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eDITOrIAL
liebe freundinnen und freunde,

über die hälfte des Jahres 2017 haben wir schon hinter uns 
gelassen. Mit schwung und schmackes ist sie verflogen. toll 
unterstützt von allen seiten durfte ich diese erste Jahres-
hälfte als Bundesvorsitzender begleiten – eine stürmische, 
anspruchsvolle und spannende Zeit.

Langes gießen in Kombination mit frischem wind ließen das Bäumchen des Bun-
desverbandes der schreberjugend in der ersten Jahreshälfte nach dem winter 
wieder knospen: im März konnten wir beim netzwerktreffen die Bande mit den 
gartenfreunden weiter stärken, in gelsenkirchen wurde in traditioneller Manier in 
den April getanzt und das Bundesjugendtreffen fand im Juni schon zum siebten Mal 
statt. Frischen wind brachte auch die erste Mitgliederversammlung im Mai in Ber-
lin, bei der der thüringische Landesverband der gartenfreunde als neues Mitglied 
in unsere reihen aufgenommen wurde. herzlich willkommen, auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit! 

Frisch weht es übrigens auch aus der Bundesgeschäftsstelle. seit Mitte Februar 
hat Aila noeren die Position der Bildungsreferentin übernommen und löste damit 
sandra Böhme ab. Ein herzliches dankeschön an dieser stelle an sandra, die fast 
13 Jahre lang das gärtchen der Bundesgeschäftsstelle hegte und pflegte, neues 
pflanzte und Altes aufpäppelte. danke auch der zwischenzeitlichen geschäftsführe-
rin Franziska herbst, die aus persönlichen gründen seit Anfang Mai einen anderen 
Kurs eingeschlagen hat. Ein großes dankeschön vor allem auch an Oliver gellert, 
der kommissarisch diesen Posten übernommen hat.  
Ab August dürfen wir endlich guido Beneke als geschäftsführer begrüßen,  
den neuen grünen daumen der Bundesgeschäftsstelle. 

und weiter geht es mit neuer saat in die zweite Jahreshälfte. sie bringt uns das 
naturpädagogikseminar im sonnenhaus in Berlin, das fantastische JuLeica-seminar 
im herbst und eine weitere Mitgliederversammlung.

Auch neu wird dieses Jahr wohl vieles in der Bundespolitik. deshalb steht bei uns 
unter anderem das thema junge Menschen und wahl „im Fokus“. weshalb Blog-
ging trotz all der anderen mittlerweile verfügbaren Online-Kommunikationsmög-
lichkeiten längst kein alter hut ist, haben wir für Euch in einem selbstversuch in 
der rubrik „Für die Praxis“ erkundet. Aufbruchstimmung macht sich seit ein paar 
Jahren in der Landwirtschaft bemerkbar, wo das solidarische Prinzip neue Mög-
lichkeiten der teilhabe mit sich bringt. Mehr hierzu findet ihr in diesem heft unter 
„natur und Ernährung“.

ihr seht, wir bleiben ihm treu, dem Jahresmotto “Alle(s) neu!”. 
ich freue mich auf eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte mit Euch allen. 
Viel spaß bei der Lektüre!  

euer Hardy
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Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren haben bei der Bun-
destagswahl keine stimme. 
Ist das fair? 
und wie lässt sich politische 
mitbestimmung zumindest 
simulieren?

 ielleicht sähe die welt etwas anders aus, wenn die 
stimme von Kindern und Jugendlichen ein größe- 
res gewicht hätte. Vielleicht hieße der 45. Präsident 

der usA nicht donald, sondern hillary oder sogar Bernie. 
Vielleicht hätte es das wort Brexit nie auf die homepage des 
duden geschafft. und vielleicht würden Angela Merkel, Mar-
tin schulz und all die anderen Bundestagswahlkämpfer_innen 
in diesem Jahr über ganz andere themen nachdenken und 
reden, wenn ihre wahl auch von den rund 13 Millionen unter 
18 Jährigen abhängen würde, die in deutschland leben. doch 
fast auf der ganzen welt gilt: wer jünger als 18 ist, darf nicht 
wählen. Ausnahmen bestätigen diese regel – und liefern ei-
nen Anlass, sie zu hinterfragen. so dürfen seit Kürzerem zum 
Beispiel in Brandenburg, Bremen, hamburg und schleswig-
holstein auch 16-Jährige über die Zusammensetzung der 
jeweiligen Landesparlamente mitbestimmen. das Ergebnis 
in etwa in schleswig-holstein ist wenig spektakulär – weder 
radikale noch sehr kleine, mehr oder weniger obskure Par-
teien sitzen nun im Kieler Landtag. und sie säßen dort auch 
nicht, wenn nur Menschen zwischen 16 und 24 abgestimmt 
hätten. dabei wird als Argument gegen das herabsetzen des 

Bundestagswahl

Kinder  
an die 
Macht? 

2  17

V
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wahlalters unter anderem angeführt, Jugendliche neigten zu 
extremen Positionen oder hätten keinen Überblick über 
Politik, was dann – wenn nicht gleich zum nichtwählen 
– zur wahl von randparteien führe. Abgesehen davon, 
dass sonst ja jede_r wähler_in unabhängig vom Alter 
das recht hat, die zur wahl zugelassene Partei zu wäh-
len, die sie oder er möchte, zeigt auch die Juniorwahl in 
schleswig-holstein gegenteiliges. Bei dem seit 1999 be-
stehenden bundesweiten Projekt zur politischen Bildung 
an schulen, bei dem die schüler_innen nach einer Vorbe-
reitungsphase im unterricht fast wie in echt wählen kön-
nen, wählten die Jugendlichen zwischen den Klassenstu-
fen sieben und 13 im Vergleich zu den Älteren zwar mehr 
sPd, grüne und Linke und vergaben auch mehr stimmen 
an sehr kleine Parteien wie zum Beispiel diE PArtEi, von 
„spaß“- und Kleinstparteien ist dennoch keine spur im 
symbolischen schüler_innenbestimmten Landtag.
 
