
JUGENDJURY 2017

IN NEUKÖLLN
Die erste Vergabesitzung am 13.05.2017 in Bildern



Die diesjährige Vergabesitzung fand in der Stadtvilla Global statt. Hier im Bild: Das gesamte Team der Jugendjury.



Jede/r, die/der teilnehmen und mitbestimmen wollte, musste sich in die Jugendjury-Liste eintragen.



Turnbeutel für 

alle!

Jeder der Anwesenden 

durfte einen eigens von 

den Jugendlichen 

designten Turnbeutel mit 

nach Hause nehmen.

Auch, wenn es auf den 

ersten Blick nicht gleich 

zu erkennen ist:

„Neuköllns Jugend ist

bunt!“



Hier steckt das Team der Jugendjury in den letzten Vorbereitungen. Gleich geht‘s los...



Linda heißt alle Teilnehmenden herzlich willkommen und erklärt die Regeln, nach denen die Abstimmung über die 

Projekte verläuft.



Als Erster stellt DJ Youssef sein Projekt vor. Er macht jede Woche Schwarzlichtdisco im Nachbarschaftsheim Neukölln 

und bietet den Kindern dazu an, an seinem Workshop zum DJ-ing teilzunehmen. 



Das zweite Projekt, dass vorgestellt wurde, ist von den 

Peer Helpern des Nachbarschaftsheims Neukölln. Sie 

möchten einen Workshop anbieten, in dem ein eigenes 

Modelabel entworfen wird. Interessierte Kinder sollen 

hier die Möglichkeit bekommen, den Umgang mit der 

Nähmaschine zu erlernen.

Bei der dritten Projektvorstellung ging es um Fußball. 

Genauer gesagt: um eine Mädchengruppe des 

Nachbarschaftsheims, die wöchentlich Fußballtraining 

anbietet und eine Fußballmannschaft aufbauen 

möchte, um an der Mädchenfußballliga teilnehmen zu 

können.



Die Peer Helper des Abenteuerspielplatzes „Wilde 

Rübe“ stellten ihr Projekt „Kochen International“ vor. 

Hier soll es darum gehen, ein Kochbuch zu erstellen, in 

dem Gerichte aus verschiedenen Kulturkreisen 

enthalten sind.

Die Kinder und Jugendlichen der Lessinghöhe möchten 

einen eigenen „Kochclub“ auf die Beine stellen. Ziel ist 

es, ein Rezeptbuch zu verfassen und einen Ausflug in 

eine Ausbildungsküche zu machen.



Nach den ersten Projekten wurde eine kleine Pause 

angekündigt ...

...auch hier wurde sich über die Projekte ausgetauscht. 

Natürlich gab es auch etwas Verpflegung, um Kraft für 

weitere Diskussionen zu tanken.



In der „Wilden Rübe“ haben sich die Jugendlichen 

dieses Jahr zum Ziel gesetzt, den Terrassen- und 

Außenbereich zu verschönern. Gerade bei 

sommerlichen Temperaturen wünschen sich die 

Jugendlichen einen schönen Platz an der Sonne, der 

auch für die Nachbarschaft da sein soll. 

Das Projekt mit dem Titel „Kunterbunt“ hat sich zum 

Ziel gesetzt, den PC-Raum in der Einrichtung 

Kinderwelt am Feld zu verschönern. Neben dem 

Innenbereich sollen auch die Außenjalousien eine 

neue, von den Kindern gestaltete Farbgebung 

bekommen. 



Meistens war man sich einig, dass die Projekte 

genehmigt werden können. Aber hin und wieder gab es 

angeregte Unterhaltungen, ob die geplanten 

Projektausgaben Sinn machen. Die Frage der 

Nachhaltigkeit, sowie Fairness waren allen Beteiligten 

wichtig.

Bei dem Projekt „Zwicke Jugend kocht“ geht es vor 

allem darum, den anderen Kindern und Jugendlichen 

die Welt der Gewürze und Kräuter näher zu bringen, da 

sie die Grundlage für leckeres Kochen sind. Der Erlös 

vom Abschlussfest soll krebskranken Kindern zu Gute 

kommen.



Das Projekt „Stay Fit, Eat Good“ möchte den 

sportlichen Mädchen und Jungen zeigen, wie man sich 

gut ernähren und bewegen kann, um seine Fitness zu 

steigern. Projektbegleitend soll ein Vlog entstehen, der 

zeigt, wie das umsetzbar ist.

Beim Antrag der Projektgruppe aus der Stadtvilla 

Global geht es darum, Nachtische mit Honig und 

Agavendicksaft statt mit Zucker zu süßen, um den Kids 

zu zeigen, dass auch gesundes Essen lecker sein und 

wann man auf Haushaltszucker verzichten kann. Ein 

Imkereibesuch ist ebenfalls in Planung.



Beteiligung war in allen Bereichen gefordert. Im Anschluss hatten alle die Möglichkeit, die Veranstaltung zu bewerten 

und sich auf dem Jugendjury-Poster zu verewigen.



Geschafft! Groß war die Freude bei allen Teilnehmenden!



Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Projekte!


