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EDITORIAL

1. Das Kennenlernen der Jugendarbeit in
Tunesien und in Deutschland mit Blick auf
Organisationen und Strukturen.
2. Die nachhaltige Förderung von demokratischen Grundideen, anhand des
Kinderstadt-Projekts „Mini-Mahdia“
3. Der kulturelle Austausch
Diese Dokumentation dient der Weitergabe von
Erfahrungen und Eindrücken, die wir gewinnen
konnten. Darüber hinaus sind angegebene Daten,
Hintergründe und Fakten nach bestem Wissen recherchiert. Allerdings erheben wir keinen Anspruch
auf Vollständigkeit – im Vordergrund stehen die Erfahrungen und Eindrücke, welche wir mit dieser Dokumentation zugänglichen machen und weitergeben wollen. Über Kritik, Feedback und Anregungen
freuen wir uns. Sie können via E-Mail an
hip@kleiner-muck.de gesandt werden.
Viel Spaß beim Lesen! Bonn im Februar 2015

Begegnung 2014

E

ßen die ersten freien und demokratischen Präsidentschaftswahlen erst im vergangenen November
und Dezember 2014 stattfinden.
Seit dem 31.12.2014 ist der 88-jährige Béji Caid Essebsi das neue Staatsoberhaupt von Tunesien. Bereits vom 27. Februar bis 24. Dezember 2011 war
Essebsi Übergangs-Ministerpräsident. Zudem war
der neue starke Mann Tunesiens im autokratischen
System Ben Alis unter anderem als Innenminister
und Verteidigungsminister tätig – eine politische
Vergangenheit, die zu Protesten um die Person Essebsi führten.
Was ist seit der Revolution passiert? Veränderungen finden in allen Bereichen von Politik, Gesellschaft und dem öffentlichem Leben statt. Insbesondere das Handeln und die Kommunikation der Menschen ändern sich: Demokratische Grundtugenden
wie Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit ersetzen die langjährige Unterdrückung und Willkür
der Ben Ali-Diktatur. In der tunesischen Sozial-, Familien-, Kinder- und Jugendarbeit nimmt die Auseinandersetzung mit der neuen Situation einen wichtigen Stellenwert ein. Die Gleichberechtigung der
Frau so wie die Frage über die zukünftige Organisation der Jugendarbeit sind wichtige Themenpunkte.
Diese deutsch-tunesische Begegnung, in Kooperation des Kleiner Muck e.V. mit dem Club Culturel
Belhouane sowie der finanziellen Unterstützung des
Landschaftsverbands Rheinland (LVR), verfolgte
mehrere Ziele:

Editorial: Deutsch-Tunesische

ine kulturelle Begegnung verspricht - unabhängig vom Arbeitsfeld - viele interessante Erfahrungen und gewissermaßen
eine Erweiterung des eigenen Horizonts.
Die Vorstellung, die Kinder- und Jugendarbeit eines anderen Landes hautnah kennen lernen zu dürfen, führte zu eben dieser deutschtunesischen Begegnung. Nur: Wie kommen wir auf
Tunesien? Durch bilaterale und trilaterale Seminare
des in Bonn ansässigen Instituts für angewandte
Kommunikationsforschung (IKAB) knüpften wir erste Kontakte zu Kollegen aus der tunesischen Jugendarbeit. Zudem bietet Tunesien aufgrund seiner
jüngeren Geschichte ein interessantes Arbeitsfeld
hinsichtlich der Kinder- und Jugendarbeit. Im Zuge
der Demokratisierung eröffnen sich bisher nicht
gekannte Freiheiten. In diesem Zusammenhang
stellen sich der Jugendarbeit in Tunesien als auch
der Jugend selbst u.a. folgende Fragen: Wie wird
die neue politische und gesellschaftliche Situation
aufgenommen? Werden neue (demokratische)
Werte überhaupt angenommen? Wie sehen insbesondere die Jugendlichen ihre eigene Zukunft?
Vorab: Wir hatten den Eindruck, dass viel Wert auf
die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und
Chancen, aber auch den Risiken der Demokratisierung gelegt wird. So ist die geplante Kinderstadt
„Mini-Mahdia“, welche die Grundelemente eines
demokratisch geordneten Staates spielerisch und
kindgerecht vermitteln soll, ein Vorzeigeprojekt in
Tunesien – dazu später im entsprechenden Kapitel
mehr. Werfen wir zum allgemeinen Verständnis
einen kurzen Blick zurück ins Jahr 2010:
Aus Protest gegen die autokratisch geführte Regierung unter Präsident Zine el-Abidine Ben Ali setzte
sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi am 17.
Dezember 2010 selbst in Brand. Am 4. Januar starb
Bouazizi an seinen schweren Verletzungen. Dieses
Ereignis gilt gemeinhin als der Auslöser für die sich
in den folgenden Tagen verschärfenden Proteste
gegen die bestehende Regierung und formte sich
letztendlich zu einer handfesten Revolution – die
„Jasmin-Revolution“ nahm ihren Lauf. Am 14. Januar floh Ben Ali nach Saudi-Arabien ins Exil. Die
zivile Revolte in Tunesien löste den bis heute andauernden „arabischen Frühling“ und die damit
verbundenen Revolutionen, Aufstände und Bürgerkriege in Ägypten, Libyen und Syrien aus. Seit der
Jasmin-Revolution 2010/11 steht Tunesien im Umbruch. Länger als ursprünglich angedacht befand
sich die einberufene Übergangsregierung - unter
der Führung von Moncef Marzouki - an der Macht.
Erneute Unruhen in den Jahren 2012 und 2013 lie-

