Jugendjury Spandau 2020
Projektbericht: 01.01. 2020 – 31.12.2020

Jugendjury Spandau 2020

Fördermittelgeber
Gefördert durch

Gefördert vom

im Rahmen des Programmes

im Rahmen des
Bundesprogramms

Gefördert vom

Kooperationspartner

Ansprechpartner
Kompaxx e.V.

Cindy Becskei

Gerhard Lüer

Viktoria-Ufer 4
13597 Berlin
Fax: 030-3377384-12
www.kompaxx.de

Projektleitung
Mobil: 0151-11334936
jugendjury@kompaxx.de

Geschäftsführung
Tel.: 030-3377384
Mobil: 0151-11334900
gerhard.lueer@kompaxx.de

Impressum
Förderung: Die Jugendjury Spandau wird vom Jugend-Demokratiefonds Berlin, dem Bezirksamt Spandau Abt.
Jugend, Bildung, Kultur und Sport gefördert.
Projektlaufzeit: 01.01.2020 bis 31.12.2020
Erstellungsdatum: Januar 2021
Fotos: Kompaxx e.V.

~2~

Jugendjury Spandau 2020

Inhalt
Fördermittelgeber .......................................................................................................................................................2
Kooperationspartner ...................................................................................................................................................2
Ansprechpartner ..........................................................................................................................................................2

Impressum ....................................................................................................................................................................2
Durchführung der Jugendjury Spandau 2020 ..............................................................................................................4
Idee, Ablauf und Finanzierung der Jugendjury ........................................................................................................4
Die „Entscheidungsrunden“ 2020 ............................................................................................................................5
Einschätzung ............................................................................................................................................................6
Projekte 2020 ...............................................................................................................................................................7
Projekte im Rahmen des Landesprogrammes „STARK gemacht! – Jugend nimmt Einfluss“ ..................................7
Dance - & Playbackcontest ..................................................................................................................................8
Mobil in der Neustadt ..........................................................................................................................................8
Pi8 youth von uns, mit euch ................................................................................................................................9
Tischtennis für Groß und Klein.............................................................................................................................9
Graffiti Projekt ...................................................................................................................................................10
Stand Up – Paddling ...........................................................................................................................................10
Weiterentwicklung eines Projektraumes ..........................................................................................................11
Schnell macht Spaß ............................................................................................................................................11
Hochbeete für die Lernwerkstatt.......................................................................................................................12
Ein Raum für alle ................................................................................................................................................12
Kiezkiste - Fahrradwerkstatt ..............................................................................................................................13
Gemeinschaftsraum ...........................................................................................................................................13
Handballcamp ....................................................................................................................................................14
Spiel und Spaß während Corona ........................................................................................................................15
Antirassistischer Spieletag .................................................................................................................................16

~3~

Jugendjury Spandau 2020

Durchführung der Jugendjury Spandau 2020
Im Jahr 2020 konnte die Jugendjury nicht wie in den Jahren zuvor durchgeführt werden. Aufgrund der CoronaPandemie wurde ein neues Vorgehen ausprobiert. Jugendgruppen hatten von April 2021 bis Dezember 2021
die Möglichkeit fortlaufend Anträge zu ihren Projektideen zu stellen. Darüber hinaus konnte im September
2020 eine reguläre Sitzung stattfinden.
Auf der Website www.jugendjury.kompaxx.de konnten Jugendliche ein Kontaktformular ausfüllen und
erhielten daraufhin per Mail alle notwendigen Antragsunterlagen zugesendet. Dort erhielten interessierte
Jugendliche aber auch alle Informationen zu vorangegangenen Projekten, zum Ablauf der Jugendjury, zu
berlinweiten Aktivitäten der Jugendjury sowie zu weiteren Fördermöglichkeiten. Über aktuelle Entwicklungen
der bezirklichen Jugendjury konnten sich Interessierte auf unserer Facebookseite „Kompaxx für Jugendliche“
informieren. Zudem wurden die Informationen zur Jugendjury über Instagram gestreut. Zudem wurden die
Informationen zur Jugendjury an unsere Netzwerkpartner*innen per E-Mail-Verteiler gesendet.

Idee, Ablauf und Finanzierung der Jugendjury
Junge Menschen stecken häufig voller Ideen, bloß für die Umsetzung fehlt
oftmals das nötige Geld. Jugendfonds und Aktionsfonds sollen die Kinderund Jugendbeteiligung in den Berliner Bezirken stärken. Ziel ist es, dass
Kinder und Jugendliche direkt bei der Umsetzung ihrer Projektideen
gefördert werden.
Die Jugendjury in Spandau wird seit 2013 durchgeführt. Hierfür stehen
Gelder des Jugend-Demokratiefonds Berlin und des Bezirksamtes
Spandau Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport im Rahmen eines
Aktionsfonds zur Verfügung.

