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EDITORIAL

JuHu-FlashNavigator
Natürlich versteht ihr das auch von alleine,
aber hier wollen wir euch neugierig machen
und einen kurzen Überblick geben, was es
zukünftig im JuHu-Flash regelmäßig und
in dieser Ausgabe Besonderes zu entdecken
gibt.
Wir freuen uns, dass der JuHu-Flash nach
über 10 Jahren noch immer so bunte Einblicke in das Leben der Jugendlichen in unserem Verband gibt und dass er sich im Layout
weiter entwickelt hat - was euch hoffentlich
gefällt! Ab dieser Ausgabe gibt es wieder auf
acht Seiten Berichte über die Höhepunkte
der letzten Wochen, viele Angebote zum
Mitmachen und hoffentlich spannende Anregungen für euch.
LEI TARTIKEL

Nach 10 Jahren neu –
noch mehr Flash!
Da ist er, unser neuer JuHu-Flash! Ab heute
wollen wir euch viermal im Jahr berichten,
was bei den JuHu’s in Berlin und in den Jugendprojekten des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg los ist. Als Mitglied
unseres Jugendverbandes JuHu, den Jungen
Humanist_innen Berlin, als JugendFEIER-Teilnehmer_in oder als Stammgast in einer unser Kinder- und Jugendfreizeitstätten wisst ihr
vielleicht schon ein wenig, was Kinder und
Jugendliche bei uns erleben können.
Mit dem neu gestalteten JuHu-Flash möchten wir euch aber noch mehr als vorher berichten, was es an den verschiedenen Orten
an spannenden Aktivtäten gegeben hat, wo
ihr eure Freunde treffen, euch ausprobieren
oder Neues lernen könnt, was in den kommenden Monaten ansteht und wie ihr selbst
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teilnehmen könnt. Und was uns noch viel
lieber wäre: Ihr kommt vorbei und bestimmt
selbst mit, welche Projekte JuHu macht, wohin die nächste Wochenendfahrt geht , was
in eurem Jugendclub los ist oder für welches
Anliegen ihr euch engagieren wollt.
Unsere Mitarbeiter_innen, aber auch jede
Menge tolle Ehrenamtler_innen (viele davon
waren vorher selbst Besucher_innen oder
Teilnehmer_innen bei Ferienfahrten oder der
JugendFEIER) und Partner_innen, z.B. Graffiti-Sprayer, Tänzer_innen, Medienleute oder
Musiker_innen, unterstützen euch mit ihrer
Energie und ihrem Wissen.
Also, sucht euch eure Highlights heraus, seid
dabei und macht das junge Leben bei uns
noch bunter! Wir freuen uns auf euch!
■

Es geht los mit den Höhepunkten der letzten
Monate – was war für euch besonders wichtig und ein tolles Erlebnis. Auf Seite 2 sind wir
ab jetzt immer zu Gast in einer unserer Einrichtungen und stellen euch auf diese Weise
vor, wo und wie ihr in eurer Nähe einen tollen Jugendclub findet und was es jeweils vor
Ort für euch zu entdecken gibt. Auf Seite 3
gibt es immer ein Schwerpunktthema und
die Innenseite listet die spannendsten Aktivitäten der nächsten Monate für euch zum
Mitmachen auf. Weiter geht es mit „Kultur
& Medien“. Hier findet ihr Tipps und schlaue
Ratschläge unseres Lieblingsexperten „Dr.
Guido“. Seite 7 blickt voraus und lädt euch zu
besonderen Projekten ein, außerdem stellen
wir euch einen engagierten Menschen aus
unserer Mitte vor: Memi, seit vielen Jahren
aktiv in unserem Jugendverband. Und zuletzt
gibt es etwas Buntes: DIY und Knobeleien.
Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
Du hast Vorschläge, Kritik oder willst loben?
Her damit an juhu-flash@hvd-bb.de. Wir sind
gespannt auf euer Feedback!
■

JuHu Flash

RÜCKBLIC K I

(Lebens)WEGE
Acht Monate lang haben wir in der Mädchenzukunftswerkstatt mit Mädchen und jungen
Frauen aus Afghanistan, Tschetschenien, Syrien, Georgien, Korea und natürlich Teltow
zusammen mit Künstlerinnen der Gruppe
„blutorangen“ (Lebens)wege erforscht und
gestaltet. In spannenden Geschichten, mit

unendlich viel Kreativität entstanden Bücher, Figuren und eine tolle Ausstellung über
das Leben in Teltow, in fremden Ländern
oder auf der Flucht. Für die Mädchen ist es
ein toller Erfolg, dass ihre Geschichten und
Kunstwerke nun in einer feierlich eröffneten
Ausstellung im Foyer der AOK öffentlich zu
sehen sind. Die Ausstellung wird aller Voraussicht nach auch bald im Brandenburger
Landtag zu sehen sein. Wenn ihr mehr wissen
wollt: www.mzw-teltow.de
■
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Foto: MZW (MädchenZukunftsWerkstatt Teltow)
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RÜCKBLICK II

