahr kannst du unter folgender Internetadresse mehr erfahren und mich 
bei Fragen auch gern kontaktieren: upandaway2013.jimdo.com 

Viele Grüße aus Philly an alle Schreberlinge, 
josi

Im Blick      17             
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Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens hat die Aktion Mensch 
seit dem 01.04.2014 eine neue Fördermöglichkeit ins Leben 
gerufen. Unter dem Motto „Noch viel mehr vor“ ist es mög-
lich, Projekte mit bis zu 5000€ finanzieren zu lassen. 
Die Aktion läuft noch bis zum Dezember 2016. Pro Projekt 
und Organisation kann ein Förderantrag gestellt werden. 

Was ist die Voraussetzung, 
um Geld zu erhalten?

das regionale Projekt, welches den Zuschuss erhal-
ten soll, leistet einen konkreten beitrag zur inklusion 
in der Gesellschaft. Das können inklusive Sport- und 

tanzprojekte sein, feste oder auch kurse für das erlernen von 
Kochen oder ähnliches. Seid kreativ und sammelt Ideen!
weiterhin müsst ihr vertreter_innen einer gemeinnützigen or-
ganisation sein. Als Schreberjugendmitglied ist diese Voraus-
setzung also schon einmal gegeben. 
ihr müsst das Projekt innerhalb eines jahres realisieren kön-
nen. 

Auf der Webseite der Aktion 
Mensch finden sich viele 
tipps. 

Hier einige Punkte: 
 
• macht die Gemeinnützigkeit deutlich
•  legt das Projekt konkret dar und veranschaulicht 

die inklusiven momente
• erstellt einen Kosten- und Finanzierungsplan 
• legt eure Eigenmittel dar
•  das Vorhaben sollte befristet sein wie bspw. ein 

theaterprojekt

bereits im jahre 2006 konnte so die schreberjugend 
Braunschweig mit der Aktion „5000 x Zukunft“ das Theater-
projekt „gemeinsam statt einsam“ durchführen. Über die 
Aktion „gemeinsam gestalten“  –  ebenfalls Aktion Mensch  –  
realisierte die Schreberjugend Berlin 2010 das Projekt Groß-
stadtoase. 

Also nichts wie ran an den Computer und auf der Aktion 
mensch-webseite die anträge ausdrucken und ausfüllen. ver-
gesst dabei nicht die checkliste, die bei den förderrichtlinien 
zu findwen ist. Die Bundesgeschäftsstelle kann dabei natürlich 
um rat und tat gebeten werden. 
Viel Glück und lasst die Projekte sprießen.
www.aktion-mensch.de/50jahre/foerderaktion.html

es gibt natürlich noch weitere möglichkeiten für fördergelder; 
beispielsweise:
Habt ihr in eurer Stadt ein Quartiersmanagement? Dies sind 
bereiche in eurer stadt, welche als förderungswürdig erachtet 
werden. Schaut im Netz, wo die Quartiersmanagements in eu-
rer stadt sind und nehmt kontakt zu ihnen auf.

Die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt u.a. Projekte zu den 
Themen Kultur, Wissenschaft, Gesundheit und Bildung.
www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/51038.asp

für den sportlichen bereich ist ein antrag bei der dirk-nowitz-
ki-Stiftung einen Versuch wert.
www.dirk-nowitzki-stiftung.org

MH

F ü r  d i e  P r a x i s
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rezepte

der Sommer naht und die Temperaturen steigen. Der Appetit bleibt 
da oft auf der Strecke und auch der Wasserhaushalt wird häufig nicht  
ausreichend reguliert. hier sind ein paar ideen, um dagegen anzuge-

hen. Denn: es muss nicht immer nur Wasser sein. Einfach ausschneiden und aus-
probieren. einen guten durst.

power-shake 
Dieser Shake gibt dir morgens Energie oder dient als Kraftfutter während des Sportes. 

500 g Naturjoghurt oder  
500 ml frische Milch  
(Soja-Milch geht natürlich auch) 
200 g Himbeeren 
4 – 5 Mandeln 
4 – 5 Blätter Basilikum 

nach Belieben Honig zum Süßen
 
alles in einen mixer geben oder  
aber mit dem Pürierstab cremig rühren. 

