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Liebe Freundinnen und Freunde der Im Blick...,

viele Themen bewegen aktuell die Arbeit der
Schreberjugend, wie auch anderer Jugendverbände.
Von der Vorbereitung der Sommerferienfreizeit, über die
Ausbildung zur/m Jugendleiter-in bis hin zu Mittelkürzun-
gen. Um unsere Arbeit weiterhin nachhaltig auszurichten
und inhaltlich den Interessen von Kindern und
Jugendlichen zu folgen, ist es als Verband notwendig
Planungssicherheit zu haben. Auf verschiedenen Ebenen
–  z. B. im Deutschen Bundesjugendring – setzen wir uns
dafür ein. Denn nur so können wir Projekte, Seminare,
internationale Begegnungen und vieles mehr vorberei-
ten, durchführen und für Folgemaßnahmen aufbereiten.

Eines unserer "Projekte" haltet ihr nun wieder in den
Händen. Die nunmehr fünfte Ausgabe der neuen Ver-
bandszeitschrift der Schreberjugend präsentiert sich mit
Artikeln und Informationen zu verschiedenen Themen in
den schon bekannten Rubriken. Viele der Artikel gehen
direkt auf Anregungen von Leserinnen und Lesern zurück
– das freut mich sehr.

Nach dem lang anhaltenden Winter und einem durch-
wachsenden Frühjahr wünsche ich allen Kindern und
Jugendlichen, Jugendleiter-innen und ehrenamtlich
Aktiven, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitenden sowie
allen interessierten Leserinnen und Lesern einen sonnigen
Sommer mit viel Zeit zum Blättern in der aktuellen 
Im Blick...

Sandra Böhme
Bundesvorsitzende

Edi tor ia l
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Wann fanden eigentlich die letzten Bundeskinderta-
ge der Schreberjugend statt? 
2001? 2002? 2003 in Oberhausen!

Die Rufe nach neuen BUKITA wur-
den in den letzten Jahren ständig
lauter und konnten nicht länger
ungehört bleiben. Nun ist es also
soweit von Oberhausen im Ruhr-
gebiet machen wir einen großen
Sprung nach Lüneburg.

Dort wird die Schreberjugend vom
24. bis 26. September 2010 unter
dem Motto Du bist, was Du isst -
Schreberkids 2010 die Stadt für sich

begeistern und den Kindern die Themen "Ernährung
& Natur" nahebrin-
gen. Bei gesunden
Leckereien, gemein-
samen Mitmachak-
tionen, Exkursionen,
einem Kinderfest
und einem Musical
erfahren und erle-
ben Kinder viel
Wissens- und 
"Schmeckenswertes"
rund um das Thema
Ernährung.

Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich bei seiner
Gruppenleitung, seinem Stadtverband oder Landes-
verband. Von dort werden die Informationen an den
Bundesverband weitergegeben, der alles koordiniert.
Schlafen werdet ihr in einer Turnhalle, deshalb Schlaf-
sack und Isomatte nicht vergessen!

Auch Lüneburger Kinder, die noch in keiner
Verbindung zur Schreberjugend stehen, sind herzlich
zum Kinderfest eingeladen. Die genauen Daten kön-
nen ab August bei der Schreberjugend Lüneburg in
der Bleckeder Landstr. 68, unter 04131 50985 oder
dsjlueneburg@arcor.de erfragt werden.

Also nichts wie hin, Kim Käse, Anna Apfel und Moritz
Möhre freuen sich schon auf Euch!

AR

Bundeskindertage - BUKITA - 
mit Kim Käse, Anna Apfel, Moritz Möhre & Co.

Im Bunde

Steckbrief von Lüneburg
. 71.395 Einwohner, davon 

7.834 Kinder bis 12 Jahre 
(Stand Mai 2010)

. Hanse- und Salzstadt

. Geographischer Mittelpunkt:
Lunabrunnen auf dem 
Marktplatz 

. Höchste Erhebung: 86 m 
über NN (Steinhöhe) 

. Niedrigster Punkt: 7 m über 
NN (Ilmenautal in der 
Goseburg) 

. 128 Spiel- und Bolzplätze

. ältestes Haus ist das 
Brömsehaus von 1409

. Mittlere Meereshöhe: 
17,5 m ü. NN (Marktplatz)

Lunabrunnen

Heidschnucken

Stintmarkt
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Pünktlich zu Silvester und in die-
sem Fall zusätzlich zu einem
Dekadenwechsel kamen Ju-
gendleiter-innen und Interessier-
te zu diesem sportlichen Seminar
zusammen. Wer wollte, konnte
bis zu einer Woche in Berlin ver-
bringen. Die Aktivitäten waren
breit gefächert und auch der
Spaß kam natürlich nicht zu kurz.
Gleich zu Beginn behaupteten
sich die Teilnehmenden in zwei
Teams beim Geocaching. Dabei
erkundeten sie ganz nebenbei
den Innenstadtbereich Berlins
und lösten ein schweres Rätsel
nach dem anderen – Schreber-
linge eben!

Darüber hinaus fanden an mehreren Tagen
"Speedturniere" statt. Hier wurde in Mixed-
Teams "Speedvolleyball", "Speedvölkerball"
und vieles mehr gespielt. Damit auch der
Entspannungsfaktor zum Jahreswechsel nicht
zu kurz kam, folgten anschließend entspre-
chende Übungen unter professioneller Anlei-
tung. Das Motto "Sport ist Mord" wurde so von
2008 weitergeführt und durch einen Crashkurs
im Standardtanz noch abgerundet.
Sportlich genommen werden musste auch
der "Berliner Abend". Denn ein opulentes
Galadinner, das von den Mitarbeiter-innen
des Jugendgästehauses liebevoll zusammen-
gestellt wurde, erwartete alle Anwesenden!

Während der gesamten Zeit gab es ausrei-
chend Gelegenheiten zum Austausch und
zum Besuch vieler alternativer Sehenswürdig-
keiten von Berlin zum Beispiel bei einer nächt-
lichen Kiez- und Kunstabenteuer-Tour.

So ging ein Schreberjugendjahr zu Ende und
ein neues, spannendes begann gemeinsam!

MW

Dekadenwechselrückblick in Berlin
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Veranstaltungsrekord zum zehnten bundesweiten Girls Day 

Mehr als 9.600 Veranstal-
tungen am zehnten Girls
Day – dem Mädchen-
Zukunftstag in Deutsch-
land! Daran sind so viele
Unternehmen, Hochschu-
len und Forschungsein-
richtungen beteiligt wie
noch nie. Am 22. April
2010 öffneten vor allem
technische Unternehmen,
Betriebe mit technischen
Abteilungen und Ausbil-
dungen, Hochschulen und
Forschungszentren in ganz
Deutschland ihre Türen für
Schüler-innen ab der Klas-
se 5. Über eine Million Teil-
nehmer-innen haben Tech-
nik, Naturwissenschaften,
Handwerk und IT kennen-
gelernt und damit ihr
Berufswahlspektrum er-

weitert. Anlässlich des 10jährigen Jubiläums
übernahm Bundeskanzlerin Angela Merkel
die Schirmherrschaft für den Girls Day und lud
zur Auftaktver-
anstaltung ins
Bundeskanzler-
amt ein.

Im Jahr 2001
fand der erste
Aktionstag die-
ser Art statt und
seitdem ist die
Beteiligung ste-
tig gewachsen. Mit über 21.000 Studien-
anfängerinnen in den Ingenieurwissenschaf-
ten begannen zuletzt mehr Frauen als je
zuvor ein Technikstudium. Girls Day-Teilneh-
mer-innen bewerten das Image technisch-
naturwissenschaftlicher Berufe zunehmend
positiv. In 10 Prozent der beteiligten Unterneh-

men sind ehemalige Girls Day-Teilnehmer-
innen in technischen Berufen tätig. In Zukunft
wird aufgrund des voranschreitenden
Fachkräftemangels die Bedeutung des Girls
Day – Mädchen-Zukunftstags weiter zuneh-
men. 
Warum gibt es überhaupt einen solchen
Zukunftstag für Mädchen? Die junge Frauen-
generation in Deutschland verfügt über eine
besonders gute Schulbildung. Dennoch ent-
scheiden sich Mädchen im Rahmen ihrer
Ausbildungs- und Studienwahl noch immer
überproportional häufig für "typisch weibli-
che" Berufsfelder oder Studienfächer. Damit
schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht
voll aus und den Betrieben fehlt gerade in
technischen und techniknahen Bereichen
zunehmend qualifizierter Nachwuchs. 