WIR STELLEN UNS VOR
Das Kinder und Jugendzentrum HiP - Jeder ist willkommen!
Unser Kinder- und Jugendzentrum HiP ist aus dem Bonner
Stadtteil Neu Vilich nicht mehr wegzudenken. Seit Eröffnung des Hauses im Jahr 2004 ist die Einrichtung zur festen
Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche von 6 bis 21 Jahren
geworden, in der sie ihre Freizeit aktiv gestalten, an verschiedenen Angeboten teilnehmen und sich mit Freunden
treffen. Mit dem Kinder- und Jugendzentrum HiP wird jungen Menschen ein „Freiraum“ angeboten, den es
„draußen“ oft nicht mehr gibt: Ein Ort zum Quatschen,
Spielen, Toben, Basteln, Werken, Kochen, zum Musik hören
und Entspannen. Das Haus ist täglich für Kinder und Jugendliche aus der näheren Umgebung geöffnet. Die Lebenslagen unserer Besucher sind ebenso individuell wie vielfältig. Hier treffen unterschiedlichste Altersgruppen, Jugendkulturen, Gesellschafts- und Bildungsschichten, Nationalitäten, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen
usw. aufeinander. Wesentliches Ziel unserer Arbeit ist ein
tolerantes Miteinander zu fördern und Unterschiede in jeglicher Hinsicht als Bereicherung zu erfahren. Jede und jeder
bringt seine Stärken zum Wohle aller ein und kann sich aktiv an der Gestaltung unserer Angebote beteiligen.
Darüber hinaus bietet das Kinder- und Jugendzentrum HiP
viele Projekte für Kinder und Jugendliche an:
Mittels Theater-, Hörspiel-, Fußball-, Musikbandcoaching-,
Kunst-, und Medienprojekten möchten wir die unterschiedlichen, individuellen Charaktere fördern und ihnen
ein hohes Maß an Partizipation und Gestaltungsfreiraum
ermöglichen.

Vom Linienbus zum Jugendmobil Speedy!
In einem umgebauten Linienbus bieten wir einen offenen Treffpunkt für Jugendliche im Alter von 12 bis 18
Jahren an.
Die Standorte von Speedy werden je nach Bedarf abgestimmt. Aktuell stehen wir in Bad Godesberg, Friesdorf
und Geislar. Ziel ist es, in einem ersten Schritt Kontakt
zu Jugendlichen an ihren Treffpunkten aufzubauen und
ihnen eine verlässliche Anlaufstelle zur aktiven Freizeitgestaltung zu bieten. Nach nun mehr als zehn Jahren
mobiler Jugendarbeit ist Speedy ein fester Bezugspunkt
für Jugendliche in ihrem Stadtteil.
Die Angebotsschwerpunkte von Speedy liegen im freizeitpädagogischen Bereich, so zum Beispiel im Skaten.
Zudem bieten wir den Jugendlichen verschiedene Ausflüge an (z.B. Besuche zu Spielen der Telekom Baskets
oder Besuche von Skatehallen). Dabei stehen die Interessen, die Bedürfnisse und die Problemlagen der Jugendlichen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Aus unseren beiden Einrichtungen haben folgende Mitarbeiter
an der Begegnung teilgenommen:
Katrin Birkhölzer
Bereichsleitung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kleiner Muck e.V. und
Einrichtungsleitung im Kinder- und Jugenzentrum HiP
Carlos Benny Reis
Einrichtungsleitung im Jugendmobil Speedy
Andreas Port
Honorarkraft im Kinder- und Jugendzentrum HiP und Co-Leitung
für die Deutsch-Tunesische Begegnung „Come Together“
Léonie Elschner
Honorarkraft im Kinder und Jugendzentrum HiP
Charlotte Schneider
Honorarkraft im Kinder- und Jugendzentrum HiP
Michael Schuster
Honorarkraft im Kinder- und Jugendzentrum HiP
Vania Köberlein
Pädagogische Fachkraft im Jugendmobil Speedy
Damir Palic
Honorarkraft im Jugendmobil Speedy
Sven Neumann
Inhaber des Tonstudios Klangfabrique
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Zudem wurde der Austausch durch Gaëlle Gautier begleitet, die uns als Dolmetscherin zur Seite stand.

Unsere tunesischen Kollegen
Gemeinsam mit dem Club Culturel Ali Belhouane konnten wir unser Projekt planen, organisieren und in die Tat umsetzen. Der Club wurde im Jahr 1977 gegründet und legt seinen Schwerpunkt auf internationale Zusammenarbeit und Austauschprogramme. Insbesondere mit Frankreich und arabischen Ländern bestehen enge Kontakte - seit einigen Jahren
entstehen neue Kooperationen mit deutschen Partnern. Der Club lebt beinahe ausschließlich durch ehrenamtliche Arbeit und versteht sich selbst als Einrichtung, die interkulturelle Zusammenarbeit fördern und aufrechterhalten soll.
Naceur Mehdaoui arbeitet ehrenamtlich für den Club Culturel Ali Belhouane und war der Hauptverantwortliche für die
Koordination auf der tunesischen Seite bzw. unser direkter Planungskontakt. Naceur selbst lebt in Mahdia, ist dort geboren und arbeitet eng mit den Kollegen aus der Jugendarbeit zusammen.
Darüberhinaus nahmen folgende tunesische Kollegen an der Begegnung teil, die im Verlauf dieser Dokumentation zum
Teil mit ihren jeweiligen Einrichtungen bzw. Aufgabengebieten näher vorgestellt werden:

Ahmed Mheni
Jugendinspektor im Gouvernement Mahdia
Amine Fhki Romdhane
Betreuer in der mobilen Jugendarbeit in Mahdia
Mohemed Kesraoui
Einrichtungsleiter des Jugendzentrums Maison de Jeunes Rejiche in Mahdia
Alaya Garsallah
Einrichtungsleiter des Jugendzentrums Maison de Jeunes El Jem in Mahdia
Saber Draouil
Einrichtungsleiter des Jugendzentrums Maison de jeunes
et du sport Sidi Hassine Sijoumi in Tunis
Naceur Mehdaoui
u.a. Sprecher des Kommissariats für Jugend und Sport in Mahdia

Bild oben:
Mohemed (Jugendzentrum Rejiche),
Amine (Mobile Jugendarbeit) und Alaya
(Jugendzentrum El Jem) in einer Unterhaltung.
Bild links:
Gemeinsam mit einigen Mitarbeitern vor
dem Hauptsitz des
Club Culuteel Ali Belhouane in Tunis.

