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das war ‘ne Sause! Wir feierten 150 Jahre Schreberjugend. Für die 700 Teilnehmenden und Gäste
mündeten 15 Jahrzehnte Jugendverbandsarbeit
ausgerechnet im 25. Jahr nach dem Mauerfall
über den Tag der Deutschen Einheit in einem
bunten Schreberjugend-Wochenende, das mit
all seinen Aktionen dem Motto Freunde treffen
Freunde folgte.
Es war wundervoll zu sehen, wie verbunden sich
Schreberjugendmitglieder auch nach über 60
Jahren noch dem Jugendverband fühlen, den sie
Mitte des letzten Jahrhunderts als Jugendliche
gestalteten. Es war selbstverständlich, dass Gruppen aus den „neuen“ Bundesländern Teil dieser
Geburtstagsfeier waren – und passte optimal zum
Empfang durch die Bürgermeisterin Martina Rudowitz (Stadt Gelsenkirchen), dass
die über eine Städtepartnerschaft verbundene Cottbusser Gruppe ihre Grüße überbrachte. Es war ernsthafte Arbeit in den Workshops, um gemeinschaftlich etwas zu
bewegen und die Arbeit des Verbandes zusammen weiterzuentwickeln. Es war plakativ bei der rückblickenden Ausstellung und interaktiv bei der „Lebendigen Bibliothek“. Es war eine besondere Wertschätzung unserer Schreberjugendarbeit, dass
Vertreter_innen aus Politik, Jugendpolitik, dem Kleingartenwesen – eine Bewegung,
die dieses Jahr ebenfalls 150. Jubiläum feierte – und befreundeten Verbänden unserer Einladung folgten. Es war ein grandioses Bühnenfeuerwerk, das vielseitiger nicht
sein konnte – mit all den beteiligten (Tanz-)Gruppen der Schreberjugend, die mit
Gemeinschaftsprojekten und eigenen Choreographien den Saal zum Beben brachten. Es war wie immer viel zu früh, als der DJ der After-Show-Party irgendwann sein
Equipment zusammenpackte. Und es war ganz besonders beeindruckend, wie viele
unzählige ehrenamtliche Hände im Hintergrund ganze Arbeit leisteten, damit dieses
Wochenende überhaupt gelingen konnte. Ich danke allen, die ein Teil der Schreberjugend waren und sind, die sich der Schreberjugend freundschaftlich verbunden
fühlen und die Kindern und Jugendlichen unvergessliche Schreberjugenderlebnisse
ermöglich(t)en.
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Doch ausruhen werden wir uns nicht auf unseren 150 Jahren. Vielmehr werden wir
mit Elan in das neue Jahr starten. Unser Jahresclaim für 2015 Gemeinsam Neues
entdecken wird uns auch beim Bundesjugendtreffen über Pfingsten an der Ostseeküste begleiten. Bis dahin ist noch etwas Zeit – genug, um auf den folgenden Seiten
einen kleinen Ausschnitt von Aktivitäten der Schreberjugend aus den vergangenen
Monaten, Praktisches, Jahreszeitliches und einiges mehr in den Blick zu nehmen.

				

Sandra Böhme
Bundesvorsitzende
Im Blick
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Im Bunde

150 Jahre Schreberjugend – und kein bisschen leise!

Nach vielen Stunden des Übens,
der Planung und der Vorfreude war
es endlich soweit: unser Jubiläum
„Freunde treffen Freunde“ und das
mit Freude in Gelsenkirchen & Herne!
Bei diesem verlängerten Wochenende über den Tag der Deutschen Einheit brachten wir mehr als 700 Kinder, Jugendliche und Freunde für ein
vielfältiges Programm im Ruhrgebiet
zusammen.
So waren am 03.10.2014 Gruppen
aus Ost und West anlässlich 25 Jahre
Schreberjugendarbeit seit der Wiedervereinigung „vereint“ bei einem
Empfang der Stadt Gelsenkirchen im
Hans-Sachs-Haus eingeladen.

V

on Teilnehmenden aus Cottbus wurde in diesem Zusammenhang und als Zeichen der
Verbundenheit (Städtepartnerstadt
Cottbus und Gelsenkirchen) der Bürgermeisterin Martina Rudowitz ein
Cottbusser Postkutscher übergeben.
Frau Rudowitz lobte die gute und
wichtige Arbeit der Schreberjugend
und sprach sich für die Notwendigkeit der Förderung von Kinder- und
Jugendarbeit aus, womit sie deren
4
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Bedeutung für die Zivilgesellschaft unterstrich.
Das Highlight für die Teilnehmenden
war der interaktive Samstag im Kulturzentrum in Herne, welcher in die Ausstellung und fulminante (Tanz-)Gala
mündete. Für die Bühnenshow wurde
monatelang in den Gruppen geprobt,
– sowohl Einzelchoreographien als
auch die Gemeinschaftschoreografie zu „HAPPY“ – denn es gibt keinen
besseren Song, um die Freude dieses
Anlasses auszudrücken und auf die
Bühne zu bringen. Aber los ging es für
die Teilnehmenden bereits mit einem
arbeitsintensiven
SchreberjugendVormittag. In Workshops wurden Ideen zur nächsten Schreberdekade entwickelt, Vorstands- und Seminararbeit
diskutiert, um alle Landesverbände in
ein gutes Fahrwasser zu bringen. Die
Ausstellung am Nachmittag punktete
mit Einblicken in die vielfältige Arbeit
der Schreberjugend in den vergangenen 150 Jahren – der Bundesverband,
die Landesverbände sowie die Stadtverbände aus NRW präsentierten sich
u. a. mit Fotodokumentationen und
Geschichten aus den Gruppen, aktuellen Projekten, Videos und vielem

mehr! Mit zahlreichen bekannten und
unbekannten Gesichtern war der Austausch über Erlebtes vormittags wie
nachmittags möglich. Vor allem durch
die Akteure verschiedener Generationen bei der „Lebendigen Bibliothek“,
die von spannenden Erlebnissen in der
Zeit beim Verband erzählten. Besonders gut kamen die O-Töne an, die am
Nachmittag zuvor aufgenommen wurden. Dabei ging es um persönliche Erinnerungen und Wünsche Aktiver aus
verschiedenen Dekaden, warum die
Schreberjugend so besonders für sie
und ihr Leben ist, ihr schönstes Schrebererlebnis und was sie dem Verband
weiterhin wünschen. Wer diese in
Herne verpasst hat, kann sie bei Youtube anschauen: http://youtu.be/8X7cd094-4.
Grußworte zu diesem Ereignis durften
natürlich auch nicht fehlen. So kamen
Sandra Böhme als Bundesvorsitzende
der Schreberjugend und Dieter Wagner
als langjähriges Mitglied und großer
Unterstützer des Verbandes zu Wort,
Tobias Köck als Vertretung des Bundesvorstandes des Deutschen Bundesjugendrings und Erich Leichner, Bürgermeister der Stadt Herne.

