
Zweite Begehung des Geländes und Antragsstellung 21.1.08 

Zur Antragsstellung haben wir uns dann noch mal alle zusammen hingesetzt und 
konkret den Einbau des Trampolins geplant und auch den Antrag ausgefüllt. Wir 
hatten noch einen Tag Nachfrist (21.1.08)

Zuerst waren nur drei Leute da: Tolga und die beiden älteren Mädchen Michaela und 
Janice. Zusammen haben wir dann noch mal das Außengelände  besichtigt und einen 
Platz für das Trampolin abgemessen.
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Diesmal haben auch noch andere Kinder 
und sogar einige Große (älter als 12 Jahre) 
mitgemacht, die uns helfen.. 

Tolga ist nun richtig geübt 
beim Ausmessen und mit 
Begeisterung bei der Sache.



                                

Nachdem alle nun ordentlich nass waren, haben wir uns zusammen im Club hingesetzt 
und mit anderen Kindern und auch Jugendlichen, die sich dazu gesellt haben, unsere 
Ideen besprochen und einen Namen für das Projekt gefunden.

2

Hier fungieren Evi, Michaela, Tolga und 
Janice als lebende Pfosten und genau 
an dieser Stelle könnte ein Trampolin 
hineinpassen. 

Obwohl es schon dunkel war und es 
regnete, haben wir nicht aufgegeben 
und auch einen anderen alternativen 
Platz für das Trampolin gefunden. 
Michaela, Dietmar, Tolga und Frauke 
haben auch weiterhin bereitwillig als 
Markierungen aufgestellt. 

Man sieht hier auch die Mülltonnen, die 
durch eine Malwand verschönert 
werden können.

Das Elter-/Frauencafe soll auch 
schöner werden!
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Janice, Firat, Ozan, Tolga, Evi, Dominik, 
Frauke und Michaela überlegen so sehr, 
dass die Köpfe rauchen.

Ausfüllen des Antrages 
beteiligt und fleißig 
mitgeschrieben.

Es kam zu heißen Diskussionen, bei 
denen alle geduldig den anderen 
zugehört haben.

Es hat auch nicht an jugendlicher 
Unterstützung hier Janice sowie Michaela, 
Domini, Hadil ?, U. Aliran gefehlt ,die 
tatkräftig zur Seite standen und. Dietmar 
vom Haus unterstützt auch die Kinder.

Das Ergebnis waren 
viele ausgefüllte 
Anträge.



Die Kinder und Jugendlichen hatten die gemeinsame Idee, auch etwas für die 
kleineren Kinder auf dem Außengelände aufzustellen und ein Mädchen hatte die 
schöne Idee 
einen Sandkasten für die noch Kleineren bereitzustellen, damit auch ihr jüngeres 
Geschwisterkind spielen kann.

                      
Die Idee des Sandkastens fand großen Anklang und wir beschlossen, dass der Kasten 
in der Nähe des Elterncafés sein sollte, damit die Kinder auch gut im Blick sind.
Gleichzeitig wollen wir auch das Frauen- oder Elterncafé durch Blumen in hübschen 
Blumenkästen verschönern, denn die Kinder möchten auch was für Andere tun.
Der Jugendliche Dominik hat seine Unterstützung dafür versprochen, denn seine 
Eltern arbeiten in einer Gärtnerei und er möchte gern beim Bepflanzen und der 
Blumenpflege behilflich sein.

Hinzu kam der neue Vorschlag, dass wir anstelle des Klettergerüsts eine 
Hängemattenschaukel als Alternative benennen. Auch diese Idee wurde mit 
Begeisterung aufgenommen und wir haben den Platz in der hinteren Ecke neben dem 
Container als Standort ausgewählt. Gleichzeitig stellte wir sicher, dass die 
Erzieher/innen auch diesen Ort überblicken können, denn vom Tresen hat man eine 
gute Sicht.

  

Einige Jugendliche haben sich bereit erklärt bei der Einweihungsfeier Musik für einen 
Kinderdisco auszusuchen und als DJ zu helfen (Janice, Hadil,Dominik)
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Die drei bereden hier die Idee des Sandkastens.

Dies wäre z.B. ein kleiner Sandkasten.



Die Planungstage haben uns allen viel Spaß gemacht, es kamen viele kreative Ideen von 
den Kindern und sie waren mit Begeisterung und viel Geduld bei der Sache.

Antrag und Beteiligung an der Kinderjury ( am 29.1.07 um 17 Uhr )
Vier der Kinder haben sich auch schon begeistert für die Kinderjury angemeldet. Der 
grobe Antrag steht.  Die Anträge hatten sich alle Kinder schon angeschaut.  Die Frist 
ist knapp. Die Kinder fragen bei Ihren Eltern nach der Erlaubnis an der Jury 
teilzunehmen.
U.Aliran, ein Jugendlicher hat den Antrag noch mal schön zusammengeschrieben.
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