•  dass die Himbeere reich an Proteinen und Ballaststoffen ist.  
So macht sie satt und hat dabei kaum Kalorien,

•  dass auch die Mandel viele Proteine hat, die wichtig für den 
Muskelaufbau sind. Dabei liefert sie dir aber auch gesunde 
Fette.

•  dass grüner tee besonders gesundheitsfördernd 
wirkt, 

•  dass in studien herausgefunden wurde, dass dieser  
präventiv bei Krebserkrankungen vorbeugt,

•  dass Grüner Tee Koffein enthält. Von daher sollte der 
genuss bedacht sein und lieber mit wasser verdünnt 
werden. 

eistee
der klassiker im sommer

1l Tee nach Belieben, bspw. Pfefferminztee oder  
auch früchteaufguss, abgekühlt

Zitronensaft von einer halben Zitrone
Früchte, bspw. Orangen, Erdbeeren, Pfirsich, in Scheiben 
geschnitten

eiswürfel
Dieses Rezept am besten in einer großen Kanne anrühren 
und griffbereit stellen.

Frische-Kick
die belebende wirkung des grünen tees mit der frische der Zitrone und minze.

250 ml grünen Tee (bspw. Sencha)  
ohne aroma, abgekühlt
ein paar Tropfen Zitronensaft
3 – 4 Blätter Minze
nach belieben honig 
die minze leicht zerrupfen und zum tee geben.  
Zitronensaft dazu, fertig. Wahlweise Eiswürfel hinzugeben 

shakelet´s shake itshakeshake

Wußtest  du schon…?

Wußtest  du schon…?

N a t u r  u n d  e r n ä h r u n g
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In der Jugendverbandsarbeit stehen die 
Kinder und Jugendlichen sowie deren  

Beziehungen im mittelpunkt. es gehört zum 
Alltag sich mit ihren empfindungen, ihrer 

gesamten Lebenswelt und auch Konflikten 
auseinander zu setzen.

Was bedeutet Lebenswelt eigentlich? 
 
die lebenswelt bezeichnet den sozialen raum, also die umwelt, der adressat_innen 
mit den spezifischen regionalen und lokalen Strukturen, den darin herrschenden 
Traditionen und gesellschaftlichen Regeln. Die Adressat_innen sind in diesem Falle 

die heranwachsenden. die lebenswelt bezeichnet aber auch die 
persönliche Ausgangssituation, also die selbst wahrge-

nommene wirklichkeit 
des einzelnen. die 

gesellschaftliche 
und die kon-
struierte wirk-
lichkeit stehen 
miteinander in 
beziehung und 
wirken wech-
selseitig auf-
einander ein. 

deIne 
Welt

MeINe  
WELT

K o m m u n i k a t i o n  u n d  I n t e r a k t i o n
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Was steht hinter der Theorie der Wissen-
schaft und wie kann sie in den Alltag mit  
Jugendlichen übertragen werden?

in der arbeit mit jugendlichen geht es darum, an den anfang zu gehen, von welchem 
aus die jugendlichen mit ihren fähigkeiten und möglichkeiten betrachtet werden. 
Ziel ist es, diese zu entdecken und auszuschöpfen. Aber auch die politischen und 
gesellschaftlichen Institutionen, wie Schulen oder Ämter, sind als Einflussfaktoren zu 
betrachten. beispielsweise kann bei einem jugendlichen mit schulischen Problemen 
herausgefunden werden, dass sowohl die lehrer_innen nicht in der lage sind, mit 
dem Jugendlichen zu arbeiten, als auch, dass die Schule nicht die richtigen Möglich-
keiten bietet. Kurz gefasst will die Lebensweltorientierung ein „besseres“ Verhältnis 
für den Jugendlichen schaffen. 

 
Worin liegt das Bessere? 