Bei der Gala präsentierten sich die
einzelnen Schreberjugendgruppen auf
der Bühne mit eigenen Choreografien
sowie den extra für die Veranstaltung
erarbeiteten
Gemeinschaftsprojekten. Das bescherte den Akteur_innen
„Standing Ovations“ beim Publikum
– während als auch nach ihren Auftritten. Bei der AFTER SHOW PARTY gab
es die Möglichkeit bei leckerem Essen
über alte Zeiten zu quatschen und
ganz privat das Tanzbein zu schwingen.
Außerdem gab es Spontan-SchreberGruppen-RAPs zum Jubiläum und eine
Mini-Windlichter-Abschlussaktion. Viel
zu schnell hieß es Abschied nehmen –
mit tollen Erinnerungen, vielen Fotos
und vor allem neuen Freunden! Die
können das nächste Mal bereits Pfingsten 2015 wieder gesehen werden
beim Bundesjugendtreffen in SCHUBYBEACH vom 22.–25. Mai 2015 wenn
es heißt: Schreberjugend – gemeinsam
Neues entdecken! (Anmeldungen bereits möglich!)
Als Fazit des Wochenendes können
wir mit Stolz sagen: Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir schon
längst über den Gartenzaun hinaus gewachsen sind – dennoch erinnern wir

uns immer gerne an die gemeinsamen
Wurzeln mit der Schrebergartenbewegung. Gestern wie heute zählen in der
Schreberjugend Gemeinschaft, Freiräume, selbstbestimmt Dinge zu tun und
die eigene Persönlichkeit zu entwickeln
sowie neue Wege zu beschreiten!
Auf uns und weitere 150 Jahre – selbstbestimmt statt fremdbespaßt!
MW & SB
zum Verband
Weitere Informationen
unter
te
und unserer Geschich
berjugend.de
www.deutsche-schre
Facebook:
Sei unser_e Freund_in bei
.com/
ok
bo
ce
.fa
//www
ht tp:
nd
ge
BV.Schreberju
ere Schreberlinge
dort findest du auch and
n Freunde wieder“
ffe
tre
de
vom Event „Freun
ugend
erj
Gruppe Deutsche Schreb
Im Blick

5

Im Bunde

Gutes tun und darüber reden

Der BDG im Blick
Gutes tun! Und darüber reden? Freiwillig Engagierte leisten Großes oft im Verborgenen, so auch
im organisierten Kleingartenwesen. Ihre Arbeit öffentlich zu machen, ist eine unter vielen Aufgaben des
Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde (BDG), der
Dachorganisation der Kleingärtner und Kleingärtnerinnen in Deutschland. Für den erforderlichen Informationsaustausch innerhalb der Kleingarten-Community bietet der BDG ein Forum zur Beratung und Betreuung seiner Mitgliedsverbände. Seine Aufmerksamkeit richtet er aber auch auf die Unterstützung der
Vereinsarbeit in allen Bereichen. An vielen Beispielen
aus der aktuellen Arbeit des BDG lässt sich darlegen,
dass gute Öffentlichkeitsarbeit gerade für Non-ProfitOrganisationen wichtig ist, um sich im medialen Überangebot einer Kommunikationsgesellschaft Gehör zu
verschaffen.

V

or allem der Bundeswettbewerb „Gärten im
Städtebau“, der 2014 bereits zum 23. Mal
stattfand, ist ein tragendes Element für die Entwicklung und Außenwirkung des Kleingartenwesens. Er
bot auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die sozialen
Stärken der Kleingärtnergemeinschaft und ihr bürgerschaftliches Engagement zu betonen. Bereits zum zweiten Mal in seiner Geschichte stand der Wettbewerb unter dem thematischen Motto der „Sozialen Stadt“ und

6
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verknüpfte die Bewerbungen mit einem Projekt – ein
Novum, dass sich auch in der Berichterstattung spiegelte. Deshalb gelang es erneut, den Wettbewerb, dessen
Motto „Gemeinsam gärtnern – gemeinsam wachsen“
lautete und der nur alle vier Jahre stattfindet, als Medienereignis zu platzieren. Mit geschickter Rhetorik
(„die Meisterschaft der Kleingärtnervereine“) und gewohnt präziser Arbeit konnten nicht nur während der
Bereisungswochen im Sommer zahlreiche Medien für
den Wettbewerb interessiert werden; es gelang, das
Potenzial dieser Kampagne auch zur Schlussveranstaltung im Herbst 2014 auszuschöpfen.
Es gab noch weitere Highlights im Jahr 2014. So bekam die Geschäftsstelle des Bundesverbandes im Januar einen neuen Chef. Der neue Geschäftsführer Stefan
Grundei (40) wurde im November 2013 vom Gesamtvorstand des BDG bestellt und trat seine Stelle am 2.
Januar an. Der 40-jährige arbeitete zuletzt als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Joachim Poß, MdB und
führte dessen Abgeordnetenbüro in Berlin.
Zwei große Jubiläen prägten außerdem das laufende Geschäftsjahr: So feierte die Community den
200. Geburtstag Deutschlands ältesten Kleingärtnervereins im Schleswig-Holsteinischen Kappeln an
der Schlei im April und gleich einen Monat später

den 150. Geburtstag der Schreberbewegung in Leipzig. Verbunden war dieses Highlight mit dem Tag des
Gartens, der am traditionellen Ort, auf dem Gelände des Deutschen Kleingärtnermuseums geneinsam
mit der Deutschen Schreberjugend und begeisterten
Bürgern und Bürgerinnen Leipzigs gefeiert wurde.
Damit es spannend blieb, lud der BDG auch gleich noch
zum 3. Kleingärtnerkongress, der im Mai in Kassel
stattfand, ein. Zwei Tage lauschten mehr als 150 Gartenfreundinnen und Gartenfreunde sowie viele Politiker aus dem Bundesgebiet spannenden Vorträgen
namhafter Referenten. Für alle stand eine Tatsache im
Mittelpunkt: Kleingärten sind Orte für Natur, Vielfalt
und Gesundheit.
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben aber dazu geführt, dass
es dem Kleingartenwesen trotz vieler Probleme in
Deutschland gut geht. Wir wissen, wer die Stadtteilzentren stark macht: Die KleingärtnerInnen und die FreundInnen der Schreberjugend, die mit großem sozialen
Engagement für sich, ihre Familien, Freunde und für ihr
Umfeld jenseits der Gartenzäune Verantwortung übernehmen.
TW

Im Blick
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Das Bundesjugendwerk der AWO

nehmen sie mit ihren Meinungen und Bedürfnissen ernst und
treten mit ihnen über unsere Ferienfahrten, Seminare, Gruppenarbeit oder Schulkooperationen in einen Dialog auf Augenhöhe.

Das Bundesjugendwerk
Das Bundesjugendwerk arbeitet seit seiner Gründung 1978
als Dach der Landes- und Bezirksjugendwerke eng mit seinen
Untergliederungen zusammen und veranstaltet für die hauptund ehrenamtlich Engagierten Arbeitstagungen, Bildungsmaßnahmen und Vernetzungstreffen. Als Interessenvertretung
seiner Mitglieder mischt es sich in politische Diskussionen ein
und ist u.a. Mitglied im Deutschen Bundesjugendring (DBJR).

