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Auf ein Neues -

Erstmals waren zwei Stadtteile der Plattenbau-Großsiedlung des Bezirks Marzahn-Hellersdorf die Programmgebiete – Marzahn-Nord und Marzahn-Süd. Es folgten
Überlegungen der Prozessbeteiligten, ob dieser Umstand
zwei regionale Entscheidungsgremien, also zwei Jugendjuries bedingen würde? Nach einer gemeinsamen Veranstaltung zur Anmeldung im Wettbewerb an neutralem
Ort in Marzahn-Mitte zeichnete sich jedoch die Perspektive ab, dass ein Gremium diese Aufgabe bewältigen kann.
Spürbar für uns, das Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf als Organisatoren war, dass die Werbung für ein langjähriges Projekt sich von Jahr zu Jahr
neuen Herausforderungen stellen muss. Im Klartext: Die
Werbung für den Einstieg in den Wettbewerb bzw. der
Teilnahme daran war noch in keinem Jahr so aufwendig
und anstrengend wie 2011, insbesondere durch Absagen
aller Oberschulen im Programmgebiet. Dementsprechend

gefördert aus dem Programm Zukunftsinitiative im Stadtteil–Stadtumbau Ost

war die Zahl der teilnehmenden Projekte geringer als
erwartet.
Interessant und spannend wie in jedem Wettbewerbsjahr war die Arbeit mit der Jugendjury. Wenn wir in
Gremien der Vernetzung, des Erfahrungsaustauschs neugierig befragt werden, dann ist es dieses Gremium für das
sich alle interessieren. Für Qualität und Spezifik dieser
Jugendjury wurden wir als KJB 2004 vom DKHW mit der
Goldenen Göre geehrt, dem Preis für bundesweit herausragende Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung.
Die jungen Leute dieser Jury haben sich auch 2011
neugierig wie engagiert in dieses Gremium gestürzt und
uns als ModeratorInnen mit ihren neuen Ideen für Kriterien, Entscheidung- bzw. Verteilungsmodus gefordert und
begeistert.
Sicherlich dem Umstand geschuldet, dass der Wettbewerb in kurzer Zeit von neun Monaten realisiert werden
musste, ist die Bilanz der Umsetzung der Projektvorhaben zum Jahresende scheinbar geringer. Alle Preisträger konnten ihre Vorhaben finanziell bewältigen. Aber
die bauliche Realisierung wird bei einigen Projekten
eben erst im Frühjahr 2012 möglich sein.

Marzahn-Nord
Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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Ablauf des
Wettbewerbs
Junge Leute für ein Projekt zu gewinnen, das einige Monate Engagement braucht, heißt einen
knackigen, überschaubaren Ablauf wie Aufwand darzustellen.
Deshalb publizierte das KJB als Organisator eine illustrierte Ausschreibung zum Verteilen sowie zur Veröffentlichung auf unserer Internetseite. Nur Plakate
bringen in der Informationsflut wenig, Meldungen in den
Bezirkszeitungen werden
von Jugendlichen kaum
wahrgenommen. Immer
wichtiger wird die Werbung durch Kombination
von verschiedenen Medien
sowie durch die Verwendung der Social Media wie
etwa Facebook. Vielleicht
oder wahrscheinlich
Schlüssel zum Erfolg sind die MultiplikatorInnen, also
SozialarbeiterInnen und PädagogInnen.
Deshalb wurde der Aufruf zum Wettbewerb in den
Vernetzungsrunden für Jugend und Soziales in den Programmstadtteilen verteilt und erläutert, weil ein solches
Projekt eben Unterstützer in Jugendklubs, Kulturprojekten und Schulen braucht. Wenn VertreterInnen der
Oberschulen nicht in diesem Gremium zu treffen sind,
dann wirbt das KJB direkt auch bei Schulleitungen, so
geschehen auch 2011 – wenn auch leider ohne Erfolg.
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Folgende Struktur des Wettbewerbs hat sich bewährt und
wurde auch 2011 realisiert – vor dem Hintergrund, dass
erstmals in zwei Stadtteilen parallel erforderlich sein
sollte.
Angebot des KJB zu Zukunftswerkstätten, um potenziell
Interessierte bei der Ideenfindung für Wettbewerbsprojekte
zu unterstützen und sie zur Teilnahme zu motivieren:

1. Veranstaltung zur Anmeldung der Projekte im Wettbewerb, Teilnehmer beschreiben ihr Vorhaben, Jugendjury
wird berufen
2. Sitzungen der Jugendjury, parallel Erarbeitung der
Projektmappen und Präsentationen
3. Wahlgang der Jury zur Bewertung der Projektmappen
4. Veranstaltung zur Präsentation aller Projekt und Wahlgang der Jury zur Bewertung, Verkündung des Ergebnisses
5. Bilanzrunde zum Stand der Umsetzung der Wettbewerbsprojekte
Erwähnt werden sollte unbedingt, dass auch die
Abrechungen und die Erarbeitung der Dokumentation
realisiert werden müssen und diese Kraft und Zeit brauchen von Seiten der Organisatoren für das Gesamtprojekt,
aber auch von den jugendlichen TeilnehmerInnen für ihre
jeweiligen Projekte.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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TeilnehmerInnen +
Projekte 2011
Jugendzentrum Betonia
»Wir beleben den Kiez für alle!«

Für Veranstaltungen im angrenzenden Clara-Zetkin-Park
soll diverse Ausstattung, wie Liegestühle, Sportgeräte
(Federball, Frisbee u.a.) und eine Leinwand für open Air
Kino im Sommer angeschafft werden. Der Clara-Zetkin
Park soll somit ein attraktiver Treffpunkt für junge und
alte Menschen im Kiez werden.

Tschechow Theater
»Förderung des deutsch-russischen
HipHop in Marzahn–Nord«

Die deutsch-russische HipHop-Formation C.N.R.C. hat
sich die Aufgabe gestellt, junge Menschen an diese Musikform heranzutragen und sie zu motivieren, ein »Rappervorbild« zu werden. Im Rap können eigene Erfahrungen,
Tipps und Kenntnisse in Form eines Songs vermittelt
werden. Praktisch dabei: man muss nicht unbedingt
singen können.
Benötigt werden hierfür dringend technische Ausrüstung,
um Workshops und Veranstaltungen ausführen zu
können.
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Kinder- und Jugendrat MarzahnNordwest
»Wir pimpen unseren Kiez«

»Wir beleben den Kiez
							 für alle!«

Fokus dieses Projektes liegt darauf, die kahle Wiese im
Clara-Zetkin-Park zu verschönern – wobei die Ideen von
Kindern und Jugendlichen direkt mit eingebracht werden.
Den Nutzen tragen alle Anwohner rund um den Park:
Der Kiez wird attraktiver und das Image aufgebessert.
Neben einer große Gruppenschaukel sollen Vogelhäuser
aufgebaut und verschmierte Mülleimer bemalt werden.

JFE Anna Landsberger
»Grillplatz – Überdachung«

Der open Air-Grillplatz der Jugendfreizeiteinrichtung
wird oft und gerne von Jugendlichen und anwohnenden Familien genutzt. Dies war bisher nur bei schönem
Wetter möglich – ein Dach soll nun verhindern, dass man
bei jeder dunklen Wolke flüchten muss. Denn wer sitzt
schließlich nicht gern in geselliger Runde, unabhängig
vom Wetter

JFE Anna Landberger
Band-Probenraum

Der Ausbau eines Musik - Probenraumes soll jungen
Bands im Bezirk die Möglichkeit bieten, sich kreativ und
musikalisch zu verwirklichen.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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CVJM Haus Trinity Projekt »Grillhütte«

ORWOhaus e.V. »Mobile Bühne«

Der provisorische Grillplatz im Garten soll durch eine
komfortable und einladende Grillhütte, die Platz für viele Leute bietet, ersetzt werden. Die Grillhütte kann von
jung und alt und bei Wind und Wetter genutzt werden.

