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EDITORIALINHALT
liebe freundinnen und freunde,

das war ‘ne sause! Wir feierten 150 Jahre schre-
berjugend. 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 grup-
pen 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 über-
brachte. es war ernsthafte arbeit in den Workshops, um gemeinschaftlich etwas zu 
bewegen und die arbeit des Verbandes zusammen weiterzuentwickeln. es war pla-
kativ bei der rückblickenden ausstellung und interaktiv bei der „lebendigen Biblio-
thek“. 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 unse-
rer 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 brach-
ten. 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 schre-
berjugend waren und sind, die sich der schreberjugend freundschaftlich verbunden 
fühlen und die kindern und Jugendlichen unvergessliche schreberjugenderlebnisse 
ermöglich(t)en.

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 ostsee-
küste 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.
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150 Jahre schreberjugend – und kein bisschen leise! 

mehr! mit zahlreichen bekannten und 
unbekannten gesichtern war der aus-
tausch über erlebtes vormittags wie 
nachmittags möglich. Vor allem durch 
die akteure verschiedener generatio-
nen bei der „lebendigen Bibliothek“, 
die von spannenden erlebnissen in der 
Zeit beim Verband erzählten. Beson-
ders gut kamen die o-töne an, die am 
nachmittag zuvor aufgenommen wur-
den. Dabei ging es um persönliche er-
innerungen und Wünsche aktiver aus 
verschiedenen Dekaden, warum die 
schreberjugend so besonders für sie 
und ihr leben ist, ihr schönstes schre-
bererlebnis und was sie dem Verband 
weiterhin wünschen. Wer diese in 
herne verpasst hat, kann sie bei You-
tube anschauen: http://youtu.be/8X7-
cd094-4.
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 Bundes-
vorstandes des Deutschen Bundesju-
gendrings und erich leichner, Bürger-
meister der stadt herne.

Bei der gala präsentierten sich die 
einzelnen schreberjugendgruppen auf 
der Bühne mit eigenen choreografien 
sowie den extra für die Veranstaltung 
erarbeiteten gemeinschaftsprojek-
ten. Das bescherte den akteur_innen 
„standing ovations“ beim Publikum 
– während als auch nach ihren auftrit-
ten. 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-Schreber-
Gruppen-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 Pfing-
sten 2015 wieder gesehen werden 
beim Bundesjugendtreffen in schu-
BYBeach vom 22.–25. mai 2015 wenn 
es heißt: schreberjugend – gemeinsam 
neues entdecken! (anmeldungen be-
reits möglich!)
als fazit des Wochenendes können 
wir mit stolz sagen: Wir haben wie-
der einmal bewiesen, dass wir schon 
längst über den gartenzaun hinaus ge-
wachsen sind – dennoch erinnern wir 

uns immer gerne an die gemeinsamen 
Wurzeln mit der schrebergartenbewe-
gung. gestern wie heute zählen in der 
schreberjugend gemeinschaft, freiräu-
me, selbstbestimmt Dinge zu tun und 
die eigene Persönlichkeit zu entwickeln 
sowie neue Wege zu beschreiten! 

auf uns und weitere 150 Jahre – selbst-
bestimmt statt fremdbespaßt!
 MW & SB

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 Wochenen-
de über den Tag der Deutschen ein-
heit brachten wir mehr als 700 Kin-
der, 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 Wie-
dervereinigung „vereint“ bei einem 
empfang der stadt gelsenkirchen im 
Hans-sachs-Haus eingeladen.

Von teilnehmenden aus cott-
bus wurde in diesem Zusam-
menhang und als Zeichen der 

Verbundenheit (städtepartnerstadt 
cottbus und gelsenkirchen) der Bür-
germeisterin martina rudowitz ein 
cottbusser Postkutscher übergeben. 
frau rudowitz lobte die gute und 
wichtige arbeit der schreberjugend 
und sprach sich für die notwendig-
keit der förderung von kinder- und 
Jugendarbeit aus, womit sie deren 