Teilnehmer-innen des Girls Days erleben in

Laboren, Büros und Werkstätten wie interes-
sant und spannend die dortigen Arbeiten
sein können. In Workshops und bei Aktionen
gewinnen die Mädchen Einblick in die Praxis
verschiedenster Bereiche der Arbeitswelt und
erproben praktisch ihre Fähigkeiten im tech-
nischen Bereich. Sie erhalten direkte Antwor-
ten auf ihre Fragen und können erste
Kontakte knüpfen. Auch geht es darum, die
Öffentlichkeit und Wirtschaft auf die Stärken

der Mädchen auf-
merksam zu ma-
chen, um einer
gut ausgebildeten
Generation junger
Frauen weit rei-
chende Zukunfts-
perspektiven zu
eröffnen.

Jungen am Girls
Day? 
Auch Jungen können diesen Aktionstag nut-
zen: Sie können sich am Girls Day intensiv mit
persönlichen Berufs- und Lebenszielen aus-
einandersetzen. Regionale Arbeitskreise
sowie Pädagoginnen und Pädagogen an
den Schulen organisieren zusätzlich Pro-
gramme für Jungen, die auf die Erweiterung
ihrer Lebensperspektive und ihres Berufs-
spektrums ausgerichtet sind, denn auch sie
orientieren sich häufig eindimensional. Wei-
tere Informationen bietet das Servicebüro
Neue Wege für Jungs und die zugehörige
Website für Jungen www.respekt-jungs.dewww.respekt-jungs.de. 

Der nächste Girls Day findet wieder im April
statt, nämlich am 14. April 2011. Auf der
Internetseite www.girls-day.de sind alle
Informationen rund um diesen Tag zu finden.
Auf einer Aktionslandkarte wird übersichtlich
dargestellt, welche Aktionen genau in Deiner
Umgebung und von welchen Unternehmen,
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
angeboten werden. Auch ein Formular für
die Schulbefreiung an diesem Tag steht dort
zum Download bereit.

Also nichts wie hin zum nächsten Girls Day,
vor allem wenn Du noch nicht genau weißt,
was Du später mal machen möchtest!

MW
Textquelle: www.girls-day.de (26.04.2010)

© www.eweek.org
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Der Bundeswettbewerb "Gärten
im Städtebau" ist Deutschlands

wichtigster Ideenwettbewerb zur urba-
nen Gartenkultur - und eine Art deut-
sche Meisterschaft der mehr als 15.000
Kleingärtnervereine. Der Wettbewerb
stellt den Beitrag des Kleingarten-
wesens für eine lebenswerte, soziale
Stadt in den Mittelpunkt. 

Herausgeputzte Lauben und akkurat
gepflegte Blumenrabatten interessie-
ren dabei nur am Rande. Der Wett-
bewerb würdigt besondere städte-
bauliche, ökologische, gartenkulturelle
und soziale Leistungen, mit denen
Kleingärtnervereine über die Grenzen
der Kleingartenanlage hinaus positive
Impulse in das Wohnumfeld aussen-

den. Das können, ganz konkret, Sprachkurse für nicht-deutsche Gartenfreun-
de sein, Freizeitangebote für die Kinder aus dem Stadtteil oder ein öffentlicher
Naturlehrpfad, der einem grauen Stadtteil Farbe und Leben verleiht.

Träger und Auslober des Wettbewerbs sind das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der Bundesverband
Deutscher Gartenfreunde e. V. (BDG). Der Bundeswettbewerb "Gärten im
Städtebau" wurde 1951 ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet er zum
22. Mal statt. Er steht unter der Überschrift: "Leben und begegnen im Grünen".
Das Motto spielt an auf den Umbruch, in dem sich die Städte in Ost- wie
Westdeutschland gegenwärtig befinden. Der wirtschaftliche Strukturwandel
und die sich verändernde Zusammensetzung der Bevölkerung verlangen
nach neuen städtebaulichen Antworten und Ideen der Stadtentwicklung.

Das Kleingartenwesen ist aufgerufen, sich aktiv mit eigenen Lösungen einzu-
bringen. Kleingärtnervereine können nicht die Ursachen von Arbeitslosigkeit,
Bevölkerungsschwund oder sozialer Desintegration beseitigen. Aber sie kön-
nen die Auswirkungen dieser Entwicklungen mildern, indem sie Perspektiven
eröffnen, einen sinnstiftenden Ausgleich im Grünen schaffen und sich als

sozialer Akteur positionieren. Wie
dies gelingen kann, lässt sich in
jenen Kleingartenanlagen be-
obachten, die dank des ehren-
amtlichen Engagements der
Pächterinnen und Pächter zu
Orten des menschlichen Mitein-
anders werden.

Seit einigen Jahren erleben die
Kleingärten eine Renaissance.
Viele junge Familien entdecken
die grünen Wohnzimmer in der

Stadt für sich. Diese Entwicklung verlangsamt den Alterungs-
prozess im Kleingartenwesen insgesamt. Die vermeintlich
typisch deutschen Schrebergärten sind auch längst zu Orten
der Integration geworden, an denen Menschen aus mehr
als 80 Nationen zusammenkommen. Sieben Prozent aller
Kleingärtnerinnen und Kleingärtner haben einen Migrations-
hintergrund.

Die Betreuung von Kindergartengruppen, Schulklassen und
Behindertengruppen in Lehr- und Schulgärten auf Kleingar-
tengelände, die Kooperation mit dem naturpädagogisch
engagierten Jugendverband  Deutsche Schreberjugend auf
regionaler und Bundesebene sind zu einem festen Bestand-
teil der Kleingartenbewegung geworden.

Im organisierten Kleingartenwesen entstehen zunehmend
Sozialgeflechte, die im Rahmen bürgerschaftlichen Engage-
ments nachhaltig in die Sozialstrukturen unserer Gesellschaft
wirken. Kleingärtnervereine und ihre Anlagen tragen zur
Kommunikation, zur Aktivierung von Menschen bei, die einer
sinnvollen Freizeitgestaltung bei gleichzeitiger Übernahme
von sozialer Verantwortung nachgehen.

Thomas Wagner, BDG

Bundeswettbewerb "Gärten im Städtebau" - es geht nicht um den dicksten Kürbis



Vom Lande

Im Blick – Verbandszeitschrift der Deutschen Schreberjugend; Heft 1/108

Die Schreberjugend in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist der
Zusammenschluss der einzelnen Stadtverbände und
Gruppen dieses Bundeslandes, welche sich vornehmlich
im und um das Ruhrgebiet verteilen. Der Landesverband
fungiert dabei als Bindeglied zwischen den einzelnen
Stadtverbänden, welche in ihren Gruppen den unter-
schiedlichsten Projekten nachgehen. Alle haben dabei
das gleiche Ziel: Kindern und Jugendlichen eine sinnvol-
le Freizeitbeschäftigung zu bieten und sie in ihrer
Entwicklung zu unterstützen.

Vielen Gruppen innerhalb der einzelnen Stadtverbände
ist die sportliche Ausrichtung gemein, insbesondere zahl-
reiche Tanzgruppen bereichern das Bild der
Schreberjugend in Nordrhein-Westfalen. Diese werden
ausschließlich ehrenamtlich von Jugendleiter-innen
geleitet, die häufig selbst schon im Kindesalter der
Schreberjugend beigetreten sind. Dieses ehrenamtliche
Engagement bildet einen wesentlichen Bestandteil für
die Gruppenarbeit. Einige treffen sich für ihre regelmäßi-
gen Gruppennachmittage auch heute noch in den
Vereinsheimen von Kleingartenanlagen. Diese Nähe zu
den Gartenfreunden ist historisch gewachsen: wurden
doch viele Vereinsheime nach 1945 zum Teil aus
Jugendpflegemitteln errichtet, was automatisch eine
Nutzung im Interesse der Jugend bedeutete. Somit ergibt
sich die Verbundenheit zum Kleingartenwesen im
Bundesland Nordrhein-Westfalen schon fast von selbst.