Aktuelle Beschlüsse und Vorhaben
In der Tradition der
Arbeiter*iNnenbewegung

D

as Jugendwerk der AWO ist der eigenständige Kinderund Jugendverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Vor dem Hintergrund der 1919 gegründeten AWO mit
dem Leitgedanken der „Hilfe von Bedürftigen für Bedürftige“
stehen wir in der Tradition der Arbeiter*innenbewegung und
ihrer politischen Bedeutung. Eine emanzipatorische Gesellschaftskritik und das Eintreten für die Rechte sowie bessere
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Benachteiligten bestimmen noch heute die Arbeit im Jugendwerk. Deutlich wird
dies vor allem in der Forderung nach und Ermöglichung von
Partizipation von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der sich unser
Verband und seine Mitglieder bewegen, entspricht nicht unserem Verständnis von Demokratie und Selbstbestimmung. Als
Interessenvertretung für junge Menschen machen wir daher
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Politische Perspektive

Im Frühjahr 2014 tagte die Bundesjugendwerkskonferenz
im thüringischen Oberhof. Rund 100 Delegierte wählten mit
Sophie Felte und Marcus Adler als Vorsitzende einen neuen
Bundesvorstand. Außerdem wurden die Schwerpunkte für die
kommenden zwei Jahre für die Arbeit auf Bundesebene festgelegt. Unter anderem wurden folgende Forderungen verabschiedet:
•	Flucht in Europa darf nicht länger wie ein Verbrechen behandelt werden.
•	Die Privatsphäre als zu schützendes Gut muss erhalten
werden.
•	Das Freihandelsabkommen „Transatlantic Trade and Investment Partnership“, kurz TTIP, muss gestoppt werden.

Für uns beinhaltet unsere Pädagogik immer auch eine politische Perspektive, die wir aus unserer Kritik an der bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung ableiten. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen des Demokratischen Sozialismus und fühlen uns den Werten Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Toleranz und Emanzipation verpflichtet. Die
Mündigkeit von Kindern und Jugendlichen setzen wir voraus,

Die Schwerpunkte der nächsten zwei Jahre liegen darauf, Prozesse der Verbandsentwicklung anzuregen und Handlungsempfehlungen für die Arbeit vor Ort zu entwickeln. So werden
wir uns beispielsweise mit „alternativen Wirtschaftsformen“
beschäftigen, die bestehende Praxis im Jugendwerk evaluieren
und geeignete Formen des Wirtschaftens und Lebens entwer-

auf die Lebenslagen, Interessen und Rechte von Kindern und
Jugendlichen aufmerksam und bringen uns kontinuierlich in
politische Entscheidungsprozesse ein.
Im Zuge der Student*innenbewegung entstand ein Generationenkonflikt innerhalb der AWO, der zur Selbstständigkeit von
bestehenden Kinder- und Jugendgruppen der AWO führte.
Heute ist daraus mit dem Jugendwerk der AWO ein lebendiger
Jugendverband entstanden, der mit seinen Gliederungen in
fast allen Bundesländern vertreten ist.

fen, mit denen das Jugendwerk dem kapitalistischen System
etwas entgegen setzen kann. Außerdem stehen die Themen
Nachhaltigkeit und bewusster Konsum, die Nutzung neuer
Medien für die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie eine
Arbeitshilfe für die politische Bildungsarbeit des Verbandes
auf der Agenda.
Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der AWO. Ein Auftakt dazu wird die „Gemeinsame Konferenz“ am 8. November 2014 sein. Ziel ist es,
Mutter- und Tochterverband mit ihren unterschiedlichen Positionen und Herangehensweisen ins Gespräch zu bringen,
voneinander zu lernen und gemeinsame Themenfelder für die
Zukunft zu entwickeln. Zudem gilt es, die Rahmenbedingungen
für ehrenamtliches Engagement in Jugendwerk und AWO zu
definieren sowie Übergange zu erleichtern.
KR

Zum Weiterlesen
Zeitschrift Exzess: vierteljährliche Verbandszeitschrift, kostenloses
Abonnement unter: info@bundesjugendwerk.de
Homepage:
www.bundesjugendwerk.de, www.Jugendwerk-der-AWO.de
Zahlreiche Publikationen, in denen wir über unsere Tätigkeiten und
Positionen informieren, können in unserem Shop (www.bundesjugendwerk.de/shop) bezogen werden.
Geschichte des Verbandes: Mesch, Marcus: Geschichte des Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Gründungsmotive und Entwicklung
des Kinder- und Jugendverbandes der AWO. Hrsg.: Bundesjugendwerk
der AWO, Eigenverlag d. AWO Bundesverband e.V., Berlin.

Im Blick
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Ritter Rost und
die Zauberfee

Schnappschüsse
Die G2-Projekte der
Schreberjugend
Niedersachsen laufen
Hand in Hand

S

„Viel Spaß unter Freunden“ so lautet das Motto der Schreberjugend Hannover e. V. Dass dieses Motto nicht nur so einfach
dahin geschrieben ist, sondern auch gelebt wird, bewiesen die
Proben und Aufführungen des Kindermusicals „Ritter Rost und
die Zauberfee“.

B

ereits im letzten Jahr hatten Tobias Droßmann (Leitung Fanfarenzug und Schreber´s Musical
Kids) sowie Michael Schröter (Aktiver
Musical Kids) die Idee, dass wieder einmal alle Gruppen der Schreberjugend
Hannover eine gemeinsame Aktion auf
die Beine stellen sollten. Das Projekt
„Von Kindern für Kinder“ war geboren
und es wurde nicht gekleckert, sondern
geklotzt – wir wollten das Theater am
Aegi in Hannover, welches über 1.200
Zuschauer fasst, füllen!

Unser Ziel war es nicht, Gewinn zu erzielen, sondern Mitglieder aus verschiedenen Schichten und Kulturen oder mit
Handicaps, z.B. Downsyndrom, zusammen zu bringen, um gemeinsam etwas
zu erreichen. Denn nur das gemeinsame Handeln – ohne Ausgrenzung Einzelner – führt zum Erfolg. Finanzielle
Unterstützung erhielten wir durch die
10
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Aktion Mensch, Generation 2.0 (siehe
Seite 11) und die Firma Sennheiser.
Neben vielen Vorbereitungstreffen
und Proben in Turnhallen, gab es drei
Wochenendtermine in Jugendbildungsstätten. Gleichzeitig wurde kräftig die
Werbetrommel geschlagen, die Presse berichtete und bei verschiedenen
„Flash-Mobs“ in der hannoverschen Innenstadt wurden Teile des Musicals live
aufgeführt.
Die Werbung lohnte sich, die Geschäftsstelle der Schreberjugend Hannover
konnte kaum ihren „normalen“ Aufgaben nachkommen. Auch viele Freikarten an sozial benachteiligte Familien
wurden ausgegeben – schließlich sollte
niemand ausgeschlossen werden.
Am 27. April war es dann soweit, unser
Auftritt konnte beginnen.
Über 100 Aktive, darunter ein kompletter Fanfarenzug, rockten das Theater
am Aegi, als ob sie nie etwas anderes

gemacht hätten. Die Resonanz bei den
Zuschauern war groß: „Besser als die
Profis!“, „Ein lebendiges Musical zum
Mitmachen!“ oder „Wir wollen informiert werden, wenn die Schreberjugend das nächste Musical aufführt!“
Das gemeinsame Projekt hat die unterschiedlichsten Mitglieder der Schreberjugend näher zusammen gebracht und
es gibt bereits Ideen für eine zukünftige
gemeinsame Zusammenarbeit. So gab
es im Herbst wieder eine gemeinsames
Tanz- und Musicalwochenendfreizeit.
Dort zeigten und lernten die Gruppen
gegenseitig ihre unterschiedlichen Tänze. Vielleicht werden zukünftig Großveranstaltungen regelmäßig gemeinsam auf die Bühne gebracht. „Viel Spaß
unter Freunden“ – wir sind unserem
Motto gerecht geworden!
IR