natürlich lassen diese Zahlen nicht zwangsläufig er-
kennen, wie sich eine wahlberechtigung von Kindern 
und Jugendlichen tatsächlich auswirken würde. doch 
spricht auch einiges dafür, den Jüngeren eine stimme 
zu geben. schließlich werden in der Politik wichtige 
Entscheidungen getroffen, die weit in die Zukunft 
wirken. Zudem wird in deutschland die Bevölkerung 
durchschnittlich eher älter – ein Jugendwahlrecht 
könnte die Mehrheitsverhältnisse zwischen Jung und 
Alt zumindest bei der politischen Mehrheitsbildung et-
was geraderücken. und: teilhabe könnte das interesse 
an Politik und die identifikation mit demokratie stärken 
und so gerade vor der neigung zum Extremen oder 
zum nichtwählen schützen. Einen hinweis darauf liefert 
in etwa die u18-wahl, bei der Kinder und Jugendliche 
ihre stimme ähnlich wie bei der Juniorwahl symbolisch 
abgeben können. Eine Befragung nach der Berliner Ab-
geordnetenhauswahl 2011 unter den teilnehmer_in-
nen der initiative ergab, dass bei drei Vierteln der Be-
fragten das interesse an Politik durch die symbolische 
wahl gestiegen sei und sie vorhaben, wählen zu gehen, 
sobald sie es dürfen.* Je früher das recht auf Mitbe-
stimmung zumindest simuliert wird, desto höher scheint also 
auch die Lust, es wahrzunehmen. Also Kinder an die Macht? 
– das braucht es gar nicht. Etwas mehr teilhabe an ihr reicht 
vielleicht schon aus.

Bundestagswahl 2017!  
Wir dürfen doch eh nicht 
wählen, also egal, oder? 
 

Jede wahl ist auch eine entscheidung 
über die Zukunft, in der wir leben 
werden. 
wer am 24. september in den Bundes-
tag gewählt wird, ist deshalb eigent-
lich für niemanden egal. 
wählen dürfen allerdings nur Men-
schen über 18 Jahren. wer jünger ist, 
hat aber auch die Chance, zumindest 
eine symbolische stimme abzugeben 
und seine entscheidung in ein öffentli-
ches ergebnis einzubringen. 

Projekte  wie die Juniorwahl 
http://www.juniorwahl.de/start02.html 
 
und u18 
http://www.u18.org/willkommen/
machen es möglich.

Ck 

* Vgl. Hurrelmann, Prof. Dr. Klaus u. Rathmann, Dipl. Soz. Katharina, Hertie School of Governance Berlin, Wahlen  der   
unter  18 Jährigen zum Abgeordnetenhaus in Berlin im September 2011, Ergebnisse einer Wählerbefragung, 2011.
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Ihr umstrittener ruf 
auf der einen seite und 
ihr gesellschaftlicher 
Nutzen auf der anderen
Ein Kommentar von Oliver Gellert

V or der Aussetzung der wehrpflicht zum 
01.07.2011 war „Y-reisen: wir buchen, sie 
fluchen“ der hinweis auf die wehrpflicht 

und viele tausend junge Männer mussten sich mit 
der Erfüllung des grundwehrdienstes oder mit dem 
Zivil- oder Ersatzdienst beschäftigen. im sechsten Jahr 
danach haben wir praktisch eine Berufsarmee aus 
Männern und Frauen, die, wie viele sich erzählen, 
mit veraltetem und schlechtem Material unser Land 
gegen Angriffe von außen verteidigen sollen. dass 
diese Verteidigungsmaßnahmen in unseren „direkten 
nachbarländern“ zum Beispiel in Afghanistan, im sub-
saharischen Afrika oder als teil der nato-Arbeit in der 
türkei stattfinden, scheint dabei nicht zu stören. wie-
derum ungerecht wäre es, dies jetzt der Bundeswehr 
herself vorzuwerfen, denn die Entscheidungen, wo sie 
tätig wird, werden im Parlament bzw. im Ministerium 

getroffen. dies sollte auch weiterhin kritisch betrach-
tet und öffentlich thematisiert werden, denn Frieden 
schafft man in aller regel nicht mit waffen, schon gar 
nicht, wenn man sie vorher in die entsprechenden 
Länder exportiert.

was bei aller Liebe zur Kritik an der Bundeswehr nicht 
zu vernachlässigen ist: sie ist ein Arbeitgeber. Ein 
großer Arbeitgeber in unserem Land. sie bietet eine 
Vielzahl beruflicher Qualifikationen neben dem reinen 
Militärdienst, wie zum Beispiel ein Medizinstudium, 
Ausbildungen in Bereichen der Feuerwehr, Mechatro-
nik etc. – und mit den entsprechenden Zusatzzahlun-
gen (Entfernungsgelder usw.) im Verhältnis zu ande-
ren Arbeitgebern ein gutes und sicheres Einkommen. 
gleichzeitig gewährleistet sie lange Arbeitsverträge 
und unterstützung in den Berufseinstieg außerhalb 
der Bundeswehr. (Andere Arbeitgeber könnten sich 
davon etwas abschneiden.) wer also einen Arbeitge-
ber sucht, der einen länger als zwölf Monate beschäf-
tigt, könnte hier fündig werden. Allerdings müssen 
Mann und Frau sich auch darüber im Klaren sein, dass 
sie im Konfliktfall in Krisen- und Kriegsgebiete ent-
sandt werden. das risiko, also auch mögliche persönli-
che Folgen, kauft man daher immer mit.  

