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Liebe Leserin, lieber Leser,
seit mehr als 20 Jahren haben wir
unser jährliches Fortbildungsprogramm an interessierte Pädagoginnen und Pädagogen mit der
Post versandt. Auch wenn es für
viele eine lieb gewonnene Tradition
war, das jeweils neue Heft immer
wieder im Herbst mit seinen
interessanten Veranstaltungen
durchzublättern und sich von ihm
anregen lassen zu können,
möchten wir uns nun zukünftig doch davon lösen. Die
Möglichkeiten, über das Internet und mit Mails
Informationen zu verbreiten, machen Unmengen an
Papier und auch Portokosten überflüssig. Weiterhin
möchten wir natürlich unsere Veranstaltungen anregend
präsentieren und hoffen, unsere TeilnehmerInnen durch
neue Themen immer wieder auch inspirieren zu können.
Allerdings wollen wir das Format ab sofort ändern und die
Veranstaltungsankündigungen auf die modernen
Informationstechnologien ausrichten. Die ausführlichen
Ankündigungen zu den Fortbildungen 2017 werden
deshalb in Kürze unter www.bsj-erlebnispaedagogik.de
erscheinen.
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Gerne senden wir die Termine auch in einer
Gesamtzusammenstellung aller vorgesehenen Fortbildungen per Mail zu. Darüber hinaus werden wir
voraussichtlich bedarfsorientiert weitere Themen
anbieten, die dann kurzfristig ebenfalls per Mail
angekündigt werden. Wir hoffen, mit dieser Umstellung
auch den Bedürfnissen unserer FortbildungsteilnehmerInnen besser gerecht zu werden, da die Internetseite nun
übersichtlicher gestaltet ist, eine Buchung einfacher
möglich wird und Ihre Veranstaltungswünsche schneller
in Fortbildungsformate umgesetzt werden können.

Fotografische
Impressionen von
Familienbildungsaktivitäten
des bsj begleiten diesen
Newsletter.

Impressum

Für diese Veränderung brauchen wir jedoch
die
Unterstützung aller derjenigen, die auch zukünftig gerne
weiter von uns informiert werden möchten. Um unseren
Verteiler zu ergänzen und ggf. zu korrigieren, bitten wir
darum, das Datenblatt unter www.bsj-marburg.de/
fortbildungen auszufüllen. Dieses senden wir Ihnen gerne
auch per Mail zu.
Wir hoffen, Sie auch weiterhin in unsere Fortbildungen
begrüßen zu können und sind gespannt sowohl auf Ihre
Rückmeldungen zu dem neuen Auftritt wie zu den
Berichten, die Sie im aktuellen Newsletter vorfinden.
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bsj beteiligt an Umsetzung des
Programms „Soziale Stadt“ in
Neustadt

V

or einigen Monaten wurde die mittelhessische Kommune Neustadt in das
Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen.
Die öffentliche Auftaktveranstaltung in der
Kommune fand am 05. Oktober statt. Neustadts
Bürgermeister Groll leitete die Veranstaltung mit
den Worten ein, dass in Neustadt neben Steinen vor
allem Menschen bewegt werden sollen. Damit
betonte Groll, dass neben den vorgesehenen
baulichen Sanierungen und Neubauten, die
Beteiligung der Anwohner und das bürgerschaftliche
Engagement in dem Programm eine zentrale Rolle
spielen werden. Die Veranstaltung im kommunalen
„Haus der Begegnung“ stieß mit ca. 60 Teilnehmenden auf eine gute Resonanz. Die von der Stadt mit
der Umsetzung des Programms beauftragten
Einrichtungen – das Planungsbüro „akp“ aus Kassel
und der mit dem Quartiersmanagement beauftragte
bsj Marburg – stellten sich den Anwesenden vor. Für
„akp“ ist die Städtebauarchitektin Heike Brandt
primär mit der Erstellung des Integrierten
Handlungskonzeptes (IHK) betraut, das ab Mai
2017 die Grundlage für die Umsetzung von

Maßnahmen in den einzelnen Stadtgebieten bildet.
Svetlana Nerenberg vom bsj Marburg ist die
Ansprechpartnerin/Quartiersmanagerin vor Ort und
hat die Aufgabe, positive Entwicklungen gemeinsam
mit den BewohnerInnen anzustoßen, ihre Ideen und
Initiativen zu fördern und Beteiligungsmöglichkeit
zu eröffnen, um so zur Verbesserung der
Lebenssituation vor Ort beizutragen. Mit dem BundLänder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“
werden Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf durch eine Reihe von Projekten gezielt
gefördert. Zur lokalen Steuerung des Förderprogramms ist es erforderlich, ein Quartiersmanagement im Wohngebiet zu etablieren.