Medienprojekt
#bewegt
Bei #bewegt wurde gefilmt, vertont, Bühnenbilder gestaltet und Skripte geschrieben.
Gestartet wurde mit einem Wochenende, an
dem wir mehrere Filmtechniken ausprobieren konnten. Bei den weiteren Terminen haben wir uns in Kleingruppen intensiver mit allem rund ums Filmemachen beschäftigt – vor
und hinter der Kamera. In den Herbstferien
war es dann soweit: 40 Jugendliche haben im
Mediencamp zum Thema „Heimat“ eigene
Filme erstellt, die bei der Filmpremiere vor
über 100 Zuschauer_innen_innen präsentiert wurden. Es war eine fantastische Zeit, in
der wir viel Neues lernen und Spaß mit anderen Medienbegeisterten haben konnten. ■

ZU G AST

Willkommen in der Jugendfreizeiteinrichtung TwentyTwo, ein tolles Haus, das im
September 2015 in der Pasteurstraße 22
im Bötzowkiez für euch eröffnet wurde! Im
TwentyTwo können Jugendliche zwischen
10 und 14 Jahren ihre Freizeit verbringen,
sich treffen, spielen, ihre Freund_innen sehen und viel mitbestimmen, was während
der Öffnungzeiten, bei Veranstaltungen, im
Kiez und im Ferienprogramm passieren soll.
Unsere Angebote für euch sind vor allem im
Bereich Medien und Kultur, Sport und Bewegung und lassen viel Platz für eure Ideen
und Wünsche. Das bedeutet, dass ihr vorbei
kommen könnt, um Instrumente zu spielen
oder eigene Kurzfilme auf Tablets zu drehen,
Songs zu schreiben und diese aufzunehmen.
Neben einem großen offenen Bereich mit
Sofas, Kicker und Billard zum Ankommen,
gibt es im TwentyTwo für euch einen Tresen
und eine Küche, wo zusammen gebacken
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Jugendfreizeiteinrichtung
TwentyTwo

und gekocht werden kann. Die Kreativwerkstatt lädt zum Werkeln ein, im kleinen Garten wachsen Kräuter und im Sommer steht
hier auch mal der Grill. Wer sich auspowern möchte, geht in den Bewegungsraum
mit Kletterwand, wer es etwas ruhiger mag,
zieht sich allein oder mit der_dem Freund_in
in den Chillraum zurück. Und für Projekte
zum Nähen, für die Arbeit mit Medien oder
die Hausaufgaben gibt es auch noch Platz.
Wenn ihr nicht weiter wisst, helfen wir euch
gern.
■

SEITE 2

Der Besuch im TwentyTwo ist natürlich für
euch kostenlos und erfordert keine Anmeldung.
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag 14:00-19:00 Uhr
Samstag 11:00-16:00 Uhr
In den Ferien von Montag bis Freitag
11:00-16:00 Uhr.
JFE TwentyTwo
Pasteurstraße 22, 10407 Berlin,
Tel.: 23905635, www.jfe-pasteurstrasse.de

JuHu Flash

Foto: KJB (Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro)
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Unsere FSJler Karl (am Mikro) und Maxim.
S E I TE 3

