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Welcome Refugees! 

How to use a "Jugendclub"  
Neuköllner Jugendliche gestalteten einen Tag der offenen Tür für junge 

Geflüchtete im Jugendclub Feuerwache Neukölln-Britz am 19. November 

2015 
Was ist denn da los? Draußen die Nase an der Scheibe plattdrücken?! Das 

musste nicht sein: An diesem Tag waren alle willkommen! 

Am Donnerstag, den 19. November lud der Jugendclub Feuerwache Britz 

zum Tag der offenen Tür für junge Geflüchtete in die Hannemannstraße 74 

in Neukölln-Britz. 

Rund 30 Jugendliche aus der Feuerwache sowie Peer Helper aus anderen 

Ecken Neuköllns haben den Tag vorbereitet und ein Programm auf die 

Beine gestellt, was sich sehen lassen konnte. 

 

Das bestätigten auch über 230 Gäste, von denen rund 

90 einen Fluchthintergrund haben und Teil der Will-

kommensklassen der Otto-Hahn-Schule, der Fritz-

Karsen-Schule sowie des Albert-Einstein-Gymnasiums in 

Britz sind. Bewohner der Unterkunft Haarlemer Straße 

sowie aus der neuen Unterkunft für unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge schauten sich die Angebote der 

Feuerwache an. 

 

„Wir hoffen, dass wir damit Ängste und Hemmungen 

abbauen können und die Jugendlichen, unter denen 

auch viele unbegleitet nach Berlin gekommen sind, eine erste Adresse kennenlernen, an der sie willkom-

men sind und sich beschäftigen können.“, so die Leiterin des Jugendclubs, Annette Muggelberg. Der Ju-

gendclub bietet schon seit langer Zeit wöchentliche Kunst- und Musikprojekte auch für geflüchtete Kinder 

und Jugendliche an, doch es wurde an der Zeit, dem neu entstehenden Miteinander einen ganzen Tag zu 

widmen. 

Hier konnte sich jeder nach Belieben verewigen und 
Feedback geben. 

Das Café war gut gefüllt, als gegen 16:30 Uhr das Buffet eröffnet wurde. 
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Und so legten sich alle „ins Zeug“. Im Hof lag der Geruch von Spraydo-

sen in der Luft und in allen möglichen Sprachen wurde eine Willkom-

mens-Wand gestaltet. 

Sprachprobleme beseitigt:  Überhaupt gab es kaum Kommunikations-

schwierigkeiten, denn die Jugendlichen der Feuerwache konnten ein 

Team aus Dolmetschern zusammenstellen, so dass von Arabisch über 

Farsi bis Urdu immer ein Peer-Dolmetscher bei Bedarf aufgetrieben 

werden konnte. Auch der Flyer wurde mit Symbolen bestückt, die als 

Leitsystem durch die Räume der Feuerwache führten und für jeden 

verständlich sind. 

In der ersten Etage liegen das Tonstudio und der Tanzraum der Feuer-

wache, der als Disko genutzt wurde. Die Diskoveranstaltung entpuppte 

sich als Highlight und wurde sowohl von Mädchen als auch von Jungen 

gut besucht. Das DJ-Team Nassim und Melissa lieferte orientalische 

Beats und angesagte Chart-Hits, zu denen bei ausgelassener Stimmung 

getanzt wurde, obwohl sich die verschiedenen Jugendgruppen zum großen Teil gerade erst kennengelernt 

haben. 

Natürlich durfte ein Buffet nicht fehlen und 

das Koch- und Back-Team der Feuerwache 

hatte köstliche Leckereien für die Gäste 

vorbereitet. Als Hauptattraktion wurde 

eine Tombola veranstaltet, deren erster 

und zweiter Preis aus Fahrrädern bestand, 

welche die Jungs der Schrauberschmiede 

repariert und „schickgemacht“ haben. 

Zwei weitere Gewinner konnten neue 

Tischtennis-Kellen in Empfang nehmen und 

sie gleich im Café testen, in dem man auch kickern und Billard spielen konnte. Verlierer gab es an diesem 

Tag aber keine; alle konnten sich Internet-Gutscheine, für die Nut-

zung der PCs im Multimediacafe abholen. Interessierte konnten sich 

zudem über die Angebote Breakdance, Tonstudio, Henna-Malen, Me-

dien/Foto und vieles mehr informieren. 

 

Damit man sich nach einem so gelungenen Abend nicht gleich wieder 

aus den Augen verliert, wurde eine „real existierende“ WhatsApp-

Box zum Sammeln von Telefonnummern eingerichtet, sodass man 

alle Neuigkeiten aus dem Club künftig direkt aufs Handy bekommt. 

 Malen für ein weltoffenes Neukölln. /   Rechts: Toby und Saleh, die Schirmherren der Tombola in ihrer Werkstatt. 

Gespannte Vorfreude bei der Auslosung der Tombola Gewinner. 

Zur besseren Orientierung:  Raumplan 
mit entsprechenden Symbolen. 
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Das Feuerwachen-Team bedankt sich bei allen Beteiligten der Projekte: 

„Neukölln United“, „Welcome Refugees“ und „Youth Culture Connecti-

on“ für dieses gelungene und spannende Aufeinandertreffen der unter-

schiedlichsten Kulturen. Die jugendlichen Gäste wünschten sich mehr 

solcher Events. 

Freuen kann man sich daher schon auf den 10. Dezember zur Abschluss-

veranstaltung des Projektes „Youth Culture Connection“. Neben einem 

Weihnachtsbasar kann auch wieder in der Disko zu freshen Sounds ge-

tanzt werden. 

Die Feuerwache freut sich auf euch! Save the next date! 

 

 

 

Visit us on Facebook: https://www.facebook.com/Jugendclub-Feuerwache-213034632126038/ 

Der Tag der offenen Tür wurde unterstützt durch:  

das Programm „Jugendarbeit an Berliner Schulen“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, das Jugendamt 

Neukölln, Netzwerk Zukunft e.V., Südstadt e.V., DAZ, Neuköllner Peer Helper, Otto-Hahn-Schule, Fritz-Karsen-Schule, Albert-

Einstein-Gymnasiums u.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Bilder: Anne Noack, Nov/Dez 2015    
(Freie Mitarbeiterin Jugendamt Neukölln / Netzwerk Zukunft e.V.) 
2.12.2015 
 

10. Dezember 2015 
Weihnachtsbasar und Abschlussveranstaltung 

„Youth Culture Connection“, Disko + weitere Aktionen 

im Jugendclub Feuerwache, Hannemannstraße 74, Neukölln-Britz. 

Auch die kleinen Gäste konnten sich über kreative Angebote freuen. 

https://www.facebook.com/Jugendclub-Feuerwache-213034632126038/

