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Liebe JugendLiche,

endlich ist der Veranstaltungskatalog mit dem Vorbe-
reitungsprogramm für die Jugendfeier 2018 da! Die 
vielseitigen Angebote aus verschiedenen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens machen dich auf das erwach-
senwerden neugierig und begleiten dich ein Stück auf 
deinem Weg dorthin. Das Programm bietet dir viele 
Möglichkeiten, Neues auszuprobieren, dich einzumi-
schen und über deine Lebensziele und nächsten Schritte 
nachzudenken. Darüber hinaus kannst du auch unse-
ren Jugendverband JuHu kennenlernen und gemeinsam 
mit Gleichaltrigen eine Menge Spaß haben.

Die folgenden Tipps zum Anmeldeverfahren werden es 
dir leichter machen, dein persönliches Vorbereitungs-
programm zusammenzustellen. 

Wir wünschen dir eine spannende und erlebnisreiche 
Vorbereitungszeit und im frühjahr 2018 eine unvergess-
liche festveranstaltung!

Dein Jugendfeier-Team

Liebe eltern, 
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in ausgewählten 
Veranstaltungen foto- und Videoaufnahmen gemacht 
werden. Diese dienen ausschließlich der Außendarstel-
lung und Dokumentation der Jugendarbeit im HVD 
(Drucksachen, Online und Soziale Medien). Selbstver-
ständlich achten wir darauf, dass Würde und Ansehen 
ihres Kindes gewahrt bleiben. Bei Anfragen externer 
Presseorgane holen wir vorher ihre Genehmigung ein. 
Sollten Sie dennoch einwände haben, bitten wir Sie, uns 
telefonisch zu informieren. Vielen Dank!
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16 verschiedene Projekte — 3 Camps und eine Party im 
Zusatzangebot — eltern oder freunde zu ausgewählten 
Angeboten herzlich willkommen!

F1  hinter den Kulissen – MOZ zum Anfassen!
Wie schafft es eine Meldung in die Zeitung? Wer entschei-
det, was gedruckt wird und was nur Online erscheint? 
Und warum ist unabhängige Berichterstattung so  wichtig? 
Wir besuchen die Lokalredaktion der Märkischen Oderzei-
tung, lernen Abläufe und Menschen kennen und werfen 
einen Blick in den »Maschinenraum« der Zeitung. 

Zeit Do, 09.11.2018, 19.15 - 20.30 Uhr
Ort MOZ, Märkisches Medienhaus, Kellenspring 6, 
frankfurt (Oder)

F2  ton, Klappe … und Action! 
 JugendFeier Video-Spezialprojekt
Hier führt ihr regie – als kleines Team arbeitet ihr von 
der ersten idee bis zum final Cut an der entstehung eines 
Animationsfilms. Vom Drehbuch bis zum fertigen film, 
von Bild zu Bild – ihr versucht euch an der Kunst des 
Stop-Motion. Wir werden eine Geschichte ausarbeiten, 
das Storyboard gestalten und die Hauptfiguren in Szene 
setzen. Aus vielen einzelnen Bildern entsteht der fertige 
Kurzfilm.  

beginn Di, 14.11.2017
Zeit dienstags, 16.30 - 18.30 Uhr (ca. 14 Termine)
Ort MehrGenerationenHaus MiKADO, franz-Mehring-Str. 20, 
frankfurt (Oder)

tippS Zur AnMeLdung

Du kannst dir die Projekte deiner Wahl aussuchen und 
dir ein individuelles Programm zusammenstellen. Die 
Teilnahme ist freiwillig. Die Anmeldung zu Projekten ist 
verbindlich. 

Vom 10. Oktober bis zum 29. Oktober 2017 kannst 
du dich per e-Mail an jugendfeier-ffo@hvd-bb.de 
oder dienstags und mittwochnachmittags unter der 
Hotline 0335 38712-132 anmelden. für die Anmel-
dung brauchen wir deinen Vor- und Nachnamen, deine 
Teilnahmenummer, eine gültige e-Mail-Adresse und die 
Nummern der Projekte, die du gerne besuchen möchtest. 