Neben den vielen lokalen und regionalen Aktivitäten
sind die Mitglieder der Schreberjugend in Nordrhein-
Westfalen stark in den Bundesverband integriert.
Insbesondere zu Großveranstaltungen, wie Bundes-
jugendtreffen oder zu Jugendkulturfestivals bevölkern

jedes Mal zahlreiche Busse die Autobahnen. Auch in der
Gremienarbeit ist der Landesverband NRW sehr aktiv:
Aktuell stellt Nordrhein-Westfalen drei Mitglieder des
Bundesvorstandes der Schreberjugend. Dies verdeutlicht
ebenso die starke Verflechtung des Landesverbandes
mit dem Bundesverband.

Seit dem letzten Jahr ist im Landesverband Nordrhein-
Westfalen ein neuer und zugleich sehr junger Vorstand
im Amt, mit dem Landesvorsitzenden Christian Ernst.
Primäres Ziel ist es, die Vernetzung der einzelnen
Stadtverbände weiter voranzutreiben und gemeinsame
Projekte zu planen und zu verwirklichen - ohne jedoch
die Stadtverbände in ihrer Eigenständigkeit einzuschrän-
ken. So gewann z. B. der Stadtverband Essen,
Heimatverband von Christian Ernst, im Frühjahr 2010
einen Wettbewerb der Targobank. Und dazu haben
nicht nur Essener beigetragen, sondern viele andere
NRWler und sogar darüber hinaus.

Diesen Sommer wird es heiß in NRW...
Denn es sind zahlreiche Aktivitäten geplant, auf die sich
die Mitglieder des Landesverbandes NRW freuen: An ins-
gesamt vier Wochenenden präsentiert sich der Landes-
verband auf der Landesgartenschau in Hemer im
Sauerland. In Zusammenarbeit mit dem Landesverband
der Kleingärtner Westfalen und Lippe ist ein Projekt zum
Thema Bewegung und Ernährung entstanden. Mehr
Informationen dazu stehen im nächsten Artikel auf Seite
neun. Außerdem wird der Landesverband NRW eine
ägyptische Jugendgruppe empfanden, mit der eine
spannende Zeit und vielen Aktivitäten geplant ist. Sicher
werden auch die Nordrhein-Westfalen dabei einiges
Neues entdecken!

CE

Der Landesverband Nordrhein Westfalen stellt sich vor

LV Nordrhein-Westfalen
Hohenzollernstr.280 
45888 Gelsenkirchen 

landesverband.nrw@deutsche-schreberjugend.de



Anlässlich der Internationalen Grüne Woche im Januar 2010
hat Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das
Pilotprojekt "Köstliches Deutschland"
beworben. Doch schon länger wird die
Debatte um Ernährungsgewohnheiten
und Bewegungsdefizite, insbesondere
bei der nachwachsenden Generation
- den heute sechs- bis 20-Jährigen -
geführt.

Im Rahmen der Landesgartenschau
(LGS) in Hemer, die vom 
17. April bis 24. Oktober 2010 stattfindet,
werden an vier Wochenenden im Sommer,
jeweils samstags und sonntags, Jugendleiter-innen
der Schreberjugend Landesverband Nordrhein-Westfalen
(NRW) das Projekt ERNÄHRUNG UND BEWEGUNG für Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren präsentieren.

Der erste Teil ist ein Erlebnisparcours, bei dem es gilt
Geschmackshindernisse zu überwinden und Fragen zum
Thema Ernährung zu beantworten. Angeleitet von Expert-
innen und unterstützt durch ehrenamtliche Jugendleiter-
innen, wird den Kindern der Zugang zu diesem umfassen-
den Themenkomplex ermöglicht. Ziel ist es, über spielerische
Elemente dazu zu lernen, Zusammenhänge zwischen
Bewegung und Ernährung herzustellen, zu verstehen und
das erworbene Wissen anzuwenden. Als Erinnerung an das
Erlebte erhält jede/r Teilnehmende ein Ich bin nun schlauer-

Abzeichen sowie eine schokolierte Möhre.
Der zweite Teil "Schokohelden" steht

ganz im Zeichen der Schokolade.
Altersgerecht aufbereitet, sollen
Irrtümer und Wahrheiten rund
um Schokolade aufgedeckt
werden. Dass im Schokoriegel
aus der Werbung eigentlich nur

Zucker enthalten ist und was so ein Riegel bewirkt – dem
wird gemeinsam auf den Grund gegangen. Woraus

echte Schokolade besteht und was in weißer
Schokolade steckt, finden die Kinder hier

ebenfalls heraus. Abschließend wird ge-
schleckt und kombiniert. Dafür steht eine
Snackbar mit flüssiger Schokolade und
Früchten, Gemüse, Vollkornbrot etc.
bereit. Hier darf getunkt, ausprobiert und
genascht werden! Bestimmt fällt auch für
die Großen ein Stück Schokolade ab...

Die Schreberjugend NRW ist für ihre tänzeri-
sche Vielfalt und Bewegungsfreude bekannt.

Daher wird das Projekt durch Tanzeinlagen von
verschiedenen Schreberjugendgruppen abgerundet.

Kinder haben die Möglichkeit mitzumachen und so zum Teil
der BEWEGUNG zu werden. Alle Besucher-innen sind herz-
lich eingeladen, bei der Schreberjugend im Freizeitgarten
der Kleingärtner auf der LGS in
Hemer vorbei zuschauen und zu ver-
weilen.

Für die finanzielle Förderung des
Projektes ERÄHRUNG UND BEWE-
GUNG danken wir dem Ministerium
für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
und dem Landesverband Westfalen
und Lippe der Kleingärtner e. V.

SB

Vom Lande
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Termine
03. und 04. Juli 2010
25. und 25. Juli 2010
31. Juli und 01. August 2010
21. und 22. August 2010
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Vom Lande

Schon lange wünschen sich die Kinder, die regelmäßig
das Sonnenhaus, eine naturpädagogische Einrichtung
des Berliner Landesverbandes der Schreber-
jugend, besuchen, ein neues Baum-
haus.

In den Osterferien 2010 war
es nun endlich soweit. So
sehr sich die Kinder das
Baumhaus gewünscht
hatten, so sehr waren
sie auch begeistert bei
der Entstehung mitzu-
wirken. Nach zwei
Tagen haben sich
bereits mehr als 30 Kinder
beteiligt. Die meisten kom-
men aus der Umgebung
des Sonnenhauses und freuen
sich immer auf die besonderen
Aktivitäten, die sie hier in den Ferien
erwarten. Das Baumhausbauen war natür-
lich eine große Sache, aber das war nicht alles. Denn
das Haus wurde toll verziert – mit selbst gemachten
Masken. Dabei konnten alle Kinder der Fantasie freien
Lauf lassen. Damit alles richtig gut gelingen konnte, lei-
teten zwei Bildhauer-innen, Corinna Braun und Christian
Hamberger, die die Kinder beim Ideen sammeln, Sägen,
Hämmern, Schrauben, Malen, Schnitzen und vielem
mehr an.

Möglich wurde dieses Projekt durch Fördermittel des
Fonds "Kulturelle Bildung" des Berliner Bezirksamtes
Steglitz-Zehlendorf und dem Forst-, Garten- und Land-

schaftspflegedienst in Stahnsdorf, der dem
Sonnenhaus das schöne Maskenholz für

einen kaum nennenswerten Betrag über-
ließ – vielen Dank dafür!

Die Freude der Kinder und der
Erwachsenen war groß, als das
Baumhaus am 10. April 2010 fertig
gestellt war. Nun hat das Sonnen-
haus einen neuen Spiel- und
Rückzugsort – und wir alle wissen
ja, wie herrlich es ist, auf einem

Ast zu sitzen, die Höhe und den
Ausblick zu genießen und dabei die

Beine baumeln zu lassen.
SG

Ein Haus für alle - Gesichter Berlins

DAS SONNENHAUS
Teltower Damm 310

14167 Berlin - Zehlendorf
Fon/Fax: (030) 815 10 94

E-Mail:
mail@dassonnenhaus.de
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Naturprojekt der Schreberjugend Sachsen „Natur SSachsen“
Unser Projekt „Natur Sachsen“ wird der Dokumentation der
Artenvielfalt einzelner Lebensräume dienen und soll
Erkenntnisse für mögliche Schutzmaßnahmen liefern. Den
Jugendlichen wird in der Startphase das nötige Grundwissen
über die umgebende Natur und über den Umgang mit der
bereitgestellten Technik vermittelt. Später sollen Jugendliche,
die bereits länger am Projekt beteiligt sind, dieses Wissen an
Neueinsteiger weitergeben.
Die gesammelten Daten werden in Form einer digitalen
Datenbank auf der Homepage 
www.schreberjugend-natur-sachsen.de
veröffentlicht werden. 
Das übergeordnete Ziel
des Projektes ist es, den
Jugendlichen einen be-
wussten Bezug zur Natur
zu vermitteln. Sie sollen
lernen, die globalen Ver-
änderungen der Natur
unseres Planeten zu ver-
stehen und  mit dieser
Einsicht zum Schutz der
uns umgebenden Natur
beitragen. Die heran-
wachsende Generation
darf sich nicht von
Panikmache über die
globalen Veränderun-
gen anstecken lassen,
sondern sollte mit dem
erworbenen Wissen in
der Lage sein, nachhalti-
ge Maßnahmen zum
Schutz unserer Umwelt zu
erkennen und zu fördern.    