Die Vergabe der Gelder erfolgt
üblicherweise
in
drei
Entscheidungsrunden. In diesen drei Entscheidungsrunden wird über die
Verteilung der Gelder des Aktionsfonds des Jugend-Demokratiefonds
Berlin und des Bezirksamtes Spandau Abt. Jugend, Bildung, Kultur und
Sport entschieden. Hier können die Gruppen bis zu 1.000 EUR für ihr
Projekt erhalten.
Im Jahr 2020 konnten, wie bereits weiter oben erwähnt, aufgrund der
Pandemie, im ersten halben Jahr keine analogen Entscheidungsrunden
stattfinden. Die Jugendlichen konnten ihre Anträge jedoch durchgängig
online stellen und die Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau
entschied in monatlichen Sondersitzungen (Siehe Protokolle und
Beschlüsse), im Zeitraum von April bis Dezember über die Verteilung der Gelder für die eingereichten
Projektideen.
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Im Jahr 2019 übernahmen erstmals Jugendliche aus der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerks Spandau
Patenschaften für die Projekte. Sie unterstützten bei Fragen der Projektdurchführung und halfen ggf. bei der
Erstellung der Projektabrechnung. In der monatlich tagenden Steuerungsrunde wurden je ein bis zwei Projekte
den anderen Mitgliedern der Steuerungsrunde vorgestellt.
Am 12.09.2021 konnte dann die einzige analoge Sitzung der Jugendjury in diesem Jahr, selbstverständlich
unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften, in den Räumen von Kompaxx e.V. Jugendhilfe stattfinden.
Bei der Wahl der Moderator*innen wurde drauf Wertgelegt, dass diese außerhalb der Jugendjury möglichst
nicht in bezirklichen Kontexten tätig sind und über eine Ausbildung sowie Erfahrung im Bereich der Moderation
von Beteiligungsprozessen verfügen.
Bei der analogen Sitzung im September 2020 konnte die Scheckübergabe, wie gewohnt, durch Bezirksstadtrat
Stephan Machulik Abt. Bürgerdienste, Ordnung und Jugend erfolgen.
Wie auch in den vergangenen Jahren koordinierte Kompaxx e.V. Jugendhilfe die Jugendjury in Spandau.

Die „Entscheidungsrunden“ 2020
Als sich im März abzeichnete, dass im April pandemiebedingt keine Jurysitzung stattfinden kann, wurde
gemeinsam mit der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau nach einer Lösung gesucht und man entschied
sich, dass Anträge fortlaufend online eingereicht werden können und über die Anträge in monatlichen
Sondersitzungen der Steuerungsrunde entschieden wird. Diese fanden zumeist im Rahmen von
Videokonferenzen statt und bei Fragen zu den Inhalten eines Projektes oder zur Begründung einer Entscheidung,
wurden die Projektgruppen gebeten sich dazu zuschalten. Im Zeitraum von April bis Dezember 2020 konnten
durchgängig Anträge eingereicht werden.