Bedeutung für die Zivilgesellschaft un-
terstrich.
Das highlight für die teilnehmenden 
war der interaktive samstag im kultur-
zentrum in herne, welcher in die aus-
stellung und fulminante (tanz-)gala 
mündete. für die Bühnenshow wurde 
monatelang in den gruppen geprobt, 
– sowohl einzelchoreographien als 
auch die gemeinschaftschoreogra-
fie 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 schreberjugend-
Vormittag. In Workshops wurden Ide-
en zur nächsten schreberdekade ent-
wickelt, 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 vergange-
nen 150 Jahren – der Bundesverband, 
die landesverbände sowie die stadt-
verbände aus nrW präsentierten sich 
u. a. mit fotodokumentationen und 
geschichten aus den gruppen, aktu-
ellen Projekten, Videos und vielem 

Weitere Informationen zum Verband  

und unserer geschichte unter
 
WWW.Deutsche-schreBerJugenD.De

 
sei unser_e Freund_in bei Facebook: 

httP://WWW.faceBook.com/

BV.schreBerJugenD 

dort findest du auch andere Schreberlinge  

vom Event „Freunde treffen Freunde wieder“ 

gruppe Deutsche schreberjugend
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guTes TuN! uND DarÜber reDeN? Freiwillig en-
gagierte leisten Großes oft im Verborgenen, so auch 
im organisierten Kleingartenwesen. Ihre arbeit öf-
fentlich zu machen, ist eine unter vielen aufgaben des 
bundesverbands Deutscher gartenfreunde (bDg), der 
Dachorganisation der Kleingärtner und Kleingärtne-
rinnen in Deutschland. Für den erforderlichen Infor-
mationsaustausch innerhalb der Kleingarten-Commu-
nity bietet der bDg ein Forum zur beratung und be-
treuung seiner Mitgliedsverbände. seine aufmerk-
samkeit 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-Profit-
Organisationen wichtig ist, um sich im medialen Über-
angebot einer Kommunikationsgesellschaft Gehör zu 
verschaffen. 

Vor allem der Bundeswettbewerb „Gärten im 
Städtebau“, der 2014 bereits zum 23. mal 
stattfand, ist ein tragendes element für die ent-

wicklung und außenwirkung des kleingartenwesens. er 
bot auch in diesem Jahr die möglichkeit, die sozialen 
stärken der kleingärtnergemeinschaft und ihr bürger-
schaftliches engagement zu betonen. Bereits zum zwei-
ten mal in seiner geschichte stand der Wettbewerb un-
ter dem thematischen motto der „sozialen stadt“ und 

gutes tun und darüber reden  
der Bdg im Blick

verknüpfte die Bewerbungen mit einem Projekt – ein 
novum, dass sich auch in der Berichterstattung spiegel-
te. Deshalb gelang es erneut, den Wettbewerb, dessen 
motto „gemeinsam gärtnern – gemeinsam wachsen“ 
lautete und der nur alle vier Jahre stattfindet, als me-
dienereignis zu platzieren. mit geschickter rhetorik 
(„die meisterschaft der kleingärtnervereine“) und ge-
wohnt 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 schlussveranstal-
tung im herbst 2014 auszuschöpfen. 

es gab noch weitere Highlights im Jahr 2014. so be-
kam die geschäftsstelle des Bundesverbandes im Janu-
ar einen neuen chef. Der neue geschäftsführer stefan 
grundei (40) wurde im november 2013 vom gesamt-
vorstand des BDg bestellt und trat seine stelle am 2. 
Januar an. Der 40-jährige arbeitete zuletzt als Wissen-
schaftlicher mitarbeiter bei Joachim Poß, mdB und 
führte dessen abgeordnetenbüro in Berlin. 