Ein Jahr freiwillig
Ein Freiwilliges Jahr zu machen, ist für viele 16-24Jährige eine echte Alternative zu einem schnellen Übergang zu Studium oder Ausbildung. Auch in den
Jugendprojekten im HVD sind viele Freiwillige aktiv.
Der Berliner Karl ist 18 Jahre und macht
seit September 2017 sein Freiwilliges Jahr
im Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro
Marzahn-Hellersdorf HVD. Für ihn war nach
der Schule völlig klar, dass er sich nicht auf
eine schnell Wahl für ein Studium oder einen Ausbildungsplatz einlassen wollte. Da er
politisch aktiv ist, war es für ihn auch konsequent, sich als Freiwilliger zu engagieren.
Im Internet fand er den kleinen Verein „Freiwilliges Jahr Beteiligung“, der mit seinem
Motto „Aufstehen. Mitreden. Gestalten.“
Karl sehr gut abholte. Nach zwei Bewerbungsgesprächen in zwei verschiedenen
Einsatzstellen entschied er sich für das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro MarzahnHellersdorf. Hier gibt es die Möglichkeit für
ihn, Beteiligung von jungen Menschen und
Kinderrechte-Themen mitzuerarbeiten und
umzusetzen.
Karl hat sich inzwischen schon im Projektalltag mehrfach eingebracht – er hat zusammen mit anderen Jugendlichen den
U18-Wahlzirkus und die U18-Wahlparty organisiert, mit den Kindern der PusteblumeGrundschule mit die Kinderversammlung
bei der Bezirksbürgermeisterin vorbereitet
und moderiert und eine Jugendjury geleitet.
Außerdem betreut er die facebook-Seite des
KJB und macht sich auch im Büro nützlich.

„Mir war es wichtig, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich hätte sie auch
in einer anderen Einrichtung wie Schulen
oder Klubs täglich begleitet. Aber so gibt es
die Möglichkeit, ihnen punktuell ganz viel
mitzugeben und das finde ich auch sehr
schön“, so Karls Fazit.
Nur geben, ohne zu nehmen? – Vorteile von Freiwilligendiensten
Freiwillige sind seit einigen Jahren alle über
den sogenannten Bundesfreiwilligendienst
organisiert, eine Stelle des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
Deshalb heißen sie auch im Alltags-Jargon
„Bufdis“. Das Konzept des Bundesfreiwilligendienstes ist es, dass die Freiwilligen die
Möglichkeit haben, neben dem Engagement
für andere Menschen auch etwas für sich
selbst zu tun. Durch ihren Einsatz können sie
sich zum einen persönlich weiterentwickeln
und erste oder neue berufliche Erfahrungen
sammeln. Neben ihren vielfältigen Aufgaben
und der fachlichen Anleitung in ihrer Einsatzstelle werden sie auch von ihren Trägern
mit verpflichtenden Bildungseinheiten zu
Themen der Politischen Bildung (Diversity,
Partizipation, Anti-Bias u.a.) qualifiziert.
Ein wichtiger Vorteil für die individuelle Zukunft ist auch, dass viele Hochschulen Stu-
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dierenden Vorteile bieten, die ein Freiwilliges
Jahr absolviert haben und einen sozialen Beruf studieren wollen. Viele Fachhochschulen
haben ein Bonussystem eingeführt, in der
sich mit dem FSJ wichtige Punkte sammeln
lassen.
Das ist auch ein wichtiger Grund für Mäggy, 18 Jahre alt, eine der beiden Freiwilligen
in der Jugendfreizeiteinrichtung FAIR. Die
Treptow-Köpenickerin weiß ganz klar, dass
sie nach dem Jahr als Freiwillige studieren
möchte: Lehramt Kunst, Philosophie und
Ethik. Um an die gewünschte Hochschule zu
kommen, sammelt sie Credit-Points und Erfahrungen, ob sie mit Kindern und Jugendlichen überhaupt klar kommt. Und das tut sie.
Genau wie die andere Freiwillige im FAIR,
Jenny (16) . Jenny ist Marzahnerin und fühlt
sich im FAIR sehr wohl. Das hat damit zu
tun, dass das Team sie sehr wertschätzend
behandelt und sie sich als Kollegin angenommen fühlt. Es amüsiert sie, wenn Kinder
„Sie“ zu ihr sagen, trotz ihres sehr jungen
Alters. Aber sie schließt daraus, dass die Kinder sie als eine aus dem Team wahrnehmen.
Und auch bei JuHu, unserem Jugendverband in Berlin, könnt ihr ein FSJ machen und
lernen, wie man Angebote für Kinder und
Jugendliche organisiert, spannend gestaltet und euch dabei ausprobieren, Kurse zu
leiten, Reisen oder ein Wochenendcamp zu
begleiten.
Wer Lust auf die nächste Runde ab
1.09.2018 hat, kann sich ab jetzt zum Beispiel beim Landesjugendring, bei der LKJ
oder bei „Freiwilliges Jahr Beteiligung“ als
Freiwillige_r melden.
Weitere Infos findet ihr unter www.lkj-berlin.
de/fsjkultur, www.ljrberlin.de, www.fj-beteiligung.de
■
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stehen acht Nähmaschinen zur Verfügung, an denen ihr
eure Kreativität ausleben könnt und wer weiß, vielleicht
entdeckt ihr euer Talent und werdet selbst Modedesigner_in?

durch den Raum, Füße stehen Kopf, Ballspielen im Zeitlupentempo – die besondere Form des Theaterspielens.