Wie im Editorial bereits erwähnt, verfolgte unsere deutsch-tunesische Begegnung mehrere Ziele: Unter anderem wollten wir die Strukturen der
Kinder- und Jugendarbeit in Tunesien
kennen und verstehen lernen, natürlich auch mit Blick auf die Entwicklungen seit der Revolution. Die tunesischen Kollegen luden zu diesem
Zweck den Gouverneur für Jugend
und Sport von dem Gouvernement
Mahdia sowie dessen Stellvertreter
zu einem Einführungsseminar ein.
Letztere stellten uns das sich im Umbruch befindliche politische System
näher vor. Mit Blick auf die Revolution von 2011 zeigen sich erste Maßnahmen zur Umgestaltung des Systems. Ein Beispiel: Aus Kostengründen wurden mehrere Ministerien
zusammengelegt und die Zahl der
Minister seit Anfang 2011 von 60 auf
lediglich 15 reduziert, was nach Aussage des Gouverneur für Jugend und
Sport von Mahdia „auf Wunsch des
Volkes“ passierte und „unnötige Bürokratie“ abbauen soll. Es zeigt sich
aber auch, dass viele Tunesier nach
wie vor unzufrieden sind. Die Zukunft
des Landes wird oft sehr kritisch gesehen. Kritiker sehen sich in dem Umstand bestätigt, dass die Präsidentschaftswahl nicht wie ursprünglich
versprochen innerhalb eines Jahres
stattfand, sondern fast vier Jahre Planung benötigte.
Die Umgestaltung erfasst auch die
Jugendarbeit. Die tunesischen Kollegen beschreiben sie bereits jetzt als
liberaler. Neue Ideen können vorgetragen, diskutiert und umgesetzt werden - all das war vor der Revolution
weitaus schwieriger bzw. teilweise
gar nicht möglich. Als Konsequenz
zeigen sich erste Erfolge. Ein Beispiel:

Der Einrichtungsleiter des Jugendzentrums Maison de Jeunes Rejiche
(Mohemed) und der pädagogische
Inspektor Mahdias (Ahmed) initiierten gemeinsam die Ausarbeitung eines neuartigen Ausbildungszertifikats,
welches handwerkliche Fähigkeiten
und Kenntnisse im betrieblichen Umgang attestiert. Im Rahmen von theoretischen und praktischen Fortbildungsmaßnahmen mit kooperierenden Handwerksbetrieben, Fabriken,
Schulen etc. kann dieses Zertifikat
erworben werden. Der Hintergrund
dieser Idee ist, dass in Tunesien viele
junge Erwachsene eine gute schulische Ausbildung besitzen, aber auf
dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen
auf eine feste Arbeitsstelle haben,
u.a. wegen fehlender Spezialisierung
und mangelnder Praxis im jeweiligen
Berufssegment. Mittels des neuen
Zertifikats soll potentiellen Arbeitgebern gezeigt werden, dass die Bewerber über praktische Erfahrung verfügen und diese auch anwenden können. Dadurch erhofft man sich bessere Chancen für die jungen Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt. In diesem
Zusammenhang steht auch die Förderung einer stärkeren Emanzipation
der Frauen in der Ausbildungs- und
Berufswelt. So gelang es einer Gruppe
von vier Frauen, einen eigenen KunstHandwerks-Laden zu eröffnen und zu
betreiben. Als Bildungsgrundlage absolvierten alle vier Frauen erfolgreich
die Kurse und Prüfungen, um das
neuartige Ausbildungszertifikat zu
erwerben. Vor dem Hintergrund der
vielen Probleme, mit denen die tunesische Politik und insbesondere die
Gesellschaft seit dem Umbruch zu
kämpfen haben, sind diese Erfolge ein
wichtiges positives Signal für die zu-

Infobox
Tunesien
Hauptstadt: Tunis (circa 2,0 Mio.
Einwohner mit Vororten)
Bevölkerung: 10,9 Mio. Einwohner (Stand 2014)
Landessprachen: Arabisch als
Amtssprache, daneben Französisch als Verkehrssprache
Religion: Überwiegend Islam,
sehr kleine jüdische und christliche Gemeinden
Unabhängigkeit: 20. März 1956
Staatsoberhaupt: Béji Caid Essebsi (seit 31.12.2014)
Regierungschef: Habib Essid (am 05.01.2015 mit der Regierungsbildung beauftragt)
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
8.877 US-Dollar (2013), 47,3
Mrd. US-Dollar insgesamt
Wechselkurs: 1 Euro = circa 2,2
Tunesische Dinar (TND)

und Struktur

Einführungsseminar über Entwicklungen
in Politik & Jugendarbeit

Kapitel: Veränderung

VERÄNDERUNG
UND STRUKTUR

künftige Entwicklung Tunesiens. Die
Tendenz scheint zu stimmen – allerdings darf nicht verkannt werden,
dass der Transformationsprozess der
tunesischen Gesellschaft gerade erst
begonnen hat und abzuwarten bleibt,
wie sich das Land nach der ersten freien Präsidentschaftswahl formieren
und entwickeln wird. Das zeigte sich
auch sehr deutlich während des Einführungsseminars: Die Meinungen
über die Zukunft der allgemeinen politischen Struktur, der politischen Führung und der Jugendarbeit gingen
deutlich auseinander. Der Gouverneur
sah sich mehrmals den Fragen und
Einwänden des pädagogischen Begleiters, aber auch der Einrichtungsleiter
ausgesetzt. Daraufhin entbrannten
hitzige Debatten, unter anderem über
die Frage, wie die Jugendarbeit effizienter gestaltet werden könnte.
Die Diskussionen sind da - spannend
wird zu beobachten sein, wie sich die
Prozesse weiter entwickeln werden.

Gliederung und Organisation:
Im Gouvernement Mahdia bestehen
gegenwärtig insgesamt 38 Jugend Einrichtungen. 15 davon sind sogenannte „mobile Einrichtungen“. Darüber hinaus gibt es einen großen
Campingplatz, der bei Bedarf von
den Einrichtungen genutzt werden
kann. Wie sich durch zahlreiche Gespräche und durch die Besuche der
verschiedenen Einrichtungen herausstellen sollte, bestehen unterschiedliche
Auffassungen
von
„mobile Jugendarbeit“ in Tunesien
und in Deutschland.
Ein Beispiel: Das Jugendmobil Speedy des Kleiner Muck e.V. fährt als
ehemaliger, ausgemusterter Linienbus an sechs Tagen in der Woche zu
drei Orten im Raum Bonn. Das Jugendzentrum an sich (der Bus) ist
mobil und bewegt sich zu verschiedenen Aufenthaltsplätzen. In Mahdia hingegen nutzen die Teams der
mobilen Jugendarbeit Räume in unterschiedlichen Stadtteilen und Ortschaften. Eine Einrichtung bzw. eine
Räumlichkeit ist somit meistens an

einem Tag in der Woche geöffnet. In
diesem Falle ist das pädagogische
Team mobil und nicht das Jugendzentrum. Zum besseren Verständnis:
Dienstags wird beispielsweise das
Haus A an Ort A geöffnet, mittwochs
Haus B an Ort B und donnerstags
Haus C an Ort C. Insgesamt drei mobile Teams sind für die 15 Einrichtungen zuständig. Größere Distanzen von bis zu 100 km erschweren
die Arbeit der mobilen Teams, da
sowohl die Verkehrsanbindung als
auch die Qualität der Straßen und
die verfügbaren Fahrzeuge nicht mit
unseren Standards in Deutschland
zu vergleichen sind.
An dem Tag, an dem ein Jugendhaus
von einem mobilen Team geöffnet
wird, finden Arbeitsgruppen (AG)
und Projekte statt.
Anzumerken ist an dieser Stelle die
ebenfalls unterschiedliche Auffassung von einem Projekt und einer
Arbeitsgruppe. Die tunesischen Kollegen betrachten eine AG als ein
langfristiges, oftmals sehr besonderes Angebot, indem oftmals nur aus-