„Natur Sachsen“ setzt sich aus vielen Einzelprojekten zusam-
men. Im Mittelpunkt steht die Feldforschung in der Natur, wel-
che das zentrale Einstiegselement ist. Aber die Weiterbearbei-
tung der Daten erfordert weitere Neigungen der Jugendlichen.
Die Bilder und getrockneten Pflanzen müssen bestimmt und in

einer digitalen Daten-
bank zusammenge-
fasst werden. Viele
Tiere und Pflanzen sol-
len mit Hilfe der
Fotografie erfasst wer-
den. Die meisten Bilder
gehen in den Makro-
bereich und werden
neue Perspektiven bei
der Betrachtung des
Lebens bieten. Parallel
hierzu wird ein Film

über den Lebensraum entstehen. Sicher wird so mancher
Jugendliche dadurch seine Stärken und Neigungen kennen ler-
nen.
Doch die Jugendlichen können nicht nur passiv die Natur erfor-
schen. Zum einen soll das Projekt der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden und zum anderen auch aktiv den Lebens-
raum schützen und erhalten. Letzteres ist zum Beispiel durch
eine aktive Bekämpfung von Neophyten (gebietsfremde
Pflanzen) im zu erforschenden Lebensraum möglich. 
Mit der Arbeit in der Öffentlichkeit ist eine eigene „Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit“ notwendig. Hier ist außer der Homepage
aber auch die Entwicklung von Broschüren über den
Lebensraum der Pflanzen und Tiere erforderlich, um zum
Beispiel Gastvorträge in Schulen und Kindergärten zu unterma-
len. 
Geplant ist in diesem Zusammenhang auch eine kindgerechte
Broschüre für die Arbeit in den Kindergärten zu entwickeln, um
den Kleinsten in unserer Gesellschaft ein leicht verständliches
Wissen über die Natur unserer Heimat zu vermitteln.
Die Kombination aus der Arbeit in der Natur und der Nutzung
moderner Technik wird sicher viele Jugendliche begeistert an
das Projekt binden. Wichtig ist, dass die geleistete Arbeit nicht
nur für eine einmalige Präsentation erbracht wird, sondern
einen nachhaltigen Baustein für die zukünftige Arbeit darstellt.

TB

Vom Lande

Maskottchen "Natur-Sachsen"

Naturpädagogischen Zentrum
Reichenbach
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Jugendverbandslandschaft in Deutschland 
Interview mit Detlef Raabe 

Für  die Praxis

Detlef Raabe, 38 Jahre,
im wahren Leben Gewerk-
schaftssekretär bei der
Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, 2003 -
2009 Vorsitzender des Deu-
tschen Bundesjugendrings
(DBJR). Lebt seit 2004 in
Berlin und genießt derzeit
seine Freizeit in vielen
Berliner Cafés und hofft
demnächst sein Motorrad
wieder häufiger nutzen zu
können.

Detlef, Du bist sechs Jahre Vorsitzender des DBJR
gewesen. Welche Erfahrungen nimmst Du aus die-
ser Zeit mit?
Es gibt viele Erfahrungen aus dieser Zeit und ich
bin froh, dass es bis auf wenige Ausnahmen
eigentlich alles positive Erfahrungen sind. Das
Wichtigste war für mich aber die Vielfalt der
Aktivitäten in den Jugendverbänden und die
Freude und das Engagement der Beteiligten. 

Was war Dein schönstes Erlebnis beim DBJR?
Natürlich gab es bei allen Projekten und Aktivitä-
ten sehr schöne Momente und beeindruckend
waren die Delegationsreisen. Ich glaube, das
Schönste war bei der Verabschiedung von vielen
Menschen das Gefühl vermittelt zu bekommen,
dass ich in den sechs Jahren der Amtszeit vieles
richtig gemacht habe.

Was ist Deiner Meinung nach das Besondere an
der Jugendverbandslandschaft in Deutschland im
Vergleich zu anderen Ländern?
Das ist schwierig zu sagen, da die Vergleichsmög-
lichkeiten höchst vielfältig und unterschiedlich
sind. Ich glaube aber, dass die Vielfalt der Ju-
gendverbände in Deutschland auf der einen
Seite und die Zusammenarbeit trotz aller Unter-
schiede bemerkenswert ist.

12

Woran machst Du für Dich fest, dass
Du in Deiner Amtszeit beim DBJR
etwas bewegt hast, zum Beispiel an
einen konkreten Projekt / Kampagne
oder auch an der Verbandskultur?
Ich glaube, ein Vorsitzender kann
alleine nie allzu viel bewegen. Er ist
auf die Unterstützung der Vorstands-
kolleg-innen, der Geschäftsstelle und
der Mitgliedsorganisationen angewie-
sen. Aber wir konnten mit unseren
Projekten insgesamt viel bewegen.
Das Element "Come in contract" als
ein Modul der beiden Beteiligungs-
projekte wird immer noch vielfach
zitiert. Und natürlich war "Über alle
Grenzen: Let´s Dance" der Schreber-
jugend der beste Beweis dafür, dass
die vielfach theoretische Arbeit in
Gremien wie dem Deutsch-Russischen
Jugendforum einen Sinn macht. 
Ich würde sagen, dass es uns insge-
samt gelungen ist, die Mitgliedsorga-
nisationen wieder etwas stärker in den
DBJR einzubinden. Und das ist für alle
nur von Nutzen.
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Was können/sollten Jugendverbände tun, um gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse noch besser zu unter-
stützen?
Ich denke, es ist wichtig, die gemeinsamen Nenner der
Jugendverbandsarbeit noch deutlicher zu betonen. Die
Jugendverbände können stolz sein auf das, was sie leisten.
Es muss jedoch gelingen, Vernetzungen mit anderen gesell-
schaftlichen Organisationen nicht nur durch einzelne
Mitgliedsorganisationen, sondern auch unter dem Dach
des DBJR zu stärken. 

Was wünschst Du Dir für die Zukunft der Jugendverbände?
Zum Einen, dass sie so bleiben wie sie sind. Zum Anderen
natürlich, dass ihre Arbeit wesentlich höher bewertet und
anerkannt wird. Hierzu ist es auch notwendig die finanzielle
Ausstattung zu verbessern. Und ich hoffe, dass innerhalb
der Verbände die Bedeutung der Jugendringe weiterhin
ein hohes Gut bleibt, denn hier gilt der alte gewerkschaftli-
che Grundsatz: Nur gemeinsam sind wir stark!

Jetzt, wo Du sicher wieder mehr Zeit für Dich hast, gibt es
neue Freizeitbeschäftigung(en)?
Mein neuer Arbeitgeber hat festgestellt, dass ich wieder
mehr Zeit im Büro verbringe und ihm sind dafür auch schon
neue Aufgaben eingefallen. Ich nutzte das letzte halbe
Jahr primär einfach zum Ausspannen und werde mir jetzt
langsam neue Aktivitäten suchen, was es letztendlich sein
soll, weiß ich noch nicht. Durch meine Vertretung in der
Stiftung "Jugend macht Demokratie" bleibe ich der
Jugendverbandsarbeit natürlich auch weiterhin verbun-
den!

Vielen Dank für das Interview!