Von Pizza, über Nudeln bis Auflauf und anderen feinen
Sachen ist alles möglich, jeden Mittwoch heißt es in der
Jugendfreizeiteinrichtung Orange Flip Kochbücher wälzen und schauen, was man Leckeres kochen und backen
kann. Ist das Rezept gefunden, teilen sich die Kids und
Jugendlichen in verschiedene Gruppen auf und dann
kann es auch schon losgehen. Eine Gruppe geht einkau-

DA S KOCHPROJEKT

Die offene Kreativwerkstatt ist ein Ort für deine Ideen.
Hier könnt ihr zusammen mit dem englischen Künstler
Daryl Bartle ausprobieren, wie man auf verschiedenen
Wegen und mit unterschiedlichsten Techniken Kunst
machen kann. Von alten bis zu neuen Sachen, übers Malen bis hin zum Sprühen. Auch das Bauen von Skulptu-

Im Rahmen unseres seit 2017 bestehendem Projekt
„POWERGIRLS – wir sind starke Mädchen“ findet am
07.April 2018 ein Ausflug ins Theater an der Parkaue
statt. Wir schauen uns zum Thema Mobbing um 18.00
Uhr das Stück „Mädchen wie wir“ an. Starke Frauen der
Vergangenheit treffen auf digitalen Zickenkrieg von heu-

te. Dazwischen steht die Frage: Wo wollt ihr hin? Mit
„Mädchen wie die“ gewann der kanadisch-britische
Autor Evan Placey den Writer’s Guid Award sowie den
Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg 2016.

Wenn du den JuHu-Flash per Post bekommen willst, lass uns dies per Email an juhu-flash@hvd-bb.de wissen. Wenn ihr mehr über unsere Angebote erfahren wollt,
findet ihr aktuelle Informationen auch auf unserer Website www.jugend-hvd-bb.de.

A CHTUN G!

Marzahner Promenade 51, 12679 Berlin-Marzahn
A LTER : ab 14 Jahren
K OSTE N: kostenlos

A USFLUG ZUM THEATER AN DER PARKAUE

Fotos: JuHu

Stimme in unserem Camprat. Begleitet von den engagierten JuHu-Teamer_innen werden wir eine unvergessliche Zeit in den Osterferien verbringen!

T ER MI N: Samstag, 07. April 2018, 18.00 Uhr
O RT: Jugendfreizeiteinrichtung „FAIR“

Zu Land, auf dem Wasser und in der Luft - in dem
Frühjahrs-Erlebniscamp braucht es Teamgeist und Courage. Ihr erlebt in diesem Camp viel Abwechslung und
Abenteuer: Von Kisten klettern und Traumfänger basteln
bis Grillen am Lagerfeuer ist alles dabei. Das Programm
werden wir gemeinsam festlegen, denn jede_r hat eine

am Lagerfeuer gemeinsam zu chillen. Seid dabei und
bringt euch ein, um den Austausch zwischen den unterschiedlichsten JuHus mitzugestalten!

um eine Anmeldung. Über die Telefonnummer 030 –
4443001 oder per Mail: esmarchstrasse@hvd-bb.de sind
wir für Sie zu erreichen.

FRÜHJ A HRS-ERLEBNISCAMP

Bei dem BuJuHu-Camp habt ihr die Möglichkeit JuHus
aus verschiedenen Bundesländern kennenzulernen oder
wiederzusehen. Neben gemeinschaftlichen Aktionen,
inhaltlichen Workshops und sportlichen sowie kreativen
Gruppenangeboten, bleibt genug Zeit sich über das Jugendverbandsleben auszutauschen, zu diskutieren oder

BUND ES-JuHu-CAMP

Am 17.03.18 findet wieder unser beliebte Philosophische Brunch in der Kinderfreizeiteinrichtung Rakäthe
statt. Neben einem gemeinsamen Frühstück wird es
ausreichend Zeit zum Philosophieren geben. Groß und
Klein sind an diesem Tag herzlich eingeladen unsere Einrichtung zu besuchen.
Aufgrund der Planung für diese Veranstaltung bitten wir

PHI LOSO PHISCHER BRUNCH

tungsdruck und frei von schulischen Aufgaben. Zeigen
wir der Landesregierung, warum Ehrenamt wichtig ist,
was es für uns bedeutet und vor allem, dass Ehrenamt
Zeit braucht!