Altersstruktur:
Die Kinder- und Jugendarbeit in
Mahdia (in Tunesien generell) richtet sich im Vergleich zu Deutschland
an wesentlich ältere Jugendliche.
Die Hauptaltersspanne liegt von 14
bis 29 Jahren, wobei natürlich Ausnahmen die Regel sind. Auf Nachfrage erhielten wir die Auskunft, dass
die im Gesetz festgelegte Altersgrenze auch bei offiziell 29 Jahren liegt.
Allerdings kommt es sehr häufig vor,
dass „Jugendliche“ mit über 30 Jahren noch regelmäßig Jugendzentren
aufsuchen und einen Großteil ihrer
Freizeit dort verbringen. In den letzten Jahren, insbesondere seit der
Revolution, wird die Arbeit mit jüngeren Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren verstärkt berücksichtigt und gefördert.

Struktur der Jugendarbeit

Die Struktur der Jugendarbeit in Mahdia

Kapitel: Die

Die Diskussionen und Gespräche zwischen den tunesischen und deutschen Kollegen sind intensiv: Ahmed (rechts im Bild) erläutert seine Sicht der zukünftigen
Jugendarbeit in Mahdia und hofft gleichzeitig auf deutsche Unterstützung.

gewählte Teilnehmer partizipieren
dürfen. Uns wurde beispielsweise
eine Flugzeugmodellbau-AG gezeigt,
die von einem ehemaligen Piloten
begleitet und geleitet wird. Projekte
hingegen sind auf die Teilnahme
möglichst vieler Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ausgerichtet. Außerdem sind Projekte meistens auf allgemeinere Themen ausgelegt, etwa
auf den Umgang mit Recycling. An
den restlichen Tagen werden die
Jugendhäuser von einem Hausverwalter geöffnet - eine umfassende
Betreuung und Programmangebote
bestehen an diesen Tagen nicht,
und auch Spiel- und/oder Bastelmaterialien sind wenig bis gar nicht vorhanden. Im Vergleich zu dem Tag, an
dem ein mobiles Team anwesend
ist, sind die anderen Tage schwächer
besucht und dienen oftmals als kurzzeitiger Aufenthaltsort. Manche
Häuser werden nur an dem Tag geöffnet, an dem ein mobiles Team vor
Ort anwesend ist.
Freitage, Samstage und Sonntage
sind die Haupttage der 15 mobilen
Einrichtungen. Die Reichweite liegt
nach Aussage des Kommissars bei
circa mehreren tausend Kinder und
Jugendlichen.
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Kapitel: Die Struktur der Jugendarbeit

Finanzierung:
Ein weiterer struktureller Unterschied besteht in
der Organisation, der Verwaltung und der Finanzierung der Jugendeinrichtungen: In ganz Tunesien sind die Jugendeinrichtungen dem Ministerium zugeordnet und werden von dort zentral
betreut. Das heißt, dass alle Mitarbeiter der Einrichtungen beim Ministerium eingestellt werden
und die Finanzierung der Einrichtung auch über
das Ministerium läuft. Die verschiedenen Gouverneure für Jugend und Sport in den jeweiligen
Gouvernements (in Deutschland vergleichbar
mit den Bundesländern) dienen den Jugendeinrichtungen vor Ort als direkter Ansprechpartner.
In Deutschland hingegen sind die Städte für die
Finanzierung und Organisation der Jugendeinrichtungen zuständig: Zum einen gibt es Einrichtungen, die von den Kommunen selbst betrieben
werden, zum anderen gibt es eine bunte Vielfalt
an konfessionellen und nicht-konfessionellen
Trägern, die die Jugendarbeit umsetzen. In Bonn
werden beispielsweise 16 Einrichtungen von der
Stadt betrieben und rund 30 Einrichtungen von
freien Trägern. Während die Einrichtungen der
Stadt voll finanziert werden, erhalten die freien
Träger einen prozentualen Zuschuss und müssen
einen Eigenanteil selber aufbringen.
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Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in
Mahdia bzw. Tunesien, die unabhängig vom Ministerium arbeiten wollen, gibt es nur in einem
sehr begrenzten Umfang. Diese Varianten kämpfen mit erheblichen Schwierigkeiten bei ihrer
Finanzierung. Kinder und Jugendliche nutzen
diese ungebundenen, vom Ministerium unabhängigen Jugendeinrichtungen wesentlich weniger, was, wie oben bereits angedeutet, durch
fehlende Ressourcen an Raum und Angebot, zu
erklären ist. Schaut man etwas genauer auf diese
Struktur, sind deutlich althergebrachte Muster
zu erkennen. In der Zeit des faktisch diktatorisch
geführten Tunesiens unter Ben Ali entsprach das
politische und gesellschaftliche System in weiten
Teilen dem idealtypischen Bild einer Diktatur –
dazu gehört auch eine gewisse Kontrolle „von
Oben“ und das bis in die kleinsten Institutionen
und Einrichtungen – so auch in der Jugendarbeit.
Ohne die Stadt bzw. in höherer Instanz das Kommissariat (als direkter Vertreter des Ministeriums) ist eine finanziell gesicherte Kinder- und
Jugendarbeit nur sehr schwer möglich. Diese
Statuten bestehen nach wie vor (Stand Januar
2015). Auch den anwesenden tunesischen Kollegen, insbesondere den Einrichtungsleitern, war
anzumerken, das die grundlegende Organisation
dringend einer Reform bedarf.