eit nunmehr gut drei Jahren besteht das Förderprogramm Generation
2.0 des Landes Niedersachsen
zur Förderung ehrenamtlicher
Projekte in der Jugendarbeit.
Die Schreberjugend in Niedersachsen hat mehrere unterschiedliche Projekte durchgeführt
und zieht ein durchweg positives Fazit. Durch die unterschiedlichen Formen (Micro-Projekte wurden mit bis zu 2.500,– EUR
gefördert, Makro-Projekte mit bis zu 10.000,– EUR) konnten
auch Nicht-Finanz-Spezialisten eigene Projekte durchführen
und gegenüber dem Land per Online-Buchhaltung nachweisen.
Diese Projektmittel hat die Schreberjugend Niedersachsen
beispielsweise dazu genutzt, Jugendarbeit in Kleingärtnervereinen zu beleben, indem eine
Internetplattform geschaffen und
ein ausleihbarer Anhänger für
Gruppenaktivitäten ausgerüstet
werden konnte.
Im Rahmen der „Schnappschuss“Projekte stand die Vermittlung
von Medienkompetenz gerade
auch mit Blick auf die digitale Nutzung im Vordergrund. Der in diesem Rahmen produzierte Imagefilm hat es geschafft, das Schreberjugend-Feeling auch Außenstehenden zu vermitteln und sorgt
sogar bei uns noch immer für Gänsehaut – nicht zuletzt wegen
des tollen Songs, den die Nachwuchsband Lichtjahr extra für
uns komponiert hat! Das letzte Schnappschuss-Projekt irritiert
dagegen die Betrachter mit optischen Täuschungen.

von Schrebby*
*Das Maskottchen der Schreberjugend Niedersachsen.
Durch das Projekt „E-Partyzipation“ haben wir hinterfragt,
welche Elemente des Schreberjugend-Lebens sich – rechtlich
zulässig und für uns sinnvoll – auch digital erledigen lassen.
Wir haben uns viel mit den Möglichkeiten der digitalen Medien beschäftigt und auch deren – derzeitige – Grenzen kennen
gelernt.
Ein Highlight war das Projekt „U18“, ein G2-Projekt speziell zur
Bundestagswahl 2013, das noch-nicht Wahlberechtigten eine
Stimme geben sollte. Die Schreberjugend
Niedersachsen hat eines der Wahllokale gestellt, in dem Jugendliche unter 18
Jahren ihre Stimme abgeben konnten
(mehr dazu unter www.u18.org). Jugendgerecht haben wir dies mit einer
Sommerparty verbunden. Besonders
geehrt waren wir vom prominenten Besuch aus der Politik: Edelgard Bulmahn
(Mitglied des Bundestags, SPD), Anja
Piel (Fraktionsvorsitzende Niedersachsen, Bündnis 90/Die Grünen), Volker
Meyer (Jugendpolitischer Sprecher,
CDU) sowie Matthias Möhle (Landtagsabgeordneter Niedersachsen, SPD). Das krönende Highlight war ein Liveauftritt der
Band Lichtjahr, die auch unseren Song „Dieser Ort“ aus dem
Imagefilm gespielt haben. So fügte sich nicht nur an dieser
Stelle eins zum anderen.
GT & NK
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WeltWärts

Ein baskisch-deutsches

Sommermärchen

WOW, was für ein Finale. Deutschland ist Weltmeister! Voller
Euphorie und auch etwas übermüdet starteten wir am Tag
darauf mit den Teilnehmenden. Wir landeten nachmittags
im sonnigen Bilbao und wurden schon sehnlich erwartet. Mit
dem Bus ging es weiter zum Hostel, in welchem wir die nächsten zehn Tage mit der baskischen Gruppe verbringen sollten.

D

as erste Zusammentreffen war noch sehr zaghaft und
wir als Betreuer_innen waren der Meinung, dass sich
das Eis am besten mit gemischter Zimmeraufteilung
schmelzen lassen würde. Die Begeisterung der Teilnehmenden
hielt sich wie erwartet in Grenzen. Doch bereits die Kennlernspiele im Park sorgten für erste Scherze, da
die Namen der Basken für uns sehr ungewöhnlich klangen – zum Beispiel Intxixu.
In den ersten Tagen wurden unsere Nerven
fleißig ausgetestet. Doch die Teens merkten
schnell, dass wir ihnen nichts Böses wollen
und gemeinsam mehr Spaß haben, wenn
wir an einem Strang ziehen. Beide Gruppen
waren sich in zwei Dingen auch sehr schnell
einig: Abwaschen macht keinen Spaß und Freizeit ist die beste
Zeit! Es war schön zu sehen, dass sich die Gruppen ziemlich
schnell anfreundeten (und teilweise sogar verliebten) und wir
die Zeit gemeinsam genießen konnten.
Neben den Workshops waren die Highlights eindeutig unsere Strand- und Schwimmbadnachmittage, der Spiele-Nachmittag mit den Kindern aus dem Freizeit-Camp („Udalekus“)
inklusive Fernsehinterview sowie das Besteigen der Treppe in
San Juan de Gaztelugatxe. Unvergesslich war auch das Kajak
fahren bzw. die Wasserschlacht auf der Ría de Bilbao. Der Kajakführer erzählte uns vorher, dass noch nie jemand im Fluss
gelandet sei und wir uns keine Sorgen machen müssten. Nach
dem dritten gekenterten Kajak hatte ich aufgehört zu zählen.
Am Tag der Abreise war die Vorfreude auf das baldige Wiedersehen in Berlin ein paar Tage später groß. Die Zeit in der
deutschen Hauptstadt gefiel allen so sehr, dass sich die Begeisterung auf die Weiterfahrt ins Zeltlager nach Hannesried
in Grenzen hielt. Das änderte sich schnell. Durch die vielen

tollen Workshops, Besuche im Waldbad, unerbittliche Wasserschlachten sowie die Teilnahme am Fußballturnier und die
Discoabende hatten sich die Jugendlichen schnell mit den anderen Teilnehmenden angefreundet. Sie wurden zu einer Einheit. Die Zeit ging zu schnell vorbei, als sich alle Teilnehmenden wieder verabschiedeten.
Während die Deutschen in Bilbao von der Sauberkeit der
Straßen überrascht waren, waren die Basken vom Müll und
den mit Graffitis besprühten Hauswänden in Berlin geschockt.
Die kulturellen Unterschiede waren anfänglich schwer zu
überbrücken. Die Basken, die nicht leise reden konnten und
die Deutschen, die immer verärgert schienen. Das immer kalte Essen im warmen Bilbao, das regelmäßig
durch Döner ersetzt wurde und das salzige
Frühstück, das den Basken schon nach wenigen Tagen zum Hals heraus hing. Wir haben auch gelernt, dass egal, ob Deutscher
oder Baske, eincremen bei den Jugendlichen überbewertet wird. Das Jammern am
Abend, weil sie nicht mehr sitzen konnten,
war dabei von beiden Seiten nicht zu überhören. Und wir Teamer_innen konnten uns das Grinsen bei
Fragen wie: „Julia, warum rasieren sich die baskischen Jungs
die Beine, aber nicht die Achseln?“ oder „Wieso haben die
denn alle so viele Piercings?“ manchmal nicht verkneifen.
Eines lernten alle schnell: diese Unterschiede zu akzeptieren, denn dann kann jede/r etwas mitnehmen. So kam es
dazu, dass Zimmer zu Klassenzimmern umfunktioniert wurden
und erste kleine Sprachkurse stattfanden. Das Interesse an den
anderen und deren Kultur wuchs. Die Deutschen Teilnehmenden lernten, dass die Basken nicht gerne „Spanier“ genannt
werden und es war schön zu sehen, dass, wenn die anderen
Kinder im Zeltlager von „den Spaniern“ sprachen, die IB-Teilnehmenden sie sofort verbesserten. In der gemeinsamen Zeit
haben wir viel gelacht, gestritten, diskutiert und viel über einander gelernt. Vor allem aber eine tolle Zeit gehabt. Es sind
Freundschaften entstanden, die hoffentlich noch lange halten.
Diese Internationale Begegnung war für uns alle ein unvergessliches Erlebnis.
JK