Der Deutsche Bundesjugendring 
besteht aus:

16 Landesjugendringen

4 Anschlussverbänden

25 Jugendverbänden
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Wel t  Wärts
SCHREBERJUGENDliche auf Entdeckungsreisen Auch

in diesem
Sommer hat der

Bundesverband der
Schreberjugend wieder

einige tolle Internationale
Begegnungen im Programm. Auf

nach Ägypten, ins Land der
Pharaonen und Pyramiden, heißt es

zum Beispiel vom 23.07. bis 06.08.2010.
Sagenumwobene Pyramiden und

Oasen, die einzigartige Kultur und
Geschichte Ägyptens werden Dich eben-

so verzaubern, wie die moderne Architektur
und die Lebendigkeit großer Plätze.

Ägypten, "Egy-Ptah" bedeutet wörtlich: Das
Haus des Einzigen Gottes. Es ist
ein Staat im nordöstlichen
Afrika. Die zu Ägypten gehören-
de Sinai-Halbinsel wird im
Allgemeinen schon zu Asien
gezählt. Das Land grenzt im
Norden an das Mittelmeer, im
Osten an das Rote Meer, den
Gaza-Streifen und Israel, im
Westen an Libyen und im Süden
an Sudan. Dort ist die Grenze im

sogenannten Hala'ib-Dreieck umstritten.
Ägypten wird zu den Maschrek-Staaten

gerechnet und ist flächenmäßig
knapp dreimal so groß wie

Deutschland.

Geografisch bezeichnet der
Maschrek, Ma-schrik oder

Ma-schriq (al-Mašriq,
"Orient") seit der

arabisch-

isla-
mischen 
Expansion im 7.
Jahrhundert ein Gebiet
im Nahen Osten. Politisch
ist der Maschrek nicht genau
definiert, doch im
Allgemeinen wer-
den damit die
Länder mit ara-
bischsprachiger
Mehrheit östlich
von Ägypten und
nördlich von Saudi-Arabien bezeichnet, im
Einzelnen Israel, Palästina, Syrien, Jordanien,
Libanon und Irak. Eine Ausnahme bildet
Ägypten, das ebenfalls zu den Maschrek-
Staaten zählt.

Mit Teilnehmenden aus dem gesamten
Bundesgebiet wirst Du Ägypten erkunden und
ägyptische Jugendliche kennenlernen. Durch
ein abwechslungsreiches Programm lernst Du
das Land (besser) kennen. Von Kairo, der fas-
zinierenden Millionenstadt mit dem weltbe-
rühmten Basar Khan El-Khalili bis hin zu idylli-
schen Oasen wartet vieles darauf entdeckt
zu werden - und natürlich ganz wichtig, die
Pyramiden von Gizeh wirst Du sehen!

Für 595,00 € kannst Du herrliche zwei
Wochen genießen, worin schon alle
Kosten (außer Taschengeld) erhal-
ten sind. Das heißt: Hin- und
Rückflug: Berlin-Kairo-Berlin (inkl.
Rail & Fly), Vororttransfers,
Unterbringung, Verpfle-
gung, Versicherung
und eben ein
abwechs-
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lungs
reiches Pro-

gramm. Du solltest
15 bis 26 Jahre alt sein.

Ein ab Reisebeginn noch
mindestens sechs Monate gül-

tigen Reisepass besitzen und
Dich bis zum 21.06.2010 anmel-
den.

Und noch eine spannende
Internationale Begegnung steht diesen

Sommer an – nämlich in Marokko! Dort
erwartet Dich 1001 Nacht – orientalisches

Leben an Orten wie Marrakesch und
Agadir. Strände, Oasen,
Palmen und bunte Basare
werden Deine Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen.
Damit ist Spaß garantiert
und noch dazu viele
Sonnenstunden! Auch hier
lernst Du Jugendliche ken-
nen und zusammen könnt
ihr Gemeinsamkeiten und
Unterschiede eurer jeweili-

gen Kulturen aufdecken.

Marokko gehört zu den Maghrebstaaten.
Das ist das Gegenstück zu Maschrek.

Denn
unter 
Maghreb oder
Maghrib (al-maghrib,
"der Westen"), abgeleitet
vom Verb "gharaba" "wegge-
hen, untergehen (Sonne)") ver-
steht man vor allem die drei nord-
afrikanischen Länder Tunesien,
Algerien und Marokko, teilweise auch
noch Libyen und Mauretanien, die auf-
grund ihrer Geschichte viele Gemein-
samkeiten haben. Im Arabischen versteht
man unter Maghreb in der
Regel Marokko, welches das
westlichste arabische Land ist
und dessen Eigenbezeichnung
ebenfalls al-Maghrib lautet. Ein
arabisches Sprichwort lautet:
Der Maghreb ist ein heiliger
Vogel. Sein Leib ist Algerien,
sein rechter Flügel Tunesien
und sein linker Marokko.

Die Begegnung findet vom
27.07. bis 10.08.2010 statt und
genauso wie bei Ägypten
freuen wir uns auf Deine Anmeldung bis
zum 21.06.2010.
Für ganze hundert Euro weniger ist die-
ses Erlebnis zu haben, das heißt für
495,00 €. Die Leistungen und
Anforderungen sind die gleichen,
nur dass der Flug nach Agadir
geht.

A l s o,  ü b e r z e u g'  
D i c h  s e l b s t!

MW
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Natur  und Ernährung

16

Waldsofa und mehr…
Hallo,

ich bin Lilly Farina, 5 ½ Monate alt und habe zusammen mit
meiner Mama an einem Naturpädagogik-Seminar des
Landesverbandes Berlin der Schreberjugend am 24. April
2010 mit 17 anderen Personen, darunter noch ein Baby, teil-
genommen. Davon werde ich euch jetzt berichten. Ihr fragt
euch, wie ich das wohl mit meinen 5 ½ Monaten gemacht
habe – das war ganz einfach! Mama hat mich die ganze Zeit
in der Babytrage vor ihrem Bauch getragen – der ideale Ort
für den perfekten Überblick. 

Los ging es 10 Uhr vor dem S-Bahnhof Wannsee. Das Ganze
sollte nämlich im Düppler Forst, einem Wald in Berlin, stattfin-
den. Zusammen mit der Kursleiterin Isabel Hollenbeck und
den anderen Teilnehmenden ging es zu Fuß – rein in den
Wald. Wir sind eine ganze Weile laufen bis wir da waren und
damit wir alle richtig ankommen konnten, suchte sich jeder
einen Baum, stellte sich davor und schwieg und fand damit
seine Ruhe. Na ja, also alle anderen schwiegen, ich habe
dem Wald mal kurz erklärt, dass ich jetzt hier bin. Gut so eine
Meditation, endlich hören mir mal alle zu! 

Anschließend haben wir ein kleines Kennlernspiel gespielt und
dann ging es mit der Naturpädagogik los. Da wir ja bis zu
acht Stunden im Wald verbringen wollten, haben wir zuerst
einen Treffpunkt auf der Lichtung gebaut – ein Waldsofa. Alle
strömten aus und suchten Holz, das wir dann aufschichteten
und damit ein halbwegs stabiles Sitzmobiliar errichteten.
Während wir beschäftigt waren, hatte Isabel schon Zweige,
Blätter, Borke auf der Lichtung gesucht und wir haben ein
Waldmemory ausprobiert. Dafür präsentierte uns Isabel ihre
gesammelten Gegenstände für zwei Minuten und wir muss-
ten sie uns merken und dann auf der Lichtung suchen. Ach
Moment, vorher wurden wir noch in zwei Gruppen eingeteilt,

so dass ein kleiner Wett-
kampf entstand. Für je-
des gelöste Spiel gab es
dann noch einen Zettel
mit einem Hinweis auf
ein Tier, das wir am Ende

des Tages erraten haben sollten. Das Memory war natürlich
kein Problem für uns und auch das anschließende "Kräuter
und ihre giftigen Zwillinge" suchen hat viel Spaß gemacht. Nur
leider haben wir noch nicht so viel gefunden, es war wohl
noch zu früh im Jahr dafür. Später haben wir noch ein
Naturquiz gelöst, uns als Gruppe auf einen Baumstamm
gestellt und die Plätze getauscht ohne den Boden zu berüh-
ren, nach Tierspuren – also Losungen, Fell, Federn, etc. –
gesucht, Brennnesselsalz hergestellt, eine "Zwergenstadt" aus
Naturmaterialien gebaut und uns so mit dem Wald beschäf-
tigt und ihn noch besser kennengelernt.