Gangway e.V. »KontrollierBar«

Ein Berliner Lastenrad wird zu einer mobilen Bar ausgebaut. Mit der »Kontrollierbar« können Partys, Musikveranstaltungen und Straßenumzüge angesteuert werden.
Jugendliche und junge Erwachsene sollen mit leckeren
antialkoholischen Cocktails dazu verführt werden,
Alkohol-Pausen einzulegen. Der Einsatz eines »Alkomaten« regt die Selbsteinschätzung zu Auswirkungen des
eigenen Konsums an.

Fipp Cafe
»Multifunktionaler Sportplatz«

Das Fipp Cafe hat einen schönen großen Garten – an
festem Untergrund zum Skaten und Ball spielen mangelt
es allerdings. Es soll deshalb ein Sportareal mit Betonboden, Rails und ausreichend Sitzmöglichkeiten errichtet
werden. Netter Nebeneffekt: der vorgesehene Platz
wurde bisher als Müllablagerungsort genutzt. Im Zuge
der Renovierung würde auch der Müll entsorgt und
somit Nachbarn und Besuchern ein schönerer Anblick
beschert.
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»Ein Berliner
Lastenrad
wird zu
einer
mobilen Bar
ausgebaut.«

Im Orwohaus können Bands günstig Musikstudios und
Probenräume mieten. Eigentümer und Betreiber ist der
gleichnamige Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, NachwuchsmusikerInnen zu fördern. Jamsessions, Konzerte
und das einmal jährlich stattfindende Orwohaus-Festival tragen viel zur Nachwuchsförderung talentierter aber
noch unbekannter Bands und Musiker bei. Eine ordentliche mobile Bühne würde die Organisation von Musikveranstaltungen wesentlich erleichtern und regelmäßige
Events im In- und Outdoorbereich ermöglichen. Die
Bühne kann außerdem an andere Jugendclubs im Bezirk
vermietet werden.

Alternati e.V. »Guerilla Bühne«

Eine Gruppe von musikbegeisterten Jugendlichen in
Marzahn-Hellersdorf möchte junge Bands und Theatergruppen unterstützen, indem sie eine mobile Bühne
mitsamt der benötigten Technik für Konzertveranstaltungen und/oder Theateraufführungen zur Verfügung stellt.
Die Bühne sollte leicht zu transportieren sein, um den
Aufwand und die Kosten für die Newcomer so gering wie
möglich zu halten. Neben der Möglichkeit, Aufführungen
und Konzerte zu organisieren, bietet das Guerilla-Bühnenprojekt jungen Menschen außerdem die Möglichkeit,
einen Einblick in die Eventtechnik zu bekommen.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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Interview
Gespräch mit Theresa Jahn | Projekt: »Kontrollierbar« des alternati e.V. und Gangway e.V.
Hallo, ich bin Theresa, 24 Jahre alt. Ich habe ein Studium zur
Diplom-Finanzwirtin gemacht. Momentan arbeite ich bei
einem Lohnsteuerhilfeverein.
KJB: Was hat dich motiviert, am Wettbewerb Stadtumbau
teilzunehmen?
Während meiner Arbeit für das Musikfestival »Resist to
Exist« hatte ich Kontakt zu Tillmann Pritzens von Gangway
e.V., der mir von dem Wettbewerb Stadtumbau erzählt hat.
Wir haben uns überlegt, was für den Bezirk sinnvoll sein
könnte und sind auf die mobile Bar gekommen.
KJB: Kannst du kurz beschreiben, was es mit dieser mobilen
Bar auf sich hat?
Also, wir bauen eine Bar in Form eines Lastenfahrrades.
Damit man mobil ist, weil es in Berlin doch viele Straßenfeste gibt. Die mobile Bar soll ein Projekt zur Alkoholprävention sein. Das hat natürlich auch mit Gangway zu tun,
die ja auch Alkohol-und Drogenprävention in der Arbeit
mit Jugendlichen machen. Es kommt ja immer häufiger vor,
dass Jugendliche im Alkoholrausch im Krankenhaus landen
oder aggressiv werden. Mit unserem Projekt möchten wir
die Jugendlichen auffordern, ihren Konsum zu reflektieren.
Es sagt ja keiner, dass man gar keinen Alkohol trinken soll,
aber eben kontrolliert.
KJB: Du warst ja auch Mitglied der Jugendjury. Wie waren
deine Erfahrungen dort?
Ich fand das schon gut, dass alles gemeinsam abgesprochen
wurde, z.B. wie etwas bewertet wird. Dass uns das nicht
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vorgegeben wurde. Es war gut, dass man sich einbringen
konnte, aber vor allem auch, dass man sich untereinander
kennengelernt hat. Nur die Mappen- und Präsentationsbewertung wäre zu wenig gewesen, um ein Projekt gut beurteilen zu können. Ich fand auch interessant, dass die Altersunterschiede in der Gruppe so groß waren und war erstaunt,
wie viele doch noch sehr junge Menschen sich beteiligten.
KJB: Wie geht es jetzt weiter? Werdet ihr als Projektgruppe die
KontrollierBar betreuen?
Es soll schon ein offenes Konzept sein. Wir hatten auch bereits Anfragen von anderen Jugendclubs, die unser Lastenfahrrad gern nutzen würden, wenn es fertig ist.
Die Frage ist natürlich auch, in wieweit 5 Leute genug Zeit
haben, die mobile Bar zu betreuen. Insofern ist es besser,
wenn mehrere es nutzen können.
KJB: Bist du eigentlich auch in anderen Gruppen engagiert?
Ich bin auch im alternati e.V. und mache da die Finanzen.
Der Verein wurde in Marzahn–Hellersdorf gegründet, weil
der Biesdorfer Park abgegrenzt werden sollte. Daraus ist
ein Konzert entstanden, das inzwischen zu dem: »Resist to
Exist« Musikfestival angewachsen ist.
Eigentlich möchte der Verein auch mehr machen, was aber
finanziell schwierig ist. Deswegen gab es ja den Antrag
für die mobile Bühne beim Wettbewerb Stadtumbau. Wir
möchten jungen Menschen gern ein Forum bieten, wo sie
sich präsentieren können, um eben Nachwuchsbands die
Gelegenheit zu geben, sich auszuprobieren.