Zwei große Jubiläen prägten außerdem das lau-
fende Geschäftsjahr: so feierte die community den 
200. geburtstag Deutschlands ältesten kleingärt-
nervereins im schleswig-holsteinischen kappeln an 
der schlei im april und gleich einen monat später 

den 150. geburtstag der schreberbewegung in leip-
zig. Verbunden war dieses highlight mit dem tag des 
gartens, der am traditionellen ort, auf dem gelän-
de 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 gar-
tenfreundinnen und gartenfreunde sowie viele Poli-
tiker 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 gemeinsa-
men anstrengungen haben aber dazu geführt, dass 
es dem kleingartenwesen trotz vieler Probleme in 
Deutschland gut geht. Wir wissen, wer die stadtteilzen-
tren stark macht: Die kleingärtnerInnen und die freun-
dInnen der schreberjugend, die mit großem sozialen 
engagement für sich, ihre familien, freunde und für ihr 
umfeld jenseits der gartenzäune Verantwortung über-
nehmen.

tW
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das bundesjugendwerk der aWo

In Der traDItIon Der 
arBeIter*InnenBeWegung

das Jugendwerk der aWo ist der eigenständige kinder- 
und 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 gesell-
schaftskritik und das eintreten für die rechte sowie bessere 
lebens- und arbeitsbedingungen von Benachteiligten be-
stimmen 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 lebens-
bereichen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der sich unser 
Verband und seine mitglieder bewegen, entspricht nicht unse-
rem Verständnis von Demokratie und selbstbestimmung. als 
Interessenvertretung für junge menschen machen wir daher 

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 generatio-
nenkonflikt 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.

Politische Perspektive
für uns beinhaltet unsere Pädagogik immer auch eine politi-
sche Perspektive, die wir aus unserer kritik an der bestehen-
den kapitalistischen gesellschaftsordnung ableiten. Wir be-
kennen uns zu den grundsätzen des Demokratischen sozialis-
mus und fühlen uns den Werten solidarität, freiheit, gerech-
tigkeit, gleichheit, toleranz und emanzipation verpflichtet. Die 
mündigkeit von kindern und Jugendlichen setzen wir voraus, 

nehmen sie mit ihren meinungen und Bedürfnissen ernst und 
treten mit ihnen über unsere ferienfahrten, seminare, grup-
penarbeit oder schulkooperationen in einen Dialog auf augen-
höhe. 

das bundesjugendwerk 
Das Bundesjugendwerk arbeitet seit seiner gründung 1978 
als Dach der landes- und Bezirksjugendwerke eng mit seinen 
untergliederungen zusammen und veranstaltet für die haupt- 
und ehrenamtlich engagierten arbeitstagungen, Bildungsmaß-
nahmen 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
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 fest-
gelegt. unter anderem wurden folgende forderungen verab-
schiedet:
•  flucht in europa darf nicht länger wie ein Verbrechen be-

handelt werden. 
•  Die Privatsphäre als zu schützendes gut muss erhalten 

werden. 
•  Das freihandelsabkommen „transatlantic trade and Invest-

ment Partnership“, kurz ttIP, muss gestoppt werden. 

Die schwerpunkte der nächsten zwei Jahre liegen darauf, Pro-
zesse der Verbandsentwicklung anzuregen und handlungs-
empfehlungen 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-

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 Zu-
sammenarbeit mit der aWo. ein auftakt dazu wird die „ge-
meinsame konferenz“ am 8. november 2014 sein. Ziel ist es, 
mutter- und tochterverband mit ihren unterschiedlichen Po-
sitionen 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.bundesjugend-

werk.de/shop) bezogen werden.

Geschichte des Verbandes: Mesch, Marcus: Geschichte des Jugend-

werk der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Gründungsmotive und Entwicklung 

des Kinder- und Jugendverbandes der AWO. Hrsg.: Bundesjugendwerk 

der AWO, Eigenverlag d. AWO Bundesverband e.V., Berlin.        
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Ritter Rost und 

die Zauberfee

bereits im letzten Jahr hatten to-
bias Droßmann (leitung fanfa-
renzug und schreber´s musical 

kids) sowie michael schröter (aktiver 
musical kids) die Idee, dass wieder ein-
mal 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 er-
zielen, sondern mitglieder aus verschie-
denen schichten und kulturen oder mit 
handicaps, z.B. Downsyndrom, zusam-
men zu bringen, um gemeinsam etwas 
zu erreichen. Denn nur das gemeinsa-
me handeln – ohne ausgrenzung ein-
zelner – führt zum erfolg. finanzielle 
unterstützung erhielten wir durch die 