Abbildung 1: Aktuell
gliedert sich der Staat
Tunesien in
24 Gouvernements.
Mahdia ist eines davon und liegt im Osten des Landes (rot
eingefärbt)

Drei Bilder:
Kinder und Jugendliche in Mahdia. Die Jugendzentren sind beliebte Orte, in
denen gemeinsam
viel
Zeit
verbracht und Projekte
realisiert
werden.
Künstlerische
Arbeiten sind dabei
besonders
häufig anzutreffen
und bei den Besucherinnen
und
Besuchern
sehr
beliebt. Seit der
Revolution ändert
sich die Jugendarbeit nachhaltig:
Sie öffnet sich
sowohl jüngeren
Kinder unter 14
Jahre, als auch
jungen Mädchen
und Frauen.

Besuch einer mobilen Einrichtung Mahdias

Kapitel: Jugendarbeit

vor Ort

Am westlichen Stadtrand Mahdias
liegt eine von den insgesamt 15 mobilen Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche. An ein bis maximal zwei
Tagen pro Woche finden hier Arbeitsgemeinschaften und Projekte
statt, die von den Teams der mobilen Jugendarbeit vorbereitet und
betreut werden. An den restlichen
Tagen wird die Einrichtung geöffnet,
ohne aber eine entsprechende
Betreuung durch pädagogische
Fachkräfte. Die Räumlichkeiten sind
weitläufig und gepflegt, jedoch spartanisch ausgestattet, da viele Gegenstände wie Spielgeräte und Bastelmaterial von den mobilen Teams
zu den Öffnungstagen mitgebracht
werden. Allerdings wird viel Wert
auf die künstlerische Gestaltung gelegt - so sind tragende Säulen des
Gebäudes mit aufwendigen Gipsarbeiten umgeben, die zudem in verschiedenen Farben angestrichen und
dekoriert sind. Einer der Projektleiter ist Amine, der laut eigener Aussage „seit vielen Jahren Wert auf Recycling und darauf aufbauende
Kunst- und Bastelprojekte“ legt. Und
das ist auch deutlich ersichtlich: An
den Wänden hängen Dekorationsobjekte aus alten CDs, oder aber zu
Blumenkübeln
wiederverwertete
Getränkekanister aus Plastik.

10

Seit einigen Jahren wird das Jugendhaus auch vermehrt von jüngeren
Besuchern aufgesucht. Mädchen
sieht man allerdings seltener. Amine
erklärte dies mit dem Charakter des
Stadtviertels und dem Umstand,
dass die meisten jüngeren Mädchen
viele Arbeiten zu Hause zu erledigen
haben. Auch trauen sich viele einfach (noch) nicht, das Jugendhaus zu
besuchen - ein Überbleibsel aus alten, weniger emanzipierten Tagen?!

Bild oben: Projektleiter Amine (unter der Flagge) spricht über Probleme in der Jugendarbeit. Besonders problematisch ist das niedrige Budget der mobilen Jugendarbeit
Bild darunter: Fußball verbindet Kulturen - Gemeinsam wird ein Fußball signiert,
den wir als Gastgeschenk mitgebracht hatten.

Bild oben:
Gut zu sehen sind die vielen
künstlerischen Werke, die
gemeinsam mit den Kindern
und Jugendlichen geschaffen werden. Im Vordergrund des Bildes sind kleine
Kanister zu sehen, die Teil
eines Recycling-Projektes
sind und den Besucherinnen
und Besuchern einen nachhaltigen Umgang mit Müll
und Abfällen vermitteln soll.

Bild links:
Zur Begrüßung wurden wir
auf ein traditionelles tunesisches Spiel eingeladen: Teppich-Weitsprung! Über einen zusammengefalteten
Teppich muss man springen
und darf dabei den Teppich
natürlich nicht berühren.
Nach jeder Runde wird der
Teppich mehr entfaltet, die
Distanz und somit auch die
Schwierigkeit steigt.
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Besuch der Einrichtung Maison de Jeunes Rejiche

Kapitel: Jugendarbeit

vor Ort

Das Jugendzentrum Maison de Jeunes Rejiche: Ein Ort, der von vielen
Kindern und noch mehr heranwachsenden Jugendlichen besucht wird.
Dabei spielt die Lage des Jugendzentrums eine wichtige Rolle, denn
sehr viele (junge) Familien wohnen
in nächster Nähe und die Einrichtung ist generell recht zentral gelegen und gut zu erreichen.
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Was fiel bei unserem Besuch besonders auf: Das Jugendzentrum wirkt
sehr liberal und scheint von der gesellschaftlichen und politischen Öffnung enorm zu profitieren. Tatsächlich war rein gar nichts von den noch
vor wenigen Jahren gegebenen restriktiven Umständen zu spüren.
Mädchen und Jungen scheinen
gleichberechtigt. Der Umgang untereinander wirkte respektvoll und ausgeglichen – auch größere Altersspannen spielten keine bedeutende
Rolle. So konnten wir Interaktionen
zwischen Besucherinnen und Besuchern beobachten, die auf viel gegenseitiges Vertrauen und Nähe
schließen ließen. Ältere Besucherinnen und Besucher nahmen die Rolle
des „großen Bruders“ oder der
„großen Schwester“ ein. Weiterhin
fiel uns auf, dass ein großer Wunsch
nach Partizipation und Teilhabe besteht. Alle Angebote, die das Jugendzentrum zu bieten hat, von den
verschiedenen Kunstprojekten- und
AGs bis hin zu musikalisch/
tänzerische Angeboten, werden mit
Begeisterung und Motivation ausgeübt. Ganz deutlich zeigt sich, dass
jedes noch so kleine Angebot, das
das Jugendzentrum irgendwie ermöglichen bzw. stemmen kann, von
den Kindern und Jugendlichen mit
großem Dank honoriert wird.
Neben Einrichtungsleiter Mohemed
arbeiten weitere fünf Betreuerinnen
und Betreuer im Jugendzentrum und alle mit derselben hohen Motivation und Hingabe.

Recycling und das Basteln mit Müll verbreitet sich immer mehr: In Rejiche wurden alte Metalltonnen neu mit Farbe bestrichen, um ein nettes Gesicht erweitert
und schlussendlich mit Erde gefüllt. Darauf ein paar Blumen - Fertig ist das
neue Deko-Objekt und steht nun direkt am Eingang des Jugendzentrums.

Theatervorführungen sind sehr beliebt: Obwohl die deutschen Besucher kein
Wort Arabisch verstehen konnten, erschloss sich uns das inszenierte Stück beinahe vollkommen. Einfach wunderbar: Jeder der Anwesenden hatte Spaß an der
Vorstellung!