Wie gesagt, wir würden alle gern noch mehr machen, aber
der Verein besteht ja fast ausschließlich aus Jugendlichen,
die sich neben Ausbildung, Studium oder Arbeit ehrenamtlich engagieren.
KJB: Der alternati e.V. war ja im Wettbewerb nicht unter den
ersten 4 Plätzen, das Projekt »mobile Bühne« wird also mit
1780,- Euro nicht vollfinanziert. Kann es trotzdem zu eurer
Zufriedenheit umgesetzt werden?
Ja, auf jeden Fall. Wir werden es abgespeckt umsetzen und
haben uns vor allem darauf konzentriert, die Technik anzuschaffen, die in den Jugendclubs meistens nicht vorhanden
ist. Außerdem hat uns das Orwohaus angeboten, dass wir
deren Bühnenplatten ausleihen dürfen.
KJB: Findest du, dass es für Jugendliche genug Beteiligungsmöglichkeiten gibt am politisch-gesellschaftlichen Leben
gibt? Wo würdest du dir mehr Mitspracherecht wünschen?
Naja, mit der politischen Beteiligung ist es etwas kompliziert,
finde ich. Man möchte sich zwar gern beteiligen, aber es ist
gar nicht so einfach, herauszufinden, wo man sich beteiligen
kann. Außerdem hat man oft das Gefühl, dass die Sachen
nicht so umgesetzt werden, wie man eigentlich will.
KJB: Woran denkst du da?
Es gibt es sicher Angebote, wo man ein bisschen mitbestimmen kann. Aber ich glaube, man müsste die Angebote
aktiver in Schulen und Freizeiteinrichtungen bewerben,
damit die Leute auch mitkriegen, was es alles gibt. Viele
informieren sich halt nicht von selbst, sondern müssen mal
wachgerüttelt werden.
KJB: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg
mit eurem Projekt!