aktion mensch, generation 2.0 (siehe 
seite 11) und die firma sennheiser.
neben vielen Vorbereitungstreffen 
und Proben in turnhallen, gab es drei 
Wochenendtermine in Jugendbildungs-
stätten. gleichzeitig wurde kräftig die 
Werbetrommel geschlagen, die Pres-
se berichtete und bei verschiedenen 
„flash-mobs“ in der hannoverschen In-
nenstadt wurden teile des musicals live 
aufgeführt.
Die Werbung lohnte sich, die geschäfts-
stelle der schreberjugend hannover 
konnte kaum ihren „normalen“ aufga-
ben nachkommen. auch viele freikar-
ten 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 komplet-
ter 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 infor-
miert werden, wenn die schreberju-
gend das nächste musical aufführt!“

Das gemeinsame Projekt hat die unter-
schiedlichsten mitglieder der schreber-
jugend 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 tän-
ze. Vielleicht werden zukünftig groß-
veranstaltungen regelmäßig gemein-
sam auf die Bühne gebracht. „Viel spaß 
unter freunden“ – wir sind unserem 
motto gerecht geworden!  ir

„Viel spaß unter freunden“ so lautet das motto der schreber-
jugend 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“.

Die g2-Projekte der 
schreberjugend  
niedersachsen laufen 
hand in hand 

seit nunmehr gut drei Jah-
ren besteht das förder-
programm generation 

2.0 des landes niedersachsen 
zur förderung ehrenamtlicher 
Projekte in der Jugendarbeit. 
die schreberjugend in nieder-
sachsen hat mehrere unterschiedliche Projekte durchgeführt 
und zieht ein durchweg positives fazit. Durch die unterschied-
lichen 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 nach- 
weisen.
Diese Projektmittel hat die schreberjugend niedersachsen 
beispielsweise dazu genutzt, Jugendarbeit in kleingärtner-
vereinen 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 nut-
zung im Vordergrund. Der in die-
sem rahmen produzierte Image-
film hat es geschafft, das schreber-
jugend-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.

*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 medi-
en 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 Wahlloka-
le gestellt, in dem Jugendliche unter 18 
Jahren ihre stimme abgeben konnten 
(mehr dazu unter www.u18.org). Ju-
gendgerecht haben wir dies mit einer 
sommerparty verbunden. Besonders 
geehrt waren wir vom prominenten Be-
such aus der Politik: edelgard Bulmahn 
(mitglied des Bundestags, sPD), anja 
Piel (fraktionsvorsitzende niedersach-
sen, Bündnis 90/Die grünen), Volker 
meyer (Jugendpolitischer sprecher, 

cDu) sowie matthias möhle (landtagsabgeordneter nieder-
sachsen, 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

Schnappschüsse

von Schrebby*

V o m  L a n d e



12      Im Blick       Im Blick      13             

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 näch-
sten zehn Tage mit der baskischen gruppe verbringen sollten.

das 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 kennlern-
spiele im Park sorgten für erste scherze, da 
die namen der Basken für uns sehr unge-
wöhnlich 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 un-
sere strand- und schwimmbadnachmittage, der spiele-nach-
mittag 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 ka-
jakführer 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 Wie-
dersehen in Berlin ein paar tage später groß. Die Zeit in der 
deutschen hauptstadt gefiel allen so sehr, dass sich die Be-
geisterung auf die Weiterfahrt ins Zeltlager nach hannesried 
in grenzen hielt. Das änderte sich schnell. Durch die vielen 

tollen Workshops, Besuche im Waldbad, unerbittliche Was-
serschlachten sowie die teilnahme am fußballturnier und die 
Discoabende hatten sich die Jugendlichen schnell mit den an-
deren teilnehmenden angefreundet. sie wurden zu einer ein-
heit. Die Zeit ging zu schnell vorbei, als sich alle teilnehmen-
den 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 kal-

te essen im warmen Bilbao, das regelmäßig 
durch Döner ersetzt wurde und das salzige 
frühstück, das den Basken schon nach we-
nigen tagen zum hals heraus hing. Wir ha-
ben auch gelernt, dass egal, ob Deutscher 
oder Baske, eincremen bei den Jugendli-
chen überbewertet wird. Das Jammern am 
abend, weil sie nicht mehr sitzen konnten, 
war dabei von beiden seiten nicht zu über-

hören. 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 akzep-
tieren, 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 teilnehmen-
den 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-teil-
nehmenden sie sofort verbesserten. In der gemeinsamen Zeit 
haben wir viel gelacht, gestritten, diskutiert und viel über ein-
ander 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 unverges-
sliches erlebnis.     JK