 OG

Y-Reisen: „WiR buchen, sie  
fluchen! – ihRe bundesWehR“

Ein zweischneidiges Schwert – 
DIE BunDESwEhr
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KontRoveRs ist das thema und so  

disKutieRe ich es auch geRn mit euch. 

ihR eRReicht mich unteR: 
oliveR.gelleRt@schRebeRjugend.beRlin
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E s waren vier wilde tage in 
Berlin. Beim Bundesjugend-
treffen (BuJu) der schrJ 

wurde sich auf kulturelle, politische 
und naturpädagogische weisen fort-
gebildet und dabei viel gefeiert und 
gelacht. neue Freundschaften wurden 
geschlossen und alte Bekanntschaften 

vertieft. Alle zwei Jahre finden sich die 
Landesverbände aus ganz deutschland 
zusammen, frischen ihre Beziehun-
gen auf und lassen neue erblühen. so 
auch dieses Mal! das breit gefächerte 
Programm des BuJus fand großen An-
klang, auch wenn der monsunartige 
regen das heiße gemüt der kleinen 

und großen schreberlinge manchmal 
etwas abkühlte. doch zum glück kam 
immer wieder die sonne raus und 
schon ging das bunte, vielfältige Pro-
gramm unbeirrt weiter. der Besuch der 
reichstagskuppel im herzen Berlins 
ließ die teilnehmenden auf tuchfüh-
lung mit dem geschichtsträchtigen Ort 

Das Bundesjugendtreffen Berlin 2017
Vier Tage lernen, lachen, feiern
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gehen, an dem Entscheidungen für das 
ganze Land getroffen werden. Ergänzt 
wurden die Einblicke in das politische 
geschehen durch eine diskussions-
runde mit Petra Pau. sie ist nicht nur 
langjährige Abgeordnete, sondern 
auch Vizepräsidentin des Bundestages. 
die rege Frage- und Antwortrunde 
weckte viel interesse. Beim grillabend 
und der anschließenden Open stage 
im EastEnd boten dann verschiedene 
schrebergruppen ihr Können dar und 
luden andere ein, mitzumachen. diver-
se workshops auf der igA und ein Quiz 
brachten uns nachhaltigkeit, Forscher-
geist und Pflanzen aus aller welt näher. 
so wurden auf dem Forschungsfloß 
beispielsweise wasserproben unter-
sucht und am langen tisch mobile 
gärten gebaut. Ein Festakt in der Alten 
Feuerwache in Kreuzberg bildete den 
Abschluss des treffens. natürlich gab 
es aber auch raum und Zeit für sight-
seeing und kulturelles Programm, wie 
beim Besuch am Mauerabschnitt, im 
Park bei Karaoke und auf dem Karneval 

der Kulturen. die Abende wurden dann 
in engem Kreise verbracht, um die er-
eignisreichen tage revue passieren und 
entspannt ausklingen zu lassen und 
um neue Kraft für den nächsten tag zu 
sammeln. Erschöpft, glücklich und mit 
einem tränchen im Auge – so ging es 
schlussendlich für die teilnehmer_in-
nen am Montag wieder nach hause 
in die jeweiligen Landesverbände und 
Ortsgruppen, aus denen sie angereist 
waren.
der Bundesverband freut sich über 
die rege teilnahme und schaut schon 
jetzt voller Vorfreude dem nächsten 
BuJu entgegen. und eines ist sicher: 
die nächsten zwei Jahre werden wie im 
Flug vergehen!

aW
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Auf der Jagd  
nach dem Sound 
des Alltags

The Sound & Vision of 
Go-Hin  
sammelte Geräusche und 
Objekte der Nachbar-
schaft und gab sie ihr 
als Kunst zurück

V on Oktober 2016 bis März 2017 ent- 
 warfen, komponierten und gestalte- 
 ten Kinder und Jugendliche zwischen 

neun und 16 Jahren aus dem Quartier go-hin in 
hannover sounds, songs, Bilder und skulpturen. 
gemeinsam mit den dozent_innen gingen die 

teilnehmenden auf geräuschejagd in ihrer nach-
barschaft. dabei sammelten sie Klänge, die sie in 
dem Viertel, in dem sie leben, vorfanden. sounds, 
die typisch, prägend, alltäglich, mitunter aber auch 
ganz ungewöhnlich für die gegend sind oder die 
eine persönliche Bedeutung für die Mitwirkenden 
haben, wurden aufgenommen und dann mit einem 
Musikprogramm weiterverarbeitet – zu Beats, Me-
lodien und songs. Auch selbstverfasste texte konn-
ten dazu entstehen.

und nicht nur auf akustische spurensuche ging es 
in hannover, auch sehr handfestes ging ins netz 
der Jäger_innen des Alltäglichen. Verschiedenste 
gegenstände, die als schrott augenscheinlich keine 
Bedeutung mehr hatten, konnten so kreativ und 



Im Blick      11             

künstlerisch verwandelt werden: zu Bildern, skulp-
turen und anderen Kunstobjekten. Auf diese weise 
lauschten die Jugendlichen dem herzschlag ihrer 
umwelt und fühlten ihren Puls – und gaben ihr 
gleichzeitig ein neues, kreatives gesicht.

das Projekt, das vom schrJ-treff go-hin, dem 
integrativen Musik- und Kunstverein (iMuK e. V.) 
sowie dem Betreuungsprojekt wellenbrecher be-
treut wurde, begann in den herbstferien 2016 mit 
start- und Findungsworkshops, in denen die teil-
nehmer_innen einander sowie die dozent_innen 
kennenlernen und in die verschiedenen künstleri-
schen Bereiche hineinschnuppern konnten. Zusam-
men wurden dann themen gesammelt, an denen 
sich die künstlerische Arbeit später orientieren 

sollte. Bis zum Ende der workshoptage teilten sich 
die geräusche- und dingesammler_innen in spe 
in gruppen auf, in denen es dann ans werk ging. 
nach den Ferien trafen sich die einzelnen gruppen 
mit ihren dozent_innen und es wurde intensiv 
kreativ gearbeitet. Alles war möglich, alles durfte 
passieren – und alles sollte am Ende auch bestaunt 
werden, denn das große Finale der Aktion bilde-
te eine öffentliche Ausstellung. hier wurden die 
Bilder, skulpturen und Objekte präsentiert, Beats, 
songs und sounds schwangen sich durch die Luft 
und fanden über Augen und Ohren der Besucher_
innen den weg dorthin zurück, wo sie herkamen: 
ins Quartier go-hin.       

sJ 



Schon 

zum 

fünften Mal haben wir uns zu Ostern 

im Jugendferienheim Sprötze getroffen, 

um gemeinsam ein verlängertes Wochen-

ende mit der Familie und den Freund_innen zu 

verbringen. Es ist immer wieder ein berauschendes 

Gefühl, die Kinder zu sehen, die über die Zeit immer 

größer und älter werden. Gemeinsam mit meiner Teamer-Kollegin 

Nina wurde die Freizeit großzügig im Voraus geplant – sogar gutes 

Wetter hatten wir bestellt. Doch wir alle kennen das Problem mit 

solchen Lieferungen.

