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Wer wir sind
„Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV)“ ist ein gemeinnütziger
eingetragener Verein. Er ist Mitglied im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche Berlin – Brandenburg - schlesische Oberlausitz.
Seine vielfältigen Aufgabenfelder liegen auf lokaler, regionaler und
europäischer Ebene.
Wir setzen uns ein für Menschen in besonderen Lebenslagen und
verstehen uns als sozialpolitische Stimme diakonischer Arbeit. Diakonie
geschieht als Hilfe in seelischer und leiblicher, individueller und sozialer
Not; sie geht deren Ursachen nach und versucht, zu ihrer Beseitigung
beizutragen. Sie schärft das Gewissen für Gottes Gebot:
„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sachen aller, die
verlassen sind.“ (Sprüche 31,8)
Was wir wollen
Wir begleiten und beraten Menschen, trösten, stärken, fördern und
bilden aus. Wir machen Menschen Mut, sich haupt-, neben- und
ehrenamtlich in den sozialen Arbeitsfeldern zu engagieren.
Wir wollen sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, junge
Erwachsene und Eltern sowie junge Menschen mit individuellen
Einschränkungen und besonderem Förderbedarf durch Kompetenz
und Fachlichkeit bei ihrer sozialen Integration, der Entwicklung
und Stärkung ihrer Persönlichkeit und der Verbesserung der
Lebensbedingungen und Chancen unterstützen.
Auf der Grundlage der christlichen Ethik vermitteln wir demokratische
Werte für ein menschliches Zusammenleben.

Warum wir es tun
Wir erkennen und begrüßen die Individualität und Einmaligkeit eines
jeden Menschen und lassen uns dadurch für unsere Arbeit motivieren:
die Grundlage christlicher Nächstenliebe ist es, den Menschen als
Ebenbild Gottes zu sehen. Indem wir die Menschen in unserer täglichen
Arbeit achten und respektieren, bekräftigen wir die Würde jedes
Menschen als unantastbar.
Uns als Mitgliedern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Vereins ist bewusst, dass wir in der Wahrnehmung unserer Arbeit an
christlich-diakonische Normen und Werten gemessen werden und eine
Vorbildfunktion haben:
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm!“ (Johannes 4,16b)

Wie wir unsere Arbeit tun
Die Auseinandersetzung mit sich permanent verändernden
Lebenslagen, Bedeutungen von Werten und Sozialstrukturen
fordert JuSeV als Netzwerk heraus, um mit seinen Angeboten der
sozialen Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Familien
bedarfsgerecht und zielgerichtet handeln zu können. Regelmäßige
Fortbildungen, Qualifizierungen sowie Qualitätssicherung und
ständige Verbesserung gehören zu unserer Arbeit. Wir arbeiten in
Kooperation mit anderen Trägern und Institutionen, die wechselseitig
ihre Kompetenzen stärken und sich in ihren Ressourcen ergänzen.

Editorial
Vorwort
Aber alle, die auf den HERRN vertrauen, bekommen immer
wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie
gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht
zusammen.“ (Jesaja Kapitel 40, Verse 28-31)
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Es scheint vieles im Wandel zu sein… Ein Jahresbericht hat es
an sich, Rückschau zu halten. Das vergangene Jahr ist ganz
klar vom Corona-Geschehen gekennzeichnet gewesen. Nicht
nur beruflich mussten wir weiter den Herausforderungen
begegnen, auch im Privaten hatten wir mit großen
Veränderungen und Einschränkungen zu tun. Und eigentlich
hatte Jede und Jeder die stille Hoffnung, dass wir im Frühjahr
des neuen Jahres die Situation überstanden haben und
mit neuer Zuversicht und Kraft in die Zeit gehen können.
Nun ist dem leider nicht so. Aktuell befinden wir uns in der
wahrscheinlich größten politischen Krise, die seit 1945 in
Europa herrscht. Es ist Krieg in der Ukraine. Die Auswirkungen
sind ganz deutlich spürbar. Wir sehen unfassbare Bilder,
erleben verzweifelte Menschen und helfen da, wo wir es
können. Wir stehen wieder vor der Herausforderung, mit
Angst und Unsicherheit umgehen zu müssen. Die Zukunft ist
ungewiss - nichts scheint mehr wie es war, alles ist im Wandel.
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Woher kommt neue Kraft, wie kann jetzt noch der Akku
geladen werden? Christinnen und Christen behaupten, dass
Gott den Menschen auch in verzweifelten und aussichtslosen
Situationen Kraft geben kann. Im Jesaja Kapitel wird Kraft
verglichen wie Flügel eines Adlers, die nie müde werden. Ein
großes und starkes Bild. Dahinter steht der Gedanke, dass
wir die Gewissheit und Hoffnung haben, dass wir nicht allein
sind. In der christlichen Perspektive steht Gott an unserer
Seite. Er kennt uns und lässt uns in der größten Krise nicht
allein. Das spendet Kraft und gibt Hoffnung. Wir können
unsere Sorgen im Gebet vor Gott bringen und darauf hoffen,
dass sie gehört werden. Auch ein kleiner Trost, der große
Kraft spenden kann.
Ebenfalls Kraft spendet, wenn wir uns an Dinge erinnern,
die wir in der Vergangenheit – trotz großer Herausforderung
gut gemeistert haben. Situationen, in denen wir Dank
erfahren haben, wo spürbar war, dass sich Kinder und
Jugendliche in unseren Einrichtungen und Projekten richtig
wohl fühlen. Dieses Jahresheft soll von solchen Situationen,
die wir im letzten Jahr hatten, berichten. Trotz großer
Herausforderungen haben wir viele unterschiedliche und
tolle Projekte bei JuSeV auf die Beine gestellt. Mein großer
Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von JuSeV
- auch in den Projekten und Bereichen, die in diesem Heft
vielleicht nicht genannt werden.
Ich wünsche viel Spaß
beim durchstöbern!
Christoph Ritter

Pädagogischer Vorstand
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Werkwoche
In eigener Sache

Lern- und Experimentierräume:
Schritte zur Organisationsentwicklung bei JuSeV
JuSeV ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, Arbeitsbereiche und Aufgaben sind hinzugekommen, Zuständigkeiten wurden neu sortiert und die Verantwortung für Menschen und Projekte
immer wieder diesen Veränderungen angepasst. Nicht alles war geplant, manches ist auch einfach
„geworden“. Wenn sich dann Reibungsverluste erhöhen und an manchen Stellen Unzufriedenheit
wächst, ist es Zeit, innezuhalten, sich zu vergewissern, neu zu strukturieren und das in den Blick zu
nehmen, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist.
Die Corona-Pandemie hat in einigen Einrichtungen und Arbeitsfeldern zu deutlichen Mehrbelastungen geführt, an anderer Stelle, z.B. bei den internationalen Jugendbegegnungen und Bildungsveranstaltungen in Hirschluch, deren Zahl aber erheblich eingeschränkt. Weil ich absehbar nicht mehr so
viel im Ausland sein würde, habe ich mich im Frühjahr 2021 entschlossen, gemeinsam mit
Heike Hubert die Moderation der LAB-Teams zu übernehmen. LAB steht hier für LABORATORIUM,
die Lern- und Experimentierräume unter Beteiligung von möglichst vielen Mitarbeitenden, die die
Grundlage für eine gezielte und geplante Organisationsentwicklung bilden sollten (siehe Schaubild).
Der gesamte Prozess lief über ca. ein halbes Jahr, mit einer Auftakt-Veranstaltung, drei thematischen
Zyklen und einem Abschlusstreffen. Bei der Eröffnung wurde eine Bestandsaufnahme gemacht, Ziele
und Abläufe des LAB-Prozesses vorgestellt, die Themen der Arbeitszyklen festgelegt und eine Einladung zur Mitarbeit ausgesprochen. In den dann folgenden Themen-Runden konnten sich jeweils
unterschiedliche Mitarbeitende von JuSeV auf freiwilliger Basis beteiligen, ihren Interessen folgend
in den Bereichen: „Grundwerte der Arbeits- und Führungskultur bei JuSeV“, „Offenheit und Vielfalt
als Ausdruck des diakonischen Profils“ und „Strategie für Digitalisierung und Mediennutzung“. Die
Ergebnisse aus allen drei Phasen wurden durch die beiden LAB-Team-Verantwortlichen jeweils an den
Vorstand und die MAV übergeben, die gemeinsam über die Umsetzung der eingebrachten Vorschläge entscheiden müssen.
Der Platz hier in diesem Artikel ist bei weitem zu gering, um auch nur eine Zusammenfassung der
wichtigsten aufgelisteten Bedarfe und Veränderungs-Vorschläge zu präsentieren. Deshalb muss ich
mich auf wenige Beispiele beschränken:
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•

Wertschätzung gegenüber Kolleg/innen zeigt sich in Haltung und Verhalten von Vorgesetzten
und Mitarbeitenden, z.B. anhand der Werte Transparenz, Ehrlichkeit in der Kommunikation,
Zusammenarbeit, Vertrauen und Partizipation, Schaffung eines förderlichen und motivierenden
Arbeitsumfelds, der Ermöglichung eigenverantwortlichen Arbeitens sowie von Spaß und Fröhlichkeit bei der Arbeit.

•

Offenheit als Ziel von JuSeV nur zu „erklären“, reicht nicht aus: sie muss verwirklicht werden, indem Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen oder Migrationshintergrund gezielt angesprochen werden; ernst gemeinte Offenheit bedeutet, Brücken zur Teilnahme und Teilhabe zu bauen.

•

Der Mitarbeiterschaft von JuSeV droht Überalterung und der Fachkräftemangel ist auch bei uns
ein Problem; deshalb braucht es deutliche Initiativen zur Nachwuchs-Förderung, z.B. berufliche
(bezahlte) Praktika, Möglichkeiten zur dualen Ausbildung/Studium, Hospitationen (ggf. auch im
Ausland), etc.

•

JuSeV-Projekte und Einrichtungen sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (Youtube, Facebook, Instagram) vertreten, benötigt wird jedoch ein gemeinsames Konzept für die Auftritte von
JuSeV in den Sozialen Medien.

•

JuSeV hat Einrichtungen und Arbeitsstellen an verschiedenen Standorten, manche Mitarbeitende
sind auch mobil unterwegs und die Notwendigkeit der Arbeit von zuhause (home office) während der Pandemie hat die Situation verschärft, dass es von dort keinen Zugriff zu gemeinsamen
Dateien, Informationen, Formblättern usw. gibt – perspektivisch muss eine Cloud-Lösung geschaffen und die Mitarbeitenden mit den für ihre Arbeitssituation benötigten Endgeräten ausgestattet werden.

Mit der Benennung von Themen und der Sammlung von Vorschlägen aus der Mitarbeiterschaft ist natürlich nur ein erster Schritt getan. Die Umsetzung wird JuSeV noch einige Jahre beschäftigen. Nicht
jede Idee wird gleich Wirklichkeit werden. Aber als jemand, der den Prozess von Anfang bis Ende
begleiten durfte, wünsche ich mir natürlich, dass all dies nicht in den Mühen der Ebene versandet,
sondern Schritt für Schritt Gestalt gewinnt und JuSeV sich wandelt: offener, partizipativer, moderner.
Es gibt viel zu tun.
Klaus Waiditschka
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Jugendsozialarbeit

„Meet and Speed“ - eine Jugendgeschichtsrallye durch
Brandenburg
Am Ende dieser tollen Reise standen die Teilnehmer*innen und Betreuer*innen auf dem JuSeVGelände in der Geschwister-Scholl-Straße, alle mit
einem breiten Lächeln und vielen grandiosen Eindrücken im Gepäck. Annika Zimmermann, Sebastian
Teichmann und Sebastian Redlich realisierten in den
Sommerferien ein siebentägiges Modellprojekt, das
es so noch nicht gab.