BEgEgNuNg – 
erst dort, 
dann hier

EIN BAskIscH-DEuTscHEs  
Sommermärchen 

W e l t W ä r t s
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schuBYBeach auf griechisch…
… bei einer deutsch-griechischen Jugendbegegnung: Die grup-
pe von unserem Partner t.Y.P.e.t bereicherte das sommercamp 
an der ostsee mit griechischen spezialitäten (wie der traditio-
nellen süßigkeit halvas), spiel & sport sowie heimischen tän-
zen, bei denen alle begeistert dabei waren! 
Der erste tag begann schon sehr aufregend mit dem sieg 
Deutschlands bei der fußballweltmeisterschaft, wo alle mit-
fieberten. natürlich folgte am nächsten tag eine deutsch-grie-
chische 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 genos-
sen. Die abwechslungsreichen freizeitmöglichkeiten bereite-
ten allen viel freude: schwimmen & strandgänge, Besuch und 
Diskussion bei einer tierauffangstation, kreativ-Workshops, 
steine bestimmen und Vieles mehr standen auf dem Pro-

Warum eigentlich schreberjugend  
international?
Der Internationale Jugendaustausch, ebenso wie der kultu-
relle austausch, ist ein wesentlicher und wichtiger Bestand-
teil der schreberjugendarbeit. er ermöglicht einblicke in die 
lebenssituation junger menschen im ausland und bietet 
die möglichkeit, die eigene heimat mit traditionen, spe-
zialitäten 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 ausschreibun-
gen für 2015 sind bereits online – anmelden können sich 
Jugendliche von 15–19 Jahren aus Berlin oder Brandenburg.    

MW

gramm. Zusammen wurden interkulturelle unterschiede aber 
auch gemeinsamkeiten der länder und Zukunftsperspektiven 
in Workshops entdeckt und in Wort und Bild fest gehalten. Be-
sonders interessant war es für alle Beteiligten deutsche bzw. 
griechische Wörter zu lernen und diese bei den neuen freun-
den anzuwenden und damit oftmals in erstaunte gesichter zu 
schauen. 

auch 2014 gab es bei der schreberjugend 
Berlin wieder viel zu erleben. 
Die sommerferien werden von kindern und Jugendlichen im-
mer sehnlichst erwartet. 
uns ist es wichtig, dass alle auch wirklich ferIen haben und 
tun können, was sie gern möchten. Daher wird das tagespro-
gramm zusammen geplant und gemeinschaftlich gestaltet. Die 
Jugendlichen sollen ein mitsprachrecht erhalten und sich ein-
bringen können. Im sozialen miteinander können die Jugendli-
chen neues lernen und sich weiterentwickeln. 
Bei internationalen Begegnungen werden themen miteinan-
der 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! 

Hellas* im  
 SCHUBYBEACH!

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 be-
nachteiligten Familien mitfahren können. Jede Spende bringt 
uns ein Stück weiter und den Kindern und Jugendlichen ein-
zigartige Ferienerlebnisse. http://www.betterplace.org/de/
projects/15976-werde-reisepate

*die griechen

Bei tollem Wetter auf dem gelände 
mit den roten schwedenbungalows 

und vielen sonnenstunden entstanden 
schnell neue freundschaften

W e l t W ä r t s
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       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 ma-
chen und zu verschenken. Viel spaß dabei!
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schoko-Nuss-
cOOkIEs

BADEkugELN 
für Jede_n

kERzENHALTER 
aus Wachs 
Auf der Terrasse und dem Balkon sind hübsche Windli-
chter willkommene Stimmungsmacher für die Abendstun-
den. Besonders schönes Licht machen Windlichter aus 
Wachs, die ihr ganz einfach selber machen könnt. 