V o m  L a n d e
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Schlaflose Nächte und eine Bestellung, die nicht zugestellt wurde:  
 
Die Chronik eines zitronigen 
O s t e r n
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Aber beginnen wir von vorn:
 
Tag 1: dOnnErstAg, dEr 13. APriL 

gegen 17.30 uhr trudelten die ersten teilnehmen-
den ein – Familien, aber auch Kinder ohne Beglei-
tung. Bei einem gemeinsamen Abendbrot lernten 
wir uns kennen und besprachen das Programm für 
die kommenden tage. Es folgten ein entspannter 
spieleabend und eine „jugendfreizeitgerechte“ er-
ste nacht mit „bösem-Betreuer_innen“-Flair. (witty 
und böse – das passt nicht gut zusammen!) 

 
Tag 2: FrEitAg, dEr 14. APriL 

Müdes Erwachen – und weil die Post um Ostern 
herum viel zu tun hatte, ist unsere wetterbe-
stellung nicht angekommen. so ein Käse! da es 
noch dazu immer schlechter werden sollte in den 
kommenden tagen, beschlossen wir, unseren ein-
zigen Ausflug direkt vorzuverlegen. so ging es in 
den wildpark schwarze Berge. dort fütterten wir 
hängebauchschweine, verjagten Fledermäuse aus 
unseren Kapuzen, beobachteten Adler und wölfe 
und streichelten kleine Babyziegen. Anschließend 
Auspowern auf dem Abenteuerspielplatz – nach 
wasserrutsche und trampolin schmeckte der Zitro-
nenkuchen gleich noch etwas zitroniger. Pünktlich 
als alle wieder im Bus und in den Autos saßen, fing 
es an zu regnen. Alles richtig gemacht! Zu hause 
war dann Kinoabend für die Kids und Bingoabend 
für die großen angesagt. Komischerweise war die 
zweite nacht auch deutlich ruhiger …

 

Tag 3: sAMstAg, dEr 15. APriL 

Ein tag der tat. tischtennis und hüpfburg-Action in 
unserer halle, draußen wurde Fußball gespielt. Am 
nachmittag hieß es basteln. der Abend urig: Am 
Lagerfeuer wurden stockbrot und Marshmallows 
vernichtet.
 
 
 
Tag 4: sOnntAg, dEr 16. APriL 

Am Ostersonntag gönnten wir uns dann alle ein 
sattes Ausschlafen und ein herrliches Büfett zum 
Frühstück. und was soll ich sagen? der Osterha-
se hat den weg zum Berg gefunden und im haus 
viele Eier und schokolade versteckt. war das eine 
sause … nach Plätzchenbacken und vielen spielen 
schlossen wir den tag und die Ausfahrt mit einem 
grillfest ab. 
 
 
 
 
Tag 5: MOntAg, dEr 17. APriL 

nach dem Frühstück ging es nach hause – die  
fünfte Osterfreizeit war geschichte. 

Ws
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Ob jung oder jung geblieben, ob mit oder ohne Handicap – bei uns findet 

jede_r das passende Angebot

Aktion „chips, nein danke“ – ein Projekt  

rund um die gesunde Ernährung

Herzlich Willkommen  
am Trinenkamp!

M it unseren Freizeitangeboten engagieren wir  
 von der schrJ am trinenkamp uns seit vielen  
 Jahren für die gleichberechtigte gesellschaftli-

che teilhabe aller Menschen. und das immer mit herz. Zum 
Beispiel in Jugendringen, Kleingärten oder gemeinsam mit 
anderen Organisationen wie den 
sJd Falken, dem Forum 2000 und 
beim inklusionsprojekt mit dem 
Evangelischen Johanneswerk. Au-
ßerdem lassen sich unsere Kinder 
mit tollen Veranstaltungen und workshops begeistern, wie 
beispielsweise im vergangenen Jahr mit der Aktion „chips, 
nein danke“ – einem Projekt rund um die gesunde Ernäh-
rung, bei dem die teilnehmer_innen gemeinsam ausgewogen 
und vor allem lecker kochen konnten.

natürlich stehen auch für 2017 jede Menge Aktivitäten ins 
haus: das sommerfest im Behindertenheim in etwa, und  
tanzauftritte bei vielen Kleingärten- und gemeindefesten. 
Auch beim drachenfest im consolpark in Bismarck werden 
wir dank der Vernetzung mit dem Forum 2000 mit von der 

Partie sein. Außerdem ist auch 
vereinsintern spannendes und 
Lehrreiches für das laufende Jahr 
geplant: Für unsere ganz Kleinen 
steht Verkehrserziehung im Kalender 

und für die Midis und Maxis werden wir einen selbstbehaup-
tungskurs ermöglichen. und damit auch wirklich alle auf den 
geschmack kommen, werden wir zu guter Letzt mit unseren 
Eltern und Kindern ein multikulturelles Kochbuch erstellen. 
darin zu finden: die Lieblingsrezepte unserer Kinder. 

rs, sg und sW

„unSErE gESELLSchaFT akTIV 
mitgestalten!“ –   

DaS IST unSEr MoTTo. 

14      Im Blick       
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Bei der  

SchrJ Braunschweig  

heißt es nun  

Young Future – 

aktiv engagiert in  

eine grüne,  

blühende Zukunft.  

