
Protokoll AG Jungen vom 17.3.10 in der Mühlenstraße 24  

 

Anwesende: Christian H und Christian S (Gangway), Uli und Angelina (Atelier 89), Bernhard 

(Kiezklub Pankow), Uli (H.O.F. 23), Kerstin (Kulti), Jörn und Richi (Königstadt), Klaus (Jug 1500) 

 

Christian S. informiert über seine Erfahrungen bei der Erziehungsberatungsstelle bezüglich des 

Infomaterials für junge Väter. Das vorhandene Material ist weder geschlechtsspezifisch bzw. auch 

nicht „jugendgerecht“ ausgerichtet. C.S. bereitet eine „jugendgerechte Bedarfsabfrage“ für den 

„Vater-Kind-Tag“ vor. Hieraus könnte perspektivisch Infomaterial für junge Väter entstehen. 

 

Zusagen wer was macht, bzw. wer sich um was kümmern wollte: 

Uli (H.O.F. 23):   -Kistenklettern 

    -spricht nach Zugang des Plakates jmd. vom Wochenblatt an  

    (wg. Werbung) 

    - entwickelt die Laufkarte 

C.H., C.S. (Gangway): -Pfeil und Bogen (inkl. Absperrung), evtl. Humansoccer über SJC 

    -Anfrage wg. Sponsoring (Preise) 

    -Infozettel 1 Woche vor Veranstaltung am Platz anbringen, wg. den  

     dort normaler Weise Fußball spielenden Jugendlichen 

Alle:    - Werbung für die Veranstaltung, evtl. weitere Akteure hinzugewinnen 

    - Luftballons, Girlanden etc., Vereins/Einrichtungsplakate bzw Banner   

                                                 zur Ausgestaltung des Platzes 

    - schauen in ihren Einrichtungen nach,ob sie noch geeignete Preise für 

      die Veranstaltung haben 

Klaus (BA):   - spricht das Spielmobil wg Beteiligung an 

Kerstin (Kulti):  - bringt T-T-Kellen und Bälle mit 

    - kümmert sich um das Grillen (auch Geflügelwurst+vegetarisch) 

    - versucht Getränke gesponsert zu bekommen 

    - Anfrage wg. Sponsoring (Preise) 

Richi (Königstadt):  - Anfrage wg. Sponsoring (Preise) beim „alten“ Amtsleiter 

    - sagt: „Musik ist kein Problem“ ;-) 

    - ferner spricht er mit der Mühlenstr folgende Dinge ab: Ghettobluster, 

      Stromzugang, Toilettennutzung, Wasserzugang, Kaffeemaschine 

Bernhard (Kiezklub): - spricht Outreach wg. technischer Möglichkeiten für die Laufkarte  

      (inkl. Foto) an 

    - kümmert sich um einen „Hüpfeballparcour“  

ohne Zuständigkeit, aber wichtig:  - Es soll eine ausgewiesene Wickelecke angeboten werden 

     - Auf dem Klettergerüst könnte ein Parcour angeboten werden 

Ferner: Vater und Kind haben alle Stationen zu durchlaufen (Laufkarte), am Ende ziehen alle ein 

Los. Je nach Zufall erhält man einen Preis, dieser kann natürlich untereinander getauscht werden. 

Auf die Laufkarte (optimal) wird später als Erinnerung noch ein digitales Foto von Vater und Kind 

gedruckt.  

 

Info: Klaus und Bernhard berichten über einen FUA-Antrag in Pankow-Süd. Hierbei soll der 

Bedarf von ca. 12-14 jährigen Jungen ermittelt werden, die bisher von den Angeboten der 

vorhandenen Einrichtungen nicht erreicht werden bzw. zum Teil in diesen Hausverbot haben. Ferner 

sollen Ansätze im Netzwerk entwickelt werden, dieser Zielgruppe adäquate Angebote zu 

unterbreiten. Eine mögliche Umsetzungsphase könnte durch das SFBB im Rahmen einer 

Fortbildung begleitet werden.  

 

 

Für die Richtigkeit 

 

Christian Schramm 