Bild oben:
Im Maison de Jeunes
Rejiche ist richtig was
los! Tanzen gehört
selbstverständlich
auch zum alltäglichen
Programm und absolut JEDER macht mit!
Bild links:
Eine Besucherin singt
über Träume und
Hoffnungen.
Während eines längeren Gesprächs mit
den Mitarbeitern im
Anschluss erhielten
wir Einblicke in die
Veränderungen der
letzten Jahre: Jugendliche können offen
reden. Viele Besucherinnen und Besucher
sind bereits über 20
Jahre alt und, wissen
nicht, wie sie ihre Zukunft erfolgreich gestalten können.
Einrichtungsleiter
Mohemed hofft auf
eine erfolgreiche und
glückliche Zukunft
für seine Schützlinge.

Kapitel: Jugendarbeit

vor Ort

Besuch der Einrichtung Maison de Jeunes El Jem
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El Jem ist eine Stadt mit circa 20.000
Einwohnern und aufgrund des sehr
gut erhaltenen Amphitheaters aus
der Römerzeit ein beliebtes Tourismusziel. Im Zentrum befindet sich
das Jugendzentrum Maison de jeunes El Jem. Zu Beginn erkundeten
wir den Gebäudekomplex mit mehreren Projekträumen, einem hellen
Lichthof samt Tischtennisplatte und
einer großen Turnhalle. In letzterer
werden kostenfrei Judokurse, Fitnesseinheiten und Kraftworkouts
angeboten. Außerdem finden hier

regelmäßig Fußball– und Leichtathletikturniere statt. Der Leiter des
Jugendzentrums, Alaya, fördert ganz
bewusst sportliche Aktivitäten. Neben den erwähnten Turnieren bestehen mehrere Boule-Teams, die unter
anderem gegen andere Jugendzentren antreten. Natürlich ist Sport
nicht alles! Es wird sehr viel Wert
auf Kunst- und Musikprojekte gelegt. Die von den Besuchern des Jugendzentrums
vorbereiteten
Workshops waren dementsprechend breit gefächert. Sehr interes-

sant und beeindruckend war ein
„Trommel-Workshop“. Auf großen
Ölfässern trommelten wir gemeinsam mit mehreren Stammbesuchern
des Jugendzentrums und kündigten
durch unsere „Donnerschläge“ gewissermaßen das am Horizont aufziehende Gewitter an. Die akribische
Perfektion der Jugendlichen und der
Zusammenhalt im gemeinschaftlichen Spielen waren ausgesprochen
faszinierend.

Großes Bild Mitte und Bild rechts: Zu sehen sind die riesigen Fässer, auf denen die Jugendlichen und auch die
Teilnehmer des Austauschs musizierten.

Bild Mitte rechts:
Neben Musik- und Mosaik-Projekten wird
auch eine Modellbau-AG angeboten, in der
flugfähige Flugzeuge in monatelanger Arbeit
gebaut werden.

Bild unten rechts: Das Wurfspiel „Boule“ ist
in Tunesien sehr beliebt. Viele Jugendzentren
haben eigene Teams in verschiedenen Altersklassen. So auch in El Jem. Natürlich wurden
die Gäste zu einem Duell herausgefordert.
Dabei konnten sowohl die Gastgeber als auch
die Gäste jeweils einen Sieg für sich verbuchen. Das wichtigste aber: Alle hatten Spaß!

Kapitel: Jugendarbeit

vor Ort

Besuch der Einrichtung Maison de Jeunes Sidi Hassine
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Das Jugend- und Sportzentrum Maison de la Culture Sidi Hassine liegt
im dicht bevölkerten Stadtteil von
Tunis, Sidi Hassine Séjoumi, eine halbe Stunde Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Beim Betreten des
Geländes fallen einem als erstes die
großen Graffitis auf, welche gemeinsam mit Künstlern aus aller Welt im
Rahmen des Projektes "Welcome to
my hood" entstanden sind.
Mit einem Gelände von etwa 5 Hektar gehört das Zentrum zu einem der
größten Jugendeinrichtungen Tunesiens - es gibt einen Sportplatz, eine
Sporthalle, einen Spielplatz und viele
Räumlichkeiten. Viel Platz und eine
gute Ausstattung ermöglichen ein
breites Angebot von Aktivitäten. So
gibt es einen Computerraum, eine
Werkstatt für Seidenmalerei und ein
eigenes Tonstudio. Zum Alltag gehören Sport- und Kunstangebote, hinzu
kommen viele weitere Projekte, wie
beispielsweise die Produktion einer
eigenen Radiosendung, die von den
Jugendlichen seit drei Jahren direkt
vor Ort konzipiert und aufgenommen wird.
Die Arbeit in Sidi Hassine ist nicht
einfach. Trotz der Größe des Geländes und des umfangreichen Angebots an Aktivitäten muss die Einrichtung mit sehr wenig Personal auskommen. Das Stadtviertel kämpft
seit Jahren gegen Kriminalität, Drogenprobleme und eine hohe Arbeitslosenquote. Und die Situation ist seit
der Revolution nicht einfacher geworden: andere Probleme sind hinzugekommen, wie beispielsweise die
steigende Müllverschmutzung (Ein
Thema, welches innerhalb des Jugendzentrums immer wieder durch
verschiedene Projekte in und im
Umfeld des Jugendzentrums angegangen wird).
Besonders schwierig ist jedoch die
Konfrontation mit dem Anstieg von
radikal-islamistischen Bewegungen
im Viertel sowie der illegalen Auswanderung. Es zeigt sich ganz deutlich: Salafismus ist nicht nur in Europa ein Thema. In beinahe vollkommen islamisch geprägten Staaten

wie Tunesien gibt es ernstzunehmende Probleme mit radikalfanatisch gesinnten Gruppierungen,
die Gottesstaaten nach ihrem extremen Vorbild schaffen wollen.
Ein weiteres Problem: Vielen Jugendlichen fehlt in Sidi Hassine jegliche Perspektive und sie entscheiden
sich für einen gefährlichen und ungewissen Weg, der sie oftmals nach
Europa führt. Symbolisch dafür steht
das Graffiti mit dem Schiff an der
Hauswand (Siehe Bild oben). Das
Jugendzentrum versucht durch Aufklärungsarbeit und durch entsprechende Projekte dieser Entwicklung
entgegenzuwirken. Die Jugendlichen
sollen motiviert werden, ihr Viertel
und ihre Zukunft aktiv selbst mitzugestalten. Daher zählt Partizipation
zu den wichtigsten Arbeitszielen der
Einrichtung. Und es tut sich einiges
in Sidi Hassine. So stieg beispielsweise in den letzten Jahren der Anteil
der weiblichen Besucher deutlich
an. Zudem kooperiert die Einrichtung mittlerweile mit vielen anderen
Institutionen und bietet damit weit
mehr als nur ihre Räumlichkeiten an:
den Raum für Kreativität, für zivilgesellschaftliche Partizipation und vor
allem für die Stärkung der Kinder
und Jugendlichen. Bleibt zu hoffen,
dass diese positiven Tendenzen zu
einer dauerhaften Entspannung in
Sidi Hassine führen.