Zutaten: 
Wachslinsen (Bastelbedarf) oder Kerzenreste, Luftballons oder 

Wasserbomben, Nadel zum Zerstechen, Topf 

und so wird’s gemacht: 
Das Wachs zum schmelzen bringen, der topf sollte halb ge-
füllt sein. es ist ratsam eine schürze umzubinden und eine 
Brille als schutz vor spritzendem Wachs aufzusetzen. 
Den luftballon ein bisschen aufblasen und mit etwas Was-
ser 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, hoch-
nehmen, jeweils ein paar sekunden warten, 
wieder tauchen, ca. zehn mal wiederho-
len. 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 war-
ten, wieder in das Wachs tauchen, 
ein paar sekunden warten – ratsam 
sind mindestens 20 tauchgänge.
Ist das Wachs komplett ausgehärtet, 
den luftballon über einem Wasch-
becken mit einer nadel anstechen, da-
mit das Wasser abfliessen kann und den 
luftballon entfernen. Ihr könnt das Windlicht 
noch mit Wachsstiften verzieren. 
teelichtgläser hineinstellen – fertig.   JKa

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? 

Zutaten (für 3-4 badekugeln):
200g Natron, 100g Zitronensäure, 50g Speisestärke, 

30–50g Fett und/ oder Pflanzenöl, 15 Tropfen ätherisches Öl 

oder einen anderen Duft nach Geschmack, Speisefarben, Kosme-

tikpigmente, getrocknete Blüten, Glimmer nach Belieben.

(Die wichtigsten Zutaten bekommt ihr im Supermarkt.) 

 
Zubereitung:
natron, Zitronensäure und stärke in einer schüssel ver-
mengen. 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.

Etwas Süßes zum Verschenken: 
Eine Backmischung im Glas  

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

2EL Kakaopulver, 125g Zucker, Prise Salz, 50g gemahlene Man-

deln 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 Backmi-
schung 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. 
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1  Butter, 125g Zucker, das eigelb und 
eine Prise salz in einer schüssel cremig 
rühren. 

2  Das mehl und das Backpulver mischen, 
über die Buttermasse sieben und zu 
einem teig kneten. 

3  Die masse in etwa vier teile portio-
nieren und zu rollen von ca. vier cm 
Durchmesser rollen. 

4  Die rollen einzeln mit frischhaltefolie 
in den kühlschrank für ca. 3h geben. 

5  Den Backofen auf 200 °c vorheizen, ein 
Backblech mit Backpapier auslegen. 

6  Die rollen werden in ca. vier millime-
ter dicke scheiben geschnitten und auf 
das Blech gelegt. 

7 

 Das eiweiß verquirlen und die Plätz-
chen hiermit bestreichen. Den rest 
Zucker und den Zimt vermischen, auf 
die Plätzen streuen. 

8  Im ofen ca. 8–10 min. backen, heraus-
nehmen und abkühlen lassen. 

9
  Das Johannisbeergelee erhitzen und 

damit die Plätzchen auf der unterseite 
bestreichen. Zusammensetzen und 
fertig. 

 
 Quelle: Cakes&Cookies, broschiert, erschie-
nen im Zabert Sandmann Verlag, 1. Auflage 
2007.

SchwediSche  
Julkuchen -  

eine nordische köstlichkeit

N a t u r  +  e r n ä h r u n g

Plätzchen –
  müssen wir  
    denn alles  
  selber machen?