T ER MI N: 26. - 31. März 2018, mit Übernachtung,
Eigenanreise
O RT: Konradshöhe
A LTER : 13 - 16 Jahre
K OSTE N: 119,00 E
A NMEL DUN G: www.juhu-berlin.de (Onlineformular)

TE RMI N: 25. - 29. März 2018, mit Übernachtung
ORT: Burg Hohenberg in Oberfranken/Bayern
ALTE R: 12 - 27 Jahre
KOSTE N: 170,00 E
ANME LDUNG: www.juhu-berlin.de (Onlineformular)

Esmarchstraße 27, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg
ALTE R: ab 3 Jahren
KOSTE N: 1,00 E (Kinder ab 3 Jahren),
3,00 E (Erwachsene)

TE RMI N: Samstag, 17. März 2018, 11.00 - 14.00 Uhr
ORT: Kinderfreizeiteinrichtung „Rakäthe“

JuHu-Treffpunkt: Weltzeituhr

K UND GEBUNG „JUNGES EHRENAMT“
Wie oft musstet ihr auf ein JuHu-Wochenende verzichten, weil die Klausur in der nächsten Woche leider
wichtiger war?- Der Landesjugendring und die Berliner Jugendverbände fordern die Einführung einer 35
Stunden-Schulwoche, damit endlich wieder Zeit ist für
Ehrenamt, Selbstentfaltung und Partizipation, ohne Leis-

T ER MI N: Samstag, 10. März 2018, 12.30 Uhr
O RT: Alexanderplatz, Rotes Rathaus

sprechen wir über etwaige Fragen, die in sozialen Netzwerken wichtig sind. Abend haben dann auch Eltern die
Möglichkeit, sich über Probleme und Lösungen in der
medialen Welt ihrer Töchter zu informieren.

ST RE SS BEI WHATS APP UND CO.? – MEDIENTAG

T ERMIN : Mittwoch, 08. März 2018,
15.30 Uhr für Mädchen/18.00 Uhr für Eltern
OR T: MädchenZukunftsWerkstatt Teltow
Käthe-Niederkirchner-Straße 2, 14513 Teltow
A LT ER : ab 11 Jahren
K OSTEN : kostenlos

Heul doch! Grenzen spüren und Grenzen setzen – auch
im Netz! ... damit auch morgen noch alles  ist!
Du hast Stress im Netz? Wir stellen Wege vor, dich gegen mieses Verhalten in sozialen Netzwerken zu wehren
und die passenden Worte in schwierigen Situationen zu
finden. Zusammen mit der Medienwerkstatt Potsdam

fen, die Nächsten putzen und schneiden das Gemüse
und schon geht es an die Töpfe und Pfannen. Am Ende
sitzen alle gemeinsam an einem eingedeckten Tisch und
genießen das selbstgekochte Essen.

ren und Wesen aus Holzbrettern, Stöcken, alten Paletten
und anderen Materialien, die wir auf Berlins Straßen finden, ist Teil der „Creative Space Werkstatt“.

CRE ATI VE SPACE – OFFENE KREATIVWERKS TATT

Im Angebot „That’s my style“ in der JFE Twenty Two
habt ihr jede Woche die Möglichkeit alte Kleidung zu erneuern und zu pimpen. Eure Lieblingsjeans hat ein Loch
und ihr könnt sie nicht mehr anziehen? Kein Problem,
zusammen mit der Schneiderin und Modedesignerin
Suse habt ihr die Möglichkeit neue Kleidung, aber auch
Taschen oder Kissen zu gestalten und zu nähen. Euch

MODED ESIGN „THAT’S MY STYLE“

Taucht ein in eine zauberhafte Welt ohne Worte – bunt,
voller Musik und Bewegung. Hände erscheinen aus dem
Dunkel, Körperteile schweben scheinbar schwerelos

Wochenend-, Ferien- und Reiseangebote

Gensinger Straße 56a, 10315 Berlin-Lichtenberg
A LTER : ab 8 Jahren
K OSTE N: 0,50 E

T ER MI N: mittwochs ab 16.00 Uhr
O RT: Jugendfreizeiteinrichtung „Orange Flip“

Karl-Kunger-Straße 29, 12435 Berlin-Treptow
A LTER : ab 8 Jahren
K OSTE N: kostenlos

T ER MI N: mittwochs 16.00 - 18.00 Uhr
O RT: JuKuZ „Gerard Philipe“

Pasteurstraße 22, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg
ALTE R: ab 10 Jahren
KOSTE N: kostenlos

TE RMI N: dienstags 16.00 - 18.00 Uhr
ORT: Jugendfreizeiteinrichtung „TwentyTwo“

Marzahner Promenade 51, 12679 Berlin-Marzahn
A LTER : ab 8 Jahren
K OSTE N: kostenlos

SC HWARZLICHTTHEATER

MSA oder das Abitur vor. Wenn ihr Referate vorbereiten
wollt, meldet Euch bitte an. Als Hilfe stehen alle Bücher,
Computer und ein Farbdrucker kostenlos zur Verfügung.