Worte wie Faustschläge Strategien im Umgang mit
Cyber Hate

D

ie Würde des Menschen ist unantastbar“ –
Angesichts der Allgengenwertigkeit von
Hetze,
Hass und Diskriminierung im
„
Internet wird Artikel 1 des Grundgesetzes in der
Anonymität des virtuellen Raums leider oft
schamlos verletzt. In Sozialen Netzwerken, Foren
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und Kommentarspalten verbreiten sich rassistische
und sexistische Beleidigungen bis hin zu
Anstiftungen zur Gewalt rasant.

Ring of Fire – Zündende
Familienbildung in der Natur

70 Interessierte aus Wissenschaft, Bildung, Politik
und Zivilgesellschaft diskutierten u.a. über zentrale
Fragestellungen zum Cyber Hate auf der
Fachtagung „Worte wie Faustschläge – Strategien
im Umgang mit Cyber Hate“ am 10. Oktober, die
gemeinsam von der Fachstelle „misch mit!
Miteinander Vielfalt (er)leben“ beim bsj, dem
Projekt „Rote Linie“ und dem Büro für Integration
(Landkreis Marburg-Biedenkopf) organisiert wurde.
Wie und wer nutzt Cyber Hate als politisches
Instrument? Wie ist mit Aufrufen zu Gewalt oder gar
Androhungen zu Mord oder Vergewaltigung
umzugehen? Welche Möglichkeiten gibt es Cyber
Hate zu begegnen?

ie Angebote des durch die Aktion Mensch vor
einem Jahr gestarteten Familienbildungsprojekts, das in den Marburger Stadtteilen
Richtsberg und Stadtwald versucht, die Natur als
Bildungsraum für gemeinsame familiäre Aktivitäten
zu nutzen, finden teilweise unerwartet hohen
Zuspruch bei Eltern und Kindern. Dabei hat sich z.B.
neben verschiedenen Wald- und Flussentdeckungen
die Beschäftigung mit dem natürlichen Element
Feuer als ein vielversprechender und zugleich viele
Familien ansprechender Zugang erwiesen. Schon
eine im Frühjahr offen ausgeschriebene und mit der
Bildungsstätte am Richtsberg durchgeführte
Dämmerungswanderung in einen kleinen nahegelegenen alten Steinbruch mit anschließendem
Lagerfeuer hat bei den ca. 70 Beteiligten so großen
Anklang gefunden, dass das Modellprojekt des bsj
zusammen mit den Fachkräften der Bildungsstätte
Richtsberg das Feuer als Naturphänomen nun
systematischer aufgreift. Feuer, insbesondere das
Lagerfeuer, ist ein naheliegendes Thema, wenn man
hinaus in die Natur geht oder sich mit
Naturelementen auseinandersetzen möchte. Es ist
ein einzigartiges Phänomen voller Lebendigkeit,
Dynamik sowie (Zerstörungs-)Macht und stellt
dabei eine Herausforderung für die Erziehung dar.
Denn der Umgang mit Feuer muss gelernt werden
und es gibt dabei viel zu erfahren. Geborgenheit und
Ehrfurcht, Schönheit und Schrecken, Nutzen und
Zerstörung – das Feuer trägt beide Seiten in sich.
Das Projekt „Familienbildung in der Natur“ hat
sowohl den brandschutzpädagogischen Wert als
auch die Erlebnisqualität gemeinsamen Feuermachens im Blick. Es geht darum, Feuerwissen und
-können zu vermitteln, aber auch das Vergemeinschaftende, das Wärmende, das versunkene