Das Leben des Gegenübers sollte nicht gewertet und nach den eigenen Wertemaß-
stäben beurteilt werden! der abiturabschluss ist nicht für alle jugendlichen die „be-
ste“ entscheidung. auch ein studium sollte nicht als das oberste Ziel gelten.

vielmehr steht die frage im vordergrund, worin die fähigkeiten und möglichkeiten 
des jugendlichen bestehen. diese gilt es gemeinsam zu entdecken und wenn mög-
lich auszubauen. es entsteht zwischen den jugendlichen und ihren begleiter_innen 
eine gemeinsam entwickelte Zielvereinbarung, die realisierbar sein muss. im vor-
dergrund stehen dabei immer die jugendlichen, die als expert_innen für ihr leben 
gelten. somit können die jugendleiter_innen nur unterstützend wirken und sollten 
keinesfalls als Spezialist_innen auftreten. Ein wichtiger Einfluss dabei ist die indivi-
duelle Biografie der Jugendlichen, die bestimmte Lebenswege erst erklärbar macht. 

die theorie ist wie immer zu abstrakt, um konkret die handlungen für den alltag zu 
beschreiben. Doch ein wichtiger erster Schritt in der Zusammenarbeit mit Kindern 
und jugendlichen sollte die fokussierung auf den jungen menschen mit seinen er-
fahrungen, Fähigkeiten und Ansprüchen sein. Schließlich wird das Kleinkind auch 
nicht dafür ausgelacht, dass es mit stützrädern fährt. 

mh

Der Begriff 
Lebensweltorientierung 
ist der sozialen arbeit 
entnommen. 
die soziale arbeit um-
schreibt die lehre und die 
Praxis von dem miteinan-
der von menschen und  
ihren sozialen beziehun-
gen, sowohl in ihrer um-
welt als auch im kontakt 
mit dem politischen  
system.
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digital  story tel l ing

DIGITAL 

während des internationalen Semi-
nars „EXCHANGE the EXCHANGE“ 
der schreberjugend berlin und der 

schreberjugend bundesverband im dezember 
2013 stand unter anderem ein workshop bei 
der Naturfreundejugend Deutschlands (siehe 
Heft  I_2013) zu DIGITAL STORYTELLING auf 
dem Programm. Diese Methode eignet sich gut, um die Teilnehmenden kreativ wer-
den zu lassen; sich selbst vorzustellen. Außerdem ergibt sich die Möglichkeit die 
anderen gruppenmitglieder und auch sich selbst besser kennen zu lernen.
Was ist DIGITAL STORY TELLING? In einer Art Kurzfilmproduktion werden persönli-
che Geschichten erzählt. Das heißt Erlebnisse oder auch eigene Perspektiven wer-
den in bild, ton und sprache sichtbar und erfahrbar gemacht. es werden vor 
allem persönliche Erinnerungsstücke wie Fotos, Notizen, 
Postkarten, etc. benutzt. auch kurze videosequenzen sind 
möglich. um die eindrücke zu unterstützen, wird mit der eig-
nen Stimme ein passender Text eingesprochen. So entsteht 
ein kleiner, autobiographischer film, der meist kürzer als vier 
Minuten ist. Der GRUNDSATZ lautet: Jeder Mensch ist wich-
tig und hat etwas zu erzählen. 

Du brauchst: 
• Rechner/ Laptop
• Idee und folgend ein Script
• Programm: PC= Windows Moviemaker; MAC- Moviestar
• Utensilien wie Fotos, am besten digital
• Aufnahmegerät oder Handy
• Geduld
1.  Geschichte überlegen: Was möchtest du erzählen? Wer bist du? Von wo bist du? 

was erwartest du? welche erfahrungen hast du? du kannst alleine arbeiten oder 
auch im team.

 2.  Text schreiben, den du einsprechen wirst und der die Story auditiv zusammenfasst
3.  nimm ein aufnahmegerät oder handy in einen ruhigen raum mit und lies deinen 

text ab. wenn du nicht sicher bist, wiederhole ihn. du kannst die aufnahme spä-
ter schneiden (lass aber zwischen deinen Aufnahmen etwas Pause).