T ER MI N: dienstags 16.00 - 18.00 Uhr
O RT: Jugendfreizeiteinrichtung „FAIR“

Täglich habt ihr die Möglichkeit bei uns Hausaufgaben
zu machen. Ob Chemie, Physik, Deutsch, Mathe oder
Referatsvorbereitung, bei uns bekommt ihr Unterstützung. Erfahrene und vor allem sympathische Mitarbeiter_innen helfen Euch dabei und bereiten Euch auf den

AL LES KLAR - HAUSAUFGABEN SIND DA!

T ER MI N: montags - donnerstags 15.00 - 19.00 Uhr,
freitags 14.00 - 18.00 Uhr
O RT: Kinder- und Jugendzentrum „DIE OASE“
Wallstraße 43, 10179 Berlin-Mitte
A LTER : ab 10 Jahren
K OSTE N: kostenlos

Regelmäßige Angebote

JuHu Flash
März - Mai 2018

speedminton.de
designmilk@flickr (CC BY-SA)

JuHu Flash
Bild: www.kkt.berlin
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Sookee
Es gibt wenig Ladys im Hip Hop. Eine, die es
immer wieder schafft mit coolen Beats mit
Bedeutung zu überzeugen, ist Sookee. Mitdenken statt Mitnicken! – Seit 2003 ist die
Berlinerin als Rapperin unterwegs und spricht
sich in ihren Songs gegen Homophobie und
Sexismus im deutschen Hip Hop sowie gegen Rassismus aus. Songs wie „Spuck auf
rechts“ oder „Pro Homo“ gehören zu jeder
guten Party, nach dem Motto: Lieber unbequem als oberflächlich.
Die Rapperin unterstützt immer wieder auch
jugendpolitische und feministische Kampagnen wie zum Beispiel „One Billion Rising“,
eine weltweite Kampagne für ein Ende der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sookee
schafft es in ihren Songs verschiedene gesellschaftliche Probleme aus unterschiedlichsten
Perspektiven zu verarbeiten und dabei provokant und lässig zugleich zu sein. Auch ihre
eigene Vergangenheit, welche durch Unsicherheiten als junge Frau und körperliche
Gewalt geprägt wurde, arbeitet die Musikerin in ihren Liedern auf.
Mit ihrem zuletzt veröffentlichten Album
„Mortem & Makeup“ möchte sie nun gezielt auch junge Menschen außerhalb einer
linken „Filterblase“ ansprechen. Sie will mit
ihrer Musik auch diejenigen erreichen, die
sich sonst weniger mit sozialer Ungerechtigkeit beschäftigen. Also auch inhaltlich mal
wieder ein unglaublich diverses Album. Und
dass Rap nicht unbedingt nur Jungssache
sein muss und lila eine schöne Farbe, das
beweist Sookee immer wieder - und das nicht
erst seit gestern.
Check it out!
■

Foto: Christoph Rosenthal

Sag‘s
anonym – mit
Tellonym!

Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram sind längst total angesagt. 2016 ist
eine neue Plattform dazugekommen, die
bei Jugendlichen besonders beliebt ist. Auf
„Tellonym“ hast du die Möglichkeit, per App
geheime Nachrichten an angemeldete Menschen zu senden.
Wer zum Beispiel seinem Schwarm ein Kompliment machen möchte, kann dies tun,
ohne sich dabei zu erkennen zu geben. Die
Gefahr, auf sozialen Netzwerken Opfer von
Mobbing zu werden, ist so alt wie soziale
Netzwerke selbst, ganz besonders auf Tellonym, also passt auf was ihr schreibt! Komplimente kommen meistens am besten an
und schenken euren Liebsten einen schönen
Moment.
■