Während in Ländern wie Großbritannien vor allem
frauenfeindliche Äußerungen dominieren - ist es in
Deutschland Rassismus, der vorherrscht. Gerade
Facebook ist mit rechtsextremen Beiträgen
durchsetzt. So gibt es z.B. einige hundert
deutschsprachige Facebook-Seiten, die sich gegen
die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften richten.
Das Internet macht frühzeitig Stimmungen in der
Bevölkerung sichtbar – so hielt es Dr. Julia
Fleischhack im einführenden Vortrag fest. Soziale
Netzwerke sind nicht ein Problem an sich, denn sie
bieten auch diverse Chancen. Aber sie bringen
gesellschaftliche Veränderungen zum Ausdruck und
tragen aufgrund der Anonymität im Netz zur
Enthemmung bei.
Strategien, um diesem Phänomen zu begegnen,
wurden im Vortrag der Medien- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Anna Grebe thematisiert. So könne
man sich zum Beispiel in Diskussionen einklinken,
nachfragen oder Aussagen als rassistisch entlarven.
„Man kann andere mobilisieren, mit mehreren
Gegenrede betreiben, sodass der Hasser sieht, dass
er mit seiner Meinung in der Unterzahl ist.“ Die
Strategie des Ironisierens ist eine weitere
Möglichkeit, sie kann das Lachen in die Debatte
zurück bringen. Bei strafrechtlich relevanten Posts
riet sie jedoch, diese umgehend mit Uhrzeit und
Datum zu dokumentieren und zur Anzeige zu
bringen. Als eigene Schutzmöglichkeit empfahl sie
die Einrichtung und Nutzung eines Fake-Profils ohne
persönliche Daten.

D

Deutlich wurde, dass der Hass im Netz alle angeht.
Der Cyberspace ist noch relativ neu, Ausgrenzungen, Abwertung und Diskriminierung hingegen
sind schon viel ältere Phänomene, die im Internet
eine neue Dynamik erhalten haben.
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Betrachten züngelnder Flammen und schimmernder
Glut als wertvolle Erfahrungsgelegenheit zu
betrachten.

werden, z.B. durch gemeinsames Kochen auf einem
selbst hergerichteten Feuer oder mit Anregungen
wie das Geschichtenerzählen, das das Versammelnde des Lagerfeuers aufgreift und die besondere
Atmosphäre des Feuers weiter ausgestaltet.

Forschergruppe aus Shanghai
besucht Bildungshaus am
Teufelsgraben

A

Konkrete Praxis rund ums Feuer

I

m Rahmen einer Aktion des Familienbildungsprojektes mit insgesamt acht Familien
des Richtsbergs wurden diese Themen
angegangen. Im Mittelpunkt standen zunächst ganz
konkrete Fragen, z.B. wie man eigentlich ein
Lagerfeuer aufbaut, welches Holz geeignet ist, wozu
man Zunder braucht, wie man ein Feuer „füttert“
oder es ausmacht. All dies wurde praktisch, im
gemeinsamen Tun von Eltern mit Kindern –
gewissermaßen intra- und interfamiliär – an fünf
selbständig errichteten kleinen Lagerfeuern
beantwortet. Viele ‚Holzwege’ in die angrenzenden
Waldabschnitte und mehr oder weniger Brennbares
wurden gefunden, zusammengetragen und
geordnet. Zundermaterial wurde gesucht und
untersucht – nicht alles, was trocken und zündend
aussah, hatte entsprechende Zündfähigkeiten.
Wichtig war dabei beiderlei: die Eltern und
Erwachsene als „Feuervorbilder“ für Kinder
erfahrbar werden zu lassen, aber auch die Kinder
selbsttätig, nach eigenem Plan und ihrer Neugier
hantieren zu lassen und somit eine fruchtbare
Interaktion und gegenseitige Anerkennung zu
fördern. Irgendwann war jedes der fünf Feuer
entfacht und konnte angesichts der einsetzenden
Dunkelheit und der kalten Temperaturen nicht nur
sehr funktional Wärme und Licht spenden. Mit dem
gemeinsamen Löschen der Lagerfeuer ist jedenfalls
das Interesse am Feuermachen und am Feuer bei
den Beteiligten nicht verschwunden. Im Gegenteil:
Die positive Resonanz bei den Familien hat gezeigt,
dass das Feuerthema gezündet hat. In den
folgenden Angeboten soll dies weiter vertieft