Bei manchen Angeboten kannst du auch freunde oder 
eltern mit anmelden. Alle Angebote haben begrenzte 
Plätze. Deshalb lohnt es sich, schnell zu sein! 

Sollte die Mindestanzahl der Teilnehmer_innen nicht 
erreicht werden oder sollte es aus anderen Gründen zu 
Programmänderungen kommen, wirst du rechtzeitig per 
e-Mail informiert. 

eventuell anfallende Zusatzkosten sind im Katalog aus-
gewiesen. diese Gebühr ist am Projekttag in bar 
zu bezahlen. eine Abmeldung muss spätestens eine 
Woche vor Projektstart schriftlich eingegangen sein, 
sonst werden die Kosten fällig. für das Angebot des Zu-
satzprogramms gelten die regelungen der veranstalten-
den Partner. 

Notiere dir deine gebuchten Veranstaltungen in deinem 
Terminkalender und nimm regelmäßig daran teil. Alle 
Veranstaltungen sind mit Termin und Treffpunkt ausge-
schrieben. Du wirst dann direkt vor Ort erwartet!

anmeldefrist verpasst? Kein Problem! ruf uns zu 
unseren Sprechzeiten an und melde dich für eventuelle 
freie Plätze nach! 

Projekte

Jugendfeier 2018
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F6  darf ich bitten? – tanzkurs
Hast du dir schon mal gedacht: Schade, dass ich nicht so 
tanzen kann? Das muss nicht sein! Damit du für große 
events und familienfeste vorbereitet bist, lernst du hier 
die Basics von Disco-fox bis Walzer.

Zeit montags, 11.12.2017, 18.12.2017, 08.01.2018, 15.01.2018, 
jeweils 16.00  -17.30 Uhr 
Ort Tanzstudio Let’s Dance Karin Lenk, 
Johannes-Kepler-Weg 13, frankfurt (Oder)
KOSten 34 ©

F7  Schnuppertag: Karate-training
Karate als Selbstverteidigungstechnik sorgt nicht nur für 
körperliche fitness. es geht vor allem darum, Toleranz 
und friedfertigkeit zu üben und mit eigenen und frem-
den Aggressionen verantwortungsvoll umzugehen. erste 
Grundlagen für Neueinsteiger_innen mit dem SV Blau-
Weiß frankfurt (Oder). Lange Sportsachen, Duschzeug 
und Getränke bitte mitbringen.

Zeit Do, 11.01.2018, 17.30 -19.00 Uhr 
Ort Turnhalle Grundschule Mitte, Gubener Straße 13, 
frankfurt (Oder)

F8  Sex – eine gebrauchsanweisung
Liebe und Sexualität gehören zum Leben, wie Salz in die 
Suppe. Aber auch das will gelernt sein. Wann heißt ja, 
ja und ist beim Sex wirklich alles erlaubt? Wie gehe ich 
mit eifersucht um? ist Küssen schon fremdgehen? Was 
zeigen die Medien und wie beeinflusst es unsere Sexuali-
tät? ein Gespräch über nackte Tatsachen. Mit Kondom-
führerschein.

terMin 1 (nur für Mädchen) Di, 16.01.2018, 16.30 -17.30 Uhr
terMin 2 (nur für Jungs) Di, 23.01.2018, 16.30 -17.30 Uhr
Ort HVD Geschäftsstelle, Lindenstraße 16, frankfurt (Oder)

F3  ich seh die Welt von oben – Klettern erleben
Du möchtest die Kletter-Technik kennenlernen, Geschick-
lichkeit entwickeln und Muskeln stärken? Hier kannst 
du dich unter Anleitung ausprobieren und lernst risiken 
einzuschätzen, Kletter-Ziele selbst zu definieren und zu 
erreichen.