eigentlich nichts anderes als Chats, nur mit
mehr Funktionen als früher.
Immer geht es vor allem darum, respektvoll
miteinander zu kommunizieren. Dazu solltet
ihr euch überlegen, wie ihr miteinander umgehen wollt. Da niemand von anderen beleidigt werden will, solltet ihr andere auch nicht
beleidigen oder peinliche Bilder verschicken.
Wie auch im echten Leben gilt: PRIVAT ist
P R I VAT !
Für die Online-Kommunikation gibt es ein
paar Verhaltensregeln, die das Team des Seitenstark-Chat mal aufgestellt hat. Da nicht
alle Regeln der Chatikette auf WhatsApp &
Co passen, hab‘ ich hier mal ein paar Regeln
rausgesucht, die eigentlich immer gelten,
wenn ihr online kommuniziert:
1. Bleib anonym!
Verrate niemandem deinen Nachnamen,
deine Adresse, Email-Adresse oder Telefonnummer.

DR. GU I D O

Was ist eigentlich eine Chatikette?
Eine „Chatikette“ oder besser „Netikette“
beschreibt Verhaltensregeln zum Umgang
bei der Onlinekommunikation. Das Internet
ist ja nicht nur da, um für die Schule zu arbeiten oder zu spielen sondern auch um Bilder,
Videos und Nachrichten auszutauschen, zu
quatschen und mit anderen in Kontakt zu
treten.
Die Möglichkeit, sich austauschen und miteinander verbunden zu sein, gehört zu den
wohl besten Eigenschaften des Internets. Alte
Chats für Kinder sind bei euch vielleicht out,
aber mobile Messenger (Nachrichtendienste) und andere Tools zur Kommunikation mit
Freunden wie WhatsApp oder Snapchat sind
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2. Nickname
Dein Nickname sollte für Kinder geeignet
sein, keine persönlichen Daten enthalten,
nicht beleidigend und nicht zu lang sein.
3. Sei fair und nimm Rücksicht!
Behandle die anderen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Sei hilfsbereit!
Schreibe so, dass alle dich verstehen können.
4. Der Messenger ist kein Mülleimer
Schreibe keinen Buchstabensalat, wiederhole
deine Beiträge nicht unnötig oft und drücke
dich möglichst verständlich aus!
5. Suche dir Hilfe, wenn du Hilfe
brauchst!
Brauchst du Hilfe? Hast du Fragen oder Probleme? Frag‘ deine Eltern, Lehrer_innen oder
die Pädagog_innen in deiner Jugendeinrichtung!
■

JuHu Flash

März - Mai 2018

VORGES TELLT

Eine von uns:
Memi (17)

Fotos: JuHu

Wie bist du zu JuHu gekommen?
Ich wollte mal ohne Eltern verreisen und auf
der Suche nach einem Sommercamp fand
ich die JuHu-Inklusionsfahrt. Die anderen Jugendlichen und die Teamer_innen und die
ganze Reise waren super. Wir konnten wirklich viel mitbestimmen und selber machen,
das war toll und lustig – auch wenn es mal
nicht so gut geklappt hat. Der Klassiker sind
unsere verkochten Nudeln, voll salzig. Danach kam ich zum JuHu-Treff und plötzlich
gehörte ich dazu.
Was bedeutet es für dich, mittlerweile sogar
im JuHu-Vorstand zu sein?
Ich finde es sehr schön, dass Menschen mir
vertrauen, solch eine wichtige Rolle zu übernehmen, mich für sie einzusetzen und JuHu
mitzugestalten. Vorstand heißt natürlich viel
Arbeit, aber eben Arbeit, die mit Spaß ver-

Omeima Baddou, genannt Memi (3. v.l.)
bunden ist: In einer Gruppe etwas zu planen
und das läuft, das macht schon stolz. Noch
besser ist, wenn auch die Teilis am Ende gar
nicht mehr nach Hause wollen.
Und was findest du besonders schön?
Ohjeh, da kann ich ewig Geschichten erzählen. Vom Fuchs, der im Camp unsere Schuhe
klaute, von der Diskussion mit meiner Lehre-

rin, dass nicht nur Jungs Kanu fahren können,
unsere kurze Wanderung zum Supermarkt,
die dann Stunden dauerte, von den vielen
Jokes, die wir mit den Teamer_innen machen. Letzten Sommer als Teamhelferin auf
der Kinderfahrt hab ich auch mal die andere
Seite erlebt – ganz schön stressig, wenn die
Kleinen einfach nicht ins Bett wollen.
■