Bild oben:
Zu sehen ist die unmittelbare Gegend um
das Jugendzentrum in Sidi Hassine.
Im Hintergrund ein Rohbau, wie es sehr
viele dieser Art in Tunesien gibt. Dabei
wird so lange gebaut, wie Geld vorhanden
ist. Anschließend wird der Bau vorerst
gestoppt und erst dann fortgesetzt, wenn
neues Geld investiert werden kann.

Bild oben:
Das Radiostudio im Jugendzentrum
Sidi
Hassine - eine
lokal bekannte
HipHop-Gruppe
produziert hier
ihre Aufnahmen
und sendet diese
via
YouTube
und
eigenem
Radiokanal in
die Welt hinaus.

Bild Links:
Leiter Saber mit
einem sehr jungen
Besucher
seiner Einrichtung. Viele Kinder und Jugendliche aus der
schwierigen
Umgebung suchen in Sidi
Hasseine
Zuflucht.

DEMOKRATIE LEBEN!
Mini-Mahdia - eine Kinderstadt nach Bonner Vorbild
Die Kinderstadt Mini-Beuel wird im
Jahre 2015 bereits zum vierten Mal
stattfinden (seit 2009, alle zwei Jahre) und bietet insgesamt circa 600
Kindern und circa 80 Jugendlichen
die Chance, unsere reale Welt besser zu begreifen. Neben Mini-Beuel
bestehen deutschlandweit ähnliche
Modelle von Kinderstädten, mit teils
unterschiedlichem Aufbau und Herangehensweisen. In Tunesien hingegen gab es bisher noch kein vergleichbares Projekt. Mit MiniMahdia soll nun erstmals eine Kinderstadt umgesetzt werden, das
Konzept von Mini-Beuel dient dabei
als Grundlage. Während der Durchführung von Mini-Beuel im Juli 2013
konnten zwei tunesische Kollegen einen ersten Eindruck gewinnen, welchen Sinn und Zweck Kinderstädte
verfolgen und erste Ideen für ein tunesisches Pendant entwickeln.
Knapp ein Jahr später lag ein erstes
ausgearbeitetes Konzept vor. Vorgesehen ist eine zweiwöchige Ferienmaßnahme, mit circa 100 Teilnehmern sowie 30 jugendlichen Betreuern. Im Gegensatz zur deutschen Variante soll Mini-Mahdia aller Voraussicht nach auf einem beeindruckend weitläufigem Areal, knapp 35
Minuten Autofahrt von Rejiche,
stattfinden. Das vorgesehene Gelände wurde uns ausführlich gezeigt
und bietet mehrere Herbergen für
Kinder, Betreuer und Organisatoren.
Des Weiteren ist ein KunstrasenFußballplatz vorhanden und auch
das Meer ist nur 300 Meter entfernt
- ein offenbar gut geeigneter Ort für
eine Kinderstadt. Bei der Besichtigung erfragten wir die erhofften
Ziele von Mini-Mahdia: Koordinator
Ahmed verwies auf die neue politische Situation: So benötige es besondere Mittel, die aufkommende
Demokratie greifbar zu machen.
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Nachdem er das deutsche Model er-

Häuser auf dem Mini-Mahdia Gelände. Mehrere Hektar umfasst das Areal - und
es liegt unmittelbar am Meer

leben durfte, glaubt er, dass eine Kinderstadt bestens geeignet sei, den
Jugendlichen die bereits erwähnten
Grundmerkmale von demokratischen
Staaten zu vermitteln. „Partizipation“
und „Meinungsfreiheit“ sind für das
tunesische Organisations-Team besonders wichtig. Darüber hinaus ermöglicht Mini-Mahdia vielen Jugendlichen die Chance, sich in verschiedenen Berufen auszuprobieren und Teil
einer großen Gemeinschaft zu sein.
Um dieses Ziel zu erfüllen, sind bereits erste Kooperationen mit lokalen
und überregionalen Partnern aus Betrieben, Produktionsstätten, Kunst
und Kultur geknüpft, damit dieses
Projekt so erfolgreich und nachhaltig
wie möglich gestaltet werden kann.
Bei Gesprächen zeigte sich, dass Mini
-Beuel und Mini-Mahdia aller Voraussicht nach viele Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede haben werden. Das politische Interesse und Engagement der Jugendlichen in Tunesien ist beispielsweise aktuell sehr

hoch. Viele gehören einer Bewegung
oder sogar einer Partei an. In
Deutschland haben Jugendliche
solch starke Umbrüche in der Politik
selbst noch nicht erlebt bzw. erleben
müssen - der Fall der Mauer liegt
mittlerweile 25 Jahre in der Vergangenheit. Während in Deutschland
Politik in all ihren Formen zur Tagesordnung gehört, wirft man der Jugend Politikverdrossenheit vor und
nimmt oftmals ihr zivilgesellschaftliches und politisches Engagement
öffentlich nicht wahr. Diese Unterschiede zeigen sich auch in den Konzepten von Mini-Beuel und MiniMahdia. Während die deutsche Variante „Bekanntes“ spielerisch zu vermitteln versucht, ist für die tunesische Seite entscheidend, „Neues“
jugendgerecht darzustellen und zugänglich zu machen. Demokratie
birgt Chancen und Risiken und genau das soll in der Kinderstadt thematisiert werden.

Links oben: Seminararbeit und Präsentation
der Mini-Beuel– und Mini-Mahdia Konzepte
mit anschließender Fragerunde. Für die tunesischen Kollegen übersetzten wir Teile des Mini-Beuel Konzepts, u.a. eine Folge der von den
Kindern während der Durchführung von Mini
- Beuel erstellten und vorgeführten
„Tagesschau“.
Rechts oben:
Ein Bild vom ganzen Team - im Hintergrund
ist das Meer zu sehen, welches lediglich 300
Meter Fußweg entfernt ist.
Links unten: Zu sehen ist eines der Zimmer, in
denen die Kinder und Jugendlichen während
der Durchführung von Mini-Mahdia übernachten und ihre übrige Freizeit verbringen
können.