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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Interview
Gespräch mit Felipe Hernandez, Dominik Bartneck | Projekt: »Grillhütte/Überdachung«
Hallo, mein Name ist Felipe Hernandez, ich bin 15 Jahre
alt und gehe auf die Thüringen- Gemeinschaftschule in
Marzahn. Ich bin Dominik Bartneck, 16 Jahre alt und
Schüler an der Johann-Julius-Hecker Sekundarschule. Im
Jugendwettbewerb waren wir für die JFE Anna Landsberger mit dabei.
KJB: Wie habt ihr von dem Wettbewerb erfahren und was
hat euch motiviert, daran teilzunehmen?
Felipe: Es hat mich jemand vom Jugendclub Anna Landsberger angesprochen. Es hat mich interessiert, mich für
den Club und den Bezirk einzusetzen. Und ich dachte
mir: warum eigentlich nicht?
Dominik: Von dem Projekt habe ich von Felipe erfahren.
Er meinte, er könnte noch Unterstützung gebrauchen und
so bin ich dazu gekommen.
KJB: Ihr wart auch Mitglied in der Jugendjury. Wie war das
für euch? Was fandet ihr gut, was weniger gut?
Dominik: Das war eine lustige kleine Truppe. Jeder konnte seine Meinung äußern, ich hab mich wohl gefühlt.
Felipe: Das war schon cool, das hat Spaß gemacht. Alle
waren sehr nett. Das einzige, das ich nicht so gut fand war,
dass ich die Präsentation vermasselt habe.
KJB: Wir fanden dich toll! – Und wie lief die Arbeit in eurer
Projektgruppe?
Felipe: Wir haben schon lange diskutiert, sind aber eigentlich
immer zu einer Lösung gekommen. Nicht ganz einfach war
auch das Suchen von verschiedenen Kostenvoranschlägen.
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Dominik: Es gab kleine Schwierigkeiten in der Planung,
aber inhaltlich lief eigentlich alles super, auch wenn wir
ab und zu lange diskutiert haben. Vor allem beim Modellbau.
KJB: Gibt es noch andere Gremien oder Gruppen, in denen
ihr euch engagiert?
Felipe: Ich hab in meiner Schule bei den U18 Wahlen
geholfen und z.B. die Wahlurne mitgebaut.
Dominik: Ich finde aktuell einfach nicht die Zeit dazu.
Die Schule fordert ganz schön viel.
KJB: Habt ihr denn das Gefühl, dass es für Jugendliche
genügend Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen?
Felipe: In der Schule nicht wirklich. In der Anna Landsberger liegen immer viele Flyer, was man so machen kann
für den Bezirk usw.
Dominik: Es gibt schon einiges, aber meistens erfährt
man nichts oder zu spät davon. Informationen werden
vor allem durch die Jugendclubs verbreitet. In der Schule
hören wir, wenn überhaupt, nur etwas von Jobveranstaltungen.
KJB: Und außerhalb der Schule? Habt ihr den Eindruck,
dass ihr euch beteiligen könnt am öffentlichen Leben?
Felipe: Ich wäre gern wählen gegangen, aber leider bin
ich ja noch nicht 16. Ich würde immer wählen gehen, bei
allem Möglichen um meine Meinung zu vertreten.
KJB: Wie müsste ein Wettbewerb gestrickt sein, damit er
interessant für euch wäre?

»Es hat mich interessiert,
mich für den Club und den
Bezirk einzusetzen.«

Felipe: Er müsste überzeugend rüberkommen, z.B. ein
gutes Plakat haben. Ich bräuchte eine gute, ansprechende Beschreibung vom Projekt. Mich würde ansprechen,
wenn es um Umweltthemen geht oder darum, anderen
Menschen zu helfen.
Dominik: Der Preis müsste attraktiv sein, um die Leute
zu motivieren. Es müsste natürlich Werbung gemacht
werden. Ich fände noch wichtig, dass es um Teamwork
geht und sich nicht Einzelpersonen bewerben können.
KJB: Vielen Dank für das Gespräch!