Begegnung –
erst dort,
dann hier
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WeltWärts
WAS DER SCHREBERJUGEND BERLIN AM HERZEN LIEGT:
Wenn ihr einem Kind ein tolles Ferienerlebnis ermöglichen
wollt, möchten wir euch unser REISEPATE WERDEN-Projekt ans
Herz legen. Denn: Jedes Jahr erreichen uns mehr Anfragen auf
einen Reisekostenzuschuss, damit auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien mitfahren können. Jede Spende bringt
uns ein Stück weiter und den Kindern und Jugendlichen einzigartige Ferienerlebnisse. http://www.betterplace.org/de/
projects/15976-werde-reisepate

Hellas* im
SCHUBYBEACH!
Auch 2014 gab es bei der Schreberjugend
Berlin wieder viel zu erleben.
Die Sommerferien werden von Kindern und Jugendlichen immer sehnlichst erwartet.
Uns ist es wichtig, dass alle auch wirklich FERIEN haben und
tun können, was sie gern möchten. Daher wird das Tagesprogramm zusammen geplant und gemeinschaftlich gestaltet. Die
Jugendlichen sollen ein Mitsprachrecht erhalten und sich einbringen können. Im sozialen Miteinander können die Jugendlichen Neues lernen und sich weiterentwickeln.
Bei internationalen Begegnungen werden Themen miteinander jugendlich diskutiert und aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet. Außerdem werden beispielsweise Visionen für ein
zukunftsfähiges Europa erarbeitet – dabei stehen Spiel, Spaß
und vor allem die Begegnung mit anderen Jugendlichen und
der jeweils anderen Kultur im Vordergrund!

14
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*die Griechen

SCHUBYBEACH auf griechisch…
… bei einer deutsch-griechischen Jugendbegegnung: Die Gruppe von unserem Partner T.Y.P.E.T bereicherte das Sommercamp
an der Ostsee mit griechischen Spezialitäten (wie der traditionellen Süßigkeit Halvas), Spiel & Sport sowie heimischen Tänzen, bei denen alle begeistert dabei waren!
Der erste Tag begann schon sehr aufregend mit dem Sieg
Deutschlands bei der Fußballweltmeisterschaft, wo alle mitfieberten. Natürlich folgte am nächsten Tag eine deutsch-griechische Fußballpartie! Bei tollem Wetter auf dem Gelände mit
den roten Schwedenbungalows und vielen Sonnenstunden
entstanden schnell neue Freundschaften und es wurden die
Möglichkeiten an der schleswig-holsteinischen Ostsee genossen. Die abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten bereiteten allen viel Freude: Schwimmen & Strandgänge, Besuch und
Diskussion bei einer Tierauffangstation, Kreativ-Workshops,
Steine bestimmen und Vieles mehr standen auf dem Pro-

Bei tollem Wetter auf dem Gelände
mit den roten Schwedenbungalows
und vielen Sonnenstunden entstanden
schnell neue Freundschaften

gramm. Zusammen wurden interkulturelle Unterschiede aber
auch Gemeinsamkeiten der Länder und Zukunftsperspektiven
in Workshops entdeckt und in Wort und Bild fest gehalten. Besonders interessant war es für alle Beteiligten deutsche bzw.
griechische Wörter zu lernen und diese bei den neuen Freunden anzuwenden und damit oftmals in erstaunte Gesichter zu
schauen.

Warum eigentlich Schreberjugend
international?
Der Internationale Jugendaustausch, ebenso wie der kulturelle Austausch, ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil der Schreberjugendarbeit. Er ermöglicht Einblicke in die
Lebenssituation junger Menschen im Ausland und bietet
die Möglichkeit, die eigene Heimat mit Traditionen, Spezialitäten und Spielen vorzustellen sowie das persönliche
Lebensumfeld. Unsere Kontakte gehen noch weiter – 2015
geht es nach Nordirland und ins Baskenland. Tolle Ferien in
Deutschland können Jugendliche aus Finnland und Bilbao
mit der Berliner Schreberjugend erleben. Die Ausschreibungen für 2015 sind bereits online – anmelden können sich
Jugendliche von 15–19 Jahren aus Berlin oder Brandenburg.
MW
Im Blick
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Für die Praxis

			 Do-it-Yourself
Weihnachtsgeschenke

Das Thema Konsum und Besinnlichkeit ist in
dieser Ausgabe ein zentraler Bestandteil. Um
sich dem Schlange stehen im Kaufhaus oder
den Online-Konsumportalen zu entziehen,
folgen hier ein paar Vorschläge, um originelle
und tolle Weihnachtsgeschenke selbst zu machen und zu verschenken. Viel Spaß dabei!

Schoko-NussCookies
Etwas Süßes zum Verschenken:
Eine Backmischung im Glas

Badekugeln
für Jede_n

Kerzenhalter
aus Wachs

Winterzeit ist Fröstelzeit.
Was ist da schöner als ein
Wellness-Bad? Doch es muss
nicht immer das klassische Schaumbad
sein. Wie wär`s zur Abwechslung mit selbstgemachten
prickelnden Badekugeln?

Auf der Terrasse und dem Balkon sind hübsche Windlichter willkommene Stimmungsmacher für die Abendstunden. Besonders schönes Licht machen Windlichter aus
Wachs, die ihr ganz einfach selber machen könnt.

Wachslinsen (Bastelbedarf) oder Kerzenreste, Luftballons oder

Zutaten (für 3-4 Badekugeln):
30–50g Fett und/ oder Pflanzenöl, 15 Tropfen ätherisches Öl
tikpigmente, getrocknete Blüten, Glimmer nach Belieben.
(Die wichtigsten Zutaten bekommt ihr im Supermarkt.)