Die Resonanz und die Erfahrungen mit diesem Projekt waren so positiv und nachhallend, dass für das
Organisationsteam am Abreisetag schon feststand,
dass es im nächsten Jahr eine Fortführung der Rallye
geben muss.
Die Planung des Projektes begann am Ende des
Vorjahres. In den Köpfen der drei JuSeV- Mitarbeiter
schwirrte die Idee, mit Jugendlichen die brandenburgische Geschichte zu erforschen und dies mit
der Methode einer Autorallye. In den unterschiedlichen Vorbereitungsphasen wurden Partnerschaften
gesucht, Equipment angeschafft, coole Roadbooks
angefertigt und gedruckt, Beherbergungen gesucht
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und Teilnehmer*innen
geworben. Immer wieder
wurde das Organisationsteam durch neue CoronaRichtlinien ausgebremst,
aber keinesfalls entmutigt weiterzumachen.
Im Juli in den Sommerferien 2021 trafen sich 27 Teilnehmer*innen und sechs Betreuer*innen in der Evangelischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte
Hirschluch. Der Auftakt für die Jugendlichen war natürlich zu allererst das Kennenlernen untereinander,
die Vorstellung und Verinnerlichung des Rallye-Formates sowie schlussendlich die Aufteilung in vier
Teams. Denn viel Zeit blieb nicht, am nächsten Tag
sollte die Rallye gleich starten. Ab diesen Zeitpunkt
waren die Jugendlichen selbst verantwortlich für ihre
gesamte Tour quer durch Brandenburg. Die einzelnen
Teams mussten Kartenlesen, der Person am Steuer
(Betreuer*innen) den Weg weisen, für die Verpflegung unterwegs sorgen und mussten immer die Zeit
im Blick haben, um die täglichen Treffpunkte rechtzeitig anzusteuern. Begleitet und angeleitet wurden
die Teams durch das Roadbook, ein clever vorbereiteter Reiseführer für die gesamte Rallye. Dieser diente
nicht nur als Instrument, um durch Brandenburg zu
navigieren, sondern war gleichzeitig Wegbegleiter,
um zu ausgewählten geschichtsträchtigen Orten zu
führen, bot aber auch für jeden Einzelnen durch die
gestellten Tages- beziehungsweise Sonderaufgaben
einen hohen Spaßfaktor in den Teams.
Von Hirschluch aus ging es nach dem Rallye-Start
nach Jamlitz und dem KZ-Nebenlager Lieberose.

In den Folgetagen fuhr der Tross einmal innerhalb
der brandenburgischen Landesgrenze um Berlin
herum und legte zwischen 800 und 1200 Kilometer
zurück. Darüber hinaus besuchten und erforschten
die Teilnehmer*innen die Bücher- und Bunkerstadt
Wünsdorf, die Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden und die Gedenkstätte für die Opfer der
Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel, das

Facebook-Accounts übernahmen sie auch die Aufgabe, einen Blog und eine Podcast-Serie mit Inhalt zu
füllen.
Die Fortführung der Jugendgeschichtsrallye wird nun
durch die drei JuSeV-Mitarbeiter auch für 2022 vorbereitet. „Meet and Speed“ soll vom 07. bis zum 15. Juli
2022 stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon drauf!
Das Projekt war ein Kooperationsprojekt und
wurde unterstützt durch:
• Schulsozialarbeit des CTA Kulturvereins
• Mobile Jugendarbeit (Caritas)
• Evangelische Pfarramt Grüneberg
• sowie dem Autohaus Spree-Eck Fürstenwalde

KZ-Außenlager des ehemaligen KZ-Ravensbrück in
Grüneberg sowie das Kloster Chorin.
Die Tages- bzw. Sonderaufgaben waren natürlich
freiwillig, doch die jungen Menschen waren hoch
motiviert, diese Aufgaben bestmöglich und mit viel
Spaß zu meistern. Dabei zielten die Aufgaben darauf
ab, mit Menschen in Kontakt zu treten, zum Beispiel
„Macht ein Foto mit einem Paar am Tag ihrer Hochzeit!“ oder „Fotografiert eine Polizeikraft in eurem
Teamfahrzeug!“. Die Ergebnisse der Aufgaben wurden mit einem Beweisfoto festgehalten, ausgedruckt
und in die jeweiligen Roadbooks eingeklebt.
Ebenso ist hervorzuheben, dass die Jugendlichen
selbst für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes sorgten. Neben der täglichen Pflege eines Instagram- und

Gefördert durch:
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Sozialarbeit an Schulen

Neue Stelle und Präventionsveranstaltungen
Seit dem 1. März 2021 hat die Juri-Gagarin-Oberschule in Fürstenwalde eine neue Schulsozialarbeiterin, die in Trägerschaft von JuSeV liegt und mit
mir, Anna-Alica Ring mit einer Vollzeitstelle besetzt
ist. Obwohl der Start durch die Pandemie und die
damit verbundenen Schulschließungen nicht wie
gewünscht waren, bin ich doch gut auf der Stelle
angekommen.
Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir gleich
zu Beginn ein Präventionskonzept für die Schule
entwickelt, sodass die Jahrgänge der siebten bis
neunten Klasse mindestens einmal im Schuljahr für
eine Präventionsveranstaltung gemeinsam mit der
Schulsozialarbeit haben und vom Unterricht freigestellt werden. Die Themen passen sich immer den
aktuellen Bedarfen der Schule und der Schüler*innen
an und werden daher aufgrund der Bedarfsanalyse
festgesetzt und für jedes Schuljahr neu geprüft und
gegebenenfalls aktualisiert und verändert. Derzeit
sind die großen Themen, die die Schule und ihre
Schülerschaft beschäftigt „Sucht“, „Sexualität“ und
„Mobbing“. Zusätzlich werden für Klassen und Eltern
individuelle Präventionsworkshops zum Thema „Mediennutzung und -sucht“ gemeinsam mit Matthias
Micheel (Mobile Jugendarbeit im digitalen Raum)
vom JIM angeboten.
So startete am 30. August 2021 die viertägige Präventionsreihe „Mobbing“ mit den neunten Klassen. Dabei
wurde ich von Stefan Schanzenbächer aus dem Projekt „Respekt Coaches“ der Caritas unterstützt. Jede
Klasse verbrachte einen Tag mit uns in Hirschluch
und setzte sich mit diesem wichtigen Thema auseinander. Im Vorfeld baten wir die Klassen zwei Fragen
über einen digitalen Fragebogen anonym auszufüllen, indem es um Mobbing speziell in ihren Klassen
ging. Dabei wurde deutlich, dass Handlungen in
dieser Form in jeder Klasse vorkommen. Nach der
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Auswertung gab es neben theoretischen Einheiten
auch ein paar praktische Übungen, um sich in die
Rolle eines von Mobbing betroffenen Menschen
hineinversetzen zu können. Die Pausen wurden von
den Schüler*innen genutzt, um das Gelände der Bildungseinrichtung Hirschluch genauer zu erkunden.
In der Feedbackrunde, zum Abschluss der Tagesveranstaltungen, kamen viele positive Rückmeldungen von den Schüler*innen. So wünschten sich die

Schüler*innen mehr solcher außerschulischen Tage
und können nun sensibilisierter auf gefährdendes
Verhalten im Sinne von Mobbing reagieren.
Im März 2022 werden sich dann die achten Klassen
mit dem Thema „Sucht“ und die siebenten Klassen
im Juni 2022 mit dem Thema „Sexualität“ beschäftigen. Dabei werde ich von den Mitarbeiter*innen
und Jugendlichen einer stationären Einrichtung für
suchtmittelabhängige Jugendliche für die Suchtprävention und von Florian Henschel aus der Jugendbasis Alpha für die Sexualitätsprävention unterstützt.
Vielen Dank dafür an alle von euch, die gemeinsam
mit mir diese Veranstaltungen organisieren und
durchführen!
Anna-Alica Ring

Medienpädagogik

Ein neues Gesicht bei JuSeV
Ein herzliches Hallo,
an alle Freunde, Förderer und Mitwirkende von
JuSeV. Mein Name ist Michael Pioch, bin 37 Jahre
alt, glücklich verheiratet und Vater von zwei Jungen (7 und 2 Jahre alt). Geboren und aufgewachsen
bin ich am Niederrhein und habe neben meinem
schulischen Werdegang lange Zeit Leistungssport
betrieben. Ich wollte schon immer Menschen im beruflichen Kontext unterstützen, daher absolvierte ich
erfolgreich eine Ausbildung zur Pflegefachkraft und
hatte die Möglichkeit, diverse Jahre im ambulanten
Bereich tätig zu sein. Dadurch, dass ich immer nach
Möglichkeiten suche, mich beruflich weiterzuentwickeln, begann ich im Wintersemester 2013 mein
Studium der Sozialen Arbeit und konnte dieses im
Frühjahr 2017 erfolgreich abschließen. Während des
Studiums entwickelte sich bei mir eine gewisse Affinität für den Bereich der Medienpädagogik.

Medienpädagogisches JIM-Team 2021 Matthias Micheel, Miriam Andrä und
Michael Pioch (v.l.)

Im Herbst 2017 bis zu den Sommerferien 2018 war
ich bereits im Rahmen der integrativen Betreuung
an Schulen für JuSeV tätig. Während meiner letzten
Tätigkeit für einen freien Bildungsträger hatte ich die
Möglichkeit, im Rahmen einer Arbeitsgruppe eine
Plattform für digitale Angebote mitzugestalten und
in den analogen Arbeitskontext zu implementieren.
Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits ebenfalls im
Bereich der kollegialen Beratung tätig.
Als ich die Stellenausschreibung für die Koordinationsstelle des JIM sah, musste ich mich bewerben und
bin sehr glücklich, dass ich JuSeV davon überzeugen

konnte, mich für diese tolle Stelle einzustellen.
Die Herausforderungen und Perspektiven, die die Koordinationsstelle des JIM bietet, haben mich beeindruckt und dementsprechend gehe ich voller positiver Spannung, Motivation und Ideenvielfalt an die
Arbeit. Mit dieser Stelle wurden die Zeichen der Zeit
erkannt und anstatt abzuwarten, wie sich alles dieses
Jahr entwickeln wird, werden wir uns der Herausforderung stellen und uns optimal aufstellen, um die
Medienpädagogik möglichst breit und ganzheitlich
zugänglich zu machen.
Meine Aufgabe in Rolle der Kompetenzstelle des JIM
ist es unter anderem die Fachkräfte der Jugendhilfe
des Landkreises Oder-Spree im Rahmen der Medienpädagogik zu unterstützen und zu vernetzen, wie
auch den Prozess einer gelungenen Digitalisierung
voran zu treiben und mit professionellen Inhalten zu
unterfüttern.
Zu meinen Kernaufgabenfeldern mit Schwerpunkt
Digitalisierung/Medienpädagogik gehört:
•
•
•
•

Aufbau, Organisation und Pflege eines Netzwerks
der Jugendhilfe im Landkreis Oder-Spree,
Fachliche Beratung und Begleitung der Fachkräfte,
Organisation von Fortbildungen und Vernetzungstreffen,
Entwicklung und Pflege digitaler Inhalte,
Dokumentations- und Evaluationsinstrumente.
					Michael Pioch
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Sozialarbeit an Schulen