m 6. Juli 2016 besuchte Frau Prof. Meihua
Zhu von der East China University of Science
and Technology, Department of Social Work
gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen ihrer
Arbeitsgruppe die neue bsj-Einrichtung für frühe
Bildung am Teufelsgraben, um Näheres über den
hier praktizierten sozialpädagogischen Ansatz zu
erfahren. Bereits bei der Besichtigung der
anregungsreich gestalteten und auf die umliegende
Natur ausgerichteten Räumlichkeiten wurde die
handlungsorientierte und naturpädagogische
Ausrichtung der Einrichtung für die Gäste direkt
sichtbar. Im anschließenden zweistündigen
Austausch mit Martin Vollmar (bsj Marburg) wurde
die grundlegende Idee vorgestellt und diskutiert,
inwieweit die vielfältigen Möglichkeiten, die Naturaktivitäten bereithalten, Bildungs- und Entwicklungsbedarfen von Kindern entgegenkommen. Vor
allem interessierten die Expertinnen aus Shanghai
Fragen und Probleme in Bezug auf Kinder und
Familien, die in Armutsverhältnissen leben.
Insbesondere das bsj-Modellprojekt „Natur bildet“,
das das Bildungspotential natürlicher Räume für
sozial benachteiligte Kinder untersuchte, stieß dabei
auf großes Interesse. Insgesamt zeigte sich, dass
Armutsbekämpfung als eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe sowohl in Deutschland als auch
in China nicht nur sozialpolitische und ökonomische
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sondern eben auch pädagogische und bildungsbezogene Ebenen impliziert. Das Medium Natur
stellte dabei für die Arbeitsgruppe um Prof. Meihua
Zhu eine bisher weniger bekannte Ansatzmöglichkeit dar. Das Zentrum für frühe Bildung des bsj hat
sich über den freundlichen fernöstlichen Besuch und
die Neugier und Offenheit der universitären
Arbeitsgruppe sehr gefreut.

durchgeführt, die von Dr. Nicola Sandner von der
Servicestelle Jugendhilfe-Schule der Stadt Marburg
konzipiert und begleitet wurden. Bei den unterschiedlichen Angeboten im Wald, an der Lahn und
auf den Wiesen rund um Michelbach konnten die
Kita-Kinder vielfältige Bildungserfahrungen
sammeln und sich für den bevorstehenden
Übergang in die Schule stärken. Eltern zeigten sich
von den Angeboten und der Zusammenarbeit der
Einrichtungen beeindruckt und betonten den
Wunsch nach weiteren Beteiligungsmöglichkeiten
und ähnlicher Transparenz auch bei zukünftigen
Vorhaben. Begleitet und moderiert wird der
Gesamtprozess von den Fachdiensten Kinderbetreuung und
Schule des Jugendamtes der
Universitätsstadt Marburg und der Servicestelle
Jugendhilfe-Schule beim bsj.

Ein internationales Wiedersehen
mit Freunden aus der Fremde YOUTH EXCHANGE 2016
Die Kinder im Mittelpunkt der
Bildungsangebote im Marburger
Stadtteil Michelbach

W

ir ermöglichen Kindern ein gelingendes
Aufwachsen in einer gesunden,
„
zugewandten Atmosphäre“, mit dieser
Zielvereinbarung startete 2015 im Marburger
Ortsteil Michelbach ein modellhaftes Projektvorhaben zum Übergang „Kita-Grundschule“, zu dem
sich alle ErzieherInnen der beiden örtlichen Kitas,
alle LehrerInnen der Grundschule und alle
ErzieherInnen aus der Nachmittagsbetreuung
zusammengefunden haben. In Michelbach arbeiten
nun auch strukturell
die Institutionen Schule,
Kindergarten und Nachmittagsbetreuung und die
Eltern vor dem Hintergrund einer gemeinsamen
Bildungsidee zusammen. Gemeinsam tauschen sich
die oben genannten Fachkräfte mit den Eltern zu
den Entwicklungs- und Bewältigungsaufgaben von
Kindern in diesem Übergangsprozess aus,
professionalisieren sich in Fachveranstaltungen
durch Theorieimpulse von ausgewiesenen Dozenten
und nutzen die Gelegenheit, sich über Themen und
Lehrinhalte gegenseitig zu informieren und sich in
gemeinsamen Praxisangeboten zu erproben.
Sowohl mit Vorschulkindern der Kitas als auch mit
gemischten Gruppen von Kindergarten- und
Schulkindern wurden zahlreiche Projekttage