G etreu dem Motto „Jetzt geht es erst richtig los“  
 starteten wir bereits im vergangenen Jahr   
 mit großen renovierungsarbeiten. tatkräftig und 

mit vielen ideen im Kopf gingen wir ans werk. Aus einem 
großen stück stoff nähten wir einen Vorhang, der nun an ei-
nem draht befestigt als raumteiler unseres gruppenraumes 
dient. dadurch ist auch bei kleineren gruppenstunden eine 
wunderbar gemütliche Atmosphäre geschaffen. Zum wohl-
fühlklima tragen jetzt außerdem farbenfrohe Vorhänge an 
den Fenstern bei. Jede_r heimwerker_in wäre stolz auf uns! 
Ans Eingemachte ging es auch beim Frühjahrsputz: 
gemeinsam mit vielen unterstützer_innen verhalfen wir 
dem hochglanz zu seinem recht in unseren räumen. der 
Flur bekam gleich einen ganz neuen Anstrich. Auch im grup-
penraum soll in diesem Jahr noch gewerkelt werden. Bei 
einem workshop wird endlich unsere langersehnte „schre-
berwall“ entstehen. Ein Baum mit einem stamm aus Brettern 
und einer Krone aus Kork wird dann zur Präsentationsplatt-
form, auf der jede_r Fotos oder Ankündigungen mit den 
anderen teilen kann.      
     
wer hart arbeitet, der hat sich das Feiern verdient – und 
deshalb veranstalteten wir nach unserer Landesjugendkon-
ferenz am 18. März ein Fest, bei dem wir uns bei unseren 
Mitgliedern für das tolle vergangene Jahr bedankten. wir 
spielten das von Jugendlichen selbst entwickelte Ab-in-die 
tonne-spiel und veranstalteten ein spannendes Quiz rund 
um die schrJ. dabei konnte wirklich jede_r seine schrebe-
rerfahrungen in den ring werfen. Außerdem nutzten wir die 
gelegenheit, um Zukunftspläne zu schmieden: schließlich 
soll unsere Jugendarbeit weiter gedeihen!

JW

do it yourself!
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w e l t w ä r t s

18.50 Uhr in Japan, 19.50 Uhr in Australien, 06.50 Uhr in Brasilien  

Berlin alexanderplatz, 11.50 uhr: ich stehe in der Mitte des Platzes. um mich herum Menschenmassen. Über mir 
die uhr, die die Zeiten rund um den globus anzeigt. weltzeituhr wird sie genannt. ich halte einen Moment inne 
und lasse Eindrücke des turbulenten Bundesjugendtreffen-wochenendes vor meinem inneren Auge vorbeiziehen. 
inmitten von touristen, fremden sprachen, Menschen aus aller welt. Mir wird bewusst, wie viel ich dieses wo-
chenende über die große weite welt gelernt habe – und das in Berlin. Auf unserer reise durch den japanischen, 
den australischen und den orientalischen garten auf der igA und beim Abstecher zum Karneval der Kulturen.
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V or meinem Besuch im 
japanischen garten wusste 
ich nicht, dass die japanische 

gartenkultur schon mehrere tausend 
Jahre alt ist, maßgeblich von Mön-
chen und vom Adel begründet wurde 
und religiösen Zwecken und der Er-
holung der Menschen dienen sollte. 
Als wenige von vielen sind japanische 
gärten nicht zum Zweck des Anbaus 
von nutzpflanzen entstanden, son-
dern als Ausdruck der Philosophie. 
darin ist das wasser das sinnbild des 
Lebens und symbolisiert harmonie. 
steine stehen für charakter, Bestän-
digkeit und stärke. der wasserfall, 
der diese beiden Elemente verbindet, 
bedeutet die Erleuchtung des Men-
schen.

Ein anderes Element spielt bei den 
ureinwohnern Australiens eine gro-
ße rolle. die Aborigines nutzen die 
Kraft des Feuers, um den Boden ihres 
Landes fruchtbar zu machen. in regel-
mäßigen Abständen legen sie kleine 
kontrollierte Feuer. durch Verbrennen 

von Altem kann neues entstehen und 
eine Artenvielfalt setzt sich durch. sie 
sorgt für abwechslungsreiche nah-
rung für Mensch und tier. durch das 
„Fire stick Farming“ werden schädlin-
ge beseitigt und durch kontrolliertes 
Verbrennen von unterholz verringert 
sich das Buschfeuerrisiko. diese ge-
schichte steckt hinter den verkohlten 
stämmen, die uns im australischen 
garten erwarteten. 

Anders als im japanischen garten 
wird im orientalischen Kulturkreis auf 
die Kombination von nutzpflanzen 
und Zierpflanzen gesetzt. Aufgrund 
der wasserknappheit in diesen Län-
dern folgt die dortige gartenkultur 
traditionell dem gestaltungsprinzip, 
nützliches mit schönem zu verbin-
den. so finden sich im orientalischen 
garten der igA Zitronenbäume 
neben Palmen und wüstenblumen, 

die sich um einen mit Kacheln ver-
zierten Pavillon anordnen, aus dem 
der Lebensquell in Form von wasser 
entspringt.  

der ruhigen Atmosphäre der gärten 
hielt der Karneval der Kulturen trubel 
entgegen. Zwischen tanzgruppen aus 
Mazedonien, Musikant_innen aus 
Portugal und Leckereien aus thailand 
lernte ich, dass Muscheln in südame-
rika und Asien häufig in waghalsigen 
unterfangen gesammelt werden. 
und ich erfuhr, dass das bekannte 
brasilianische getränk caipirinha aus 
Zuckerrohrschnaps, Limette, Zucker 
und Eis ins deutsche übersetzt so viel 
bedeutet wie „Landbewohnerchen“ 
oder „unschuld vom Lande“.
 
Berlin-Alexanderplatz: Etwas holt 
mich aus meinen gedanken. ich 
blicke nach oben. 12.00 uhr auf der 
weltzeituhr, 19.00 uhr in Japan, 20.00 
uhr in Australien, 07.00 uhr Brasilien.

an

Die Welt  
zu Besuch  
in Berlin 
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Fünf Gründe zu Bloggen
1. Es ist einfach und direkt

2. Es gibt Euch die Möglichkeit, zu sagen 
was ihr sagen möchtet und den virtuellen 

sozialen raum mitzugestalten

3. die community ist so riesig, dass es  

nie an anderen Perspektiven und  

inspiration mangelt – egal welches  

thema euch interessiert

4. Egal ob kurze notizen, kleine Essays, Kurzgeschichten oder totaler Freestyle – im Blog geht jede schreibform
5. spaß! Es macht spaß!

