
DONNERSTAG, 9. JUNI 2016 29

KIEL. „Das ist wie im Jugend-
treff, Spiele und Kicker ziehen
immer“, meint Hannes Graf.
Nur dass der Pädagoge nicht
an seinem eigentlichen Ar-
beitsplatz, dem Kinder- und
Jugendtreff in der Räucherei,
sondern mitten auf der Ein-
kaufsstraße im Citti-Park steht.
Zusammen mit vielen anderen
Kolleginnen und Kollegen
wirbt der 26-Jährige bereits
seit Sonnabend praxisnah für
die zahlreichen Angebote der
mehr als 30 Treffs im Stadtge-
biet.

Jedes Jahr macht das Netz-
werk Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit in Schleswig-Hol-
stein mit einer Aktionswoche
darauf aufmerksam, was Ein-
richtungen, die der Nach-
wuchs absolut freiwillig be-
sucht und die zugleich nach
pädagogischen Kriterien ar-
beiten, so alles leisten. Integra-
tion der Stillen und der wie
auch immer Anderen, Anlauf-
stelle bei großen und kleinen
Sorgen, erste Schritte in politi-
scher Teilnahme oder auch
schlicht Hilfe bei alltäglichen
Lästigkeiten wie Hausaufga-
ben, darum und um manches
mehr geht es.

Etwa um Kultur, wie zum
Auftakt am Sonnabend trom-
melnde junge Leute des Kin-
derhauses „Blauer Elefant“
zeigten und ebenso Break-
dancer des Jugendbüros Met-
tenhof, Sängerinnen des Treff-
punkts für Mädchen und Frau-
en in Gaarden sowie die Tanz-

gruppe „Smilies“ mit
Akteuren aus dem Jugendtreff
Russee und anderen Einrich-
tungen.

In der Aktionswoche steckt
auch ein Stück Lobbyarbeit.
Was nach wie vor nötig ist, fin-
det Hannes Graf von der Ar-
beiterwohlfahrt (Awo). Ob-
wohl es auf der einen Seite viel
Wertschätzung gibt, müssen
die Kinder- und Jugendarbei-
ter nach seinem Eindruck teils
immer noch kämpfen, „um
anerkannt zu werden für das,
was sie machen“. Das, so weiß
Martin Greve vom „Tümpel“
in Altenholz, kann besonders
dann wichtig werden, wenn es
mal wieder in den öffentlichen

Haushalten klemmt und Aus-
stattung oder gar Existenz von
Jugendtreffs in Frage gestellt
werden. Es handelt sich nun
mal um freiwillige Aufgaben,
bei denen noch am ehesten der
Rotstift angesetzt werden
kann.

Von der Sache her besteht
dazu im Moment so gar kein
Anlass, glaubt Timo Augustin
vom Jugendtreff „De Twiel“ in
Ellerbek. „Recht konstant“ sei
der Zulauf, und das auf zahlen-
mäßig hohem Niveau. Eher zu
hoch sind die Besucherzahlen
sogar in Einrichtungen wie

dem „Kick“ in der Räucherei.
Mit dem vorhandenen Perso-
nal, so berichten die Mitarbei-
ter unisono, sei der Andrang
bisweilen kaum zu bewälti-
gen.

Im Citti-Park präsentieren
sich die Jugendtreffs von 15
Uhr an zum letzten Mal am

heutigen Donnerstag. Die Pa-
lette der Vorführungen und
Mitmachmöglichkeiten reicht
von Boxen und Trommeln über
Brettspiele bis hin zu einem
Auftritt der orientalischen
Kindertanzgruppe „Beppoli-
tas“ aus Gaarden.

Zum Abschluss der Aktions-

woche treffen sich dann am
Freitag, 10. Juni, in der Zeit
von 17 bis 20 Uhr Beschäftigte
der Kinder- und Jugendarbeit
aus ganz Schleswig-Holstein
in der Räucherei, Preetzer
Straße 35, in Kiel-Gaarden.
Hauptreferent ist der an der
Universität Hamburg tätige

Wissenschaftler Moritz
Schwerthelm, der sich mit
dem Beitrag der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit zur po-
litischen Bildung befassen
wird. Plätze auch für andere
Interessierte sind noch frei,
Anmeldung per Mail an s.von-
derah-roeber@awo-kiel.de