I

m August fand in Finnland erneut ein
internationaler Jugendaustausch zwischen der
Slowenischen Organisation „CSOD“, dem
f i n n i s c h e n Yo u t h - u n d O u t d o o r - C e n t e r
„Metsäkartano“ und dem bsj Marburg statt. Der bsj
wurde von einer Gruppe von Jugendlichen
vertreten, die noch wenige Wochen zuvor ihren
Schulabschluss an der Hinterlandschule am
Standort Steffenberg feiern konnten. Die
slowenischen und die deutschen Jugendlichen
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Jugendbegegnung wurde aus Mitteln des EUFörderprogramms Erasmus+ finanziert. Die
Partnerschaften der Einrichtungen bestehen seit
vielen Jahren und werden durch das internationale
Netzwerk EOE (European Institute for Outdoor
Adventure Education and Experiential Learning)
gerahmt, in dem der bsj als Gründungsmitglied seit
20 Jahren eine aktive Rolle spielt.

Stadt – Land – Job

kannten sich bereits von zwei vorhergehenden
Jugendaustauschmaßnahmen in Maribor (Slowenien) und in Marburg. Mit diesem dritten Austausch
nun in Finnland hatten sie die Chance, die
mehrjährige Phase binationaler Begegnungen in
einem Land zu beenden, welches für beide Gruppen
fremd war. In dem nördlich von Kuopio von Wäldern
und Seen umgebenen Metsäkartano stieß noch eine
Gruppe finnischer Teilnehmerinnen dazu. Neben
zahlreichen erlebnis- und naturpädagogischen
Aktivitäten fand ein intensiver Austausch der
Jugendlichen über ihre aktuelle Lebens-,
Ausbildungs- und Schulsituation statt und über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den
einzelnen Ländern, auch wenn die Kommunikation
auf Englisch nicht immer leicht fiel. Ein Höhepunkt
der internationalen Jugendbegegnung war
sicherlich der mehrtägige Kanuausflug mit
Übernachtung im finnischen Wald. Das finnische
Jedermannsrecht, welches besagt, dass jeder die
Natur nutzen, sich in ihr frei zu bewegen und auch
überall zu zelten, war für die slowenischen und
deutschen Jugendlichen neu und sorgte für
anregenden Austausch. Die internationale

E

ndlich volljährig sein, von zu Hause
ausziehen, neue Städte und Menschen
kennenlernen, „sein eigenes Ding machen“ –
„ein Traum vieler Jugendlichen und eine Idee mit viel
Potential“, so die Überlegungen der bsjMitarbeiterInnen Simona Lison und Patrick Schmidt.
Sie entwickelten ein Konzept, durch das
Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden soll,
für eine gewisse Zeit ihr gewohntes heimisches
Umfeld zu verlassen und die Welt des Erwachsenund auf Sich-Selbst-Gestellt-Seins kennen zu lernen
– mit den dazugehörigen Möglichkeiten wie auch
Aufgaben und Herausforderungen. Dank Spendengeldern der PSD-Bank konnte in diesen Herbstferien
das Projekt „Stadt, Land, Job“ für eine Gruppe von
SchülerInnen der Sophie-von-Brabant-Schule in
Marburg und für eine Gruppe der Hinterlandschule
in Steffenberg verwirklicht werden. Für jeweils 9
Tage zogen die Jugendlichen in eine Ferienwohnung
in Frankfurt und gründeten eine eigene Wohngemeinschaft auf Zeit. Zwar war ein Betreuer in
räumlicher Nähe untergebracht, der regelmäßig
kontaktiert werden konnte, allerdings war die WG
im Wesentlichen auf sich allein gestellt, um z.B. die
unterschiedlichen Alltagsaufgaben wie die
Verwaltung der WG-Kasse und die Verteilung der
verschiedenen Haushaltsnotwendigkeiten zu
regeln. Um sich das Geld für Essen und Miete zu
„verdienen“, gingen die Jugendlichen auch einer
Beschäftigung nach. Den Rahmen dazu bildete ein
fünftägiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung.
Die Jugendlichen lernten, mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu Recht zu kommen und sich im
Stadtplan zu orientieren, um pünktlich bei der Arbeit
zu sein. Auf der anderen Seite eröffnete sich Ihnen
ganz praxisnah ein Berufsfeld der sozialen Arbeit:
Nur eine Facette im Gesamtbild der vielfältigen
Angebote der Großstadt, das sie sich für einige Tage
neu erschließen konnten. Eingebettet war der
Aufenthalt in vorbereitende Projekttage, um mit den
Jugendlichen die Chancen wie auch die
Herausforderungen der neuen Situation zu
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erarbeiten. Außerdem bearbeiteten die Jugendlichen täglich Reflexionsfragen, in denen ihre
Alltagserfahrungen thematisch wurden. So
entstand ein Videotagebuch, das ihre Eindrücke
dokumentiert und das Material für eine Gesamtauswertung des Projekts nach den Herbstferien
bietet.