2EL Kakaopulver, 125g Zucker, Prise Salz, 50g gemahlene Mandeln und 50g Mandelblättchen

Tipp: Besonders dekorativ, wenn ihr die Zutaten schichtet.
Zusätzlich benötigt ihr: 100g weiche Butter, 1 Ei und 1–2EL
Schlagsahne

Zubereitung:
Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. Das Ei und
die Sahne mit dem Schneebesen des Handrührgerätes
verquirlen, die Butter unterrühren. Die komplette Backmischung hinzufügen und alles gut verkneten. Den Teig ca.
eine Stunde kalt stellen.
Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit bemehlten
Händen zu ca. 15 Cookies (ca. 5 cm Durchmesser) formen
und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
Die Cookies im vorgeheitzten Backofen (E-Herd: 175 °C /
Umluft: 150 °C) 20–25 Minuten backen. Nach dem Backen
sollten die Cookies auf einem Kuchengitter auskühlen.
Lasst es euch schmecken!
Tipp: Mit der Sonntagsschrift auf stabilem Papier aufschreiben
und am Glas befefestigen bzw. mitschenken.

16

Im Blick

Wasserbomben, Nadel zum Zerstechen, Topf

200g Natron, 100g Zitronensäure, 50g Speisestärke,
oder einen anderen Duft nach Geschmack, Speisefarben, Kosme-

Zutaten für ca. 15 Cookies:
Im Glas (500ml): 150g Mehl, 50g gehackte Haselnusskerne,

Zutaten:

Zubereitung:
Natron, Zitronensäure und Stärke in einer Schüssel vermengen. Dann Öle und/oder Fette hinzugeben. Das Fett
vorher im Wasserbad Schmelzen. Alle Zutaten verkneten.
Der Teig sollte sich geschmeidig anfühlen (nicht ölig oder
bröselig). Sonst gegebenenfalls die Öl- bzw. Fettmenge
erhöhen oder noch etwas Speisestärke dazugeben. Die
Farben und Duftstoffe nach Geschmack einarbeiten.
Die Form:
Kugeln sehen immer schön aus, sie sind stabil und wie
Knödel zu rollen. Praktisch sind aber auch Formen (z. B.
Eiswürfelformer).

Tipp: Badekugeln einen Tag in den Kühlschrank legen, dann werden
sie fester und lösen sich auch aus den Formen leichter heraus.

Und so wird’s gemacht:
Das Wachs zum Schmelzen bringen, der Topf sollte halb gefüllt sein. Es ist ratsam eine Schürze umzubinden und eine
Brille als Schutz vor spritzendem Wachs aufzusetzen.
Den Luftballon ein bisschen aufblasen und mit etwas Wasser füllen. Den Herd ausmachen und das Wachs abkühlen
lassen. Es muss noch flüssig sein, darf aber nicht zu warm
sein, damit der Luftballon nicht platzt! Den Luftballon
ganz kurz in das warme Wachs tauchen, hochnehmen, jeweils ein paar Sekunden warten,
wieder tauchen, ca. zehn Mal wiederholen. Das Wachs auf dem Luftballon ein
paar Minuten durchhärten lassen, bis
der Luftballon sich kalt anfühlt.
Den Luftballon wieder in das Wachs
tauchen, ein paar Sekunden warten, wieder in das Wachs tauchen,
ein paar Sekunden warten – ratsam
sind mindestens 20 Tauchgänge.
Ist das Wachs komplett ausgehärtet,
den Luftballon über einem Waschbecken mit einer Nadel anstechen, damit das Wasser abfliessen kann und den
Luftballon entfernen. Ihr könnt das Windlicht
noch mit Wachsstiften verzieren.
Teelichtgläser hineinstellen – fertig.
JKa
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Natur + Ernährung

zsscenhweirn –
P		l ät
mü
denn alles
		 selber machen?

Schwedische
Julkuchen -

eine nordische Köstlichkeit
Zutaten
für 20 Stück

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche
Leckerei...“ und was für welche!!!
Weihnachtsplätzchen versüßen uns die Adventszeit und bieten stets die Gelegenheit,
abzuschalten, zu schlemmen und dem kalten
Wetter entgegenzuwirken.

250g weiche Butter
225g Zucker
1 Eigelb
Salz
400g Mehl
1 TL Backpulver
1 Eiweiß
1 TL Zimtpulver
Johannisbeergelee
(oder andere
rote Marmelade)

S

eid wir uns erinnern können,
haben wir den Duft von frisch
gebackenen Plätzchen in der
Nase, wenn der erste Adventssonntag vor der Tür steht. Entweder, weil
wir selber in der Küche stehen und
sämtliche Rezepte durchprobieren,
die Zeitschriften, Kochbücher und natürlich das Internet bieten, oder weil unsere Familie und Freunde erprobte Bäcker_
innen sind. Doch warum stellen wir uns in die Küche, wenn
bereits im August Spekulatius und Co. kostengünstig auf uns
im Supermarkt warten? Wir haben doch keine Zeit, wollen auf
den Weihnachtsmarkt, müssen Geschenke kaufen und uns auf Weihnachten freuen.
Eben genau darum! Freunde und
Familie werden einfach nach Hause eingeladen und das Backen wird
zum weihnachtlichen Event, das die
Vorfreude weckt. Die musikalische Untermalung und die heißen Getränke können selbst bestimmt werden, es gibt kein
Gedränge und Geschubse. Außerdem schmecken selbstgemachte Plätzchen doch um einiges besser, als die schnöden
Marmor-Kekse. Welche Firma vermag es denn, ofenwarme
Plätzchen zu bieten?
Daher ist es nicht verwunderlich,
dass hier ein erprobtes und von allen Seiten gelobtes Rezept auf euch
wartet, um beim nächsten Kaffeetisch zu punkten. Die leckeren Julkuchen eignen sich auch hervorragend
als DIY-Geschenk. Einfach Mühe geben bei der Herstellung, in kleine Tüten verpacken und Schleife
drum. Fertig!
Also ran an die Schüssel und los legen.
AS
18 Blick
Im Blick
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1

	Butter, 125g Zucker, das Eigelb und
eine Prise Salz in einer Schüssel cremig
rühren.
	Das Mehl und das Backpulver mischen,
über die Buttermasse sieben und zu
einem Teig kneten.

2
3
4
5
6

	Die Masse in etwa vier Teile portionieren und zu Rollen von ca. vier cm
Durchmesser rollen.
	Die Rollen einzeln mit Frischhaltefolie
in den Kühlschrank für ca. 3h geben.
	Den Backofen auf 200 °C vorheizen, ein
Backblech mit Backpapier auslegen.

7

 ie Rollen werden in ca. vier MillimeD
ter dicke Scheiben geschnitten und auf
das Blech gelegt.

Der Weihnachtsstern
Wo kommt er
her, wo geht er
hin?