Jugendtreffs stoßen an ihre Grenzen
Landesweites Aktionsbündnis macht im Citti-Park auf die Bedeutung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufmerksam
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Der Zulauf ist 
recht konstant und 
das auf zahlenmäßig 
hohem Niveau.
Timo Augustin, 
Jugendtreff „De Twiel“

André Hübner (rechts), Mitarbeiter des Pädiko-Jugendtreffs in Meimersdorf, liefert sich ein Kicker-Duell mit dem 17-jährigen Kevin Dohr-
mann, der Stammgast im Jugendtreff Hassee ist. FOTO: MARTIN GEIST

In der Aktionswoche steckt
auch ein Stück Lobbyarbeit

KIEL. Um die schönen Zeiten
des Lebens genießen zu kön-
nen, kommt man nicht daran
vorbei, sich auch den dunklen
Aspekten unseres Daseins zu
stellen – seien es globale Un-
gerechtigkeiten oder auch
ganz individuelle Probleme.
Am Mittwoch war der erste
von zwei Tagen des „Marktes
der Möglichkeiten“ im Regio-
nalen Berufsbildungszentrum
Wirtschaft am Westring. Die
Themenschwerpunkte des
ersten Markttages waren
Nachhaltigkeit, Globalisie-
rung, Eine Welt und der Um-
weltschutz. Zudem stellten
sich viele Selbsthilfegruppen
vor.

„Eine Welt, mehr gibt es
nicht!“ – das steht in großen
Buchstaben auf dem Plakat

des Bündnisses Eine Welt
Schleswig-Holstein e.V. (BEI).
Der Verein engagiert sich für
Solidarität und möchte ver-
schwenderisches Wirtschaften
und die damit verbundenen
ungerechten Strukturen über-
winden. „Unsere Richtschnur
ist eine gerechte Eine Welt“,
betont Nicole Gifhorn, Promo-
terin für globales Lernen beim
BEI. Eine ähnliche Zielsetzung

findet sich auch am Stand der
Heinrich-Böll-Stiftung – aller-
dings mit Schwerpunkt auf
dem Fleischkonsum. Der über-
mäßige Verzehr von Fleisch in
der westlichen Welt sorge für
eine Verschwendung von Res-

sourcen. Das Ziel der Aufklä-
rer ist, dass sich Menschen be-
wusster ernähren und weniger
Fleisch essen. Die BUND-Ju-
gend klärt auf, mit welchen
ökologischen und sozialen
Problemen die globale Textil-
wirtschaft verbunden ist.

„Nur wenn ein Hilferuf
kommt, kann man helfen“,
sagt Rolf Derks, der Selbsthil-
fegruppen für Menschen mit
psychischen Belastungen lei-
tet. Seine Gruppe richtet sich
an Menschen mit den unter-
schiedlichsten Formen solcher
Instabilitäten. Diese finden
hier einen ersten Anlaufpunkt,
um Selbstvertrauen und Le-
benslust wieder neu zu gewin-
nen. Die Gruppe „Narcotic
Anonymous“ hilft Süchtigen,
im Gespräch mit anderen (ehe-
maligen) Betroffenen Wege
aus ihrem Leid zu finden.
„Vom Manager bis zum Ar-
beitslosen“ reicht das Spek-
trum der Gruppenmitglieder.
Angehörige von Alkoholikern
finden in der Gruppe „Al-
Anon“ Rat und ein offenes Ohr.
Passend dazu schenkt die Gut-
templer-Jugend Kiel in „Jims
Bar“ leckere alkoholfreie
Drinks aus.

Abgerundet wird das Pro-
gramm durch eine Ausstellung
sowie Filme, Gespräche und
Diskussionen. Auch heute ist
der Markt der Möglichkeiten
im RBZ Wirtschaft von 8 bis 14
Uhr geöffnet und beschäftigt
sich als Schwerpunktthema
mit Afrika. Der Eintritt ist frei.
Alle Interessenten sind herz-
lich willkommen. ge

Markt der Möglichkeiten zeigt
Wege aus vielerlei Problemen

Initiativen und Vereine stellen ihre Angebote im RBZ vor

Die Guttempler-Jugend bewies, dass auch alkoholfreie Cocktails ein
besonderer Genuss sein können. FOTO: GERRIT EGGERS

Heute geht es um Afrika 
als Schwerpunktthema
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