Cross-Over-Cooking

A

ngeregt durch eine Idee des ehemaligen
Jugendamtsleiters der Universitätsstadt
Marburg Christian Meineke, der mit den
Themen Essensgestaltung und Ernährung einen
besonderen Schwerpunkt in der pädagogischen
Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern
(UMA) setzen wollte, realisiert der bsj in
Kooperation mit dem Verein „Vielfalt Marburg“ und
dem Ausländerbeirat der Stadt das Projekt
„Crossover-Cooking“. Dessen Grundidee besteht
darin, dass das Zubereiten von Mahlzeiten und das
gemeinsame Essen ein wichtiger Bestandteil des
Zusammenlebens ist und eine Möglichkeit, etwas
über Fremde und ihre Kulturen, ihre Traditionen und
Rituale zu erfahren. An einem gemeinsamen Tisch
kann man sich treffen und etwas voneinander
erfahren. Verschiedene Kochaktionen mit und in
Marburger Wohngruppen laden in diesem Jahr
deshalb die Jugendlichen ein, sich mit dem Kochen
und dem Essen auseinanderzusetzen. Das Projekt
richtet sich aber nicht nur an die Heranwachsenden
sondern ebenfalls an die erzieherischen und
hauswirtschaftlichen Fachkräfte in den Einrichtungen, um die Nachhaltigkeit des Projekts zu
gewährleisten. In diesem Rahmen fand organisiert
vom bsj Marburg am 27.09. ein Fachforum unter
dem Titel „Eine Wohngruppe – viele Geschmäcker.
Gestaltung von Essen und Mahlzeiten in der
Heimerziehung mit UMA“ statt, in dessen Rahmen
Prof. Lotte Rose von der FH Frankfurt aktuelle
Forschungsergebnisse präsentierte. In ihrem
Vortrag verwies sie vor allem auf die Gefahr von
Machtstrukturen, die bei dem Thema „Essen“
automatisch durch Tischregeln etc. vorgegeben sind
und in Jugendhilfeeinrichtungen häufig eine
Verschärfung erfahren. Die Küche mit einer
Hauswirtschaftskraft als permanenter Ansprechperson und die täglichen Mahlzeiten bieten viel
Konfliktpotential. Gerade deswegen sei eine aktive
Partizipation der Jugendlichen wichtig, die nicht mit
bloßer Mitarbeit in der Erfüllung von Tischdiensten
verwechselt werden dürfe. In einer anschließenden
Arbeitsphase konnten die pädagogischen Fach- und

Hauswirtschaftskräfte der Marburger Jugendhilfeeinrichtungen sich über den aktuellen Stand in
ihren Wohngruppen austauschen und Ziele im
Hinblick auf eine zukünftige Essensgestaltung
formulieren.