Mädchenfahrt 2021
Thema: „Ahoi-Mädchen auf großer Fahrt“
Mit diesem etwas altmodische, vielleicht nach einem Asterix-Abenteuer klingenden Titel startete
auch 2021 trotzt Corona unsere Mädchenfahrt nach
Hirschluch.
Bildungsfahrten waren erlaubt und so konnten wir,
die Schulsozialarbeiterinnen Christine Hartmann und
Beate Neumeister, im Juni 2021 ein Wochenende mit
zwölf Mädchen aus der Erich Kästner-Schule aus Fürstenwalde in Hirschluch verbringen.
Gefördert und deshalb auch überhaupt umsetzbar
wurde die Fahrt vom Land Brandenburg. Durch diese
Förderung war es vielen Mädchen unserer Schule
möglich mitzufahren. Wir erlebten einen „Run“ auf
die vorhandenen Plätze und konnten doch nicht alle
Mädchen mitnehmen. Das Interesse war sehr groß,
denn es lag schon ein Jahr Pandemie hinter uns, in
dem sämtliche Veranstaltungen und Schulfahrten
abgesagt wurden.
Wir kamen am Freitagnachmittag in Hirschluch an.
Es war ein ziemlich heißer Tag und wir machten uns
als erstes auf zum See und gingen Baden. Am Strand
von Wolfswinkel spielten wir Ball, es wurde gequatscht und die eine oder andere hatte Appetit auf
ein leckeres Softeis. Zum Abendbrot spazierten wir
wieder nach Hirschluch.
Nach dem Abendbrot gingen wir in die Waldhütte.
Wir waren zu dem Zeitpunkt eine der ersten Gruppen, die das Haus bewohnten und waren und sind
immer noch sehr begeistert. Alles ist sehr funktional
und sehr praktisch eingerichtet, technisch sehr gut
ausgestattet, farblich aufeinander abgestimmt. Es
roch noch nach frischer Farbe und wir hatten fast
ein bisschen Angst, etwas schmutzig zu machen.
Aber wir genossen unseren Aufenthalt sehr, wobei
das eine oder andere WLAN-Loch den Mädchen zu
schaffen machte.
An diesem ersten Abend bemalten wir Steine mit
Acrylfarben mit farbenfrohen Mustern und bastelten mit Naturmaterialien. Vielleicht hört sich das ein
bisschen simpel an, aber einer der Schwerpunkte der
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Arbeit der Sozialarbeiterinnen liegt immer in dem
Aufbau positiver Beziehungen und der Herstellung
eines vertrauensvollen Umgangs mit unseren Klientinnen. Erst dann können private Gespräche über
persönliche Themen oder Rollenbilder oder Sexualität oder oder entstehen.
Der Zweite Tag stand ganz unter dem Thema „AhoiMädchen auf großer Fahrt!“ Alle Mädchen auf unserer Tour sind noch nie gepaddelt. Die Mädchen
mussten also raus aus der Komfortzone und rein in
die Kanus. Nach einer kurzen Einweisung ging es
dann auch los. Einige Boote drehten sich erst ein paar
Mal im Kreis, das Wasser spritzte bei unkontrollierten Eintauchen der Paddel, aber so nach 20 Minuten
kamen die ersten Kanus voran.

Laut hörte man die Sozialarbeiterinnen über den See
rufen: „und 1, und 2 und 1 und…“

Unterdessen machte sich Frau Hartmann mit einigen
Schülerinnen zu Fuß nach Hirschluch auf. Es regnete
mittlerweile in Strömen.
Völlig erschöpft und komplett durchnässt kamen sie
in Hirschluch an, um einen Bus für die am See Verbliebenen zu holen. Als ich dann endlich den Steg
erreichte, sah ich, dass die Mädchen zusammen mit
Kate, einer EFDlerin von JuSeV, im strömenden Regen
auf dem Steg auf mich warteten und sich Sorgen um
mich machten. Und da strahlte in meinem Herzen
eine klitzekleine Sonne.
Nach einem leckeren Abendbrot und einer heißen
Dusche hatten unsere Mädchen wieder Kraft und
Energie, um die nächste Herausforderung anzunehmen, nämlich Karaoke singen. Die anfängliche
Schüchternheit wurde Dank der europäischen
Freiwilligen Ekaterina Koltochikhina, von allen Kate
genannt, schnell gelöst. Kate bezauberte uns alle
mit ihrer wunderbaren Stimme und unterstützte uns
auf unserer Fahrt tatkräftig. Danke dafür liebe Kate.
Lange noch klang an diesem Abend Musik durch den
Wald in Hirschluch, mal poppig mal schnulzig, aber in
jedem Fall untermalt von den Stimmen der Jugendlichen.

Leider spielte nach dem ersten Tag Sonnenschein
an unserem zweiten Kanutag das Wetter nicht mehr
ganz so mit. Schon bei Tagesbeginn war es bewölkt
und eine leichte Prise wehte. Aber entschlossen wollten wir unser Vorhaben durchziehen. Also entschieden wir uns gegen den Bus und liefen unter Protest
der Teilnehmerinnen zum See, was wir noch bereuen
sollten. Am See war es nun auch schon recht windig,
aber das machte uns noch gar nichts aus. Der Wind
nahm zu und es fing langsam an zu regnen.
Auf dem See kam dann ein Sturm auf. Die Gischt
umschäumte die Boote, das Wasser spritzte über
die Kante und der Regen tat den Rest. Der erste
Teil unserer Gruppe erreichte gerade so mit letzter
Kraft bei strömenden Regen den Steg. Ich wurde mit
einem Mädchen in meinem Kanu vom Wind ins Schilf
gedrückt und kam nicht mehr raus. Rettend kam uns
der Bootsverleiher zur Hilfe und schleppte uns mit
seinem Kajak ab.

So ging am Sonntag die Mädchenfahrt 2021 zu Ende.
Immer wieder treffen wir die Mädchen im Schulhaus
und ab und zu sagen sie dann zu uns: “Weißt du
noch.... „Und dann müssen wir alle herzlich lachen.
Beate Neumeister
Schulsozialarbeiterin an der Erich Kästner-Schule
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Team-Fuchsbau 2.0
Jugendliche gestalten ein Gedenkzeichen
Die Jugendgruppe vom „Team Fuchsbau“ hat sich
weiter mit der Geschichte der Bunkeranlage Fuchsbau befasst. Bei den Recherchen wurde speziell zur
Geschichte des ehemaligen KZ Außenlagers am
Fuchsbau geforscht, welches ein Außenlager des
KZ Sachsenhausen war. Deshalb hatten wir für die
Finanzierung beim Zeitwerk des Landesjugendring
Brandenburg ein überLAGERt Projekt beantragt. Die
überLAGERt Projekte befassen sich speziell mit ehemaligen KZ Außenlagern im Land Brandenburg, von
denen es leider sehr viele gab und die bisher nicht
bzw. unzureichend erforscht wurden. Oft sind diese
nicht mehr sichtbar und somit „überlagert“ bzw. von
der Natur überwachsen oder sie wurden überbaut.
Mit dem Projekt wollten wir uns mehr mit dem Thema befassen, ein Stück Geschichte freilegen und für
uns und andere sichtbar machen.
Durch die äußeren Umstände (Corona, Lockdown,
etc.), verlief die erste Jahreshälfte sehr schleppend.
Geplante Besuche in der Gedenkstätte Sachsenhausen und dem dortigen Archiv mussten somit ausfallen. Trotzdem trafen wir uns regelmäßig online. Leider ist der Ausbau des Internet im ländlichen Raum
noch nicht ausreichend und es kam bei Videokonferenzen immer wieder zu Störungen und Abbrüchen.
Dies und der Umstand, dass die Jugendlichen nicht
mehr oder kaum in der Schule waren, lies die Gruppe
ein stückweit zerfallen, was durchaus verständlich
für mich war. So funktioniert nun mal Jugendarbeit.
Trotzdem blieb ein Kern der Gruppe bestehen, mit
dem wir am Sommerworkshop teilnahmen. Dieser
war ursprünglich in der Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück geplant, musste aber auch umgeplant
werden. Am Freitag waren alle Teilnehmenden online
von zuhause aus in einem Zoom-Meeting dabei und
konnten sich schon kennenlernen. Dazu gab es ein
Quiz zur Geschichte und viele attraktive Methoden,
die online funktionieren. Unser Dank geht an
Sandra Brenner und Emily Koch vom Zeitwerk/Landesjugendring Brandenburg, Angi Meyer von der
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück und
Mariana Aegerter von der Gedenkstätte Sachsenhau-
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sen. Sie haben das wie immer super organisiert und
moderiert. Ja, online kann auch Spaß machen!
Am Samstag dem 12.06.2021 konnte ich mit zwei Jugendlichen der Gruppe an dem Workshop per Zoom
teilnehmen. Wir durften dazu die Räumlichkeiten des
Paule 49 nutzen. Bei diesem Sommer Workshop lernten wir die anderen „überLAGERt Gruppen“ online
kennen. Inhaltlich befassten wir uns mit Kunst und
wie Jugendliche heute zeitgemäß gedenken können.
Wie können wir einen „Rahmen setzen“ und auf was
wollen wir aufmerksam machen, waren die Kernfragen, an denen wir arbeiteten. Dazu gab uns Angi
Meyer von der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
einen Input und wir hatten auch Outdoor Aufgaben
zu erledigen. Für den künstlerisch-kreativen Teil war
Doreen Stenzel eine Papierkünstlerin aus Potsdam für
uns da. Gemeinsam mit ihr entwickelten wir Ideen.

Unsere Entwürfe waren Schablonen von Stacheldraht, mit denen wir einen Rahmen für ein bis drei
Bilder bzw. Statements setzen wollten.
Nach den Sommerferien suchte die Gruppe neue
Mitstreiter:innen, denn es waren leider nur noch zwei
Jugendliche übrig geblieben.
Dafür nutzten wir eine Werbeaktion auf Instagram,
auf die spontan Teilnehmer:innen unserer Jugend-Geschichts-Ralley „Meet and Speed“ antwor-

teten. Nun bestand die Gruppe aus sechs Jugendlichen und konnte mit frischem Wind weiterarbeiten.
Dazu verbrachten wir ein Wochenende in unserer ev.
Jugendbildungsstätte Hirschluch. Dort nutzten wir
die Zeit, um die Jugendlichen miteinander bekannt

zu machen und zu einer Gruppe zusammenwachsen.
Einen Tag lang beschäftigten wir uns intensiv inhaltlich zum Außenlager am Fuchsbau. Dazu besuchte
uns Mariana Aegerter von der Gedenkstätte und
Museum Sachsenhausen, die der Gruppe einen Input
zum Leben und Überleben im Konzentrationslager
gab. Sie konnte auch sehr viele Fragen der Jugendlichen dazu beantworten. Der besondere Focus
dieser Gespräche waren die jugendlichen Häftlinge
im Außenlager am Fuchsbau. Mariana berichtete
uns auf der Grundlage von Aussagen bzw. Berichten
ehem. Häftlinge, was damals unweit unserer Schule
geschah. Außerdem brachte sie viele Anschauungsmaterialien aus dem Archiv mit, um das System der
Konzentrationslager besser zu beschreiben, natürlich
nur Kopien. Im zweiten Teil dieser Veranstaltung gab
es ein Wiedersehen mit Doreen Stenzel. Sie konnte
nun vor Ort und „analog“ mit der Jugendgruppe an
den Entwürfen und Ideen weiterarbeiten. Durch die
neuen Teilnehmer:innen der Gruppe gab es auch
gleich neue Ideen , die gut zu einem Gesamtwerk
verschmelzen konnten.
Erste Entwürfe wurden dann zu Schablonen geschnitten und wir probierten mit Sprühkreide aus,
wie diese als Graffiti wirken werden. Geplant war dieses zum Gedenktag der Novemberpogrome an eine
frei besprühbare Wand in Fürstenwalde zu bringen.