ZuTaTeN  
FÜr 20 sTÜCK

250g weiche Butter
225g Zucker

1 eigelb
salz
400g mehl
1 tl Backpulver
1 eiweiß
1 tl Zimtpulver

Johannisbeergelee 
(oder andere 

rote Marmelade)

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche 
leckerei...“ und was für welche!!!
Weihnachtsplätzchen versüßen uns die ad-
ventszeit und bieten stets die gelegenheit, 
abzuschalten, zu schlemmen und dem kalten 
Wetter entgegenzuwirken.

seid wir uns erinnern können, 
haben wir den Duft von frisch 
gebackenen Plätzchen in der 

nase, wenn der erste adventssonn-
tag vor der tür steht. entweder, weil 
wir selber in der küche stehen und 
sämtliche rezepte durchprobieren, 

die Zeitschriften, kochbücher und natürlich das Internet bie-
ten, 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 ge-
schenke kaufen und uns auf Weih-
nachten freuen. 
eben genau darum! freunde und 
familie werden einfach nach hau-
se eingeladen und das backen wird 
zum weihnachtlichen event, das die 
Vorfreude weckt. Die musikalische untermalung und die hei-
ßen getränke können selbst bestimmt werden, es gibt kein 
gedränge und geschubse. außerdem schmecken selbstge-
machte 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 al-
len seiten gelobtes rezept auf euch 
wartet, um beim nächsten kaffee-
tisch zu punkten. Die leckeren Julku-
chen eignen sich auch hervorragend 
als DIY-geschenk. einfach mühe ge-

ben bei der herstellung, in kleine tüten verpacken und schleife 
drum. fertig!
also ran an die schüssel und los legen.                          AS

Wo kommt er 
her, wo geht er 
hin?

in den letzten Jahren thematisier-
te die im Blick in ihrer Dezem-
berausgabe beliebte güter der 

adventszeit. Der Weg, den orangen 
vom ursprungsland bis zur/m konsu-
ment_in zurücklegen und auch, wie 
lange es braucht, bis ein stattlicher 
Weihnachtsbaum herangewachsen 
ist, wurden hier vorgestellt. nun, 
für freunde des grüns ist der Weih-
nachtsstern 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 früh-
ling denken lässt. In der adventszeit 
sind sie in den schaufenstern von 
kaufhäusern oder Blumenläden, am 
heimischen kaffeetisch und überall 
sonst zu entdecken. Der Weihnachts-
stern gehört zu den beliebtesten 
Pflanzen in den Dezembertagen.

Zurückzuführen ist dies zum ei-
nen 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 mexi-
kos. Dank des naturforschers alexan-
der von humboldt (der kleine Bruder 
des preußischen reformators Wil-
helm 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 mit-
tel- und südamerika, afrika, asien 
und australien. mit riesen-frachtern 
wird der Weihnachtsstern in klimati-
sierten Boxen nach europa gebracht. 
Der Verkauf ist saisongebunden und 
nur in der adventszeit möglich. Die 
Pflanze von der südhalbkugel steht 
ausschließlich dann in ihrer Blüte-
zeit und wird nach deren ende – oft 
bereits nach wenigen Wochen – ent-
sorgt. 

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 näch-
sten kauf eines Weihnachtssterns 
sollte also gut bedacht werden, wel-
chen Weg er bereits hinter sich ge-
bracht hat und wo er ziemlich bald 
landen wird.

gut zu wissen: Der Weihnachts-
stern ist leicht giftig. Der milchsaft 
kann bei hautkontakt reizungen her-
vorrufen. Wird das sekret mit dem 
mund aufgenommen, kann es zu ver-
giftungsähnlichen erscheinungen so-
wie Verdauungsstörungen kommen. 
Zwar können die dafür verantwort-
lichen Diterpene in den kultivierten 
sorten kaum noch nachgewiesen 
werden, ein Verzehr der Pflanze ist je-
doch nicht ratsam – dann doch lieber 
das traditionelle oder auch moderne 
Weihnachtsessen.                           MH      

Der Weihnachtsstern
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X - T r a

es riecht nach gebrannten mandeln, 
Weihnachtsmusik dudelt aus den Bo-
xen und die menschen gehen dicht-

gedrängt 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 lebensnot-
wendige 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_in-
nen, kolleg_innen und auch Verliebt_innen. Die vielen stän-
de bieten eine bunte mischung an kulinarischen freuden, 

angebote für die Weihnachtsgeschenke 
der liebsten und mancherorts sogar 
schaustellerbetriebe. spiel, spaß und 
spannung werden garantiert, um die 
dunklen tage zu erhellen. Wer aller-
dings 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 stehti-
schen die füße eisig zu frieren. Doch 
auch die einzelnen Budenbetreiber_
innen wollen für Weihnachten ge-
schenke kaufen, vielleicht sogar den 
letzten großen gewinn machen, be-
vor es in die Winterpause geht. hin-
zu kommen ihre standgebühr sowie 
die Bezahlung ihrer Verkäufer_innen. 
Dies schlägt sich auf die Preise nieder.