Zeit Do, 16.11.2017, 16.00 -18.00 Uhr
Ort Kletterhalle, Ziegelstraße 32, frankfurt (Oder)
KOSten 4,50 ©

F4  Keine gewalt! Was kann ich tun?
Was kann ich tun, wenn ich Zeuge oder Opfer einer Straf-
tat werde? Wer kann mir helfen? Wie geht man mit Mob-
bing und Vorurteilen um? in welchen Situationen sollte 
man besser die Beine in die Hand nehmen? Was bedeutet 
Zivilcourage? Gemeinsam sprechen wir über Gewalt im 
Alltag und was wir dagegen tun können.

Zeit Mo, 04.12.2017, 18.00 -19.30 Uhr
Ort HVD Geschäftsstelle, Lindenstraße 16, frankfurt (Oder)

F5  erwachsenwerden vor dem gesetz
Das 14. Lebensjahr bringt mehr freiheiten und mehr 
Verantwortung. So sieht das auch das deutsche Straf-
gesetzbuch. Was das eigentlich bedeutet, wollen wir in 
einem Gespräch mit der Polizei herausfinden. Was sind 
die typischen Konflikte? Warum ist die Schwelle zwischen 
Verbotenem und Legalem manchmal schwer zu erken-
nen? Wo lauern Gefahren? Was passiert, wenn man mit 
Drogen erwischt wird? Und was heißt eigentlich »eltern 
haften für ihre Kinder«?

Zeit Do, 07.12.2017, 16.30 -18.00 Uhr
Ort HVD Geschäftsstelle, Lindenstraße 16, frankfurt (Oder)

Jugendfeier 2018
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F12  eastside Fun crew dance Workshop
 projektwochenende
Du möchtest Top-Choreografien zu angesagten Hip-Hop-
Beats einstudieren? Dann melde dich an zum Urban 
Style-Tanzevent mit einem Star der eastside fun Crew! 
 Bequeme Kleidung, Sportschuhe, Getränke und Verpfle-
gung mitbringen. Achtung, wir wollen einen Clip drehen!

Zeit Sa/So, 03./04.03.2018, 11.00 -16.00 Uhr
Ort MehrGenerationenHaus MiKADO, franz-Mehring-Str. 20,  
frankfurt (Oder)
KOSten 12 © 

F13  erst denken, dann posten!
Das gilt nicht nur für die Nachricht an den_die freund_in, 
sondern eigentlich bei allem, was wir im Netz und in 
Sozialen Medien machen. Gemeinsam finden wir heraus, 
wie man sich schützt, damit private Botschaften nicht in 
die falschen Hände geraten. Wir erforschen die Welt der 
Trolle und was sie alles anrichten können. Und wir fragen 
ob Google weiß, wo wir wohnen.  

Zeit Do, 22.03.2018, 16.30 -18.00 Uhr
Ort MehrGenerationenHaus MiKADO, franz-Mehring-Str. 20,  
frankfurt (Oder)

F9  Lifehack: Menschen verstehen
Bin ich komisch oder du? Warum schreien die einen 
sofort und die anderen hauen ab, wenn es mal brennt? 
immer wieder geraten wir in Situationen, in denen un-
terschiedliche Charaktere aufeinanderprallen. Manchmal 
lässt sich damit gut leben, manchmal endet es im Cha-
os. Wie du damit umgehen kannst und andere und dich 
selbst besser verstehst, erfährst du in diesem interaktiven 
Spiel. Du kannst gerne freunde mit anmelden!

Zeit Sa, 27.01.2018, 13.00  -17.00 Uhr
Ort MehrGenerationenHaus MiKADO, franz-Mehring-Str. 20, 
frankfurt (Oder)

F10  Mein erstes Konto
Wir eröffnet man eigentlich ein Girokonto? Wie funktioniert 
Online-Banking? Was ist der Unterschied zwischen eC-Karte und 
Kreditkarte? Was passiert, wenn ich mehr Geld ausgebe als ich 
habe? Mit Geld umzugehen ist gar nicht so leicht… Deshalb 
könnt ihr in diesem Workshop mit der Sparkasse eure fragen 
stellen und erfahrt auch, woran man falschgeld erkennen kann.