Sprayen, Pumpen, Filmen

O

der: „Jugendliche eignen sich den
Fitnessraum der Schule als außerschulischen Treffpunkt an.“ „Gemeinsam
mit einem Künstler gestalten junge Menschen ihre
Umgebung neu.“ „ Jugendclubs auf Youtube – In
Marburg bald möglich“ - Drei vielversprechende
Überschriften hinter denen sich drei ebenso
spannende Projekte verbergen. Möglich macht
diese Projekte das aus Mitteln der Europäischen
Union geförderte Projekt JustiQ in der Stadt
Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf. In
diesem Rahmen setzt der bsj mit Partnern vor Ort
„Projekte mit Mehrwert für die Quartiere“ um. Mit
diesen sogenannten Mikroprojeken sollen
benachteiligte Jugendliche angeregt werden, um
gemeinsam etwas für sich und ihre Umgebung zu
tun und dabei neue Erfahrungen zu machen. Parallel
dazu sollen die Projekt-MitarbeiterInnen, wenn
nötig, erste Brücken zu Unterstützungsnetzwerken
vor Ort knüpfen und Jugendlichen Unterstützungsangebote eröffnen. Besondere Beachtung verdient
hierbei das Film-Projekt in Marburg, indem acht
Jugendliche kurze Videos über verschiedene
Jugendclubs und -angebote, die in der Stadt
existieren, erstellen, um sie anschließend auf einem
YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Dadurch sollen
die vielen verstreuten Angebote für Jugendliche an
einem jugendgerechten Ort gesammelt und für alle
(Neu-)Marburger auffindbar gemacht werden. In
dieser Arbeit können ganz handlungsorientiert
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medienpädagogische Kompetenzen vermittelt und
der Umgang mit neuen Medien zielgebunden erlernt
werden. Bei einem Erfolg des Projektes ist eine
Fortführung für 2017 geplant.

„Ungewohnte Einblicke in ein
Schiffs(innen)leben“

A

m ZERUM, dem bsj-Standort in
Ueckermünde steht, der Natur des
maritimen Arbeitsfeldes entsprechend, die
zweite Oktoberhälfte parallel zu den Herbstferienangeboten am Haus auch im Zeichen der
Wintersicherung, insbesondere für die Großsegler
„Greif“ und „Wappen“. Haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter aus dem Kreis der sogenannten aktiven
Steuerleute befassen sich mit der Abrüstung von
Rigg, seemännischer Ausstattung und Rettungsmitteln. In diesem Herbst ist dabei besondere
Gründlichkeit geboten: Für die „Greif“ dauert der
Hafenstopp am ZERUM nur wenige Tage. Dann folgt
ein längerer Winteraufenthalt in der Werft, verbunden mit der vollständigen Entkernung der Messe.
Dabei wir Raum geschaffen für die Ausbaustufe II
einer 2015 begonnenen, umfassenden Sanierung
des Schiffes. Die Entfernung der in den frühen

1990ern in Stettin angefertigten Innenverkleidungen eröffnet seltene Einblicke ins
Schiffsinnere und erlaubt eine ausführliche
Beurteilung der Beschaffenheit der Schiffsaußenhaut – essentielle Voraussetzung für die im
Winter erfolgende Festigkeitsbeurteilung durch den
Germanischen Lloyd. In diesem Zusammenhang
konnten bislang als verschollen geglaubte
Originaldokumente aus der Bauzeit des Schiffes
„Tourenyacht Typ 314 – Immer Bereit“ im
Deutschen Technikmuseum Berlin ausfindig
gemacht und gesichtet werden. Das Sanierungsund Ausbauvorhaben wird gefördert durch das
Programm LEADER+, der bsj investiert in die
Werterhaltung ca. 50.000 Euro. Ebenfalls ein
bedeutsamer Winter steht der „Wappen von
Ueckermünde“ ins Haus. 2017 jährt sich die
feierliche Indienststellung durch die Gattin des
vormaligen Bundespräsidenten, Frau Eva Köhler,
zum zehnten Mal. Sie und auch die Schirmherrin des
Schiffbauvorhabens, die vielfache Paralympics
Siegerin Marianne Buggenhagen, neben vielen
anderen Gästen am 05.05.2017 in Ueckermünde
anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zu
begrüßen, ist Gegenstand aktueller Planungen des
Teams am ZERUM.
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