Ich weiß nun, was Naturpädagogik
umfassen kann und dass der Wald
davon nur ein kleiner Teil ist. Spaß
hat es Mama und mir auf jeden Fall
gemacht. Wenn es mir allerdings zu
anstrengend wurde, bin ich einfach
eingeschlafen und dann musste
Mama alleine weitermachen. War
also ein gelungener und richtig tol-
ler Tag im Wald, kann ich euch allen nur empfehlen. Ich war
danach ganz schön fertig, obwohl ich dabei gar nicht
gemerkt habe, wie anstrengend es eigentlich war. 
Ach ja, das Tier, das wir erraten sollten, war übrigens ein
Eichhörnchen.

Eure Lilly
AG

Zwergenstadt

Waldsofa
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Das "Europäische Jahr 2010 gegen Armut
und soziale Ausgrenzung" ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung!

Wann ist ein Kind arm? Wie viel benötigt
ein Kind, um in dieser Gesellschaft würdig
zu leben? Ist ein Kind ärmer, als ein ande-
res und wenn ja, heißt das, dass es wichti-
ger ist sich mehr um das eine zu kümmern,
als um das andere? Und seit wann haben
die einen mehr Rechte und Bedürfnisse, als
die anderen? Ein Kind ist ein Kind –
menschlich gesehen!

Aber für den Staat ist ein Kind nur ein wirt-
schaftliches Thema, in Schubladen ge-
steckt, so dass es den geringstmöglichen
Einsatz an finanziellem Bedarf erfordert.
Kinder verdienen kein Geld, sie zahlen
auch keine Steuern und mit ihrem
Taschengeld gehen sie auch nicht an die
Börse. Bei genauerem Hinsehen, sind sie für
den Staat nicht produktiv – nur lästig.
Große Hilfspakete
gibt es also nicht,
auch keine tägli-
chen Nachrichten,
wie schlimm ihre
Lage wirklich ist. Wir
leben in einem Wirt-
schaftsstaat, von Sozialstaat kann schon
lange nicht mehr die Rede sein! 

Auch wenn es viel Negatives zu berichten
gibt, sind doch nicht überall nur schwarze
Schafe anzutreffen. 2010 z. B. ist das "Euro-
päische Jahr gegen Armut und soziale
Ausgrenzung". Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales ist damit beauftragt
worden, Öffentlichkeit und Politik für mehr
Engagement diesbezüglich zu gewinnen.
Die Ministerin, Ursula von der Leyen, eröff-
nete das Europäische Jahr 2010 und
sprach sich dafür aus, dass es mehr "ehrlich
gemeinte und zugewandte Angebote"
geben müsse, die sich "endlich um diese
Menschen kümmern". EU-Kommission und
der Bund fördern für rund 1,4 Mio. Euro 40
bundesweite Projekte, die auf unterschied-
liche Art und Weise dazu beitragen wollen,
Kinderarmut zu bekämpfen bzw. die Öf-
fentlichkeit zu sensibilisieren.

Unter dem Motto " Arm ist nicht, wer wenig
hat" steht ein interaktives Theaterstück vom
Förderverein Kindertheater ATZE e.V. aus
Berlin. Dort erfahren die Zuschauer-innen,
was es heißt in finanzieller Hinsicht arm zu
sein und gleichzeitig werden Lösungsvor-
schläge aufgezeigt. In Hamburg verleiht
die ARINET gGmbH in Kooperation mit der
Hamburg Media School einen Filmpreis,
den "Social Media Award", für die beste
mediale Präsentation zum Thema "Armut
und soziale Ausgrenzung", in der gute
Beispiele für gelungene Integration und
bürgerliches Engagement gezeigt werden.
Das Projekt "Wohnen und Aufwachsen in
Armut" in Köln zeigt Besucher-innen mittels
einer Wanderausstellung das direkte
Wohnumfeld betroffener Kinder und ihrer
Familien. Die Ausstellung wird von Bil-

dungsträgern und Künstlern gemeinsam
mit betroffenen Familien und Kindern in
Obdachlosenunterkünften und Sozialwoh-
nungen konzipiert und umgesetzt.

All diese Projekte zeigen, dass das Thema
nicht nur wichtig, sondern stets aktuell ist.
Aber wirklich etwas erreichen können wir
doch nur, wenn auch der Staat diese
Wichtigkeit erkennt und den Kindern das
gibt, was sie brauchen: KITA-Plätze, Bil-
dung, Sicherheit, notwendige Unterstüt-
zung finanzieller Art und sicher noch eini-
ges mehr! Der materielle Bedarf für Kinder
muss endlich eigenständig festgesetzt wer-
den und darf sich nicht an den Leistungen
der/für die Eltern orientieren!

WS

Kinderarmut in Deutschland – von vielen diskutiert, von den Entscheidungsträgern ignoriert?!



Kommunikat ion 
+ Interakt ion

"Es muffelt hier so komisch! Da kommt wieder die Stinkerin! Dusch
dich mal, iih! Es ist ja nicht auszuhalten neben der!! Da setze ich
mich nicht hin!! Die ist ja asozial!!" Hau ab!"

Werden die verbalen Angriffe, wie im Eingangsbeispiel darge-
stellt, immer so weiter gehen, wird das Mädchen in der Folge mit
großer Wahrscheinlichkeit mehrmals am Tag duschen und an
ihren Kleidern riechen. Sie wird Kopfschmerzen bekommen, unre-
gelmäßig zur Schule gehen und schlechte Zensuren schreiben.
Irgendwann wird sie die Klasse verlassen – sehr zur Überraschung
aller…

Gemobbt wird allerdings nicht nur in der Schule.
Genauso häufig ist Mobbing in Unternehmen, Vereinen
und anderen Organisationen. Der Begriff "Mobbing"
wurde aus dem Englischen abgeleitet "to mob" und
bedeutet auf Deutsch jemanden bedrängen, belästi-
gen, anpöbeln, schikanieren oder über ihn herfallen.
Dabei setzen die Mobbenden gezielt unfaire Tricks,
Methoden und Intrigen über einen längeren Zeitraum
ein, um einer Person zu schaden. Kennzeichnend für
Mobbing ist, dass sich ein Konflikt verfestigt hat. Von
zwei Konfliktparteien ist eine, zumeist eine einzelne
Person, in die Unterlegenheit geraten. Diese Person wird
häufig und über eine längere Zeit angegriffen oder
drangsaliert. Und sie hat kaum die Möglichkeit, sich aus
eigener Kraft aus ihrer Situation zu befreien.

Daraus resultiert, dass…
… Mobbing vorsätzlich ist, nämlich ein vorsätzlicher und heimtük-

kischer Angriff auf das soziale Ansehen und die seelische Ge-
sundheit der Zielperson.

… Mobbing das Selbstvertrauen, die Lernmotivation, die Ge-
sundheit und die Menschenwürde beschädigt. 

… Mobbing "nützlich" ist, als Entlastungsventil für Aggression, als 
Möglichkeit, sich zu den Starken zu gesellen, als Vehikel für ein
vermeintliches Zugehörigkeitsgefühl und für die eigene Auf-
wertung.

… Mobbing gegen Langeweile hilft.
… Mobbing Lust am Quälen und am Missbrauch von Macht ist. 
… Mobbing nie von allein vergeht!

Ursachen und Gründe für Mobbing
Der/die Mobbende(n) such(t/en) nach Stellen, an denen die
Zielperson empfindlich reagiert und geh(t/en) dann den Wunsch
nach, Macht zu verspüren. Die Gründe für die Machtausübung
können sein: 

Herrschsucht Suche nach Sündenböcken für eigenes
Versagen Weitergabe erlittenen Unrechts an Schwächere

Fehlende Konfliktlösungsstrukturen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Neid etc.

Wie etabliert sich Mobbing? 
Denn Mobbing ist immer ein Prozess.
Phase 1
Gemeinheiten werden plat-
ziert. Konflikte sind normale
menschliche Lebensäußerun-
gen. Oft geht es um Macht
und Einfluss oder die Angst
diese zu verlieren. Es entste-
hen Ungerechtigkeiten und
Parteilichkeiten. Wenn dieser
inszenierte Konflikt nicht be-
achtet und nicht bearbeitet
wird, kann er sich zu Mobbing entwickeln.