Am 23.04.2021 entschied die Steuerungsrunde über zwei Projekte eingereicht, zum einen über das Projekt
Gemeinschaftsraum und zum anderen über Kiezkiste – Fahrradwerkstatt.
Über die drei Projekte Spiel und Spaß während Corona, das Handballcamp und ein Raum für alle wurde am
22.07.2020 entschieden.
Am 12.09.2020 wurden vier Projekte vorgestellt und die Projektgruppen konnten wie gewohnt in einem
gemeinsamen Austausch die Entscheidung über die Verteilung der Gelder treffen. Dazu gehörten die Projekte
Dance – und Playbackcontest, Mobil in der Neustadt, Tischtennis für Groß und Klein 12.09.2020 und
Pi8youth.
Im November 2020 wurden dann weitere sechs Projekte eingereicht. Am 03.11.2020 entschied die
Steuerungsrunde über das Graffiti-Projekt , Stand Up Paddling , Weiterentwicklung eines Projektraumes,
Schnell macht Spaß und Hochbeete für die Lernwerkstatt, sowie am 12.11.2021 über den Antrag der
Jugendgruppe, die einen Antirassistischen Spieletag durchführen wollten.
Beantragt wurde von den 15 Gruppen insgesamt eine Summe von 14.759,02 EUR. Bewilligt wurden hiervon
13.618,49 EUR.
Somit konnten pandemiebedingt etwa 2.900 EUR aus dem Aktionsfond nicht an Projektideen von Kinder und
Jugendliche ausgeschüttet werden. Darüber hinaus entstanden durch den Wegfall von zwei analogen
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Sitzungen geringere Kosten für die Verpflegung und Moderation einer Jurysitzung. Es ergab sich eine
Restsumme von etwa 4.400 EUR.
Am 12.11.2020 beriet die Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau über die Verwendung dieser Mittel
und beschloss die zur Verfügung stehenden Mittel in eine technische Ausstattung zu investieren, welche
zukünftig einer begrenzten Personenanzahl eine persönliche Anwesenheit ermöglicht und zugleich eine gute
Kommunikation mit zugeschalteten Gruppen sicherstellt. Zusätzlich wurden Tablets und Headsets angeschafft,
die die Teilnahme auf für Jugendjurygruppen ermöglichen, die selber nicht über die erforderliche technische
Ausstattung verfügen.
Thematisch vorherrschend waren auch diesem Jahr die Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendlichen, vor
allem für die bevorstehenden Sommerferien. Es sollten Camps und Freizeitaktivitäten zur Begegnung und
Austausch angestoßen werden, sowie wieder einige sportorientierte Angebote. Vier Anträge beschäftigten
sich mit dem Thema ‚Selbstverwaltung von Räumen‘. Es wurden Anträge für die Neu- oder Umgestaltung von
gemeinsam nutzbaren Räumen gestellt. Weitere drei Anträge beschäftigten sich mit der Mobilität von Kindern
und Jugendlichen und dem Schaffen von gleichen Zugangsvoraussetzungen für alle Kinder und Jugendlichen.

Einschätzung
Wie in vielen Bereichen des Lebens, war auch im Rahmen der Jugendjury viel Flexibilität und
Kompromissbereitschaft von den Teilnehmenden und Organisator*innen in diesem Jahr gefragt:
 Die Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau war aufgefordert eine zeitnahe Lösung für die
Durchführung der Jugendjury zu finden.
 Die erforderliche technische Ausstattung war hierfür nur unzureichend vorhanden.
 Die Projektgruppen mussten ihre Inhalte und Abläufe häufig anpassen.
Besonders die Anpassung von Inhalten und Abläufen stellte für Jugendgruppen eine große Herausforderung dar
und es war ein hohes Maß an Beratung und Unterstützung erforderlich. Auch wenn die Anzahl an Anträgen im
Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, war es beeindruckend zu beobachten mit wie viel Engagement und Kreativität
Projektideen entstanden und umgesetzt wurden.
Dennoch kam es in einigen Projektgruppen pandemiebedingt zu Verzögerungen im Ablauf und nicht alle Projekte
konnten bis zum Jahresende abschließend umgesetzt werden.
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Projekte 2020
Projekte im Rahmen des Landesprogrammes „STARK gemacht! – Jugend nimmt Einfluss“
Projekt