So wollten wir dezentral auf das ehem. KZ Außenlager am Fuchsbau hinweisen.
Einige Wochen später vom 10.9.2021 bis 12.09.2021
fand die große Abschlusspräsentation der überLAGERt Gruppen in der Jugendherberge Sachsenhausen statt. Dazu wurden viele interessierte Menschen
und Persönlichkeiten aus Bildung und Politik eingeladen. Leider konnte unsere Gruppe bis dahin das
Gedenkzeichen noch nicht an eine Wand bringen, da
der November außerhalb vom Projektzeitraum lag.
Aber die Gruppe präsentierte dort ihren Forschungsstand und die Schritte des Projekts inclusive dem
Prozess der Gestaltung des Gedenkzeichens. Alle
teilnehmenden Gruppen hatten für die Präsentationen große Schautafeln zu ihren Ergebnissen angefertigt, mit denen sie sich unter das Publikum mischten.
Dort kamen sie mit interessierten Personen zu den
jeweiligen Außenlagern ins Gespräch, knüpften neue
Kontakte und lernten auch mehr über die anderen
Orte. Das Team-Fuchsbau meisterte diese Aufgabe
sehr gut und auch die neuen Teilnehmer:innen der
Gruppe waren schon voll involviert. Am Abend gab
es dann noch leckeres Essen und ein gemütliches
Beisammensein am Lagerfeuer. Zum Abschluss
dieses Wochenendes besuchten wir die Gedenkstätte
des ehemaligen KZ Sachsenhausen.
Vor Ort sprachen wir sehr viel miteinander und ich
stellte für die Jugendlichen immer wieder den Bezug
zum ehemaligen Außenlager am Fuchsbau her.
Am Denkmal legten die Jugendlichen Blumen nieder
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und bekundeten so den Opfern ihren Respekt. Der
Besuch hat die Gruppe nachhaltig beschäftigt, da wir
leider erstmals gemeinsam dort waren. Sie sagten
dort gewesen zu sein, sei viel intensiver als sie es sich
vorgestellt hatten. Und das obwohl sich die Gruppe
schon länger mit dem Thema befasste. Dies zeigt auf,
wie wichtig der Erhalt und die Pflege von solchen
Gedenkorten ist und das der „Ort als Medium“ seine
ganz eigene und wichtige Wirkung erzielt.
Trotz des „abgeschlossenen“ Projekts blieb das Team
Fuchsbau zusammen. Bei einem Gruppentreffen stellten wir einen „Zeitensprünge mini“ Antrag, der uns
eine Finanzierung für unser Vorhaben das Gedenk-

zeichen zu realisieren versprach. Zu unserer Freude
wurde dieser bewilligt. Von dem Geld besorgte ich
nun Stancilfolien, Sprühdosen und Handschuhe, so
kamen wir endlich ins Handeln. Wir trafen uns am
29.10.2021 nachmittags und übertrugen nun die Silhouetten und Schriftzüge von den Pappschablonen
auf die Stancilfolien. Diese wurden dann mit Cuttermessern und Konturenscheren ausgeschnitten. Nun
waren sie bereit für ihren Einsatz. Am 06. November
2021 trafen wir uns und fuhren zu einer freien Wand
an der L36 in Richtung Steinhöfel, kurz nach Ortsausgang von Fürstenwalde. Unterstützung erhielten wir
an diesem Tag von Bert Dausel einem Streetworker
der Caritas. Er hat bereits Erfahrungen mit Graffiti
und klärte die legale Nutzung der Wand.
Wir grundierten die Wand schwarz. Nachdem die
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Grundierung getrocknet war, klebten wir die Stancil-Schablonen auf, um unser Statement „Diktatur-NEIN“ in Stacheldraht gerahmt zu sprühen. Zum
Abschluss brachten wir einen QR-Code mit dem
Hinweis: „Mehr Informationen zum Projekt und dem
ehemaligen KZ Außenlager am Fuchsbau an“. Dieser
enthielt auch die Verlinkung, um sich zum Gedenkstein am Fuchsbau navigieren zu lassen sowie den
Zugang zur Homepage des Team-Fuchsbau. Warum
aber dort, genau an dieser Wand? Wir wollten das
Gedenkzeichen dezentral setzen, um auf das Außenlager hinzuweisen. Auf dieser Straße fahren täglich
sehr viele Menschen vorbei und vielleicht konnten
wir somit ihr Interesse wecken. Den Gedenkstein im
Wald finden nur die, die ihn suchen und dieser Teil
der Fürstenwalder Geschichte ist nicht vielen Menschen hier bekannt. Auf diesem Wege möchten wir
Geschichte sichtbar machen. Das Statement „Diktatur-NEIN“ hat auch in der heutigen Zeit nichts an
Aktualität verloren. DESHALB!!!
Sebastian Teichmann

Schulsozialarbeiter Spree-Oberschule Fürstenwalde
Mehr Infos und fotos dazu unter:
https://teamfuchsbau.de/
oder Instagram: teamfuchsbau.ljr
und Instagram: schul_sozialarbeit_fw_south

Evangelische Pfarrer Bräuer Schule

Unser Tag der offenen Tür am 4. September 2021
Nach einer Corona- bedingten Pause konnten wir
unsere Türen endlich wieder für alle interessierten
Eltern, Schüler*innen und ehemaligen Schüler*innen
öffnen.
Schüler*innen aus der 6. Klasse stellten sich als
Scouts zur Verfügung und führten durch die Schule
und den Hort, beantworteten Fragen und berichteten aus dem Alltag an unserer Schule.

Die einzelnen Lehrer*innen und Horterzieher*innen
stellten die Angebote in den Räumen von Schule und
Hort vor:
• Frau Staats stellte in ihrem Klassenraum den Religionsunterricht in seiner Vielfalt vor.
• Frau Ladenthin erklärte anschaulich, wie wir an
unserer Schule Lesen und Schreiben lernen.
• Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften wurden von Frau Günther in ihrem Klassenraum vorgestellt. Dabei konnten die Besucher
kleine Experimente durchführen oder mal einen
Blick durch das Mikroskop wagen.
• Frau Lasse zeigte an Beispielen wie wir die Grundlagen in der Mathematik für Kinder greifbar
machen.
• Frau Richter baute und konstruierte mit Konstruktionsbaukästen. An der Werkbank konnte sich
handwerklich betätigt werden.
• Unsere Sonderpädagoginnen Frau Eppert und
Frau Lumbée stellten ihren Bereich mit den vielen
methodischen Möglichkeiten vor.

•

Frau Degbéon stellte die Materialien des Fachbereiches Englisch vor.
• Alle Fragen rund um das Thema Schulvertrag,
Schulgeld, zum Schulalltag und unter anderem
zu Ritualen, Festen und Feiern konnten die Interessierten im 1. Obergeschoss bei der Schulleiterin
Frau Birnbach, dem pädagogischen Vorstand
Herrn Ritter und im Schulbüro bei Frau Haufe
loswerden.
Der Hortbereich stellte seine Räumlichkeiten vor
und hatte unterschiedlichste Angebote vorbereitet.
Im Untergeschoss unserer Schule bot unser Förderverein im großen Speiseraum Kuchen und Getränke
an, die auf dem Schulhof verspeist werden konnten.
Der leckere Kuchen wurde von uns und von fleißigen
Eltern zur Verfügung gestellt. Auf unserem schönen
Schulhof konnten die Kinder sich auf der Hüpfburg
austoben, Riesenschach spielen und die Fahrzeuge
des Spielemobiles nutzen.

Abschließend können wir auf einen gut besuchten
Tag zurückblicken und freuen uns auf den nächsten
Tag der offenen Tür. Dieser findet voraussichtlich am
3. September 2022 statt.

Online einkaufen und kostenlos Spenden für uns sammeln Charity-Shopping auf Schulengel.de macht‘s möglich!
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Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch

Tag der offenen Tür 14. August 2021
Die Planung war, dass Endes des Jahres 2020 eine
große Einweihungsfeier in unserer Evangelischen
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte stattfindet.
Noch mal zur Erinnerung, wir hatten 2020 die Möglichkeit, zwei Beherbergungsgebäude und ein Seminarhaus neu zu errichten.
Aus sogenannten Mitteln des alten Parteivermögens der DDR hat JuSeV über das Land Brandenburg
eine großzügige Förderung für die Errichtung der
neuen Gebäude bekommen. Ebenfalls gefördert
hat die Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-lausitz und der Evangelische
Kirchenkreis Oderland-Spree.
Seit Februar 2021 sind die Gruppenhäuser „Fuchsbau“ und „Waldhütte“ und das Seminarhaus „Silberner Mond“ fertig und werden mit Leben gefüllt.
Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation fand die
Einweihung der Häuser dann im Rahmen des „Tages
der offenen Tür“ im August 2021 statt.

Der Tag begann mit einem Festgottesdienst, der
von der Pröbstin Dr. Christina Bammel, der Landesjugendpfarrerin Julia Daser und Jugendlichen aus
dem Jugendverband und dem Kirchenkreis gestaltet
wurde.
Neben Vertreter*innen des Kirchenkreises und der
Landeskirche, Mitarbeitenden und dem Vereinsrat
waren die drei prominenntesten Besucher*innen der
Ministerpräsident Dietmar Woidke, der in seinem
Grußwort den Umstand würdigte, dass Hirschluch als
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ein Ort des Widerstandes in der DDR, heute aus dem
Vermögen der damaligen Parteien und Organisationen gefördert worden ist.

Der Landrat Rolf Lindemann betonte die Wichtigkeit
von Orten, an denen Bildungsarbeit stattfindet:
„Begegnungen sind nötiger denn je, um einigen Erschütterungen unserer demokratischen Grundfesten
zu begegnen…“.
Die Bürgermeisterin der Stadt Storkow, Frau Cornelia Schulze Ludwig lobte die Mitarbeiter*innen der
Bildungsstätte sowie die gute Zusammenarbeit mit
der Stadt.
Der Tag war kurzweilig und gefüllt mit guten Begegnungen und Gesprächen. Es gab ein buntes Bühnenprogramm, unter anderem mit Beiträgen unserer
Freiwilligen und von Kindern unserer Evangelischen
Grundschule in Rauen. Jugendliche der Evangelischen Landesjugend informierten über ihre Angebote und pflanzten vor dem neuen Seminarhaus symbolisch einen Apfelbaum. Und natürlich gab es tolle

Programmangebote von unseren Mitarbeitenden der
Jugendsozialarbeit, dem JIM (Jugend-Informationsund Medienzentrum) und unserer Bil-dungsreferenten. Die leckere Verköstigung und das sensationelle
Wetter sorgten für eine großartige Stimmung.

Weiherhaus und Außenanlagen
Durch Leadermittel konnte das Weiherhaus
umfangreich energetisch saniert werden und
erfreut nun unsere Gäste.
In die Außenanlagen wurde investiert und so
gibt es:
Einen gepflasterten „Blindenweg“ am Haus „Güldene Sonne“ vorbei zum Haus der Stille.
Zwischen den Häusern werden Wege und Grünflächen geschaffen
Der Weg zum Weiherhaus ist gepflastert, enthält
eine Rampe für Rollifahrer*innen und es wurde
die Terrasse erweitert.

Im Namen der Vorbereitungsgruppe möchte ich
an dieser Stelle noch mal allen Mitwirkenden und
Planenden für diesen tollen Tag der offenen Tür recht
herzlich danken!
Christoph Ritter
Pädagogischer Vorstand

Der Fußballplatz wurde hinter dem Weiher geschaffen und vergrößert, somit ist der Platz vor
der Kapelle nun wieder für Gruppenarbeit frei.
Auf der Seite der Tipi‘s wurden Obstbäume
gepflanzt, die zu einem späteren Zeitpunkt mit
entsprechenden Sitzmöglichkeiten als „Loungeecke“ unseren Gästen Schatten spenden sollen.