Zeit Do, 15.02.2018, 16.00 -17.30 Uhr
Ort Sparkasse, franz-Mehring-Str. 22, frankfurt (Oder)

F11  blick über den tellerrand
Lerne Kochen und Tischmanieren hier und woanders 
kennen. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Art zu kochen 
und zu essen – und die kann sich ganz schön unterschei-
den. Welche regeln es gibt und auf was man achten muss 
zeigen euch Köche aus zwei verschiedenen Kulturen. Sie 
kochen mit euch beliebte Gerichte aus ihrer region und 
erzählen beim essen, worauf es beim gemeinsamen Mahl 
in ihrer Kultur ankommt.

Zeit Sa, 17.02.2018, 11.00 -14.30 Uhr
Ort MehrGenerationenHaus MiKADO, franz-Mehring-Str. 20, 
frankfurt (Oder)
KOSten 4,50 © inkl. Mittagessen
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F14  Spieglein, Spieglein an der Wand: 
 JugendFeier Styling-Workshop
Perfekt gestylt zur Jugendfeier? Wie gefalle ich mir am 
besten? Worin möchte ich lieber eigene ideen verwirkli-
chen? ein Workshop rund um Schönheit, Styling-Tipps 
und selbstbewusstes Auftreten. Wer einen Beruf in der 
Branche sucht, kann die Profis der Handwerkskammer 
fragen, wie es klappt.

Zeit Mi, 25.04.2018, 16.00 -18.00 Uhr
Ort Handwerkskammer, Bahnhofstraße 12, frankfurt (Oder)

F15  Segelflugtag: Wir fliegen weg und leben hoch
Wenn du eine ganz besondere Herausforderung suchst, 
dann entscheide dich für ein absolutes fliegerabenteuer 
über den Wolken von Brandenburg. Du wirst vor Ort vom 
flug-Team eisenhüttenstadt betreut und fliegst mit einem 
Piloten im Doppelsitzer – 500m über dem Meeresspiegel. 
Sollten an deinem flugtag ungünstige Wetterverhältnisse 
herrschen, wird ein ersatztermin angeboten. Dein flug ist 
auf jeden fall garantiert!  Wichtig ist die einverständnis-
erklärung der eltern, wetterfeste Kleidung und ein Lunch-
paket. eltern sind herzlich willkommen!

Zeit So, 29.04.2018 oder Sa, 05.05.2018, 
jeweils 10.00 -17.00 Uhr, bitte einen Termin auswählen
Ort flugsportverein eisenhüttenstadt e.V., Dorfstraße 45a, 
15890 Siehdichum
KOSten 15 ©
inFO-brieF mit Hinweisen folgt nach Anmeldung

F16  Auf der bühne – voll mein ding
Auftritt, Stimme, Bühnenpräsenz – in diesem Workshop 
arbeiten wir mit Körper und Stimme, mit Tempo, rhyth-
mus und viel Spaß. in den Probenräumen der Bürgerbüh-
ne habt ihr Gelegenheit, Bühnenluft zu schnuppern ….

Ort BürgerBühne Kleist forum, Platz der einheit 1, 
frankfurt (Oder)
inFO-MAiL mit Termin folgt nach Anmeldung

FZ1  recht und gerechtigkeit
Normalerweise kennt man Gerichtsverhandlungen nur 
aus dem fernsehen. Aber mit einer echten Verhandlung 
hat das oft nicht viel zu tun. Was wirklich passiert, wenn 
jemand einer Straftat verdächtigt wird, das sehen wir ge-
meinsam bei einem echten Prozess am Landgericht frank-
furt (Oder). Du erfährst, welche regeln am Gericht gelten, 
was ein Schöffe ist und ob richter noch Perücken tragen. 
Der Termin muss mit der Schule koordiniert werden und 
kann nur bei ausreichender Nachfrage organisiert werden. 