* Laut einer Studie der Universität Hohenheim zum Selbstverständnis von öffentlichen Themenblogger_innen 
bei der 2.478 Blogger_innen befragt wurden, wurde der Beitrag zur Meinungsbildung als stärkster Grund zum Bloggen 
genannt. Nach Unterhaltung folgten als drittes soziale Anerkennung sowie berufliche Chancen und Selbstreflexion als 
viertes und fünftes Blogmotiv. 
(Vgl. Schenk, M., Niemann, J., Briehl, A., Blogger 2014 – Das Selbstverständnis von Themenbloggern und ihr Verhältnis 
zum Journalismus, eine Studie im Auftrag des Deutschen Fachjournalisten-Verbands, Forschungstelle Medienwirtschaft 
und Kommunikationsforschung, Universität Hohenheim, 2014, S. 27. https://www.dfjv.de/documents/10180/178294/
DFJV_Studie_Das_Selbstverstaendnis_von_Themenbloggern.pdf)
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b L O G G e N

15. Mai, 12:07
das ist ja hier „Für die Praxis“. Also probier ich’s mal ganz 
praktisch, ein Mini-Blog aus dem nichts heraus. ich erzähl 
auch später, wie’s war, versprochen!
gerade habe ich mir – ich glaub’ zum ersten Mal so richtig 
– gedanken über Blogs gemacht. ungefähr so: was soll das 
eigentlich? und ist das nicht eh schon lang wieder vorbei? 
heute reichen doch 140 twitterzeichen, um us-Präsident zu 
werden. warum also kleine romane ins netz hauen, wenn ich 
bei instagram, snapchat, twitter und Facebook so viel einfa-
cher meinen Punkt machen kann. Ein selfie vor dem veganen 
Pizzaladen, ein Profilhintergrund als politisches statement 
und ein sonnenbrillen-Emoji nach der Eins (oder der Fünf) im 
Matheabi – here i am, noch Fragen? 

16. Mai, 18:14
wenn ich mich in meinem Leben umschaue, dann finde ich 
da – und das erstaunt mich irgendwie, denn ich bin öfter off- 
als online – schon so ein paar Blogs, einige sogar. Bekannte, 
die im Ausland leben, schreiben in etwa Blogs über ihren All-
tag. wenn ich an sie denke, schaue ich da rein und lese. wenn 
es nichts neues gibt manchmal auch nur die alten Einträge. 
das ist schön. die Onlinezeitung, bei der ich mich meistens 
informiere, bloggt öfter mal live. Bei wahlen zum Beispiel. 
Oder wenn etwas schlimmes passiert ist. Eigentlich nervt 
mich nachrichtenaktionismus, aber erst neulich hing ich wäh-
rend des Verfassungsreferendums in der türkei trotzdem den 
halben tag vor dem Pc und habe mitgezittert. und dann gibt 
es da noch unzählige Menschen, die über Musik bloggen – sie 
rezensieren Alben, Konzerte, neue instrumente, interviewen 
Künstler_innen. Finde ich super! denn – und das gilt ja nicht 
nur für die Musik, sondern für so ziemlich jede Art von Kultur 
und subkultur – die Landschaft ist viel zu riesig und vielfältig, 
als dass die populäreren Medien sie auch nur im Ansatz ab-
decken könnten. da braucht es einfach unabhängige schrei-
ber_innen, die auch in die hintersten winkel vordringen.  

 
17. Mai 13:04
Blogs können übrigens auch Kunst, fällt mir gerade auf. der 
Autor sven regener hat in etwa eine weile über das touren 
mit seiner Band Element of crime gebloggt und das dann 
später als das Buch „Meine Jahre mit hamburg-heiner“  
veröffentlicht. unpoliert und zum schießen komisch ist das.  
Oder wolfgang herrndorfs „Arbeit und struktur“ (http://
www.wolfgang-herrndorf.de/), auch oft zum schießen und 
noch öfter zum heulen – ein großartiges Buch und dabei ei-
gentlich ein Blog.

18. Mai 15:54
so, genug gebloggt vorerst! wie war’s denn jetzt? – Über-
haupt nicht schlimm. Eher ganz einfach und spaßig. gut, war 
ja auch nur sehr kurz. ich würde es aber wieder tun. und was 
die 140-Zeichen angeht: Vielleicht ist es ja möglich, mit ihnen 
Präsident zu werden. Für alles, was einem wichtig ist – sei es 
das neue Album der Lieblingsband, die nächste Freizeit mit 
deiner schrJ-gruppe (die schrJ Berlin bloggt zum Beispiel 
schon seit vielen Jahren über sommercamps und Zeltlager, 
hier: http://www.schreberjugend.berlin/de/unser_angebot/
fahrten/zeltlagerblog) oder die suche nach dem besten Eis 
der stadt – lohnt sich jeder Buchstabe mehr aber allemal. 
Probiert’s mal aus!

inspiration? Kein Problem, denn es gibt gefühlt mehr Blogs 
als sand am Meer. nachrichtenblogs (https://blog.ard-haupt-
stadtstudio.de/), gartenblogs (http://gartenfreundewelt.
blogspot.de/), schachblogs (http://blogs.faz.net/schach-
blog/), Blogs über Menschen in new York (http://www.hu-
mansofnewyork.com), Blogs über den eigenen Alltag 
 (http://mawalog.blogspot.de), Menschenrechtsblogs  
(https://www.amnesty.de/informieren/blog) und und und. 
Klickt Euch einfach mal durch’s netz und lest, über was ande-
re wie schreiben. und dann probiert’s selbst!

Ck

?
„um zur Meinungsbildung  beizutragen“*

„Für soziale Anerkennung“*
„um zu unterhalten“*

„Zur selbstreflexion“*

„dEr BEruFLichEn chAncEn wEgEn“*

WIESO EIGENTLICH? 
Ein Selbstversuch



X - t R a  
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Ich habe keine Lust,  
vor einem Publikum  

zu stehen,  
das erst mal abcheckt, 

ob ich heiß aussehe 
 

Die Rapperin Nifty MC hat mit uns 

über Hip-Hop und ihren Umgang mit 

Sexismus gesprochen.