Beantragt

Bewilligt

Dance- & Playbackcontest

1000,00 EUR

1000,00 EUR

Mobil in der Neustadt

1000,00 EUR

1054,07 EUR

Pi8 Youth – Von uns, mit euch

1000,00 EUR

1000,OO EUR

Tischtennis für Groß und Klein

998,00 EUR

998,00 EUR

Graffiti Projekt

1000,00 EUR

1000,00 EUR

Stand Up Paddling

1000,00 EUR

1172,55 EUR

Weiterentwicklung eines Projektraumes 970,44 EUR

800,30 EUR

Schnell macht Spaß

1096,00 EUR

1000,00 EUR

Hochbeete für die Lernwerkstatt

800,00 EUR

444,64 EUR

Ein Raum für alle

1000,00 EUR

850,00 EUR

Kiezkiste - Fahrradwerkstatt

1031,55 EUR

950,00 EUR

Gemeinschaftsraum

1000,00 EUR

900,00 EUR

Handballcamp

1000,00 EUR

975,00 EUR

Spiel und Spaß während Corona

863,03 EUR

820,00 EUR

Antirassistischer Spieletag

1000,00 EUR

1000,000 EUR
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Dance - & Playbackcontest
Thema, Ziel & Ergebnis
Mit dem Dance - & Playbackcontest wollen Jugendliche aus dem Spandauer Bezirk Staaken ein neues Projekt
„pi8youth“ bewerben und Jugendliche ansprechen. Mit der Tanzgruppe „MasterX“ wollen sie eine
Vernetzung mit anderen Tanzgruppen ermöglichen. Zudem gibt es eine lange Tradition der Mini-Plaback
Show (Lindengrundschule) in Staaken. Diese Tradition wollen sie wieder aufleben lassen und gleichzeitig
eine Verbindung zum Tanzen schaffen. Sie planten eine vielfältige und bunte Veranstaltung mit einem
Dance-Contest und einer Playbackshow, an der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 20
Jahren teilnehmen können. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung sind zahlreiche Proben geplant.
Unterstützung & Anerkennung
Die Jugendlichen wurden bei der Umsetzung ihres Projektes von den Mitarbeiter*innen von Staakkato e.V.
unterstützt. Diese konnten durch ihre Erfahrungen zum Gelingen des Projektes beitragen und hilfreiche
Tipps sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung des Projektes geben. Im Gemeindehaus
der Ev. Kirchengemeinde Staaken sollte das Projekt stattfinden.
Hinweise & Wünsche
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte das Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen

werden.
Mobil in der Neustadt
Thema, Ziel & Ergebnis
Um den Bewohner*innen der Spandauer Neustadt mehr Mobilität zu ermöglichen wollten die
Projektgruppenteilnehmer*innen Fahrräder und das nötige Zubehör kaufen. Diese sollten dann an Kinder
und Jugendliche aus dem Kiez verliehen werden.
Erlebnisse & Erfahrungen
Die Mädchen gestalteten sehr motiviert ein Plakat zur bessere Visualisierung ihrer Projektidee und stellten
dieses in der Jugendjurysitzung unter Einhaltung der Hygienevorschriften vor. Die Präsentation war für die
beiden Mädchen sehr aufregend und am Ende der Sitzung waren sie froh und stolz über die Bewilligung
ihres Projektes
Unterstützung & Anerkennung
Die Mädchen wurden während des Prozesses von Mitarbeiter*innen des Mädchenladens unterstützt. Diese
unterstützten bei der Finanzplanung, beim Einkaufen und beim Besprechen von Regeln. Der Einsatz der
Mädchen wurde von den Besucherinnen des Mädchenladens gewürdigt. Die Fahrräder werden regelmäßig
genutzt und sind nun nicht mehr weg zu denken.
Hinweise & Wünsche
Ein Wunsch der Mädchen ist es, dass eine jüngere Zielgruppe (U14) angesprochen wird, um Hemmungen in
der Diskussion und des Aushandlungsprozesses zu senken, wenn mehr Gleichaltrige vor Ort wären.
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Pi8 youth von uns, mit euch
Thema, Ziel & Ergebnis
Eine feste Gruppe von 10 – 15 Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren, wollten gemeinsam mit
anderen Jugendlichen aus dem Stadtteil einen Jugendtreff selbstständig und verantwortungsbewusst
betreiben. Sie bieten an drei Tagen in der Woche verschiedene Angebote an und betreiben ein Jugendcafé.
Um dieses Café ansprechender zu gestalten, wollte diese Gruppe das Cafè selbst renovieren. Für die
Umsetzung dieses Projektes benötigten sie eine finanzielle Unterstützung. Welche diese bei der Jugendjury
beantragten und erhielten.
Unterstützung & Anerkennung
Wir planten und kauften die benötigten Materialen für die Umgestaltung selbst. Weitere Unterstützung
bekamen wir von der Kirchengemeinde zu Staaken und den Mitarbeiter*innen von Staakkato Kinder und
Jugend e.V..
Hinweise & Wünsche
Durch die Pandemie bedingt konnten wir unser Projekt bis heute nicht vollständig abschließen.
Tischtennis für Groß und Klein
Thema, Ziel & Ergebnis
Diese Gruppe wollte eine neue Outdoor- Tischtennisplatte und das notwendige Zubehör kaufen, da die
alte leider kaputtgegangen war. Um Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten, war es wichtig,
dass es diese Möglichkeit der Freizeitgestaltung wieder gab.
Erlebnisse & Erfahrungen
Bei der Auswahl einer Tischtennisplatte gab es viele verschiedene Meinungen und Diskussionen. Am Ende
konnten wir uns dann auf eine Tischtennisplatte einigen und diese online bestellen. Die Tischtenniskellen
etc. kauften wir dann gemeinsam ein und hatten viel Spaß dabei. Die neue Tischtennisplatte dann
aufzubauen war etwas schwierig. Dabei half uns der Hausmeister. Vor den Herbstferien konnten wir dann
alle gemeinsam spielen. Besonders cool war, dass so viele mitgemacht haben und alle sehr sorgsam mit den
neuen Sachen umgegangen sind.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützt wurden wir mit vielen Ratschlägen der Einrichtungsleiterin Frau Nejelscaia und des
Hausmeisters des Jona`s Haus. Positive Rückmeldung und Anerkennung für unser Engagement gab es vom
Team und Besuchern aus dem Jona´s Haus und vielen Eltern sowie einen Facebook-Post mit uns auf dem
Foto.
Hinweise & Wünsche
Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Und fanden es super gut, wie unkompliziert das Projekt
organisiert wurde und dass wir die Möglichkeit hatten unsere Träume zu erfüllen sowie Spaß beim Spielen
zu haben. Vielen Dank dafür!
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Graffiti Projekt
Thema, Ziel & Ergebnis
Es sollten unter medienpädagogischer Anleitung 4 Graffiti-Tafeln entstehen, die zur Dekoration in der Chill
Lounge von Pi8youth angebracht werden (1 Tafel 4x2 Meter) und 3 weitere, mobile Panorama Tafeln (je
1x2 Meter) für Werbezwecke bei Veranstaltungen zur Außenwerbung und für die Öffentlichkeitsarbeit.
Außerdem sollten Jugendliche von Pi8youth die Möglichkeit bekommen, ihren Raum selbst zu dekorieren
und Werbung zu gestalten. Über diese Einbindung erhoffte sich die Projektgruppe einen
Identifikationsprozess mit dem Projekt Pi8youth in Gang zu setzen. Die Projektgruppe ging davon aus,
dass Jugendliche aus dem Stadtteil zur Gestaltung ihrer Umwelt, bzw. ihrer eigenen Begegnungsstätte so
aktiviert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und auf Jugendliche von Pi8youth bezogen. Das Projekt
