„Jede Stimme zählt!“

„Jede Stimme zählt!“
Eine Postkartenaktion aus dem Bezirk Bergedorf

Anfang dieses Jahres wurde in einer Sonderveranstaltung des
Jugendhilfeausschusses Bergedorf über die Unterfinanzierung
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit diskutiert. Im Zuge dessen gestalteten Jugendliche aus dem AWO Jungentreff eine
Postkarte, von welcher 1000 Exemplare gedruckt und an die
ansässigen Einrichtungen in Bergedorf verteilt wurden. Wie
weiter unten zu sehen, findet sich auf der Vorderseite reichlich
Platz, welchen Kinder und Jugendliche nach ihren Vorstellungen gestalten bzw. inhaltlich füllen können.
Was im Bezirk Bergedorf seinen Anfang genommen hat,
setzte sich dank der stärkeren Vernetzung der sieben Ham-

burger Bezirke im Rahmen der jüngst gegründeten Interessenvertretung der Offenen Arbeit (IV OA) auch in andere Bezirke fort. Diese Aktion mit dem Motto „Jede Stimme zählt“
wird auch im kommenden Jahr weiter verfolgt und die Postkarten an die Sozial-Senatorin Dr. Melanie Leonard und den
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher verschickt. Jüngst wurden weitere 7000 Karten nachgedruckt. Im Laufe des Jahres
wird also noch einiges an Post das Rathaus erreichen!
Nachfolgend lassen wir die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Statements und Bildern auf den Postkarten zu Wort
kommen.
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Aussagen aus der Postkartenaktion
„Hier im Mädchentreff ist es total cool. Hier machen wir immer tolle Ausflüge,
Slime und vieles mehr. Hier kann man mit dem Mädchentreff sogar seinen
Geburtstag feiern. Mädchentreff ist ab neun Jahre und ich würde mich freuen,
wenn du auch kommst.“ (Mevlüde)
„Der Mädchentreff ist immer offen,
wenn keiner bei mir zu Hause ist. Der
Mädchentreff geht immer auf tolle
Ausflüge mit uns.“ (Linda)

„Warum wir im Jugendtreff sind ist, weil wir viel Spaß haben, keine Langeweile
haben und wir den Jugendtreff wie ein zweites Zuhause sehen, wo wir uns wohl
fühlen. Wir unternehmen auch sehr viel, z.B. Ausflüge, kochen alle zusammen,
spielen alle etc. P.S.: Forever Jugendtreff.“ (Flo)

„Ich wünschte, dass das JUZ nie geschlossen wird, weil ich das JUZ sehr mag.
Wenn ich hierher komme, werde ich immer glücklich. Das JUZ ist das Beste JUZ,
das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Alle Leute sind glücklich und nett.
Wenn ich Probleme habe, helfen sie mir. Bestes JUZ, lieb euch!“ (Hamed)

„Schule = Regelwerk
Musikverein, Sportverein = teuer
JUZ = offen, kostet nix, frei“ (Maja)

„Der Mädchentreff ist für viele
Mädchen ein zweites Zuhause.“
(Agneta)

„Ohne den Mädchentreff wüsste ich
nicht, wo ich hingehen könnte.“
(Noor)

„Das KAP ist für mich und für viele Freunde von mir schon ein langjähriger
Rückzugsort. Wir sind seit knapp acht Jahren hier und sind froh, einen Ort wie
das KAP zu haben, wo wir unsere Freunde treffen, Basketball, Tischtennis,
Kicker oder Karten spielen. Ich habe fast mein halbes Leben in diesem
Jugendzentrum verbracht.“ (Niclas)

„Weshalb ich beim Jugendtreff bin ist, es macht sehr Spaß, immer neue Gesichter zu sehen. Egal, ob Kinder oder
Jugendliche. Man lernt jeden aus der Umgebung kennen. Der Jugendtreff ist wie ein zweites Zuhause geworden, eine
zweite kleine Familie. Die damaligen Ausflüge und Erlebnisse werde ich nie vergessen. Man kann hier wirklich alles
machen, sei es für die Schule zu lernen mit Unterstützung, Spaß haben, chillen mit den Engsten oder einfach nur
entspannen. Der Jugendtreff ist das Zentrum schlecht hin!“ (Bülent)

„Am Pinkhaus gefällt mir, dass wir uns alle verstehen, sowohl die Kinder als
auch Mitarbeiter und, dass wir uns auch gut unterhalten können. An zweiter
Stelle gefällt mir auch die ganze Einrichtung, z.B. die Küche (die Theke und der
Tresen). Man kann sich eine Pizza für einen billigen Preis kaufen. Damit will ich
sagen, dass manche Kinder, die sich sowas für einen anderen Preis nicht leisten
können, es hier kaufen können. Oder sich auch die ganzen Angebote, Ausflüge
und Reisen für einen guten Preis leisten können. Ich selbst war in der Schweiz
mit dem Pinkhaus. Und Leute mit nicht so viel Geld bekommen einen Zuschuss
und dann finde ich schön, dass manche Kinder sowas dann auch erleben dürfen,
obwohl sie nicht so viel Geld haben.“ (Bilal)

„Der oder die, die entscheiden,
dass das Geld weggenommen
werden soll, waren selber nie in
einer Einrichtung!“ (Lina)

„Wenn mir zu Hause langweilig wird,
dann komme ich zum Spielhaus.
Wenn meine Eltern nicht zu Hause
sind, dann komme ich zum Spielhaus.“
(Meryem)
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