Zum ersten Mal in Brandenburg: YOUNIWORTH
- die Wanderausstellung in Hirschluch
Die Wanderausstellung „YOUNIWORTH“ richtet den
Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in
Deutschland.
Ziel der Ausstellung ist, für die Themen Jugend und
Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hinterfragen und einander besser kennenzulernen.
Mit einer Gruppe Jugendlicher, die aus Syrien nach
Deutschland flüchten mussten, haben wir gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg in Syrien gesetzt.

Am 14.08.2021, dem Tag der offenen Tür in der Ev.
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch,
haben wir in Zusammenarbeit mit Teresa Wigand von
dem Jugendmigrationsdienste (JMD) die interaktive
Wanderausstellung „YOUNIWORTH“ eröffnet.

Liliana Kiefer
Bildungsreferentin
in Hirschluch
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Vom Verschieben und Umplanen...
oder wie aus einer Projektwoche zwei Tage wurden (und trotzdem alle glücklich waren.)
Mittlerweile geht es mit Corona ins dritte Jahr und
damit geht einher, dass vieles was in den Jahren
2020/21 geplant war, nicht stattfinden konnte. Es
erforderte von vielen Kolleg:innen einen immensen
Aufwand, sich den ständig ändernden Bedingungen
anzupassen und so auch die Angebote in der Jugendsozialarbeit zu gestalten. Über allem hinweg lag
die permanente Ungewissheit, ob das „UmGeplante“
diesmal wirklich stattfinden könne. Dazu kamen bei
vielen auch Ängste und die Befürchtung auf, sich
selbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Dies schlug
sich spürbar auf die Stimmung und das Gemüt vieler
Menschen nieder, was auch leider bei unserer Zielgruppe, den Jugendlichen festzustellen war.
ABER diese Umstände förderten auch die Kreativität
von vielen Kolleg:innen und es ist trotz Corona einiges passiert im Jahr 2021.

Ich möchte hier von der INISEK Projektwoche „Das
Leben ist bunt – wir sind es auch“ berichten, die ich
gemeinsam mit der Schulleiterin der Spree-Ober-
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schule Frau Schädlich ständig umplanen musste.
Die INISEK Projektwoche wird seit über 12 Jahren
traditionell Ende November durchgeführt.

Für das Schuljahr 2020/2021 war das auch so beantragt und geplant. Doch wie Sie alle wissen, war da
die Pandemie voll im Gange und so planten wir das
erste Mal in Richtung März. Wenige Wochen später
verschoben wir unser Treffen auf April. Dabei waren
immer wieder Absprachen mit dem INISEK Regionalpartner notwendig und mit allen beteiligten
Workshopleiter:innen. Und ja, auch der Termin im
April konnte nicht stattfinden. Frau Schädlich und ich
waren uns aber einig, das Geplante auf keinen Fall
komplett ausfallen zu lassen.
Als es dann in Richtung Sommerferien ging und es
wärmer wurde, war wieder mehr möglich als in den
Monaten zuvor. So entstand der Plan, die Projektwoche verkürzt am Montag und Dienstag vor der
Zeugnisausgabe am Mittwoch durchzuführen. Wir
modifizierten das Projekt soweit, dass aus der Projektwoche zwei Projekttage wurden! Dies konnten
wir sehr zügig und unbürokratisch mit dem INISEK
Regionalpartner absprechen und beantragen. Dankenswerterweise bekamen wir auf diese Änderungsmeldung eine Bewilligung. Das freute uns sehr,
denn die Schüler:innen der Schule hatten zu diesem
Zeitpunkt einen sehr hohen Bedarf an sozialen Kontakten, freiem Arbeiten in Workshops, Bewegung,
Kreativität und Spaß. Ziel der Projektwoche war und
ist, den Lernort Schule positiv wahrzunehmen, dort

etwas anderes als Unterricht zu erleben und klassenübergreifend andere Jugendliche kennenzulernen.
Die vorherigen Wochen waren die Schüler:innen in
der sogenannten A/B-Teilung und hatten somit in
sehr kleinen Gruppen Unterricht. Nach den Lockerungen kamen nun wieder ganze Klassen zusammen
und es gab Herausforderungen und viel „soziale Reibung“. Auch war es unser Ziel, vor den Sommerferien
ein Stück Normalität zurückzuholen, um den Schüler:innen einen positiven Abschluss des Schuljahrs
erlebbar zu machen. Dies war uns wichtig, um nach
den Ferien einen guten Einstieg in das Schulleben für
alle Akteure an der Schule zu gestalten.
Nun galt es ganz schnell, alles zu organisieren, wofür
sonst viel mehr Zeit zur Verfügung steht. Ein großer Vorteil war, dass es draußen warm war und die
Bedingungen für Outdoor Aktivitäten viel, viel besser
waren als im ursprünglich geplanten November.
Daher konnte ich Workshops organisieren, die ich
vorher nicht anbieten konnte. Hier ist beispielsweise
der WS-Bogenschießen zu benennen, der sehr stark
angefragt wurde und draußen auf dem Platz der BSG
Pneumant stattfand.

Außerdem gab es wieder eine Kooperation mit dem
Südclub, bei der in einem Workshop ein Hochbeet für
den Schulhof geplant, gebaut und aufgestellt werden konnte. Außerdem fanden noch andere Work-

shops statt wie: Hip-Hop Dance, Kunst, Street Dance,
Jonglage, Bau von Jonglage Geräten, Geocaching,
YoGiOh, Hundesport, Imbiss und Hauswirtschaft,
Fußball und Sport und Fotografie mit dem Smartphone statt.
Erstmalig war auch die mobile Jugendarbeit im
digitalen Raum von JuSeV mit dabei und führte einen
Workshop zum Verhalten im Internet und zu digitalen Spielen durch.
Das geplante Ziel, Freude und Normalität in der
Schule herzustellen war somit gelungen und ermöglichte allen einen schönen Abschluss des Schuljahres
vor den Sommerferien.
Im November konnte die Projektwoche wieder fast
wie üblich stattfinden, was für mich bedeutete, im
Jahr 2021 zweimal dieses Riesenprojekt durchgeführt
zu haben.
Wer sich mehr über die Projektwoche informieren
möchte, kann das auch auf der Schulhomepage
unter www.spree-oberschule.de tun oder über die
Instagram Accounts von mir: @schul_sozialarbeit_fwsouth oder dem der Schule @spree.os. Dort sind
Beiträge zu finden und Storys der Projektwoche unter
INISEK bei den Highlights. Wir freuen uns über Dein/
Ihr Like und natürlich auch über neue Follower.
Sebastian Teichmann
Schulsozialarbeiter Spree-Oberschule Fürstenwalde
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Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch
Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal:
Bischof Stäblein in Hirschluch
Es gibt Menschen, die waren noch nicht in der Ev.
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch.
Das ist sehr schade! Sie verpassen einen wunderbaren Ort, an dem so viel auf einmalige Weise zusammenkommt: die märkische Landschaft, die jüngere
Kirchengeschichte, soziales, kulturelles und geistliches Engagement und Kinder und Jugendliche. Hier
können Menschen sowohl Lebendigkeit als auch
Frieden erleben!
Im vergangenen Winter kündigte der noch neue
Bischof unserer Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) Christian Stäblein seinen Antrittsbesuch in unserem Evangelischen
Kirchenkreis Oderland-Spree an. Er wollte wichtige
Menschen, Orte und Einrichtungen kennenlernen.
Da war sofort klar – ein Besuch in Hirschluch musste
dabei sein. Er war ja erst vor einigen Jahren aus der
Gegend von Hannover nach Berlin und Brandenburg
gekommen und kannte den Ort tatsächlich noch
nicht!
Er kam dann an einem schönen Frühlingstag am 21.
April. Natürlich konnte er jetzt die beeindruckenden
Neubauten, besonders das Haus „Silberner Mond“,
und die beiden neuen Gruppenhäuser „Waldhütte“
und Fuchsbau besichtigen. Barbara Hink als charismatische Hausleitung und Christoph Ritter als
frischer Vorstand von JuSe.V. als Trägerverein konnten Hirschluch mit großen, hellen Tagungsräumen
und inklusiven Unterbringungsmöglichkeiten auf
der Höhe der Zeit zeigen. Gleich entstanden gemeinsam mit der Begleitung aus dem Kirchenkreis
Ideen, welche landeskirchlichen Veranstaltungen und
Tagungen hier einmal stattfinden könnten, etwa die
jährlichen Klausuren von Kirchenleitung oder einzelnen Berufsgruppen.
Seine besondere Ausstrahlung entwickelte
Hirschluch aber in der Verbindung der neuen Häuser mit dem Rundgang über das Gelände und die
Begegnung mit der Geschichte: beim Läuten der
Glocke vor der Kapelle konnte die Geschichte von
ihrer Entstehung zu DDR-Zeiten gegen den Willen
der staatlichen Autoritäten erzählt werden, und beim
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Gang zum Hirschluchkreuz war etwas von der sozialen und Glaubensmotivation in der Gründungszeit
vor fast hundert Jahren spürbar. Zum Schluss gab
es bei gewohnt guter Bewirtung ein reges Gespräch
über die Vergangenheit und Zukunft des Hauses und
der evangelischen Jugendarbeit.
Ein paar Tage später schrieb Bischof Stäblein in einem
Dankeschön für das Willkommen: „Wie sehr lebt
unsere Arbeit von dem Engagement und der Hoffnung derer, die für einen solchen Ort Verantwortung
übernehmen. Es tut gut, einmal hinaufzulaufen zum
Kreuz und in die Geschichte hineingenommen zu
werden, die Hirschluch für viele Gemeindeglieder zu
etwas Besonderem machen. Ich bin sehr froh, diesen
Ort in der Landeskirche zu haben und zukünftig für
Klausurtagungen unserer Gremien zu nutzen. Dank
und herzliche Grüße an Barbara Hink und Christoph
Ritter.“
Also: Auf Wiedersehen, lieber Bischof!
Frank Schürer-Behrmann

Außerschulische Bildung und internationale Zusammenarbeit

Fünf Religionen gemeinsam gegen Antisemitismus.

Mit dem Song „Unser Volk“ setzten Vertreter der fünf Weltreligionen am 13. Juni 2021 in derEvangelischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch ein Zeichen gegen Antisemitismus.
Der Songtext „Unser Volk“ stammt aus der Feder von Diana Sandler, der Beauftragten gegen Antisemitismus und Beauftragten für Dialog mit den Religionsgemeinschaften im Land Brandenburg.
Neben der Evangelischen Kirchengemeinde Storkower Land waren aus dem Landkreis Oder-Spree
Vertreter des katholischen Christian-Schreiber-Haus Grünheide und aus Fürstenwalde der muslimische Verein „Al-Tariq - gemeinsam in Fürstenwalde“ dabei.
Auch Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig nahm teil und sagte zu der Veranstaltung:
„Auf das Treffen von fünf Weltreligionen in Storkow bin ich stolz. Storkow zeigt sich als weltoffene
und tolerante Stadt.“ Besonders habe sie beeindruckt, dass in so kurzer Zeit, nämlich an einem Tag,
ein gemeinsam gestaltetes Projekt zustande kam. „Das zeigt: Ein friedliches Miteinander ist durchaus
möglich.“

16. November 2021 Internationaler Tag der Toleranz
Die Kinder und Jugendlichen aus Storkow (Mark) und Umgebung kamen zu diesem Anlass auf der
Burg Storkow zusammen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen.
Unter dem Motto „LEBEN… LEBEN LASSEN. LIEBER LIEBEN ANSTATT HASSEN!“ wurden Kinder und
Jugendliche in den Wochen zuvor auf eine kreative Art über verschiedene Aktionen für das Thema
sensibilisiert. Dazu gehörten unter anderem spielerische Lernformate mit einem Bauchredner und
dem städtischen Maskottchen „Storki“.
Unterstützt wurde dieses Projekt außer vom Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) mit der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hirschluch auch von der Stadt Storkow (Mark), der Kirchengemeinde
Storkower Land, der Caritas, dem Familienzentrum Storkow (Mark), dem Friedensdorf Storkow e.V.,
den Johannitern, der Partnerschaft für Demokratie Storkow (Mark) und dem Amt Scharmützelsee im
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.
Liliana Kiefer
Bildungsreferentin
in Hirschluch
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Außerschulische Bildung und internationale Zusammenarbeit
Ein bisschen Feeling von Illegalität und Abenteuer
„Demokratie lebt durch Partizipation –
Jugendliche gehen mit selbst gestalteten
Plakaten in die Öffentlichkeit“
Ein Beitrag aus der Arbeitsstelle
Globales Lernen an Oder und Spree (GLOS)
Die Bundestagswahl am 26. September 2021 nahmen wir zum Anlass, mit Jugendlichen in Frankfurt
(Oder) über das Thema „Demokratie“ ins Gespräch zu
kommen und über ihre Beteiligungsmöglichkeiten zu
diskutieren.