sollte am 15.11.2020 stattfinden. Wir rechnen mit Teilnehmer*innenanzahl von 15 Teilnehmer*innen im
Alter zwischen 13 und 20 Jahren.
Unterstützung & Anerkennung
Wir möchten unser Projekt am Gemeindehaus Pillnitzer Weg und Döberitzer Weg durchführen. Weitere
Unterstützung bekamen wir von den Mitarbeiter*innen von Staakkato Kinder und Jugend e.V..
Hinweise & Wünsche
Durch die Pandemie bedingt konnte das Projket bis heute nicht vollständig abgeschlossen werden.
Stand Up – Paddling
Thema, Ziel & Ergebnis
Stand Up Paddling für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche. Der Trendsport Stand Up
Paddling wirkt erfahrungsgemäß sehr positiv auf die heranwachsenden Mädels und Jungs. Es zeigt ihnen
das Bewegung nicht nur anstrengend ist, sondern auch richtig viel Spaß machen kann. Besonders auf
einem SUP Board für mehrere Personen wird der Gemeinschaftssinn der Kinder gefördert und das " WirGefühl " gestärkt.
Erlebnisse & Erfahrungen
Wir haben mit unserem Projekt bisher weder Erlebnisse noch Erfahrungen und das liegt an folgendem
Umstand: Unser Projekt findet auf dem Wasser statt. Bei winterlichen Temperaturen ist das Paddeln auf
dem Wasser Kindern nicht zuzumuten. Aufgrund der Pandemie war es uns nicht möglich alles im
Schwimmbad auszuprobieren. Unser Projekt starten aus diesem Grund frühestens im Mai 2021. Dann
werden wir darüber berichten. Wir konnten bereits alles kaufen und freuen uns, wenn wir alles ausprobieren
können.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung bekamen wir die Mitglieder vom 1. Berliner Inklusions-Tauchclub e.V. und die Jugendwarte:
Frau Carola Zidan und Herr Gerald Scholl.
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Weiterentwicklung eines Projektraumes
Thema, Ziel & Ergebnis
Unser Projekt hat im November und Dezember 2019 stattgefunden. In unserer Schule (Wolfgang- BorchertSchule) haben wir bereits 2018 einen Projektraum eingerichtet. Dieser Raum nutzen wir um
Veranstaltungen und Projekte für Schüler*innen zu planen. Uns fehlte noch einiges an Ausstattung um mit
unserem SV-Begleiter etwas über Projektmanagement zu lernen, um die Projekte dann besser planen und
umsetzen zu können.
Ergebnisse & Erfahrungen
In dem Projekt Erweiterung eines Projektraumes haben wir erlebt, dass man genau schauen muss, wenn
man bei Webseiten bestellt, was die Richtige Rechnungssumme ist, denn wir hatten den Fall bei zwei
Bestellungen, dass wir nicht gesehen haben was die Summe mit Mehrwertsteuer sind und haben mit der
Summe ohne Mehrwertsteuer gerechnet. Das nächste Mal achten wir darauf. Wir wollen eigentlich noch
mit den Handbüchern „Projektmanagement macht Schule“ Lernen wie man Projekt an der Schule umsetzen
kann. Welche Methoden es gibt und welche Schritte. Wir haben uns jetzt 4 Exemplare gekauft und werden
in der Zukunft damit Arbeiten und lernen wie man Projekte an der Schule umsetzen kann. Leider konnten
wir dies noch nicht tun, da wir in Zeiten vom Lockdown von zuhause lernen müssen.
Unterstützung & Anerkennung
Wir haben Unterstützung bekommen von unseren SV-Begleiter*innen der Wolfgang-Borchert-Schule, Wir
hatten den Schulhausmeister als Unterstützer, der uns geholfen hat die Flip Chart sowie den Bürostuhl
aufzubauen. Wir hatten auch Unseren IT - Fachmann der Schule als Unterstützer was nicht ganz geplant
war. Er hat uns die Microsoft Anwendungen runtergeladen sowie die Lizenzen eingereichten.
Schnell macht Spaß
Thema, Ziel & Ergebnis
Alle Teens im Jona’s Haus finden schnelles Fahren super cool. Leider haben wir keine Kettcars mehr für die
Besucher/-innen ab 12 Jahre. Die zwei alten Kettcars mussten nach mehrmaligen Reparaturen entsorgt
werden. Wegen Corona wollen wir uns mehr draußen aufhalten und Spaß haben: z.B. beim Fahren der
Kettcars. Dafür gibt es eine coole Fahrstrecke auf dem Gelände vom Jona’s Haus. Einige unter uns, die neu
in Deutschland sind, können noch kein Fahrrad fahren, das Kettcarfahren wäre für sie allerdings kein
Problem. Mit dem Geld von der Jugendjury wollen wir Kettcars (und Helme) kaufen, die auch für die Teens
ab 16 Jahre geeignet sind. Dann wollen wir alle Teens im Jona’s Haus mit den Verkehrsregeln auf der
Fahrtstrecke vertraut machen und losfahren!
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung bekamen wir von der Leiterin des Jona`s Haus, Frau Svetlana Nejelscaia.
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Hochbeete für die Lernwerkstatt
Thema, Ziel & Ergebnis
In der Lernwerkstatt Garten des Schülerhauses Weinmeisterhornweg wollen wir Hochbeete bauen, um