Hören könnt ihr Nifty MC z. B. auf ihrer Bandcamp-Seite: niftymc.bandcamp.

com/releases. Wenn sie nicht rappt, gibt sie übrigens Workshops für Kinder und 

Jugendliche, legt als DJ Snazzy Grrrlz Platten von R’n’B-Sängerinnen und Rappe-

rinnen auf und moderiert zusammen mit Sista of Marcie die Radiosendung Doper 

than Dope auf Radio Lotte Weimar und Radio Blau Leipzig, zu hören hier: mixc-

loud.com/doperthandope/.

h i p hop

h i p hop
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Wann und wie bist du zum Rap  
gekommen?
ich bin zum rap als Fan gekommen. Mit 
etwa 14 habe ich dann auch angefangen, 
eigene texte zu schreiben. die waren rück-
blickend inhaltlich echt schlecht. da habe 
ich mich einfach sehr an dem orientiert, 
was ich damals gehört habe und das war 
eben Berliner gangsta-rap. ich habe mich 
dann mit etwa 18 umorientiert. die Artists 
und inhalte, die ich gut fand (und immer 
noch gut finde) sind andere geworden: viel 
in richtung conscious rap, weniger gepose, 
mehr weibliche stimmen.

Es gibt zahlreiche Raptexte, die u.a. 
homophobe und sexistische Zeilen 
enthalten. Rappende Frauen stel-
len eine Minderheit dar. Inwieweit 
beeinflusst diese Seite des Hip-Hop 
dich? 
dass es (scheinbar) nicht so viele rapperin-
nen gibt, hat natürlich auch damit zu tun, 
dass es diesen sexismus in der szene gibt. 
ich habe zum Beispiel keine Lust vor einem 
Publikum zu stehen, dass erstmal abcheckt, 
ob ich denn heiß aussehe und dann, egal wie 
gut ich rappe, nur ein „Für eine Frau machst 
du das ganz gut!“ für mich übrig hat. ich be-
wege mich also eher in einem teil der szene, 
in dem das weniger passiert und ich weiß, 
dass andere rapperinnen das auch machen. 

Ist Hip-Hop besonders anfällig für 
Sexismus oder nur ein Spiegelbild 
der Gesellschaft?
sexismus ist ein gesellschaftliches Problem 
und hip-hop gehört zu unserer gesellschaft. 
Je mehr eine szene männlich dominiert ist 
und ganz klare Bilder davon, wie Männlich-
keit und weiblichkeit zu sein haben, vorherr-
schen, desto stärker wird sexismus deutlich. 

Beim hip-hop kommen sexistische Aussa-
gen sehr direkt, deswegen fallen sie dort 
besonders auf. darauf komm’ ich aber 
noch besser klar, als z.B. auf Politiker_in-
nen, die zwar brav das Binnen-i verwen-
den, aber dann letztlich sexistische Politik 
machen. 

Was inspiriert dich zu deinen  
Texten?
Mein umfeld. das, was ich erlebe. 

Welche Rapper_innen hörst du 
selbst am liebsten?
Aktuell höre ich vor allem viel Musik von 
nitty scott Mc, reverie und shay d. Aus dem 
deutschsprachigen raum feiere ich tice, 
sookee, Ket und Yansn.

Gibt es Plattformen oder Netzwer-
ke, die du empfehlen kannst, um 
einen Überblick über die Rapperin-
nen-Landschaft zu gewinnen?
Als erstes den Blog noboysbutrap.org von 
der dJ noBigButL. das ist eine tolle seite, um 
richtig gute Musik zu entdecken. das Berli-
ner Label springstoff veranstaltet regelmäßig 
Female-Focus-Konzerte. und wer Lust auf 
radio hat, kann natürlich gern in Marcies 
und meine sendung doper than dope rein-
hören.

Gibt es etwas, das du gern schon 
eher über Rap gewusst hättest?
wie wichtig es ist, den support einer (girl-)
gang zu haben. ich weiß nicht, ob ich mich 
ohne diese unterstützung auf die Bühne ge-
traut hätte. deswegen sag ich auch in work-
shops immer: tut euch zusammen, haltet 
euch den rücken frei und each one teach 
one! das ist immer wichtig, eben auch beim 
rap.  Ck

Interview Nifty MC



Den supermärkten mit ihren Dumpingpreisen Paroli bieten, 
die ausbeutung der landwirt_innen und des Bodens stop-
pen, gesunde, regionale und saisonale lebensmittel in Bio-
qualität und mit vereinten Kräften erzeugen – das alles kann 
solidarische landwirtschaft!

E s begann in den 1960ern in Japan. Einige Frauen-
gruppen entschlossen sich, ihre Familien unter an-
derem mit frischen Milchprodukten direkt vom hof 

zu versorgen. sie bildeten Patenschaften, soge-
nannte teikeis, und schlossen Kooperationen 
mit Bauern und Bäuerinnen. Bald schon wei-
tete sich die Versorgung auf gemüse, Eier und 
Fleisch aus. Ein gutes Jahrzehnt später wurde 
in der schweiz ein Pionierprojekt der regiona-
len Vertragslandwirtschaft ins Leben gerufen. 
damit war die idee in Europa angekommen und 
breitete sich schnell in die benachbarten Länder deutschland 
und Frankreich aus, wo sie sich jedoch noch bis ins neue Jahr-
tausend auf wenige Einzelprojekte beschränkte. durch Jan 
Vander tuin und robyn Van En wurde das Konzept in die usA 
gebracht. schnell bildete sich dort eine große gemeinschaft 
an unterstützer_innen der community supported Agriculture 
(csA). spätestens seitdem der dokumentarfilm “Farmer John” 
eine solche gruppe porträtierte, findet die Bewegung soli-
darische Landwirtschaft (soLawi) immer größere Verbreitung. 