Am 13. und 17. September konnten jeweils ein
vorbereitender Workshop mit Schüler*innen der
neunten Klasse des Gymnasium I und Schüler*innen
der zwölften Klasse des Gauss-Gymnasium Frankfurt
(Oder) durchgeführt werden.
Mit der „Fishbowl“ – Methode, bei der sich die Schüler*innen die Rollen selbst erarbeiteten, diskutierten
sie über das Demonstrationsrecht versus Schulpflicht
am Beispiel der Friday for Future-Bewegung.
Die Demokratieübung „Grundrechte“ und „Sich widersprechende Grundrechte“ aus dem Betzavta-Training brachte reichlich Diskussionsstoff und Aha-Effekte hervor.
Was haben Grundrechte mit den eigenen Erwartungen zu tun? Die Schüler*innen setzten sich interaktiv
mit der Frage der eigenen Beteiligung am gesellschaftlichen Gestaltungsprozess auseinander.
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Das für Wahlen übliche Zupflastern der Innenstadt
mit Wahlplakaten bot uns die Gelegenheit, die nach
Schließung der Wahllokale am 26. September 2021
ab 18 Uhr überflüssig gewordenen Wahlplakate zu
nutzen und mit selbstgestalteten Plakaten zu überkleben.
Wir luden die Schüler*innen ein, Ideen für Plakate
im Kontext der Partizipation in der Demokratie zu
entwickeln. Jeweils am 20. und 21. September konnten dann die Ideen unter fachmännischer Anleitung

durch den Referenten Roald Matscheroth (Exkurs
„Was zeichnet ein gutes Plakat aus?“) umgesetzt
werden.
Er übernahm dann auch, die z.T. erst Ideenskizzen in
druckfähige Vorlagen aufzubereiten. Die Druckerei
Haag Werbung unterstützte unser Projekt und fertigte Plakate zum Aufkleben an.
Am Tag nach der Bundestagswahl hieß es nun Plakate kaschieren und aufhängen! Die auf Folie aufgedruckten Plakate zogen wir auf die „alten“ Trägerpappen der Wahlplakate auf. Bündnis 90/Die Grünen
hatten uns dazu dankenswerter Weise die Genehmigung erteilt.
Mit dem Bollerwagen voller Material wanderten
wir dann durch die Stadt und fühlten uns ein wenig
verwegen dabei, die 33 Plakate an die jeweiligen
Laternenmasten anzubringen. Sie reichten über eine
Laufstrecke vom Lennépark (Am Kaufland) bis auf
den Marktplatz am Rathaus.
Für manchen jungen Menschen war das eine doppelte Herausforderung: handwerkliches Geschick
und sich in der Öffentlichkeit den Fragen der Mitbürger*innen stellen. Die Arbeiten hingen dann anderthalb Wochen im öffentlichen Raum. Nur zwei Plakate
wurden von Unbekannten mutwillig zerstört. Zum
Ende der Herbstferien haben einige Schüler*innen
geholfen, alle wieder einzusammeln d.h. sachgerecht
„abzuschneiden“ und zu sortieren.

ta-Übung „Drei Fälle und drei Standpunkte“ durch.
Zu drei von uns vorgegebenen Zitaten zum Thema
Demokratie waren alle eingeladen, einen eigenen
Standpunkt im Raum zu beziehen im Sinne von: dem
Zitat stimme ich zu, nicht zu, weiß nicht so genau.
Sie konnten ihren jeweiligen Standpunkt erläutern.
Es wurde nicht diskutiert, sondern zugehört und die
Sicht jedes Einzelnen stehen gelassen.
Ein gelungenes Projekt, für das wir uns bei den
Schüler*innen, den Lehrkräften Frau Reschke vom
Gauss-Gymnasium und Frau Jahn vom Gymnasium I
für die Zusammenarbeit herzlich bedanken.
“Partnerschaft für Demokratie“ hat uns finanziell und
das MGH Mikado räumlich unterstützt. Auch dafür
danken wir herzlich.
Christina Katzer
Roald Matscheroth
Mitarbeiter der Arbeitsstelle Globales Lernen an
Oder und Spree (GLOS) in Frankfurt (Oder)

Den Abschluss des Projekts am 11. November 2021
bildete ein Plenum der beteiligten Schüler*innen der
Kunst-Klasse des Gymnasium I. Es wurde gemeinsam
Bilanz gezogen und die Aktion ausgewertet. Dazu
wurden alle Plakate noch einmal ausgestellt und in
Ruhe begutachtet.
Die Schüler*innen wurden aufgefordert, ihre eigenen Urteile über die Inhalte und die Wirksamkeit /
Treffsicherheit abzugeben. Natürlich war jeder/e
Jugendliche auf seine eigene Arbeit am stolzesten.
Aber an dem einen oder anderen zur Diskussion
stehenden Plakat rieben sich auch die unterschiedlichen Meinungen. Als eine Übung zum Umgang mit
unterschiedlichen Meinungen führten wir die Betzav-
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Hort an der Pfarrer Bräuer Schule

Kindertag 2021
Kinder wollen helfen
Schon seit mehreren Jahren wurde im Hort Rauen
der internationale Kindertag gefeiert. Auch in diesem
Jahr sollte dieser Tag, trotz und gerade auf Grund von
Corona, ein ganz besonderer Tag für alle Kinder werden. Das Team war sich bewusst, dass die Planung
und Vorbereitung in Corona-Zeiten ganz schnell
wieder in eine andere Richtung gehen kann. Lange
haben wir in unserer Einrichtung nicht feiern dürfen.
Also ran an eine Ideensammlung!
Unser Auszubildender Aldin Bukvic und die FSJlerin
Johanna Rinnerl sprudelten über von Ideen für Workshops und Leute aus ihren sozialen Netzwerken, die
uns an diesem Tag unterstützten. Es war eine große
Herausforderung. Viele Telefonate wurden geführt,
um Mitstreiter zu finden. Termine für erste Absprachen wurden vereinbart und wieder verworfen. Auf
Grund der steigenden Infektionszahlen änderten sich
die Bestimmungen in der andauernden Krise wöchentlich. Die Auswirkungen erlebten wir Pädagogen
und die uns anvertrauten Kinder im Schul- und Hortalltag. Aufgeben war keine Option. Weitermachen
für die Kinder!!!
Mit einem enormen Zeitaufwand entwickelten unsere jungen Kollegen einen Plan „A“ und einen Plan
„B“. Das gesamte Schul- und Hortteam stand hinter
dieser Idee und gemeinsam schafften wir es, mit viel
Verständnis, Rücksicht und einer hohen Bereitschafft
an Flexibilität den Kindertag wirklich wahr werden zu
lassen.
Am 1. Juni - Internationaler Kindertag führten wir
ein Projekttag in unserer Grundschule zum Thema
„Kinderrechte in der ganzen Welt“ mit allen Kindern
der 1.-6. Klasse durch. Europäische Freiwillige, sowie
Mitarbeiter von JuSeV aus den Bereichen/ Projekten
GLOS, Bakotuki und der Jugendclub „Alpha“ organisierten und führten Workshops durch zum Beispiel:
Die älteren Jungen und Mädchen gestalteten ein Plakat über die „Perfekte Welt“. Unsere jüngeren Kinder
konnten ökologische Schokolade herstellen.
Frau H. Kammer, aus der Organisation „peace brigade
international“ führte das Puppenspiel „Der Traum der
Lupita“ auf.
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Begeistert lauschten die Kinder
der ersten bis dritten Klasse
der Geschichte eines mexikanischen Mädchens, welches nicht
zur Schule gehen konnte.
In Vorbereitung auf den Tag hatte unsere Studentin
für Bewegungspädagogik und Tanz in der sozialen
Arbeit, Lisa-Marie Leuschner, einen Tanz zu afrikanischer Musik mit den Kindern, Erzieher*innen und
Lehrer*innen eingeübt. So konnten alle Beteiligten
zum Abschluss des Tages gemeinsam tanzen.
Wir stellten einen ersten Kontakt zu einer Schule in
Kenia her, mit dem Versuch, eine Brieffreundschaft
mit dieser Schule aufzubauen. Als einen ersten
Schritt hatten die Kinder am Nachmittag Briefe an
die Schüler der Kures Primary School geschrieben.
Da es sowohl an unserer aber auch an der Schule in
Kenia Kinder gibt, die noch kein Englisch sprechen,
konnten auch Bilder gemalt werden. Durch die Workshops und einer Videokonferenz erfuhren wir, wie
die Kinder dort leben und lernen. Sie erzählten uns
von einem Pflanzenprojekt an ihrer Schule. Hierbei
entstand die Idee, das Projekt zu unterstützen. Durch
einen Aufruf konnten die Kinder wählen, ob sie sich
mit einer Geldspende an dem Projekt der Kures Primary School beteiligten oder ob sie Schulmaterialien
wie zum Beispiel: Stifte, Hefte, Scheren, Kleber usw.
abgeben.
Unsere Schüler*innen spendeten insgesamt 400,00€
für das Baumpflanzprojekt und sammelten noch
Stifte, Hefter, Scheren ect.. Am Nachmittag konnten
diese an Collins Labatt übergeben werden, der im
Oktober mit Jugendlichen nach Kenia reiste.
Es war ein rundum gelungener Tag für die Kinder
und für uns Pädagogen. Wir danken allen Mitwirkenden ganz herzlich und unser ganz besonderer Dank
geht an Herrn Bukvic und Frau Rinnerl, die mit ihren
kreativen Ideen diesen Tag zu einem tollen Erlebnis
machten.
Bis zum nächsten Kindertag
Ramona Redlich

Jugendsozialarbeit

Longboard statt Snowboard

Winterferien Workshop in der Jugendbasis Alpha1
In den Winterferien ging es in diesem Jahr nicht auf
die Piste, sondern in die Werkstatt. An fünf Tagen
haben 15 Jugendliche in der Jugendbasis Alpha 1
nicht nur Longboards zusammengebaut, sondern
sie auch individuell gestaltet. An den ersten drei
Tagen designten die Teilnehmer:innen, entweder
von zu Hause aus oder Vorort unter Anleitung durch
die Medienpädagog:innen der Stiftung ‘Stärker mit
Games’ digital die Motive, welche später ihre Boards
zieren sollten. Der erste Teil des Workshops fand somit komplett digital per Sprach- und Videochat statt.
Selbst wenn Jugendliche zu Hause nicht die nötige
technische Ausstattung besaßen, um an dem Workshop teilzunehmen, konnten sie Vorort die Technik
der Stiftung verwenden, so konnte das Angebot
auch hybrid genutzt werden. Nach ein wenig Einübung waren die Teilnehmer:innen dazu befähigt,
selbständig eigene Motive zu kreieren oder beliebte
Figuren aus der Populärkultur nachzuzeichnen. Die
divers durchmischte Gruppe hat, nach drei Tagen des
konzentrierten Arbeitens, ebenso diverse Ergebnisse
produziert. Mehr als die Hälfte der Workshopwoche
war vorbei und die Motive der Teilnehmer:innen waren fertig für den Druck. Jetzt fehlten noch die heiß
ersehnten Rollbretter, welche die Motive der Jugendlichen tragen sollten.