eine größere Anbaufläche für unser Gemüse zu haben.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung bekamen wir von Frau Gladilinia und Herrn Funk.
Hinweise & Wünsche
Das Projekt konnte weitestgehend fertiggestellt werden.
Ein Raum für alle
Thema, Ziel & Ergebnis
Wir haben bereits einen Gemeinschaftsraum mit der finanziellen Unterstützung der Jugendjury Spandau
eingerichtet und möchten diesen mit technischen Geräten ausstatten, um Kindern und Jugendlichen einen
Ort im Kiez zur Verfügung zu stellen, um chancengleich die Möglichkeit zu haben diese Ausstattung zu
nutzen.
Erlebnisse & Erfahrungen
Das größte Problem an der Umsetzung des Projektes war, dass wir viele verschiedene Meinungen hatten.
Zum einen konnten wir uns nicht zwischen einem Fernseher und Beamer entscheiden. Zum anderen mussten
wir berücksichtigen, dass unsere Entscheidung der Mehrheit zu Gute kommt. Wir entschieden uns
letztendlich für einen Beamer, weil er einfach viel weniger Platz in Anspruch nimmt. Außerdem ist ein
Beamer auch viel günstiger als ein guter und großer Fernseher. Es war echt schwierig sich zwischen den
ganzen Beamer Modellen zu entscheiden, weil wir uns auch nicht auskannten. Über die PS4 haben sich vor
allem die Jungs gefreut. Sie waren zwar nicht am Projekt beteiligt, doch wir haben sie trotzdem
berücksichtigt, denn der Raum soll für alle sein. Unser Projekt heißt nicht umsonst ,,Ein Raum für Alle‘‘. Das
Geld wurde diesmal schnell knapp, weil die einzelnen Artikel sehr teuer waren. Hierbei kam uns die
Mehrwertsteuersenkung von Media Markt sehr gelegen. Wir haben dadurch echt gute Sachen kaufen
können.
Unterstützung & Anerkennung
Eine Mitarbeiterin der Jugendarbeit der Spandauer Jugend e.V. machte uns auf die Mehrwertsteuersenkung
bei Media Markt aufmerksam und begleitete uns beim Einkauf der Elektroartikel.
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Kiezkiste - Fahrradwerkstatt
Thema, Ziel & Ergebnis
In dieser schwierigen Zeit einer Pandemie ist uns aufgefallen, dass viele Kinder und Jugendliche defekte
Fahrräder in ihren Kellern stehen haben. Gerade jetzt wäre es schön mit dem Fahrrad fahren zu können.
Aus diesem Grund haben wir uns gedacht diese Fahrräder selbst und gemeinsam zu reparieren. Ab Juni
2020 wollen wir mit dem Projekt starten. Wir werden dazu die ehemalige Teeküche des Pi8 nutzen und
auch mobil im Freien und vor Ort bei den Betroffenen die Reparaturen durchführen.
Unterstützung & Anerkennung
Tatkräftige Unterstützung bekamen wir von den Mitarbeiter*innen von Staakkato Kinder und Jugend e.V..
Gemeinschaftsraum
Thema, Ziel & Ergebnis
Unsere Idee ist es, dass die Jugendlichen die Möglichkeit
bekommen einen Raum für sich selbst zu gestalten. Unsere
Gruppe hat die Aufgabe sich über die Auswahl der Möbel
Gedanken zu machen, die sie unbedingt in ihrem Raum
haben möchten. Die Intention dahinter ist es, dass sie einen
Raum bekommen, indem sie sich wohlfühlen und sich
freiwillig aufhalten können. Außerdem bekommen sie die
Möglichkeit ihre Kreativität freien Lauf zu lassen. Ebenso
würde durch das Selbstgestalten des Raumes, die
Gruppendynamik gestärkt werden. Des Weiteren soll der
Raum den Jugendlichen als Treffpunkt zur Verfügung
stehen, da viele nicht die Möglichkeit haben sich zu Hause
zu treffen, da die meisten Wohnungen in der Neustadt sehr
eng sind. Der Raum würde für alle Neustädter Jugendliche
zur Verfügung stehen.
Erlebnisse & Erfahrungen
Wir konnten sehr gute Erfahrungen bei der
Aufgabenverteilung machen. Wir erstellten zwei
Gruppen. Die eine Gruppe war für das Streichen des
Raumes zuständig und die andere Gruppe für Möbel
als auch Dekoartikel. Trotz der Aufgabenverteilung
wurde bei allen Angelegenheiten die Meinung der
ganzen Gruppe eingeholt. Sowohl bei der
Streichaktion, als auch bei dem Einkauf der Möbel und
Dekoartikel
haben
alle
Gruppenmitglieder
mitangepackt. Jedoch bestand eine Schwierigkeit
darin, mit dem begrenzten Budget passende Artikel zu
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kaufen, die auch unserem Geschmack und Wunsch entsprachen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir
Schwierigkeiten bekommen würden, mit dem Geld zurechtzukommen. Als immer mehr Artikel dazukamen,
merkten wir, wie schnell das Geld knapp wurde. Zudem hatten wir beispielsweise Probleme beim Transport
des Sofas, denn der Raum befindet sich im zweiten Stock, welches nur über eine steile und enge Treppe zu
erreichen ist. Letztendlich wurde das Sofa über ein Fenster in den Raum transportiert. Trotz vieler Hindernisse
haben wir es geschafft, alle auftretenden Probleme zu beseitigen und das Projekt erfolgreich abzuschließen.