das Prinzip ist einfach. Eine gruppe Menschen, meist als 
Verein organisiert, beteiligt sich an den Kosten, die ein_e 
Landwirt_in bei der Erzeugung von Lebensmitteln hat oder 
übernimmt diese komplett. der Bauer oder die Bäuerin hat 
somit finanzielle sicherheit und regelmäßige Einkünfte. im 
gegenzug bekommen die Mitglieder der gruppe Ernteantei-
le. sie bemessen sich nach dem tatsächlich Erwirtschafteten. 
wenn die Ernte also gut ausfällt, bekommen alle mehr. Bei 
Ernteausfall verteilt sich der Verlust auf alle und trifft nicht 
nur den landwirtschaftlichen Betrieb allein. in den meisten 
soLawi-gruppen entscheiden die Mitglieder mit, was ange-
baut wird, machen selbst hofdienste und beteiligen sich am 
Anbau. damit helfen die solidarischen unterstützer_innen 
nicht nur den Erzeuger_innen, sondern können sich gleich-
zeitig an dem wissen freuen, zu dem, was man auf dem tel-
ler hat, selbst beigetragen zu haben. 

an
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n a t u r  +  E r n ä h r u n g

Eine_r für alle, 
alle für eine_n  

stadt aufs land 
registrierte Projekte der  
solidarischen Landwirtschaft  
(soLawi) in Europa

seit 

1980 

1990 

2000 

2010 

2015

Anzahl der 
Betriebe 2015

wie viele  
ProduZieren was? 
Erzeugung auf  
solaWi-Höfen in  
Europa 

um
frage 2015, 403 teilnehmende erzeugerbetriebe, angaben in Prozent

wEBLInkS: 
Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (Überorganisation):
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/

Projekt & Forum zur Verbreitung der Idee:
https://makecsa.org/ STaTISTIkEn

USA: über 1.500 CSA-Gruppen 

Japan: 25 Prozent der Bevölkerung 
versorgen sich über Teikeis

Europa: (siehe Grafik, Urheber_in: 
Atlasmanufaktur/Heinrich-Böll-Stiftung 
.Creative Commons Lizenz)
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schreberjugend HÖHepuNKTe
BIS WINTER 2017

Juni
11.06.    Tag des Gartens in Hamburg-Eimsbüttel, LV HH

17.06.    Kinderfest im KlgV 613 Hamburg-Bergedorf, LV HH

22.06. – 25.06.   Sommerseminar, LV NDS

 
Juli
01.07.    Kinderfest in Kallenberg, LV SW

01.07. – 03.07.  Sandfest in Bietigheim, LV SW

08.07.      Aktionstag „Segeln Phoenixsee“ für Jugendliche 

ab 14  Jahren, LV NRW

08. 07. – 09.07.  Jugendleiterfreizeit Bietigheim, LV SW

15.07.    Kinderfest im KlgV 574 Hamburg-Farmsen, LV HH

15. 07.– 17.07.    Bundestagswahl-Aktion in Berlin mit Besuch des 

Bundestags, LV NDS

30.07. – 11.08.  Zeltlager Kallenberg, LV SW 
August
12. 08. – 13.08.   Planungstreffen des Leitungsteams, LV NDS

 
september 
01.09. –  03.09.   „Naturpädagogik aktiv! Kräuterhexen_r und  

Kleingärtner_innen aufgepasst!“, BV Berlin

02.09.    Kinderfest im KlgV 582 Hamburg-Berne, LV HH

10.09.      Netzwerktagung der Schreberfreunde mit  

Mitgliedern der SchrJ NRW und den  

Kleingärtnern Rheinland in Bonn

15.09. – 17.09.    Vorbereitungsworkshop für Tanzshow „Augen auf“ 

der SchrJ Bergkamen in Kooperation mit dem Lions 

Club, LV NRW 

23.09.    Brotbacktag Minfeld, LV SW

30.09. – 07.10.   Herbstmaßnahme in Sprötze, LV NDS

sept./Okt.  „Nach‘m Camp ist vor‘m Camp“ – Auswertung  

    der Ferienmaßnahmen, LV B

Oktober 
06.10. –  08.10.  Arbeitseinsatz Oppenau, LV SW

07.10.     Bezirksausflug ins Planetarium Kallenberg, LV SW

14.10.       50-Jahre-Jubiläumsshow der SchrJ Dortmund,  

LV NRW 

28.10. – 31.10.   Seminar und Nachtreffen, LV NDS

31.10.      Lichterfest mit der St. Ansgar Kirchengemeinde,  

LV HH

 
November 
10.11.     Filmnacht Siedlerheim Bietigheim, LV SW 

 
Dezember 
02.12.     Weihnachtsfeier Bietigheim, LV SW

03.12.          Adventsfeier Kallenberg, LV SW 
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Freizeiten, internationale Begegnungen 
und sonstige Veranstaltungen
22.07. – 02.08.  IB in Finnland, LV B 

22.07. – 04.08.  IB In Greece

22.07. – 04.08.  IB Out Greece

22.07. – 31.07.  IB Out Bilbao

23.07. – 12.08.   Sommerferien-Freizeit im  

Jugendferienheim Sprötze, LV HH

22.07. – 11.08.    Sommercamps Hannesried I und  

Stadtsteinach, LV B

12.08. – 01.09.  Sommercamp Hannesried II, LV B

20.08. – 01.09.  Ostseefahrt, LV B

02.10. – 06.10.  Herbstfreizeit Oppenau, LV SW

um
frage 2015, 403 teilnehmende erzeugerbetriebe, angaben in Prozent



aus Blick …
dies ist auch schon wieder die letzte seite  
der sommerlektüre. 
nun genießt erst einmal die sommerpause mit  
sonnenschein und erfrischenden getränken. 
und alle, deren Lesedurst noch nicht gestillt ist,  
können sich jetzt schon auf den winter freuen.  
im dezember 2017 gibt es die nächste Ausgabe  
der im blick mit tollen Praxistipps, die Euch helfen,  
Euren winter noch etwas gemütlicher zu machen.
Außerdem erfahrt ihr, was unser neues schreber-
jugend-Mitglied, der Landesverband thüringen 
der gartenfreunde, aus dem ersten halben Jahr zu 
berichten hat.  
 
sommerliche grüße
eure im blick-redaktion