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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Jury =
Stärke kollektiver Entscheidungsfindung
Besonderheit der unserer Jugendjury: Gleichberechtigung und gute Argumente –
nicht machtvolles Eintreten für das eigene Projekt bringen Erfolg
Kernstück der Entscheidung im JugendwettbewerbStadumbau Ost war von Beginn an eine Jugendjury, die
sich aus VertreterInnen aller 2011 im Wettbewerb angemeldeten Projekte zusammensetzte. Eine StellvertreterRegelung bzw. Mitmachen hat sich bewährt.
Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros war wiederum,
junge Leute und einen Entscheidungsprozess zu moderieren, sie bei der Entwicklung von Kriterien der Bewertung,
bei Entscheidungsverfahren und Finanzierungsmodell
kompetent zu unterstützen. Substanzielle Beteiligung
eben.
In nur zwei, aber dafür ungeplant langen Jurysitzungen ist es auch 2011 gelungen, alle Kriterien für die
weitere Arbeit zu entwickeln. Hinzu kamen die zwei
Jurysitzungen zu Bewertung der Projektmappen am 19.9.
bzw. zu Präsentation der Projektideen am 21.September
2011. Weil die evaluative Befragung der Jurymitglieder
vorangegangener Jahre dies nahe legte, haben wir 2011
die Kennenlernphase deutlich intensiver gestaltet. Mit
Steckbriefen haben sich die Jurymitglieder gegenseitig
paarweise befragt und die Antworten dann in offener
Runde präsentiert.
Die Jury entschied dann, dass die Entscheidung in zwei
Wahlgängen erfolgt und in die Bewertungen der Projekt-
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mappen und der Präsentation zu je 50 % in das Endergebnis eingeht.
In der ersten Sitzung beschrieben wir als ModeratorInnen die Aufgaben, denen sich die Jury bis zur Entscheidung widmen sollte. Alle benannten bzw. delegierten
Jurymitglieder waren anwesend, nicht zuletzt war weil
überzeugend die Erfahrung transportiert war, dass die
Mitarbeit in der Jury ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg
ist.
Weitere wichtige Themen wie Beschlussfähigkeit der
Jury (im Konsens auf 50 % abgestimmt) und Vorschlag
des KJB, sich bei der Bewertung des eigenen Projekts der
Stimme zu enthalten, wurden befürwortet.
Ganz viel Raum erhielt die Erarbeitung der Bewertungskriterien. Die Jurymitglieder waren aufgefordert, ihre
Ideen per Kartenabfrage zu formulieren. Immerhin
13 Vorschläge wurden erläutert, begründet und in der
zweiten Jurysitzung komprimiert, um sie leichter bewerten zu können. Letztendlich wurde festgelegt, dass die
Bewertung der Projektmappe dreigeteilt zu je maximal
10 Punkten erfolgt: Gestaltung, Planung (Vorbereitung,
Kalkulation, Umsetzbarkeit) sowie Nutzbarkeit/Nachhaltigkeit der Idee. Die Präsentation wird für Kreativität und
Vortragsweise entsprechend bepunktet.