Zeit muss mit Schule und Gericht koordiniert werden
Ort Landgericht frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55, 
frankfurt (Oder)
inFO-MAiL mit Hinweisen folgt nach Anmeldung

FZ2  Knigge-Kurs
Benimmregeln sind so lange doof, bis einem jemand ins 
essen niest oder man lautstark und mit offenem Mund an-
gegähnt wird. Manieren sind mehr als regeln, sie helfen 
uns auch, aufeinander rücksicht zu nehmen und andere 
Leute nicht aus Versehen vor den Kopf zu stoßen. Dieser 
Kurs wird nur bei ausreichender Nachfrage organisiert.

inFO-MAiL mit Hinweisen folgt nach Anmeldung

Zusatz

Jugendfeier 2018
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Zeit 26.03. - 31.03.2018
Ort Haus Holon Konradshöhe, Schwarzspechtweg 32, 13505 Berlin
KOSten 119  © für 5 Ü/VP/Programm und Betreuung,
individuelle An- und Abreise 
inFO-MAiL mit Uhrzeit, Zahlungsinformationen & Hinweisen 
folgt nach Anmeldung

FZ5  JugendFeier-Sommercamp
ihr habt Lust mit euren neuen und alten freund_innen 
die Jugendfeier-Zeit mit einem gemeinsamen Wochen-
end-Trip ausklingen zu lassen? JuHu ist für euch da und 
bietet ein Wochenende, an dem ihr natürlich mitbe-
stimmt, welche Aktionen wir gemeinsam machen. Zur 
Auswahl gibt es eine bunte Palette an spannenden Spielen 
und Workshops wie z.B. floß-Bau, Capture the flag, kuli-
narisches Kochen, Actionpainting, Casinoabend,  Baden, 
Disco, Chillen oder Kinoabend – ein unvergessliches, 
 erlebnisreiches Wochenende direkt an der Havel!

Zeit 29.06. - 01.07.2018
Ort Zeltlagerplatz e.V., rallenweg 4, 13505 Heiligensee
KOSten 50  © für 2 Ü/VP/Programm und Betreuung,
individuelle An- und Abreise 
inFO-MAiL mit Uhrzeit, Zahlungsinformationen & Hinweisen 
folgt nach Anmeldung

FZ3  Survival & bushcraft-Abenteuer
Geh mit einem international erfahrenen expeditionsspe-
zialisten auf die »Weniger ist mehr«-Tour. Probiere dich 
im 32-Stunden-Abenteuer aus. erfahre dabei, was die 
wilde Seite Brandenburgs zu bieten hat und übe dich im 
Umgang mit der Natur. Bewähre dich beim feuer machen, 
Lagerbau im freien oder aber auch beim Solo-Schlafen 
im Wald. Zur Grundausrüstung gehören Schlafsack, iso-
matte und rucksack. Gerne kannst du auch freunde mit 
anmelden. 

Zeit 07.04. - 08.04.2018
Ort Müggelspree-Gebiet bei Hangelsberg
treFFpunKt Bahnhof Hangelsberg
KOSten JugendFeier 79 © für 1 Ü/VP/Tourenleitung
KOSten nicht-JugendFeier 95 © für 1 Ü/VP/Tourenleitung
inFO-MAiL mit Uhrzeit, Zahlungsinformationen & Hinweisen 
folgt nach Anmeldung

FZ4  Juhu-Frühjahrs-erlebniscamp
Zu Land, auf dem Wasser und in der Luft – in diesem 
Camp braucht es Teamgeist und Courage. Das Gruppen-
haus mit großem Außengelände grenzt  unmittelbar an 
die wunderschöne Havel. Das Programm werden wir 
gemeinsam festlegen, denn jede_r hat eine Stimme in 
unserem Camprat. Wir bieten euch viel Abwechslung 
und Abenteuer: Gemeinsam können wir auf dem floß 
die Havel erobern und auf Kisten klettern wir hoch hin-
aus. Ob Casinoabend oder Schmugglerjagd, Traumfänger 
basteln oder Landart gestalten, grillen am Lagerfeuer oder 
Disko: Zusammen werden wir eine unvergessliche Zeit in 
unserem Jugendfeier-Camp erleben!