4. Bilder aussuchen oder abfotografieren. Hast du passende Bilder?
5.  Zum Schluss wird am Rechner alles zusammengefügt (Bilder, Stimme und Texte) 

und geschnitten. Verwende hierzu Moviemaker oder Moviestar. Beide sind leicht 
verständlich und gut zu bedienen. Wichtig: Speichere den fertigen Film in einem 
anschaubaren format ab, wie mp4 oder wma.   

      mw

TIpps 

„Auch DeINe  
Geschichte ist 
interessant 
und wichtig!“

Eingrenzen hilft, aber  
nicht von Anfang an zu eng denken!
Die Frage ist immer:  
wie mache ich es interessant für mich 
und andere? 

Mehr zur Methode und Kurzfilme:  
http://capture-your-life.net/Free  

Download Moviemaker:  
http://www.win-movie-maker.com

X - t r a
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schreberjugend  HÖHepuNKTe 2. Halbjahr 2014

 

 
Juni
01.06.  tag des gartens, lv hh
06. – 09.06.  jugendleiter_innen-seminar, lv nds
27. – 29.06.   Freundschaftstreffen in Reichenau Waldsiedlung,  

lv sw
27. – 29.06.  sommerfest bulmker erlenkamp, lv nrw 
28./29.06.  sommerfest und 50. jubiläum der resser  

volkstanzgruppe, lv nrw 
29.06.  schreberday, lv bs

Juli 
05.07.  kallenberger kinderfest, lv sw
05.07.  dr. schreber in hassel, lv nrw
05./06.07.   Gartenfest der Bahn-Landwirtschaft in Cottbus, 

lv bb
05./06.07.  kinderfest kleingarten steglitz, lv berlin
05. – 13.07.  kleine gartenschau, lv sachsen
26.07. kinderfest kleingarten Plötzensee, lv berlin
27.07.  kallenberger brunnenfest, lv sw

August
07. – 4.8.  tanz-camp im havelland, lv bb
10.08.  sommerfest insideout, lv berlin

september
07.09.  Tag der offenen Tür, LV HH
12. – 14.09.  tanzseminar in gelsenkirchen, bv
13.09.  Tag der Vereine in Cottbus, LV BB
12. – 14.09. naturpädagogik-seminar in leipzig, bv

Oktober
02. – 05.10.   Freunde treffen Freunde in Herne, BV 
10. – 12.10   gruppenleiter_innen-seminar in sprötze,  
  lv hh
25.10.   25 Jahre Schreberjugend Ettlingen, LV SW
29.10. – 02.11. juleica-zentral in schubYbeach, bv
31.10. – 02.11. geländespiel-seminar in sprötze, lv hh

 
November 
23.11.    Adventsausstellung in der Pfaffenmoos-Halle,  

lv sw
28. – 30.11.   konsum und besinnlichkeit jugendleiter_innen-

seminar in berlin, bv
29.11.  reichenauer weihnachtsmarkt, lv sw
30.11.  adventsfeier, lv sw

Dezember
19.12.  kinderweihnachtsfeier, lv sw
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und Internationale Begegnungen 

12. – 27.07.  scharbeutz - das Zeltlager, lv nrw
12.07. – 01.08.  hannesried i, lv berlin
12.07. – 01.08.  sommercamp stadtsteinach, lv berlin
13. – 27.07.   ostseeferien schubYbeach, lv berlin
13. – 27.07.   griechen in, lv berlin
13.07. – 02.08.  sprötze, lv hh
14. – 23.07.   basken out, lv berlin
27.07. – 05.08.  finnland out, lv berlin
29.07. – 07.08.  basken in, lv berlin
02. – 22.08.   hannesried ii, lv berlin
03. – 15.08.    landeszeltlager in  

bodman-ludwigshafen am bodensee,  
lv sw

25.10. – 01.11.  Herbstferien auf der Katlenburg, LV NDS
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aus Blick …
Schon fertig mit Lesen?  
die nächste ausgabe erscheint im dezember. dann stellen wir 
euch die IGA 2017 in Berlin vor und was das eigentlich mit 
Schreberjugend zu tun hat. Außerdem warten ungewöhnliche 
rezepte für die weihnachtsbäckerei sowie ideen für selbst-
gemachte weihnachtsgeschenke. aber zu viel wollen wir auch 
nicht verraten. Also abwarten und (Eis)-Tee trinken und natür-
lich im oktober bei Freunde treffen Freunde dabei sein!