- eine Kinderstadt nach Bonner Vorbild

Bild oben: Erläuterungen der tunesischen Seite über ihre Ideen und Vorhaben
für Mini-Mahdia 2015. Circa 100 Teilnehmer und um die 30 jugendliche Betreuer sollen den Kern der Kinderstadt bilden. Im Gegensatz zu Mini-Beuel, beinhaltet Mini-Mahdia auch die nächtliche Unterkunft aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Das Gelände bietet insgesamt über 200 Schlafmöglichkeiten, inklusive großer Küche und ausreichender sanitärer Anlagen.

Kapite: Mini-Mahdia

Geplant ist ein Austausch zwischen MiniBeuel und Mini-Mahdia Betreuerinnen und
Betreuern, die jeweils an beiden Kinderstädten teilnehmen sollen. Beispielsweise
lassen sich folgende Fragen gemeinsam
mit den Jugendlichen interkulturell behandeln: Was bedeutet es, Bürgerin bzw. Bürger einer Stadt zu sein? Welche Rolle nehmen wir selbst dabei aktiv und passiv ein?
Was bedeutet es, sich zivilgesellschaftlich
zu engagieren? Wie werden diese Themen
von deutschen und tunesischen Jugendlichen wahrgenommen? Wo liegen die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede und wo
können wir voneinander lernen? Eben diese Fragen werden auch in den beiden Kinderstädten behandelt, wenn auch auf indirekte und spielerische Art. Die Kinder lernen, wie eine Stadt funktioniert und sie
nehmen unbewusst oder sehr bewusst
(bspw. als Bürgermeisterin/Bürgermeister
oder während der lokalen KinderstadtWahl) eine Rolle in dieser Stadt ein. Durch
den interkulturellen Austausch können die
Jugendlichen in ihrer Aufgabe als Betreuer
mit einem erweiterten Blick die Abläufe in
beiden Kinderstädten wahrnehmen.
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Kapitel: Nachhaltigkeit

- ein Blick in die Zukunft

NACHHALTIGKEIT EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
Bereits während unserer Zeit in Mahdia kam es zu ernsthaften Gedanken
über Folgeprojekte verschiedener
Größenordnung. Trotz teils sehr
schwieriger Voraussetzungen bezüglich der Finanzierung oder der Ausstellung von Visa auf Seiten der Tunesier, konnten wir unmittelbar im
Anschluss unserer Begegnung weitere Vorhaben in die Tat umsetzen
bzw. erste Planungen aufnehmen. So
hospitierte der Leiter des Jugendzentrums Sidi Hassine, Saber, Ende
September 2014 für eine Woche in
unserem Kinder und Jugendzentrum
HiP. In diesem Zusammenhang konnten weitere wichtige Kontakte zum
tunesischen Konsulat geknüpft werden, die eine Basis für künftige Folgeprojekte darstellen. Zudem konnten
wir ebenfalls im Jugendzentrum HiP
zwei Skype-Treffen zwischen unserem Jugendzentrum und dem Maison
de Jeunes Rejiche aufbauen. Beim

Drei Bilder
rechts:
Saber kocht mit
uns im Kinderund Jugendzentrum HiP.

Die
Willkomme n s b o t s c h a f t
auf Französisch
für unser erstes
Skype-Treffen.

Thema des
zweiten SkypeTreffens:
Kennenlernen
der
jeweiligen
Landessprachen.
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ersten Skype-Treffen Ende Oktober
präsentierte die tunesische Seite einen Kunstworkshop. Im Gegenzug
zeigten HiP-Besucher einige Fußballkunststückchen, die von den tunesischen Jugendlichen im Maison de
Jeunes Rejiche nachgespielt wurden.
Beim zweiten Treffen Mitte Dezember 2014 nahmen wir die sprachlichen Barrieren ins Visier und präsentierten jeweils zehn Vokabeln aus der
jeweiligen Landessprache. Beide Treffen verzeichneten ein hohes Besucheraufkommen auf beiden Seiten.
Für Ende Februar 2015 ist das nächste Skype-Treffen geplant, bei dem wir
über Zukunftswünsche der Jugendlichen sprechen möchten.
Mit Blick auf Mini-Beuel 2015 und
Mini-Mahdia schreiten die Planungen
voran. Ein entsprechender Antrag an
den Landesverband Rheinland wurde
ausgearbeitet und verschickt. Aktuell
warten und hoffen wir auf eine posi-

tiv Antwort. Die Planungen sehen,
wie bereits angedeutet, vor, dass bei
beiden Kinderstädten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deutschlands
und Tunesiens teilhaben und partizipieren können. Dementsprechend
umfassend gestaltet sich die Organisation. Mittlerweile hat sich der tunesische Gouverneur für Jugend und
Sport mit eingeschaltet und plant,
nach Möglichkeit bei beiden Veranstaltungen teilnehmen zu können.
Summa summarum: Die Kontakte
sind da, der Wille und die Überzeugung an der Sache selbst sowieso.
Bleibt zu hoffen, dass wir in den
kommenden Monaten und Jahren
an dieser Entwicklung festhalten
und sie ausbauen können. Denn eines hat sich gezeigt: Einen nachhaltigen Nutzen ziehen beide Partner aus
Begegnungen dieser Art.

Bild oben: Viele Besucher in beiden
Ländern verfolgten
die erste SkypeKonferenz Ende September 2014 im Kinder– und Jugendzentrum HiP. Trotz
leichter technischer
Probleme sind die
Treffen bis dato ein
voller Erfolg.

Bild links:
Saber (in der Bildmitte links mit dem
quergestreiften
Shirt) besuchte im
Sept e mber
2014
mehrere Jugendeinrichtungen in Bonn
und Umgebung. Ziele
waren unter anderem das mobile Jugendzentrum Speedy
und der Spielplatz
Finkenweg.
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Einrichtungsleiterin: Katrin Birkhölzer
Link zu unserer Internetpräsenz: www.kleiner-muck.de
Link zu unserer Facebookpräsenz: „Kinder – und Jugendzentrum HiP“
Link zu unserem Jugendmobil „Jugendmobil Speedy“
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