Am vierten Tag wurde der Workshop dann für alle
vom Digitalen ins Analoge geholt. Von diesem Moment an übernahm Nico Hädicke die Workshopleitung. Als langjähriger Longboarder hat er sich selbst
die Fähigkeit angeeignet, eigene Boards herzustellen.
Um ihre Designs auf die Bretter zu bekommen, genügte es also nicht, die Motive einfach aufzukleben.
Die Jugendlichen durchlebten, angeleitet durch Nico,
den kompletten Herstellungsprozess eines Longboards. Vom Skizzieren der Form, über das Aussägen
mit einer Stichsäge, hin zum Schleifen und Lackieren
und schlussendlich dann zum Zusammenbau aller
Komponenten, konnten die Teilnehmer:innen den
technischen Hintergrund eines Longboards kennen und verstehen lernen. Voller Stolz konnten alle
Jugendlichen nach einem starken Endspurt zum Abschluss des fünftägigen Workshops ein sowohl selbst
gestaltetes, als auch selbst hergestelltes Longboard
in den Händen halten.
Beteiligt an der Entstehung des Projekts waren
Sozialarbeiter:innen der Jugendbasis Alpha 1, der
Sozialarbeit an Schulen, der Streetworker der Caritas
und die Medienpädagog:innen der Stiftung ‘Stärker
mit Games‘.
An dieser Stelle gebührt nochmal besonderer Dank
der Stiftung ‘Stärker mit Games’ und der Stiftung ‘Großes Waisenhaus zu Potsdam’, ohne deren Förderung
dieses Angebot den Jugendlichen nicht kostenfrei
zur Verfügung gestellt hätte werden können.
Florian Henschel
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Abschied von Hirschluch und JuSeV
Mehr als die Hälfte meines Berufslebens verbindet
mich mit Hirschluch und (später) mit JuSeV. Diese Zeit geht zu Ende, der sog. Ruhestand naht. Da
hat der Vorstand mich gebeten, einen Rückblick zu
halten. Rückblick auf (fast) 27 Jahre in Brandenburg,
Storkow und Fürstenwalde, Rückblick auf evangelisch-diakonische Jugendarbeit im Umbruch.
Anfang der 90er Jahre war ich mehrmals bei den
Ökumenischen Pfingstkonferenzen in Hirschluch
gewesen, damals noch als Jugendmitarbeiter der
Evangelischen Kirche im Rheinland. So kannte ich die
Einrichtung schon, wusste wo Storkow auf der Landkarte zu verorten war, als 1995 das Brandenburger
Bildungsministerium beschloss, jedem der fünf großen Jugendverbände im Land die Förderung einer
Jugendbildungsstätte in Aussicht zu stellen. Die Voraussetzung war, dass es pädagogisches Personal mit
einer Festanstellung geben sollte. Das war bis dahin
in Hirschluch nicht gegeben, das Haus wurde eher als
kirchliches Jugendgästehaus (Rüstzeitenheim) betrieben, geleitet von einer Pfarrerin. Diese hatte Anfang
1995 aber gerade wieder eine Gemeindepfarrstelle in
Tauche bei Beeskow angetreten, so dass nun eine Leitung mit pädagogischem Profil und Erfahrung in der
außerschulischen Bildung gesucht wurde: das war
genau für mich! Im August zog ich mit meiner Familie
in Hirschluch ein und nahm die Arbeit auf.

Die Evangelische Jugend pflanzt den neuen Leiter in Hirschluch ein –
rechts vorne: Landesjugendpfarrer Bertram Althausen (1995)
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Herausforderungen gab es in diesen Anfangsjahren
viele: dass man ein halbes Jahr auf einen Telefonanschluss warten musste, war schon eine der kleineren.
In Hirschluch war gerade der Neubau von Küche
und Speisesaal fertig geworden; die Auseinandersetzung mit Baufirmen und Handwerkern zur Beseitigung von (üblichen) Baumängeln beschäftigte
mich von Anfang an. Die wichtigste Aufgabe war
jedoch, ein eigenes Bildungsprogramm zu entwickeln und dem Haus ein Profil als außerschulische
Jugendbildungsstätte zu geben, den evangelischen
Kern zu bewahren und gleichzeitig Offenheit für alle
Gruppen zu signalisieren. Bis dahin waren es nämlich fast ausschließlich kirchliche Gruppen (aus dem
ganzen Bereich der ehemaligen DDR) die Hirschluch
besuchten, für Schulklassen oder nicht in der Kirche
beheimatete Vereine war es fast unvorstellbar, in ein
kirchliches Haus zu gehen. Das brauchte Sensibilität
für die Ängste, aktive Werbung und eine ausgeprägte
Willkommenskultur – übrigens auch einen Kulturwandel bei den Mitarbeitenden in Hirschluch, die es
nicht gewohnt waren, um Gäste werben zu müssen
und nicht-kirchliche Gruppen aufzunehmen.
Veränderungen waren auch in der Bildungspolitik
nötig: das Thema „Öffnung von Schule“, also die
Zusammenarbeit von Schulen mit außerschulischen
Kooperationspartnern und zivilgesellschaftlichen
Organisation war im Westen Deutschlands schon 10
Jahre zuvor angekommen und Schritt für Schritt umgesetzt worden. In Brandenburg war die Trennung
zwischen formaler und nicht-formaler Bildung hingegen immer noch sehr strikt und obwohl die Finanzierung aus dem gleichen Ministerium kam, durften
wir als Bildungsstätte keine Kooperation mit Schulen
eingehen. Gemeinsam mit Torsten Baensch (Referent
im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport), der
ebenfalls aus Rheinland-Pfalz nach Brandenburg
gekommen war, und mithilfe eines vom Bund geförderten Modellprojekts konnte diese Trennung
langsam überwunden und die Zusammenarbeit von
Bildungsstätten und Schulen als eine Möglichkeit der
außerschulischen Jugendbildung in die Landesrichtli-

nie aufgenommen werden. Die Programme für Schulklassen sind heute, sowohl pädagogisch als auch
wirtschaftlich (Belegung während der Schulwochen),
aus der Arbeit der Jugendbildungsstätten nicht mehr
wegzudenken.
Trotz dieser erfolgreichen Entwicklungen am Ende
der 90er Jahre brachen bald schwierige Zeiten für
Hirschluch an: die Landeskirche, zu diesem Zeitpunkt
noch Träger der Einrichtung, kürzte Ihre Zuschüsse
schrittweise auf Null und ließ am Anfang der 2000er
mehr und mehr erkennen, dass sie die Trägerschaft
abgeben möchte oder die Bildungsstätte schließen
würde. Nach turbulenten Monaten und einer etwas
zwielichtigen und wenig erfolgreichen „Initiative
Hirschluch“ im Jahr 2004 konnte JuSeV ab Mitte 2005
als neuer Träger für die Einrichtung gewonnen werden. So kam ich im Zuge eines Betriebsübergangs
gemeinsam mit Hirschluch zu JuSeV. Der damalige Geschäftsführer Rainer Killisch warb für diesen
Schritt, indem er mich bat, für den Verein die internationale Begegnungsarbeit aufzubauen. Mit dieser
neuen, spannenden Aufgabe hielt er mich davon ab,
wieder zurück ins Rheinland zu gehen.

Werkwoche 2013

Zunächst konnte ich mich drei Jahre lang voll und
ganz auf diese Arbeit konzentrieren, Kontakte zunächst in Polen und dann in weiteren Ländern im
Osten Europas knüpfen und Begegnungen mit Menschen aus Städten und Regionen organisieren, die für
viele Leute hier als weiße Flecken auf der mentalen
Landkarte erscheinen. Brücken zu bauen zwischen
Menschen, die sich sonst nie begegnen würden, das
war immer mein Anliegen.

Dann musste ich ab 2008 doch wieder die Verantwortung für die außerschulische Bildungsarbeit in
Hirschluch übernehmen, weil die damalige Bildungsreferentin völlig versagt hatte und das Ministerium
damit drohte, die Förderung einzustellen. Nachdem
die Bildungsstätte ein weiteres Mal gerettet war,
blieb ich dennoch in Fürstenwalde, organisierte die
Bildungsveranstaltungen aus der Geschäftsstelle heraus, während mein Herz auch weiterhin der internationalen Arbeit gehörte, die ja zum Teil (alle Inlandsbegegnungen) auch in Hirschluch stattfand.
Eine dieser Begegnungen in Hirschluch markiert einen weiteren Meilenstein: im Jahr 2010 fand die erste
internationale Begegnung mit behinderten jungen
Menschen aus Polen, der Ukraine, Belarus, Litauen
und Armenien statt, ein Theaterworkshop über die
„Rückkehr des Kleinen Prinzen“. Dass diese Begegnung zustande kam, haben wir übrigens Elfi Hirsch zu
verdanken, einer ehemaligen Freiwilligen, die heute
für die Stadtverwaltung von Fürstenwalde arbeitet.
Und mit dieser Begegnung begann eine Reise, die
zunehmend den diakonischen Auftrag von JuSeV in
den Mittelpunkt der internationalen Arbeit stellte: die
Menschen am Rande der Gesellschaft aufzusuchen,
sie gezielt zur Teilnahme einzuladen, Zugangsbarrieren zu verringern und für ihr Recht auf gleichwertige
Teilhabe an allen Möglichkeiten ihrer Peer-Group
einzutreten. So fanden in den folgenden Jahren viele
internationale Begegnungen mit Teilnehmenden aus
der Heimerziehung oder in Kooperation mit Förderschulen statt, mit gehörlosen, blinden oder lernbehinderte Jugendlichen und immer in der Form einer
doppelten Begegnung: mit Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen und zwischen Menschen von
unterschiedlichen Fähigkeiten und Einschränkungen,
die sich als Jugendliche mit und ohne Behinderungen im Alltag oft kaum begegnen, selbst wenn sie in
derselben Stadt wohnen.
Heute ist JuSeV eine der wenigen Organisationen,
die in der Fachöffentlichkeit dafür bekannt ist, Inklusion in der internationalen Jugendarbeit zu leben.
Dazu haben auch einige internationale Trainings
für Fachkräfte, Artikel in Fachzeitschriften oder die
Ehrung von Hirschluch als „Ort der Ideen 2018“ für
die Veranstaltungsreihe „Listen to the Silence“ und
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Außerschulische Bildung und internationale Zusammenarbeit
die Auszeichnung von JuSeV mit dem Beckherrn-Jugendförderpreis „Vielfalt leben in Europa“ für den
„Internationalen Velomarathon 2019“ beigetragen.
Schließlich gelang auch die erfolgreiche Beantragung
einer Strategischen Partnerschaft mit Organisationen
aus 7 europäischen Ländern: ein Projekt, das auf 3
Jahre angelegt ist und jetzt gerade Halbzeit hat, mit
dem Ziel durch verbessertes Risikomanagement und
die Fähigkeit zur Krisenintervention Auslandsaufenthalte (Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste,
Praktika, etc.) für junge Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes)
sicherer und auf diese Weise leichter zugänglich zu
machen. Das Ziel ist es eine Arbeitshilfe zu erstellen, die es zudem vielen Organisationen in Europa
erleichtern soll, diese Zielgruppen bei der Planung
ihrer internationalen Projekte stärker in den Blick zu
nehmen.
In meiner Zeit bei JuSeV gehört auch noch die
Übernahme und Integration der Arbeitsstelle „Globales Lernen an Oder und Spree“ (GLOS), die ihren
Ursprung beim Eine-Welt-Laden in Frankfurt (Oder)
hat, in den Fachbereich außerschulische Bildung und
internationalen Zusammenarbeit, wodurch wir zwei
in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit erfahrene Kolleg/innen hinzugewinnen konnten. Und
auch die Konzeption und Beantragung des Projektes
„BAKOTUKI – interreligiöse Begegnungen“, das nun
schon in sein drittes Jahr geht und mit Liliana Kiefer
in Hirschluch eine ideenreiche und engagierte Mitarbeiterin gefunden hat. Im letzten Jahr meiner Arbeit
bei JuSeV durfte ich schließlich noch, gemeinsam mit
Heike Hubert, das LAB-Team moderieren und damit
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Auch die Kleinsten mögen Klaus.