Z
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und nAch der JugendFeier Zu Juhu…

Mit der Anmeldung zur Jugendfeier kannst du kos-
tenlos Mitglied in unserem Jugendverband werden. Die 
Jungen Humanist_innen (JuHu) organisieren für und 
mit Jugendlichen ferienreisen und erlebniscamps, in-
klusionsfahrten, internationale Begegnungen, feste so-
wie jede Menge Projekte in Sport, Kultur oder Medien 
und vieles mehr. 

www.JuHu-Berlin.de

der huMAniStiSche VerbAnd 
berLin-brAndenburg

Wir setzen uns auf der Basis von Toleranz, Selbstbestim-
mung und Solidarität für eine menschlichere Gesell-
schaft ein und vertreten als Weltanschauungsgemein-
schaft die interessen der Konfessionsfreien. 

in Berlin und Brandenburg betreiben wir über zwanzig 
Kindertagesstätten, lehren das Schulfach Humanisti-
sche Lebenskunde und veranstalten die Jugendfeiern 
in der region. in unseren Kinder- und Jugendeinrich-
tungen sowie unserem Jugendverband, den Jungen Hu-
manist_innen, kümmern wir uns um die Anliegen der 
jungen Generation. 

ferner bieten wir in zahlreichen sozialen einrichtun-
gen umfassende Beratung und Lebenshilfe an. Mit 
über 13.000 Mitgliedern, mehr als 1.200 hauptamtli-
chen Mitarbeiter_innen und rund 1.000 ehrenamtlich 
 engagierten bieten wie Unterstützung für viele Men-
schen unabhängig von Nationalität, ethnischer Her-
kunft, Geschlecht oder Weltanschauung. 

FZ6  Matrix-party
… die Abschlussparty der Jugendfeier-Vorbereitungszeit 
2018 im Berliner Club Matrix! Die große Party mit Top-
Charts, Special-effects, Breakdance & HipHop-Show der 
Samuel’s Dance Hall. Mit erlaubnis deiner eltern  fahren 
wir gemeinsam mit dem Zug ab Bahnhof frankfurt 
(Oder) und liefern dich nach der feier dort wieder ab. 
Achtung: es handelt sich um einen Mittwoch während 
der  Schulzeit.

Zeit Mi, 21.03.2018
Ort Matrix Club Berlin, friedrichshain, Warschauer Platz 18, in 
den S-Bahn-Bögen 4-7, 10245 Berlin 
KOSten 10 © inkl. eintritt und Bahnfahrt
treFFpunKt 15.45 Uhr, Bahnhof frankfurt (Oder)
rücKKehr 22.15 Uhr, Bahnhof frankfurt (Oder)
inFO-MAiL mit Hinweisen folgt nach Anmeldung

Du hast Wünsche und ideen, wie wir das Vorbereitungs-
programm noch besser machen könnten? Du kennst 
 jemanden, der gerne ein Projekt leiten würde? Sprich 
uns gerne an! 

impressum Herausgeber: Humanistischer Verband Deutschlands, 
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V., Wallstraße 61-65, 10179 
Berlin, Gestaltung: Bildmitte Büro für Gestaltung, Bildnachweis: Lena 
 Giovanazzi: Cover, Seite 2, 5 und 11, HVD Berlin-Brandenburg, Druck: 
Druckteam Berlin, September 2017
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KOntAKt
Humanistischer Verband Deutschlands
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
Lindenstraße16, 15230 frankfurt (Oder)

jugendfeier-ffo@hvd-bb.de
www.jugendfeier-ffo.de

HOtLine VOrbereitunGsPrOGramm
10. Oktober bis 29. Oktober
Di, 9.00 -12.00 Uhr und 15.30 -18.00 Uhr
Mi, 12.00-15.00 Uhr
Tel. 0335 38712-132

Gefördert mit Mitteln des Ministeriums
für Wissenschaft, forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg
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