I

n den letzten Jahren thematisierte die Im Blick in ihrer Dezemberausgabe beliebte Güter der
Adventszeit. Der Weg, den Orangen
vom Ursprungsland bis zur/m Konsument_in zurücklegen und auch, wie
lange es braucht, bis ein stattlicher
Weihnachtsbaum herangewachsen
ist, wurden hier vorgestellt. Nun,
für Freunde des Grüns ist der Weihnachtsstern ein beliebtes Mitbringsel.
Wer kennt sie nicht, die Pflanze
mit den knallroten Blättern und dem
satten Grün, die in den kalten Tagen
Wärme versprüht, in vollster Blüte
steht und uns an den nahenden Frühling denken lässt. In der Adventszeit
sind sie in den Schaufenstern von
Kaufhäusern oder Blumenläden, am
heimischen Kaffeetisch und überall
sonst zu entdecken. Der Weihnachtsstern gehört zu den beliebtesten
Pflanzen in den Dezembertagen.
Zurückzuführen ist dies zum einen auf seine Farbe. Rot erinnert uns
an den Weihnachtsmann und das

Grün an den (Weihnachts-)Baum.
Aber auch der Name lässt uns an die
vermeintlich besinnlichste Zeit des
Jahres denken. Ursprünglich kommt
der Weihnachtsstern aus den Tropen
Mittel- und Südamerikas sowie Mexikos. Dank des Naturforschers Alexander von Humboldt (der kleine Bruder
des preußischen Reformators Wilhelm von Humboldt), der die Pflanze
1804 nach Europa brachte, können
wir sie Jahr für Jahr bestaunen.
Doch diese an das tropische Klima
angepasste Pflanze wächst nicht in
den Gewächshäusern hierzulande.
Wichtige Züchtungsorte sind Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien
und Australien. Mit Riesen-Frachtern
wird der Weihnachtsstern in klimatisierten Boxen nach Europa gebracht.
Der Verkauf ist saisongebunden und
nur in der Adventszeit möglich. Die
Pflanze von der Südhalbkugel steht
ausschließlich dann in ihrer Blütezeit und wird nach deren Ende – oft
bereits nach wenigen Wochen – entsorgt.

Der Weihnachtsstern benötigt, auf
Grund seiner großflächigen Blätter,
viel Wasser, mag es warm und hell,
was so gar nicht in die dunkle, kalte
Winterzeit passt. Daher „überlebt“
der Stern meist nicht. Es bedarf zu
vieler Rohstoffe, um sich langfristig
daran zu erfreuen. Vor dem nächsten Kauf eines Weihnachtssterns
sollte also gut bedacht werden, welchen Weg er bereits hinter sich gebracht hat und wo er ziemlich bald
landen wird.
Gut zu wissen: Der Weihnachtsstern ist leicht giftig. Der Milchsaft
kann bei Hautkontakt Reizungen hervorrufen. Wird das Sekret mit dem
Mund aufgenommen, kann es zu vergiftungsähnlichen Erscheinungen sowie Verdauungsstörungen kommen.
Zwar können die dafür verantwortlichen Diterpene in den kultivierten
Sorten kaum noch nachgewiesen
werden, ein Verzehr der Pflanze ist jedoch nicht ratsam – dann doch lieber
das traditionelle oder auch moderne
Weihnachtsessen.
MH

 as Eiweiß verquirlen und die PlätzD
chen hiermit bestreichen. Den Rest
Zucker und den Zimt vermischen, auf
die Plätzen streuen.

8
9

	Im Ofen ca. 8–10 Min. backen, herausnehmen und abkühlen lassen.
	Das Johannisbeergelee erhitzen und
damit die Plätzchen auf der Unterseite
bestreichen. Zusammensetzen und
fertig.

 uelle: Cakes&Cookies, broschiert, erschieQ
nen im Zabert Sandmann Verlag, 1. Auflage
2007.
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Checkliste:
1. Was mag ich an Weihnachten?
2. Was mag ich nicht an Weihnachten?
3.	Hab ich von Punkt Nummer eins
schon alles erledigt?

4.

 in ich Punkt Nummer zwei
B
aus dem Weg gegangen?

in der besinnlichen Zeit –
Ein Blick auf den Weihnachtsmarkt

E

s riecht nach gebrannten Mandeln,
Weihnachtsmusik dudelt aus den Boxen und die Menschen gehen dichtgedrängt durch enge Gassen. Wir befinden
uns auf dem Weihnachtsmarkt. In der Zeit
vom ersten Adventswochenende bis zum
23. Dezember sind sie in jeder Stadt und fast
jedem Dorf zu finden. Diese Tradition lässt
sich bis ins Spätmittelalter zurückführen. Damals
waren es noch eintägige Märkte, die die lebensnotwendige Versorgungsgrundlage für die kalten Tage darstellte.
Heutzutage decken Lebensmittelmärkte um die Ecke das ganze
Jahr den Tisch.
Der moderne Weihnachtsmarkt ist vielmehr ein beliebter
Treffpunkt in der kalten Winterzeit geworden; bei Freund_innen, Kolleg_innen und auch Verliebt_innen. Die vielen Stände bieten eine bunte Mischung an kulinarischen Freuden,
20
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Angebote für die Weihnachtsgeschenke
der Liebsten und mancherorts sogar
Schaustellerbetriebe. Spiel, Spaß und
Spannung werden garantiert, um die
dunklen Tage zu erhellen. Wer allerdings den Weihnachtsmarkt besuchen
möchte, sollte viel Geld mitnehmen (oder
auf kulante Wohltäter hoffen). Oft gesellt
sich zum Glühwein oder Kinderpunsch eine
Pilzpfanne oder dergleichen, zum Nachtisch ein
kandierter Apfel und vielleicht noch eine Runde mit dem
Riesenrad. Jemanden großzügig einzuladen, kann dann schnell
zu einer sich leerenden Geldbörse führen.
In der Regel kosten Getränke und Speisen vergleichsweise
mehr als im Restaurant. Jedenfalls empfinden wir es so, weil
wir nicht in einem warmen Raum an einem gedeckten Tisch
sitzen und kein_e Kellner_in sich um uns kümmert. Stattdessen

stehen wir in einer langen Schlange,
um uns Plastikschalen von der Theke
zu holen und anschließend an Stehtischen die Füße eisig zu frieren. Doch
auch die einzelnen Budenbetreiber_
innen wollen für Weihnachten Geschenke kaufen, vielleicht sogar den
letzten großen Gewinn machen, bevor es in die Winterpause geht. Hinzu kommen ihre Standgebühr sowie
die Bezahlung ihrer Verkäufer_innen.
Dies schlägt sich auf die Preise nieder.
Es lassen sich einige Kritikpunkte
gegen den Weihnachtsmarkt anführen. Zwar kommen die Menschen zusammen, doch kann jeglicher Genuss
und Fahrspaß darüber hinaus nur
mit einem gut gefüllten Geldbeutel
erkauft werden. Diejenigen, die es
sich nicht leisten können, sind ausgegrenzt. Ist das die viel beschriebene
Nächstenliebe?
Der alljährliche vorweihnachtliche
Konsumrausch bietet aber auch die
Möglichkeit, eigene Produkte zu verkaufen sowie als Studierende oder Schüler_in das Taschengeld
aufzubessern. Wer sich dem Ganzen entziehen möchte, weil er
es mit dem eigenen Werteverständnis nicht vereinbaren kann,
sollte fern bleiben und die kalten Tage bei Freund_innen, Familie oder daheim genießen (und gemeinsam Plätzchen backen
– Rezept auf Seite 18). Liebhaber frisch gebrannter Mandeln
können zudem auf alternative Weihnachtsmärkte ausweichen.
Oftmals veranstalten Schulen, Familienzentren und Initiativen
ihre eigene Interpretation von Weihnachtsmärkten mit Selbstgebasteltem und Kulinarischem zu verträglicheren Preisen.
Dann kann die Vorfreude auf Weihnachten beginnen. Wer
den Gedanken der Nächstenliebe verfolgen möchte, kann sich
ehrenamtlich engagieren. Gerade in der kalten Jahreszeit gibt
es zahlreiche Möglichkeiten in Kleiderkammern oder bei Essensausgaben zu unterstützen. Auch die Schreberjugend wäre
ohne die unzähligen ehrenamtlichen Jugendleiter_innen und
Engagierte nicht das, was sie ist*!
MH