es lassen sich einige kritikpunkte 
gegen den Weihnachtsmarkt anfüh-
ren. Zwar kommen die menschen zu-
sammen, doch kann jeglicher genuss 
und fahrspaß darüber hinaus nur 
mit einem gut gefüllten geldbeutel 
erkauft werden. Diejenigen, die es 
sich nicht leisten können, sind ausge-
grenzt. Ist das die viel beschriebene 
nächstenliebe?

Der alljährliche vorweihnachtliche 
konsumrausch bietet aber auch die 
möglichkeit, eigene Produkte zu ver-
kaufen 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, fami-
lie 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 selbst-
gebasteltem 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 es-
sensausgaben 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 Bun-

desverbandes vom 28.–30.11. in Berlin, das mit einem gemein-

samen Schrottwichteln mit Jugendleiter_innen der Schreberjugend 

Berlin ausklang – für weniger Konsum und mehr Besinnlichkeit.

 in der besinnlichen zeit – 
Ein Blick auf den Weihnachtsmarkt

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.  Bin ich Punkt Nummer zwei  
aus dem Weg gegangen?
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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

Methoden-Karten für seminare
zum ausschneiden und ausprobieren

1. Blitzlicht
•  für kleingruppen

•  für was: feedback und meinungsbilder

2 . alles an Bord
•  für kleingruppen

•  für was: Zieldefinition und Wertigkeit von themen

 !!!Papier und stifte bereithalten!!!

3 . 6-3-5 methode
•  für klein- und großgruppen

•  für was: Ideen finden

 !!!Papier und stifte bereithalten!!!

um seminare oder gruppenstunden zu beginnen, 
eignet sich die Blitzlichtmethode. Im kreis (oder eine 
beliebige andere formation) erhält jede_r nacheinan-
der 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 Vornher-
ein 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 visualisie-
ren, wer das Wort hat, kann ein „sprechstein“ bzw. 
ein gegenstand weitergereicht werden.

Zunächst ist ein_e moderator_in auszuwählen. Von 
ihr oder ihm werden die wichtigen und auch aktu-
ellen themen für alle sichtbar aufgeschrieben. nun 
hat das „Boot“, in welchem alle sitzen, ein leck. Da-
mit 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 dar-
gestellt. 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 wei-
tergegeben 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 teilneh-
menden ist flexibel, einzig die tabellengröße muss 
angepasst werden. 

1. Party machen freund_innen einladen ...
2. kuchenbasar ...
3. nachmittagsfest
4.
5.
6.

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

*Vorbereiten lohnt sich. 

beispiel-Problem: 
mitglieder akquirieren 

kommende schreberjugend HÖHEpuNkTE 2015

VON JANUAR BI
S AUGUST

MH & MW






 

 
Januar
27.12.2014 – 03.01.2015  Internationale Begegnung out,  

sV gelsenkirchen
29.12.2014 – 02.01.2015  rock the Beach Jahresabschluss-

seminar, 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

Februar
02. – 06.02.  juleica-ausbildung in Berlin, lV B
N.N.  landesjugendkonferenz, lV BB

märz
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

 
 
folgende Termine stehen noch nicht fest. 
  • Zukunftsseminar lV hh
  • juleica-seminar und 1. hilfe lV hh

 
mai
08. – 10.05.  Vorstands-Work-out, BV
13. – 17.05.  juleica-zentral, BV 
18.05.  Basteln mit naturmaterialen auf der lgs, lV s 
22. – 25.05.  Bundesjugendtreffen SCHUBYBEACH, BV
22. – 25.05.  Pfingstseminar, lV nDs

Juni 
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
 

Juli
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



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 moder-
ner, 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!