Phase 2 
Mobbing wird möglich durch Möglichmacher. Der Konflikt kann
zu Mobbing werden, wenn er sich dazu entwickeln darf. Ein wich-
tiger Grund für das Entstehen von Mobbing ist das Sich-nicht-
darum-Kümmern. So werden die, die zuschauen, zu Möglich-
machern. Die psychische Verfassung der Zielperson wird immer
schlechter. Sie gerät immer mehr in Verteidigungshaltung. Sie
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Mobbing, wie es entsteht und welche Folgen es hat - Teil I

Äh, du bist ja so eklig
grün! Mein Rot ist viel

schöner!



wird immer auffäl-
liger und liefert
dadurch immer
mehr Anlässe zum
Ausgrenzen und
Ärgern.

Phase 3 
Destruktives Handeln. Die
Person gerät endgültig in
Unterlegenheit. Es tritt ein
Gewöhnungseffekt ein,
auftretendes Fehlverhal-
ten und Fehlleistungen
werden als selbstverschul-
det gedeutet. Die Person
beginnt selbst zu glauben,
was ihr vorgeworfen wird.
Sie kann sich aus eigener Kraft nicht mehr aus der Situation befreien.
Gesundheitliche Schäden treten ein.

Phase 4
Ausschluss. Völlig hilflos 
und demoralisiert wech-
seln gemobbte Kinder
oder Arbeitnehmer
dann oft die Schule bzw.
den Arbeitsplatz. Für das
Umfeld kommt diese
Entscheidung meistens
überraschend, weil sie
nichts bemerkt hatten.
Aber die Mobbenden
haben ihr Ziel erreicht,
nämlich den Ausschluss.

Wie wird gemobbt – die häufigsten Handlungen: 
hinter dem Rücken sprechen Gerüchte und Lügen verbreiten 

Schimpfworte und Spitznamen vergeben lächerlich machen ab-
wertende Blicke und Gesten Nachäffen für dumm erklären

nicht zu Wort kommen lassen Ausgrenzung aus der Gemeinschaft
Wegnehmen, Verstecken, Beschädigen von (Schul-)Material

und/oder Kleidung ungerechtfertigte Beschuldigungen Knuffen,
Schlagen Erpressen sexuell belästigen Im Fall von Schule geben
20% der Gemobbten Lehrer-innen als (Mit-)Täter-innen an. Denn sie
ermahnen zwar die Mobbenden, aber handeln nicht. Sie ignorieren
das Falsche. Sie fixieren Einzelne. Und sie strafen oft unangemessen.

Mobbing heißt Stress. Wer gemobbt wird, gerät unter psychischen
Stress. Dieser entsteht, wenn sie/er glaubt, mit dem, was in einem vor-
geht, nicht umgehen zu können. Drei elementare Verhaltensmuster
werden nun aktiviert: Flucht, Kampf oder Totstellen.
Der Körper reduziert seine Funktionen auf das Nötigste. Er aktiviert das
Hormon Adrenalin, das mehrfach wirkt: 
· Es schaltet die Verdauung ab, denn bei Gefahr muss man nicht 

essen. Die Folge ist das komische Gefühl im Magen.
· Es erhöht die Herzfrequenz, um dem Gehirn mehr Blut und 

Sauerstoff zuzuführen. Spürbares Herzklopfen ist die Konsequenz.
· Der Denkapparat wird abgeschaltet, massive Denkblockaden 

sogenannte "Blackouts" können eintreten.
· Es schaltet das Immunsystem ab. Damit steigt das Risiko krank zu 

werden.
Mobbing hat oft gesundheitliche Beschwerden zur Folge. Kopfschmer-
zen, Magenbeschwerden, Schlafstörungen, allgemeine Störung des
vegetativen Nervensystems. Hält der Stress über Tage oder Wochen
an, ist Krankheit die unvermeidliche Folge. Deshalb ist das Umfeld ver-
pflichtet, aufmerksam zu sein und einzuschreiten! Denn am wenigsten
Schuld hat das Opfer selbst!

Wie Mobbing erkannt und verantwortungsbewusst gehandelt werden
kann, wird im Teil II, in der Dezemberausgabe 2010 der IM BLICK, folgen.

AR

Quelle: Berliner Anti-Mobbing-Fibel, Walter Taglieber, 2005; www.juleiqua.de (06.05.2010)
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Der immer mit seinem
Grün! Hält sich wohl für was
Besseres?! – Seine Eltern sind

bestimmt auch so grün!

Der Grüne ist gar nicht
mehr da! Wahrscheinlich tut
er jetzt auch noch so, als ob

er krank ist…

Kuckt mal, wie
der aussieht – 

so grün, iih!



Regenbogennation Südafrika lädt ein

Südafrika ist ein
ethnisch sehr
gemischtes 
Land. Die vie-
len bunten Far-
ben in der süd-
afrikanischen
Flagge stehen
für die Men-
schen aller Haut-
farben, die dort
leben. 
Aufgrund die-
ser Vielfalt wird Südafrika oft als Regenbogennation bezeich-
net. Jedoch leb(t)en die verschiedenen Volksgruppen nicht
immer konfliktfrei nebeneinander. So beherrsch(t)en  Pro-
bleme und Unruhen zwischen der weißen Bevölkerungsmin-
derheit mit rund 10 % der Einwohner-innen und der schwarzen
Mehrheit mit rund 80 % die Geschichte und Politik des Landes. 
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Der Sieger steht fest!

Darauf zu sehen ist Giuseppe Rapisarda,
genannt Gusi! Er kommt von der
Schreberjugend in Wuppertal und tanzt
bei "Immortality".

Die Geschichte zum Bild erzählt euch
Janina, denn sie hat es gemacht.

"Alles begann auf dem Weg zur BUGA 2009 in Schwerin, wo
wir hinfuhren um am Tanzprojekt "Caribbean Fire" teilzuneh-
men. Der Bus hielt in Bergkamen an, um noch Leute abzu-
holen. Dort haben wir Tupperdosen in Apfelform von einer
großen Volkspartei bekommen. Aber dazu später mehr…

Die Idee, Gusi als Frau zu verkleiden, entstand jedoch erst
später. Nämlich als ich mich im Laufe der Fahrt zu Gusi
gesellte und hinter uns Ingrid und Claudia begannen unse-
re Auftrittskäppchen fertig zu nähen. Als ich eines dieser
Käppchen in die Hand nahm, um es mir genauer anzu-
schauen, kam mir die Idee, sie Gusi mal aufzusetzen.

Und dann kam eins zum anderen… Ich dachte nach, was
noch zur perfekten Gusifrau fehlte und mir fielen die roten
Tupperdosen wieder ein. Sie hatten so eine schöne
Apfelform, passend für ein schönes Dekolletee.

Ich schob nun diese Tupperdosen unter Gusis Hemd und fer-
tig war sie - die Gusifrau. Ich machte dann
noch ein paar dieser schönen Fotos.

Achso, warum ich mit auf der BUGA war?
Ich bin immer da, zum Tanzen und zum
Spaß haben, das geht bei der
Schreberjugend immer besonders gut."

JW

Neues Gender Mainstreaming Projekt? - 
Nein, Fotowettbewerb der Schreberjugend!

© FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010 TM



Die National Party, Partei der niederländisch-stämmigen
Buren, richtete nach ihrem Wahlsieg im Jahr 1948 das weltweit
geächtete System der Apartheid ein. Es hatte jedoch schon

vorher begonnen, nämlich unter der politi-
schen Führung der britisch-stämmigen

Staatsführung. Bis kurz nach der Wahl des
gemäßigten Präsidenten Frederick Willem
de Klerk, 1989, hatte es Bestand. Im Jahr
1990 leitete er mit weitreichenden
Reformen die Wende in der Politik ein. Der

jahrelangen Kampf der schwarzen
Bevölkerungsmehrheit der Bantu-Völker unter

ihrem politischen Führer Nelson Mandela hatte
maßgeblichen Anteil daran. Nach 28jährigem Gefängnisauf-
enthalt, wegen seiner Aktivitäten gegen die Apartheid, wurde
er 1990 aus der Haft entlassen und 1994 zum ersten schwarzen
Präsidenten des Landes gewählt wurde.

Vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 findet in Südafrika die Fußball-
WM statt. Die südafrikanische Fußballnationalmannschaft ist
ein kleines Abbild ihrer Gesellschaft. Von 30 Spielern haben

83,3 % afrikanische, 13,3 % euro-
päische und 3,4 % (dies ent-
spricht genau einem Spieler)
andere ethnische Wurzeln. Hier
scheinen diese Unterschiede
jedoch keine Rolle zu spielen,
denn alle haben das gleiche Ziel
– in ihrem Heimatland das best-

mögliche WM-Ergebnis zu erreichen und das geht nur, wenn
alle zusammen halten! 

Insgesamt nehmen 32 Länder an der Fußball-WM teil.
Deutschland hat sich natürlich längst qualifiziert und das WM-
Fieber heizt die Stimmung in diesem bisher kalten Sommer
beträchtlich auf. In diesem Sinne – Let's kick it!

MW
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Der Name des Projekts "OpenOffice 4 Kids" wird nun Programm:
Das kostenlose Softwarepaket zum Schreiben, Erstellen von
Tabellen und Basteln einfacher Präsentationen steht seit
September 2009 in einer
Vorversion zum Auspro-
bieren zur Verfügung. Es ist
für Kinder zwischen sieben
und zwölf Jahren gedacht
und läuft auf Apple und
Windows. 

Mit dieser Version können
bereits Texte, Präsentatio-
nen und Tabellen erstellt
werden und auch ein
Malprogramm ist eingearbeitet. Die Textverarbeitung "Writer" prä-
sentiert sich mit großen und bunten Icons. In den Autoformen sind
neben Dreiecken und Quadraten auch Smileys, Herzen und
Puzzleteile zu finden.

Noch steckt allerdings OpenOffice.org 4Kids  selbst in den Kinder-
schuhen. Denn die Bedienoberfläche ist streckenweise sehr kom-
plex, eventuell zu komplex für jüngere Kinder, um damit spielend
umgehen zu können.

Dennoch ist das Softwarepaket ein guter Anfang und das Beste,
es steht kostenlos unter http://download.ooo4kids.org/de zum
Download zur Verfügung. Weitere Informationen sind unter
http://wiki.ooo4kids.org zu finden. Die Bürosoftware für den
Nachwuchs gibt es in Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch
und Spanisch.

Vielleicht ist das etwas für die Gruppenarbeit?!

OG

Office 4 Kids X-Tra
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SScchhrreebbeerrjjuuggeennddhhööhheeppuunnkkttee  
2. Jahreshälfte 2010

26.06. - 10.07.2010
Zeltlager Adlerhorst in
Niederkleveez am Beh-
ler See, SV Hannover

02. - 16.07.2010
Besuch ägyptischer Ju-

gendlicher in Berlin und
NRW, BV

03.07.2010
Nacht der Jugendkultur – Jugendheim

"Yellowstone" in Bergkamen – Oberaden,
Schreberjugend Bergkamen

03.07.2010 
Sommerkinderfest in Kallenberg, LV Südwest

04.07.2010
Schützenausmarsch Hannover mit den Fanfa-
renzügen der Schreberjugend Hannover e. V.
und der Schreberjugend Duingen, LV
Niedersachsen

09. - 23.07.2010
Besuch marokkanischer Jugendlicher in Berlin,
BV

10. - 30.07.2010
"YES - WE CAMP" –  Sommercamp Hannesried I:
Fun und Action im Oberpfälzer Wald, LV Berlin

10. - 30.07.2010
"SO GEHT CAMP HEUTE" – Sommercamp
Stadtsteinach I: Spiel, Sport und Spaß inmitten
des Frankenwaldes, LV Berlin

11. - 31.07.2010
Sommer-Ferien-Freizeit für 9-15jährige im
Jugendferienheim Sprötze, LV Hamburg

12. - 24.07.2010
Taigametsä - Camp auf Finnisch, bei dieser
spannenden Internationalen Begegnung geht
es nach Zentralfinnland, LV Berlin

12. - 24.07.2010
Nordiren zu Besuch in Berlin
Wie ist das Leben in Nordirland im Vergleich zu
Berlin? Wie leben hier Vertreter-innen unter-
schiedlicher Glaubensrichtungen zusammen?
Diese interessante Begegnung bringt es an
Licht. LV Berlin

16. - 31.07.2010
Gruppe Minfeld, Kinder- und Jugendfreizeit in
Spanien, LV Südwest

17. - 18.07.2010
Schreberjugend Südwest beteiligt sich am
Bürgerfest in Freiberg (a. N.)

18.07.2010
Ruhr.2010 - Still-Leben-Ruhrschnellweg.
Im Rahmen des Ruhr.2010-Projektes
Präsentation internationaler Folklore-
tänze. An zwei Tischen wird es Mit-
mach-Tänze und ein Infostand geben.
SV Dortmund

23.07. - 06.08.2010
Internationale Begegnung in Ägypten (Kairo),
BV

24.07. - 05.08.2010
Hellas in Berlin
Internationale Begegnung deutscher und grie-
chischer Jugendlicher in Berlin, LV Berlin

27.07. - 10.08.2010
Marokko OUT in Agadir, BV

31.07. - 20.08.2010
"YES - WE CAMP" –  Sommercamp Hannesried II:
Fun und Action im Oberpfälzer Wald, LV Berlin

01. - 13.08.2010
Landeszeltlager in Bodman-Ludwigshafen am
Bodensee, LV Südwest

12. - 21.08.2010
Action in the Nature, Paddel & Kletter - Natur-
erlebnistage. In zehn actionreichen Tagen
geht es mit Kanu, zu Fuß und auf dem
Mountainbike durch Tschechien und Polen, 

LV Berlin

13. - 15.08.2010
"Stiftung Spieletest"

veranstaltet einen
Spieleseminar mit
praktischen Ak-
tionen auf der
Landesgarten-
schau in Bad
Essen, 

LV Niedersachsen
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15.08.2010
Eröffnungsver-
anstaltung zur
"Local Heroes" -

Woche, 
Schreberjugend

Bergkamen

20. - 22.08.2010
Praxisprojekt "Street-Dance" im Jugend-, Bildungs-
und Freizeitzentrum des Landekreises Schaumburg
auf dem Bückeberg, SV Hannover

28.08.2010

Sommerfest KGV Westerholz, SV Dortmund

09. - 13.09.2010
Russland OUT, Deutsch-Russisches Festival 
in Ulyanovsk, LV Brandenburg

24. - 26.09.2010
Bundeskindertage in Lüneburg unter dem Motto Du
bist, was Du isst - Schreberkids 2010, das heißt vielfäl-
tige Aktionen rund um die Themen Ernährung &
Natur, BV

02.10.2010
20jähriges Jubiläum und große Galaveranstaltung
der Gelsenkirchener Tanzgruppe "Bulmke-
Erlenkamp", SV Gelsenkirchen

09. - 16.10.2010
Juleica Kompakt auf der Musik-Burg, Ferienfreizeit,
Praxis-Projekt und Juleica-Seminar in Katlenburg-
Lindau, LV Niedersachsen

11. - 17.10.2010
Reiten in den Berliner Herbstferien auf dem
Reiterhof, LV Berlin

31.10.2010
Halloween-Party, bei unserer alljährlichen großen
Tanz-Show präsentieren wir allen Eltern, Freunden,
Verwandten und sonstigen Interessierten unser aktu-
elles Programm, diesmal in gruseliger Atmosphäre,
SV Dortmund

05. - 07.11.2010
Kreativ-Seminar für die Gruppenarbeit, LV Hamburg

19. - 21.11.2010
35. Bundeskonferenz in Berlin, BV

26. - 28.11.2010
Jugendleiter-innenseminar "Wir sind Generation
Team!", Teamentwicklung im Jugendferienheim
Sprötze, LV Niedersachsen

03. - 05.12.2010
Jugendleiter-innentagung "Internationale Begeg-
nungen leiten + durchführen" in Gelsenkirchen,
BV

03. - 05.12.2010
Jugendleiter-innenseminar, Tanz-
Variationen in Gelsenkirchen, BV



DEUTSCHE  DEUTSCHE  
SCHREBERJUGENDSCHREBERJUGEND

–

Aus  Blick…
auf  die  nächste  Ausgabe  im  Dezember  2010

-  Aktuelle  Themen  &  Informationen
- EEindrücke  der  Bundeskindertage  in  Lüneburg
- MMobbing  erkennen  und  handeln  -  Teil  II
- BBundeskonferenz  2010  in  Berlin
- RRund  um  Kommunikation  &  Interaktion