*Achso:
Konsum und Besinnlichkeit war auch das Seminarthema des Bundesverbandes vom 28.–30.11. in Berlin, das mit einem gemeinsamen Schrottwichteln mit Jugendleiter_innen der Schreberjugend
Berlin ausklang – für weniger Konsum und mehr Besinnlichkeit.
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Kommunikation und Interaktion

Kommende Schreberjugend

Methoden-Karten für Seminare

HÖHEPUNKTE 2015

zum ausschneiden und ausprobieren

UGUST
VON JANUAR BIS A

ode
3 . 6-3-5 Meßgth
ruppen

1. Blitzlichnt

Januar

• 	Für Klein- und Gro
• für was: Ideen finden
thalten!!!
!!!Papier und Stifte berei



Um Seminare oder Gruppenstunden zu beginnen,
eignet sich die Blitzlichtmethode. Im Kreis (oder eine
beliebige andere Formation) erhält jede_r nacheinander das Wort. Es werden ein bis zwei Sätze formuliert,
maximal wird eine Minute gesprochen. Es soll in der
Ich-Form der eigene Standpunkt zu einer im Vornherein gestellten Frage dargelegt werden. Kommentare
oder Kritikpunkte sind tabu, einzig Verständnisfragen
sind erlaubt. Wenn alle gesprochen haben, kann in
die Diskussion übergeleitet werden. Um zu visualisieren, wer das Wort hat, kann ein „Sprechstein“ bzw.
ein Gegenstand weitergereicht werden.

2 . Alles ann Bord

• 	Für Kleingruppe
emen
n und Wertigkeit von Th
• für was: Zieldefinitio
thalten!!!
!!!Papier und Stifte berei
Zunächst ist ein_e Moderator_in auszuwählen. Von
ihr oder ihm werden die wichtigen und auch aktuellen Themen für alle sichtbar aufgeschrieben. Nun
hat das „Boot“, in welchem alle sitzen, ein Leck. Damit es nicht untergeht, müssen Themen über Bord
geworfen werden. Jedes Gruppenmitglied schreibt
die Themen in der Reihenfolge auf, die der eigenen
Wertigkeit entsprechen. Es werden die individuellen
Ranglisten vorgestellt und diskutiert. Am Ende darf
es nur ein Thema zum rettenden Ufer schaffen.

Zu einer Problematik oder einem Thema soll kreativ
gearbeitet werden. Es wird daher für alle visuell dargestellt. Sechs Teilnehmende erhalten ein Blatt mit
einer Tabelle, die aus drei Spalten und sechs Zeilen
besteht*. Jede_r entwickelt jeweils drei Lösungen
und hält diese in seiner Zeile fest. Das Blatt wird weitergegeben und der/die Nachbar_in lässt sich durch
diese Vorschläge inspirieren, um weitere drei Ideen
zu entwickeln. Achtet auf die Zeit, zu lange Grübeln
ist nicht gefragt. Nach dem fünften Weitergeben ist
das Blatt voll und es kann diskutiert werden. Ein_e
Moderator_in kann helfen, die Übersicht zu behalten
und die Ideen zu strukturieren. Die Zahl der Teilnehmenden ist flexibel, einzig die Tabellengröße muss
angepasst werden.

*Vorbereiten lohnt sich.

Beispiel-Problem:

Freund_innen einladen
...

27.12.2014 – 03.01.2015 Internationale Begegnung OUT,
SV Gelsenkirchen
29.12.2014 – 02.01.2015 R
 ock the Beach Jahresabschlussseminar, BV
08.01.
Neujahrsgruss mit Pfiffikus, SV Cottbus
15.01.
Brezelempfang, BV
16. – 25.01.
IGW in Berlin, LV B
23. – 25.01. 	Start-Up Leitungsteam, LV NDS

Mai

08. – 10.05.
13. – 17.05.
18.05.
22. – 25.05.
22. – 25.05.

Vorstands-Work-Out, BV
juleica-zentral, BV
Basteln mit Naturmaterialen auf der LGS, LV S
Bundesjugendtreffen SCHUBYBEACH, BV
Pfingstseminar, LV NDS

Juni

02. – 06.02.
juleica-Ausbildung in Berlin, LV B
N.N. 	Landesjugendkonferenz, LV BB

08.06.
Basteln mit Naturmaterialen auf der LGS, LV S
15.06. 	Aktionstag Reptilien auf der LGS, LV S
19. – 21.06.
Im Wandel der Jahreszeiten – Sommer, BV
22.06.
Basteln mit Naturmaterialen auf der LGS, LV S
29.06. 	Aktionstag Reptilien auf der LGS, LV S

März

Juli

Februar

14. – 15.03.
Vorbereitungswochenende Ostern, LV NDS
20. – 22.03. 	Street Dance auf der Burg, SV Hannover
26.03. – 02.04. Ostermaßnahme in Sprötze, LV NDS

April

02. – 06.04. 	Oster-Familienfreizeit in Sprötze, LV HH
02. – 11.04. 	Osterfahrt nach Kronach, LV B
24. – 26.04. 	Netzwerktreffen Schreberfreunde, BV
24. – 26.04.
Paddelspaß auf der Rhume, SV Hannover

Mitglieder akquirieren

1. Party machen
2. Kuchenbasar
3. Nachmittagsfest
4.
5.
6.





• 	Für Kleingruppe
d Meinungsbilder
• für was: Feedback un

...
Folgende Termine stehen noch nicht fest.
		 • Zukunftsseminar LV HH
		
• juleica-Seminar und 1. Hilfe LV HH

18. – 31.07. 	Finnland IN, LV B
18. – 27.07.
Baskenland OUT, LV B
18.07. – 07.08. Zeltlager Hannesried I, LV B
19.07. – 01.08./08.08. Sommerfreizeit Sprötze, LV HH
20. – 31.07. 	Nordirland OUT, LV B
25.07. – 05.08. Zeltlager Adlerhorst, SV Hannover

August

02. – 16.08. 	Ostseeferien SCHUBYBEACH, LV B
02. – 14.08. 	Landeszeltlager in Bodman-Ludwigshafen am
Bodensee, LV SW
08. – 28.08.
Zeltlager Hannesried II, LV B
09. – 18.08.
Baskenland IN, LV B
16. – 30.08.
Baskenland IN, LV B
29.08.	Landeskindertag, LV NRW

Quelle: Mach mit, mach Politik! Eure Methoden, eure
Meinungen; erschienen für das Projekt Ich mache Politik,
http://ichmachepolitik.wordpress.com
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Aus Blick …

Schon wieder ist ein Jahr vorbei...und was für eines! Die
Schreberjugend feierte ihr 150. Jubiläum und ist dabei kein
bisschen älter geworden. Im Gegenteil: frischer und moderner, angesagter und hipper. Auf weitere 150 Jahre, die von
der ImBlick begleitet werden. Genießt die letzten Tage des
alten Jahres, rutscht gut rein und freut euch auf die nächste
Ausgabe: das Bundesjugendtreffen steht schon vor der Tür
sowie tolle Seminare. Zu lesen im Juni 2015. Ahoi!

