
Nachtrag vom 30.1.08

Und was ist aus dem Antrag geworden?

Lesung auf der 5. Sitzung am 24. Januar 2008

    

Während der Lesung sitzen alle 
Kinder an einem Tisch und hören 
sich aufmerksam die 
Antragsvorstellungen an.

Und auch die Truppe aus dem UFO 
(Kadirean, Tolga und Bedirhan) ist 
mit dabei.



Tolga, Berdirhan und Kadirean haben das Projekt den anderen Kindern aus der 
Gropiusstadt und aus Neukölln auf der 5. Sitzung der Kinderjury vorgestellt. Die 
war in der Stadtvilla Global. 
Andere Kinder haben auch Anträge eingereicht und dargeboten. Auch sie hatten 
viele gute Ideen und es war interessant sie anzuhören. 

Tolga und Bedirhan präsentieren 
ihr Projekt vor den anderen 
Kindern.

Ramon und Amira stellen ihr Projekt 
„Verschönerung des Hinterhofs“ der 
Stadtvilla Global vor.



Unsere Gruppe vom UFO hat noch mal während der Lesung den anderen Kindern 
gesagt wie wichtig das Trampolin ist, denn auch die Kinder aus anderen 
Einrichtungen können gemeinsam mit ihnen das neue Trampolin benutzen.
Außerdem haben wir noch einmal erklärt, warum das Trampolin so teuer ist, denn 
kaum einer wollte glauben, dass so etwas mit Einbau 7000 € kostet.  Doch es ist 
so teuer wegen der Sicherheit, denn es sollte sich kein Kind beim Springen 
verletzen.
Die Kinder von der Projektwerkstatt haben erzählt, dass sie auch ein Trampolin 
wollten, doch wegen der Kosten hatten sie sich für eine Hüpfburg entschieden, 
die sie im Sommer aufstellen können.
Tolga und die beiden anderen Planungsgruppenvertreter haben noch mal 
überlegt, dass sie wenn die anderen Kinder und der Quartiersbeirat nur wenig 
bewilligen, vielleicht sogar mit der Verschönerung des Elterncafés anfangen 
wollen. Sie wollten nach der Lesung die andern Kinder vom Hüpferling im Ufo 
fragen, was sie davon halten.

Entscheidung auf der 6. Kinderjurysitzung am 29.1.08  in der Stadtvilla 
Global

Beim zweiten Treffen der Kinderjury war Tolga leider krank und konnte nicht 
kommen. Dietmar vom UFO hat dann aber Abiran, der ja schon den Antrag 
kannte und dessen kleinen Bruder Ajun als Vertretung mitgenommen. Die 
konnten ganz gut erklären, warum das Trampolin so wichtig ist.

Zu Anfang haben sich alle Jurymitglieder und auch Zuhörer in eine 
Teilnehmerliste eingetragen und sie haben dann Schilder erhalten, damit jeder 
sehen konnte, von welcher Einrichtung und für welches Projekt die Kinder 
gekommen sind.

Hier tragen sich die Kinder 
und auch Frau Haumersen 
vom QM in die Liste ein.



Die Teilnehmerliste war auch dieses Mal schön lang, doch es waren bei der 
Lesung einige andere Kinder anwesend als bei der Abstimmung. Insbesondere 
kamen 12 Kinder vom Hort der Regenweiherschule, die vorher noch nie da waren.

 Der 13jährige Nikita war der 
Moderator während der Lesung 
und auch der   Abstimmung und 
er hat mit viel Enthusiasmus die 
Kinder zur Mitarbeit animiert. 
Außerdem hat er alle begrüßt 
und durch das Programm 
geführt. 
Zur Vorbereitung haben 
 Nikita und Monika noch mal 
alles durchgesprochen ab und 
sind den Programmablauf 
durchgegangen. 

Die Projektanträge wurden 
an Pinnwände geheftet und 
waren für jedermann gut 
sichtbar.



Denn anders als bei der Lesung waren noch ein paar Pausen eingeplant, bei denen 
gespielt und gegessen werden konnte.
Viele verschiedene Projekte wurden vorgestellt und zuerst hatten die Kinder des 
Projekts „Kinder helfen Kindern“ des Hortes der Schule am Regenweiher ihren 
Auftritt. Mithilfe eines Theaterstückes haben sie ihr Vorhaben, den Kindern von 
Krankenstationen die Langweile zu nehmen, indem sie mit 
ihnen spielen, malen und basteln 
dargestellt.

Die Theatergruppe spielt 
eine Situation im 
Krankenhaus nach.



Und auch weitere Projekte wurden vorgestellt, wie zum Beispiel die Anlegung 
eines Mohrrübengartens, ein Kochclub, ein Filmclub und die „Grüne Wiese“, die 
durch einen Teich, Blumen, Pflanzen, einem Vogelhaus und vielleicht noch mehr 
verbessert werden soll.

Nach den Vorstellungen wurde über alle Projekte abgestimmt und alle Anträge 
angenommen.

Auch die 13jährige Merline 
von der Franz-Schubert-
Schule hat extra was für ihre 
Vorstellung vorbereitet: ein 
Plakat von der Kunstobjekt 
und Zeichnungen, die sie und 
andere Kinder der Zeichen AG 
im Schulhaus aufhängen wollen 
und somit das Treppenhaus 
verschönert wird.



Und auch wir haben Glück gehabt! 

Das Trampolin ist von den anderen Kindern und vom Quartiersmanagement 
genehmigt. 
Wir kriegen auch einen kleinen Zuschuss für die Einweihungsfeier und ein paar 
Pflanzen am Familiencafe von der Jugend und Familienstiftung.

Die anderen Ideen wie die Wand zum Malen und zur Verschönerung der 
Mülltonnen, die Hängematte, Sandkasten sollen wir versuchen in diesem Jahr 
beim Quartiersmanagement zu beantragen. Dann müssen wir aber gegen die 
Anträge der Erwachsenen gewinnen.  Frau Haumersen würde unserer Gruppe 
helfen, den Antrag richtig zu stellen.

Protokoll: Janka (Praktikantin bei FS 11)