Die Gruppe ist zusammengewachsen und hat gelernt Kompromisse einzugehen. Wir sind zwar mit dem
jetzigen Ergebnis zufrieden, müssen aber noch einiges angehen,
um den Raum erst richtig gemütlich zu machen.
Unterstützung & Anerkennung
Wir haben von den Mitarbeitern*innen der Spandauer Jugend e.V.
Unterstützung bekommen. Zwei Mitarbeiter*innen der
Jugendarbeit von der Spandauer Jugend e.V. haben uns während
des Prozesses begleitet und bei Problemen unterstützt. Außerdem
wurde uns beim Transportieren der schweren Gegenstände
geholfen.
Hinweise & Wünsche
Erst einmal sind wir sehr froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit
bekommen, so viel Geld zu beantragen und unsere Wünsche zu
erfüllen. Wir haben keine weiteren Hinweise und sind zufrieden, so
wie es diesmal abgelaufen ist.
Handballcamp
Thema, Ziel & Ergebnis
Unser Projekt ist das Handballcamp
für die männliche und weiblich CJugend. Wir fahren einmal am Tag zur
Sporthalle Kladow um dort
Handballtraining zu machen. Wir
unternehmen verschieden
Sportaktivitäten wie z.B. Ausflüge ins
Jump House, gehen schwimmen und
fahren mit dem Fahrrad. Wir möchten
nach Corona wieder richtig trainieren
können und wieder als Team
(Gemeinschaft) zusammenwachsen.
Wir übernachten sechs Tage im
Geschwister Scholl Haus in Staaken.
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Erlebnisse & Erfahrungen
Durch Corona fiel zwar die geplante Übernachtung weg,
aber trotzdem hatten alle Teilnehmer viel Spaß. Es war
nicht immer leicht den Ablauf an den neuen
Hygienevorschriften anzupassen, denn wir waren ja auch
an Öffnungszeiten und ve reinbarten Hallenzeiten
gebunden. Durch die Pandemie ergaben sich viele
kurzfristig auftretende Probleme, wie der Wegfall der
Übernachtung zwei Wochen vor dem Camp und die damit
verbundene Verpflegung. Kurzzeitig dachten wir, dass wir
das Camp
ausfallen lassen müssten, aber Wir haben jeden Tag zwei
bis drei Stunden trainiert und jeden Tag einen
gemeinsamen Ausflug gemacht. Dabei sind wir gut als
Team zusammengewachsen.
Unterstützung & Anerkennung
Wir hatten Hilfe durch Peers aus dem Peer Netzwerk. Sie
haben uns beaufsichtigt, haben uns bei den
Vorbereitungen geholfen und viele tolle Fotos gemacht.
Spiel und Spaß während Corona
Thema, Ziel & Ergebnis
Unsere Idee für unser Projekt ist es, gemeinsam mit Jugendlichen aus Spandau während Corona wieder
Aktivitäten zu veranstalten und dazu haben wir uns Spiele und Aktivitäten überlegt, die durchgeführt werden
können trotz der Abstandsreglung von 1,5 Metern. Wir werden an sechs Terminen die Aktivitäten
durchführen. Wir haben uns Folgende Aktivitäten überlegt; Painball mal anders (Mit Wasserpistolen und
Lebensmittelfarbe), Schwimmnudelkampf, Fangen mit Schwimmnudeln, Wasserschlacht mit Kanus und noch
mehr. Dieses Projekt findet in Kooperation mit dem Peer Netzwerk Spandau statt. Um die Engagierten
Schüler*innen aus der Wolfgang-Borchert-Schule in Kontakt mit dem Peer Netzwerk Spandau zu bringen. Um
Vielleicht das Netzwerk des Peer Netzwerks zu erweitern und den engagieren Schüler*innen die Möglichkeit
zu geben sich für Ihre Interessen zu engagieren im Peer Netzwerk.
Erlebnisse & Erfahrungen
In den Sommerferien konnten wir einige Aktivtäten durchführen. Die Wasserschlacht mit Kanus war lustig
und anstrengend und hat uns als Team zusammenwachsen. Aber auch alle anderen Aktivtäten haben dafür
gesorgt, dass wie engagierte Jugendliche aus Spandau besser kennenlernen. Gerade während der Pandemie
waren diese Aktivtätentage eine gute Möglichkeit, um in dieser herausfordernden Zeit etwas gemeinsam zu
machen.
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Antirassistischer Spieletag
Thema, Ziel & Ergebnis
Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, die bei den Falken – LV Berlin organisiert sind und gemeinsam
Angebote zu antirassistischer Pädagogik machen. Weil wir von einigen Kindern des Kiezes gefragt wurden,
ob wir mit unserem Antirassistischen Spielmobil mal vorbeikommen könnten, würden wir das gerne
umsetzen. Gemeinsam wollen wir dann Spiele spielen (antirassistisches Memory, Kinderschminken,
Gruppenspiele) und Spaß haben. Da wir schon ein paar Spieletage in Charlottenburg und anderswo
organisiert haben, haben wir ein gutes Hygienekonzept zu den Regelungen und wissen, wie wir das Ganze
trotz Corona gut gestalten können.
Hinweise & Wünsche
Durch die erschwerte Planbarkeit und den erneuten Lockdown von Ende 2020 bis zum 14.02.2021 konnten
wir unsere Projektidee bis jetzt nicht umsetzen. Wir werden dieses nach dem Ende des Lockdowns
umsetzen.
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