Die Diskussion um die Frage, ob Punkte, Zensuren oder
Platzierungen vergeben werden, wurde per Abstimmung
für die Punktvergabe votiert.
Das Beste, Wichtigste oder Anstrengendste war die
Frage zum Schluss: Wie wird der Jugendfond verteilt?
Das KJB stellte die bisher praktizierten Modelle vor und
zündete damit die Ideendiskussion. In ernster Kampfabstimmung fand folgender Vorschlag die knappe Mehrheit:
Die Liste bzw. das Ranking der erstplazierten Projekt wird
soweit ausfinanziert, bis 20.000 € aufgebraucht sind. Die
nachfolgend platzierten Projekte teilen sich das »Restgeld«
in gleichen Teilen.Vorgeschlagen, abgestimmt und so getan.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011
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Präsentation + Entscheidung
Die Präsentations- und Entscheidungsveranstaltung zählt jedes Jahr zum spannenden, wenn
auch zeitintensiven Höhepunkt des Wettbewerbs!
Alle Projektgruppen präsentierten sich und ihre Wettbewerbsidee der kritischen Jury und einem interessierten
Publikum anhand von anschaulichen Modellen, aufwendigen Powerpoint Präsentationen und enthusiastischen
Erläuterungen.
Ob der interessanten Darbietungen der teilnehmenden
Gruppen verging die Zeit auch dieses Mal wie im Flug.
Die Jurymitglieder zogen sich gleich im Anschluss zur
Beratung zurück. Keine leichte Aufgabe, die doch von
allen souverän gemeistert wurde.
Das leckere Brötchen–Buffet half derweil dem Publikum, die Pause kulinarisch zu überbrücken. Dazu gab es
ein spannendes Video zu Projekten des Orwohauses.
Nach der Auszählung der Punkte (Mappen-Bewertung
und Präsentation) standen die Gewinner des Jugendwettbewerbs Stadtumbau Ost 2011 fest:
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1. CVJM Haus Trinity | »Grillhütte«
2. Orwohaus | »Bühne«
3. Gangway e.V. | »KontrollierBar«
4. Kinder-und Jugendrat | »Pimp Dein Kiez«
Auf den Plätzen 5. – 11.
Jugendzentrum Betonia, Jugendclub Anna Landsberger/Grillplatzüberdachung, Alternati e.V., Tschechow
Theater, Jugendclub Anna Landsberger/Probenraum,
Fippcafe.
Laut Jurybeschluss wurden mit 20.000 Euro die erstplatzierten Projekte voll finanziert (mit bis zu 5.000 Euro).
10.000 Euro gingen zu gleichen Teilen an die weiteren
Projekte, die sich über jeweils 1.780,- Euro freuen konnten.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen BesucherInnen und Besuchern bedanken,
außerdem beim Orwohaus e.V., der uns so gastfreundlich aufnahm und natürlich bei allen TeilnehmerInnen
und Jurymitgliedern, die sich so engagiert in ihre Projektarbeit begeben haben.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011

17

Stadtteil Marzahn-Süd | Marzahn-Nord

Stadtteil Marzahn-Süd | Marzahn-Nord

BilanzVeranstaltung

Zum Ende des Wettbewerbs ist und muss Zeit sein zum Resümieren

Meinungen der Jury

Auswertung
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Dazu waren alle jungen Leute, die mit ihren Projekten
im Wettbewerb waren, zum Bilanz-Dinner ins Orwohaus eingeladen, um vom Stand der Umsetzung der
Projektidee zu berichten und Erfahrungen auszutauschen.
Neugierig dabei auch die zuständigen UnterstützerInnen
der bezirklichen Stadtplanung.
Keine Tagesordnung - sondern ein Programm, das sich
wunderbar aus einigen Wettbewerbsbeiträgen speiste: auf
der neuen Bühne das Auerbach-Trio vom Orwohaus,
fruchtige Cocktails aus der KontrollierBar (auch wenn
das sonderangefertigte Gefährt noch nicht ganz fertig
war) und deutsch-russischer Rap von Chiller&Nike, die
mit neuer Technik Workshops an Schulen bringen.
Dazu kurze Berichte aus anderen Klubs: Bauwerke wie die
Grillplatzdächer brauchen Fundamente, die im Frühjahr
gegossen werden, Material für Sitzecken ist ausgepackt
und montiert, die Einrichtung des Band- Proberaums gut
vorangekommen. Schwieriger als erwartet, gestaltet sich
nur die Möblierung des Clara-Zetkin-Parks in MarzahnNord.
Die Atmosphäre dieser Bilanz war so »loungig« wie
noch nie in unserer Wettbewerbsgeschichte – Dank des
ORWOhauses.
Nicht zu vergessen das besondere Menü der »Köstlichen« aus Marzahn und das Quiz zum Bezirk und
Wettbewerb.

Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Förderer,
UnterstützerInnen und Teilnehmenden, die den Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost auch 2011 wieder zum
Erfolg werden ließen.

Jugendwettbewerb Stadtumbau Ost | 2011

19

Kinder- und Jugendbüro
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