einen Beitrag zur Organisationsentwicklung bei
JuSeV leisten.
Manchmal werde ich gefragt, ob es schwerfällt,
aufzuhören; zu tun gibt es schließlich immer genug
und die Ideen gehen längst noch nicht aus. Nun,
zu einem Rückblick, wie in diesem Beitrag, gehört
immer auch die Vorausschau, der erwartungsfrohe
und hoffnungsvolle Blick in die Zukunft, die allerdings mehr im Privaten liegt, bei einigen Reisen, den
Enkelkindern und vielleicht dem einen oder anderen
ehrenamtlichen Engagement. Deshalb trifft an dieser
Schwelle die Metapher von dem weinenden und
dem lachenden Auge durchaus zu: das Loslassen fällt
leichter, wenn man weiß, dass das, was man zurücklässt, weiter geht, und wenn die Freude auf das Neue
den Gegenpol bildet. Das Neue wird mich wieder in
den Südwesten Deutschlands, nach Mannheim, führen, und dann mal schauen, welche Überraschungen
noch auf mich warten.
Klaus Waiditschka

Jugendsozialarbeit

„Paulefest 2021“
Nach einem Jahr Corona-Pause fand am 11. Juli 2021
das traditionelle „Paulefest“ für die Familien im Wohngebiet statt.
Auf der Freifläche zwischen dem letzten Wohnblock
und dem Wäldchen im Paul-Frost-Ring organisierte
der Stadtteiltreff „Paule49“ ein buntes Familienfest
mit Angeboten für die ganze Familie. Es gab wie
jedes Jahr viele Mitmachangebote wie Bogenschießen, Kindereiten, Baumklettern, Kinderschminken,
Jonglage und Mitmachparcours, Hüpfburg, Spielmobil und eine Bastelstraße. Auf der Bühne animierte
ein Mitmach-Programm der Ahrensfelder Kinderliedermacher „Max und Tini“ zum Singen und Tanzen.
Zusätzlich präsentierten die Kinder vom Paule zwei
einstudierte Tänze, wofür sie viel Applaus und Wertschätzung von den Zuschauer*innen erhielten.
Für das leibliche Wohl sorgten traditionell Kaffee und
Kuchen von der Fürstenwalder Bäckerei „Mahlkow“
sowie alkoholfreie Getränke, Hotdog, Zuckerwatte
und andere Leckereien vom Fürstenwalder Catering
„Sputnikback“.
Das Wetter war in diesem Jahr optimal und so war
das Fest sehr gut von den Familien und Kindern im
Paul-Frost-Ring und den angrenzenden Wohngebieten besucht. Auch die vielen Einschränkungen und
Entbehrungen in den Monaten davor lockten noch
verstärkter die Menschen aus den Wohnungen um
soziale Kontakte zu leben und zu pflegen. In Gesprächen mit den Besucher*innen, gab es auch in diesem
Jahr wieder eine sehr gute Resonanz und den geäußerten Wunsch, das Fest als Jahreshöhepunkt im Kiez
weiterhin jährlich durchzuführen.
Das Angebot, alte aber gut erhaltene Kleidungsstücke, Bücher, Spielzeug usw. bei einem durch die
Anwohner*innen selbst organisierten Flohmarkt zu
verkaufen, wurde von Einigen genutzt. So hat sich
das Angebot im Rahmen des Paulefestes etabliert.
In den Vorbereitungen waren Kinder, Jugendliche, Eltern und Anwohner*innen traditionell aktiv beteiligt.
So organisierten zwei Elternteile die Bastelstraße und
engagierten sich ehrenamtlich bei der Durchführung
der Angebote. Auch beim Auf- und Abbau erfuhren

die pädagogischen Fachkräfte des „Paule49“ tatkräftige Unterstützung durch die Kinder, Jugendlichen
und Anwohner*innen des Wohngebiets.
Während des Festes suchten die Fachkräfte des
Paule49 immer wieder den Kontakt zu den großen
und kleinen Besucher*innen. In ungezwungenen
Gesprächen konnten Schwellenängste abgebaut und
Vertrauen gefestigt werden. Manche Anwohner*innen, welche den „Paule49“ noch nicht von „innen“
kannten, schauten sich die Räume des „Paule49“ an.
Das Paulefest 2021 war wieder ein gelungenes und
buntes Fest, welches die Menschen im Paul-FrostRing ein Stück näher zusammen gebracht und das
nachbarschaftliche Miteinander gefördert hat. Das
ist für viele eine sehr positive Erfahrung und führt zu
einer hohen Identifikation mit dem Wohngebiet.
Wertschätzend zu erwähnen, sind die Mitarbeiter*innen aus Verwaltung, Technik und anderen Projekten des Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V.. Ohne die
Unterstützung der Kolleg*innen wäre die Umsetzung
des Festes so nicht möglich gewesen. Vielen Dank
dafür.
Ivette Linde
Projektleitung
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Daten und Fakten
Organigramm
Mitgliederversammlung
Vereinsrat
Kaufmännischer Vorstand

Pädagogischer Vorstand

Mitarbeitervertretung
Andrea Berlt

Silvia Kolodziej

Christoph Ritter

Datenschutzbeauftragter
Michael Hillner

Fördervereine - Bildungsbeiräte - Schulkuratorium

• stationäre Hilfen zur
Erziehung

• Sozialarbeit an
Schulen

Christoph Ritter
• Schulprojekte
• Jugendberufshilfe

Hilfen zur Erziehung

Jugend(sozial)arbeit

• Medienpädagogik

Heike Hubert
• Hilfen zur Erziehung
an Schulen

• Kindertagesstätten

• Integrative Betreuung an Schulen

Sabine Birnbach
• Pfarrer Bräuer Schule

Christoph Ritter

Silvia Kolodziej

• Jugend- und
Erwachsenenbildung

• Rechnungswesen

• internationale
Zusammenarbeit

• Projektverwaltung

• Demokratie, Vielfalt
und Inklusion
• Freiwilligendienste

Barbara Hink
• Evangelische
Jugendbildungsu. Begegnungsstätte
Hirschluch

• Personalverwaltung

Zentrale Dienstleistungen

• Offene Jugendarbeit

Heike Hubert

Außerschulische Bildung

Christoph Ritter

Vorschulische und schulische Bildung

Michel Mathews

• Informationstechnik
• Haustechnik

• Arbeitsmarkt
• Sozialstunden

Jahresergebnis 2020
Aktiva

Passiva

A. Anlagevermögen

A. Eigenkapital
I. Variables Kapital					 160.381,55

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten
2. technische Anlagen und Maschinen			
3. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung
Summe II

2.662,00
III. freie Rücklage Betriebsmittel			
1.433.351,84
1. Personalkosten-/Betriebsmittelrücklage		
1.276,00
2. Rücklage Bau Hirschluch		
73.297,00
1.507.924,84 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag lfd. Jahr		

Summe A Anlagevermögen			

1.185.809,11

B. Rückstellungen

I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
Summe I						

3. Sonstige Rückstellungen				
9.129,14
150,00 Summe B Rückstellungen				
9.129,14
C. Verbindlichkeiten

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
329.067,29
4. sonstige Vermögensgegenstände			
39.299,91
Summe II						 368.367,20
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		

468.850,00
468.850,00

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
3. erhaltene Anzahlungen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

834.636,85
60.841,04
32.625,51
969.390,38

1.825.805,21

Summe B Umlaufvermögen			

2.203.451,55 Summe C Verbindlichkeiten			

C. Rechnungsabgrenzungsposten			
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427,56

1.510.586,84 Summe A Eigenkapital			

B. Umlaufvermögen

SUMME AKTIVA				

630.000,00
395.000,00

1.897.493,78

4.689,30 D. Rechnungsabgrenzungsposten			

3.718.727,69 SUMME PASSIVA				

166.574,80

3.718.727,69

Adressen

Pfarrer Bräuer Schule

Schulstraße 3
15518 Rauen
Tel:
03361 373717
Fax: 03361 373787
E-Mail: grundschule-rauen@jusev.de

Heilpädagogischer Hort an der
Erich Kästner-Schule

Hort an der Pfarrer Bräuer Schule

Heinrich-Mann-Straße 8
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 3776812
Fax: 03361 3776813
E-Mail: kneipphort@jusev.de

Schulstraße 3
15518 Rauen
Tel:
03361 373757
Fax: 03361 373787
E-Mail: hort-rauen@jusev.de

Jugendbasis „Alpha 1“
Geschwister-Scholl Straße 16
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 7477740
E-Mail: juba-alpha1@jusev.de

Evangelische Jugendbildungs- und
Begegnungsstätte Hirschluch

Kinder-Jugend-und Anwohnertreff
„Paule 49“

Hirschluch 1
15859 Storkow/Mark
Tel:
033678 69510
Fax: 033678 69599
E-Mail: hirschluch@jusev.de

Sozialarbeit an Schulen
Oberstufenzentrum Oder-Spree
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Tel:
03361 3762122
E-Mail: sas-osz@jusev.de
Erich Kästner-Schule
Heinrich-Mann-Straße 8
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 773725
E-Mail: sas-eks@jusev.de
Spree-Oberschule Fürstenwalde
Beeskower Chaussee 10
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 3752415
E-Mail: sas-1.os@jusev.de
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Frankfurter Str. 70
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 693658
E-Mail: sas-gsg@jusev.de
Juri-Gagarin-Oberschule
Juri-Gagarin-Straße 40
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
017640439582
E-Mail: sas-jgos@jusev.de

Kinder- und Jugendwohngruppe
„Domus Noster“
Geschwister-Scholl-Straße 15
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 5985675
E-Mail: domus-noster@jusev.de

Paul-Frost-Ring 49
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
03361 312706
E-Mail: paule49@jusev.de

GLOS - Globales Lernen an Oder und Spree
Mehrgenerationenhaus „Mikado“
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt (Oder)
Tel:
0335 40156930
Fax: 0335 40156941
E-Mail: glos@jusev.de

Richtungs.wxl Frankfurt (Oder)
Jugendberufsagentur
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Tel:
0335 60696360
Tel:
0176 43323906
E-Mail: richtungs.wxl@jusev.de

MOVE!
Schulverweigererprojekt an der
„Juri-Gagarin-Oberschule“
Juri-Gagarin-Straße 40
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel:
0176 43423329
E-Mail: move@jusev.de
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