V O RS CHA U I
H ÖH EP U NKT E

PowerGirls –
Wir sind starke
Mädchen
In der Jugendfreizeiteinrichtung FAIR ist im
November 2017 das Projekt „PowerGirls“
gestartet. Das Projekt ist für Mädchen zwischen zwölf und sechzehn Jahren und setzt
sich mit Themen auseinander, die für sie
wichtig sind. Jeden Monat findet samstags
ein Workshoptag statt, inhaltlich geht es
um Körperbewusstsein & Selbstwertgefühl,
Schönheit, Kosmetik & gesellschaftliche
Ideale und wir besuchen eine Teeniesprechstunde beim Frauenarzt. Natürlich darf Spaß
nicht fehlen, aus diesem Grund haben wir ein
eintägiges Fotoshooting geplant und zum
Abschluss eine Wochenendfahrt.
■

Ab in die
Ferien – mit den
JuHus Berlin
Die Ferienplanung 2018 kann beginnen!
JuHu hat ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für euch zusammengestellt:
Beim Frühjahrs-Erlebniscamp ist Teamgeist
gefragt, ein inklusives Jugendcamp in Frankreich, bei dem körperliche oder geistige Beeinträchtigungen auch bei der Strand-Olympiade keine Rolle spielen, ein Beachcamp in
Italien u.v.m. - Hier ist für jede_n was dabei!
Wochenendfahrten und Kurztrips ins Berliner
Umland ermöglichen auch für die Kleinen
Freizeit und Vergnügen im Grünen. Einen
Überblick über unsere Angebote und Specials findet ihr in unserem Reisekatalog, den
ihr digital auf unserer Website herunterladen
könnt: www.juhu-berlin.de
■
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V O R SC H A U I I

Girls & Boys-Day
Am 26. April 2018 findet der Girls‘ und Boys‘
Day statt. An diesem Tag haben Mädchen
und Jungen ab der 5. Klasse die Möglichkeit
Berufe kennenzulernen, in denen sonst eher
weniger Menschen des Geschlechts arbeiten
(z.B. Männer in Sozialberufen oder Frauen
in Handwerksberufen). In unseren Jugendfreizeiteinrichtungen Orange Flip, der MädchenZukunftsWerkstatt, der JFE Twenty Two
und in der JFE Trapez habt ihr die Möglichkeit
euch auszuprobieren und neue Berufe kennenzulernen.
Weitere Infos bekommt ihr auf www.girlsday.de oder www.boys-day.de. Dort könnt
ihr euch auch anmelden!
■

JuHu Flash
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4. Teile den Karton in drei gleich große Teile.
Zieh dafür Hilfslinien. Dann knickst du erst
das untere Drittel nach oben, dann den unteren Teil nach unten. Falze mit dem Geodreieck die Kanten nach.

DIY

Geldbeutel aus
Tetrapak

5. Klapp den Tetrapak wieder auf und entferne mit der Schere die Seitenflächen des unteren Drittels. Dort bleiben zwei Flügel übrig
– einer oben und einer unten, zum Tisch zeigend. Den oberen beschneidest du so, dass
er zum Ende hin etwas schmaler wird. Dann
kürzt du den unteren, zum Tisch zeigenden
Flügel um ein bis zwei Zentimeter.

M AT E R I A L :
❱ leerer, gewaschener Tetrapak
❱ Schere oder Cutter
❱ Geodreieck
❱ Bleistift
❱ Büroklammern
❱ Musterklammern oder Klettverschluss

6. Jetzt faltest du wieder das untere Drittel
nach oben und das obere Drittel nach unten
– diesmal aber beide gleichzeitig. Steck den
beschnittenen, schmaler werdenden Flügel
ins nächstgelegene Fach.

PORTEMONNAIE BASTELN –
SO GEHT‘S
1. Schneide das obere und untere Ende des
Tetrapaks so ab, dass von dem Karton nur
noch die vier langen Seiten übrig sind. Drück
den Tetrapak mit dem Geodreieck flach, so
dass die Vorderseite und jeweils exakt eine
Hälfte der beiden seitlichen Flächen sichtbar
sind.
2. Fixiere den flachgedrückten Karton mit
einigen Büroklammern. Nun kannst du den
oberen und unteren Rand nochmal gerade
abschneiden.

7. Den zweiten Flügel schneidest du rund
oder je nach Belieben. Er dient als Verschlusslasche. Zum Verschließen bringe auf beiden
Seiten einen Klettverschluss an oder nutze
eine Musterklammer aus Metall.
3. Entferne die Klammern und klappe die
Seiten des Kartons nach innen. Mit den Laschen nach innen drückst du den Karton wieder flach.

8. Fertig!
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1. Freundin von Bibi Blocksberg
2. Baum
3. Anderes Wort für Tram
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