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Berlin hat ein neues Gesetz – und zwar für junge Menschen, also für euch! ** Dieses 
Gesetz verpflichtet alle Jugendämter in Berlin einen Plan zu machen, wie es junge 
Menschen fördern möchte. Dieser Plan heißt Jugendförderplan und wird alle vier Jahre 
geschrieben. In diesem Plan steht zum Beispiel drin wie viele Kinder, Jugendliche und 
auch junge Erwachsene* in Neukölln leben. Es wird beschrieben wie viele junge 
Menschen Freizeiteinrichtungen besuchen und wie sie ihre Zeit dort am liebsten 
verbringen. Darin steht aber auch, was noch fehlt, damit ihr gesund und glücklich 
aufwachsen könnt. Erwachsene, die Entscheidungen darüber treffen wieviel Geld für eure 
Freizeitangebote, Reisen und Projekte ausgegeben wird, müssen diesen Plan prüfen und 
eure Kritik, Anregungen und Ideen beachten! Es geht dann darum, dass das Geld z.B. für 
neue Projekte, Spielmobile, Jugendclubs oder Reisen nach euren Bedürfnissen eingesetzt 
wird. Denn ihr seid die Expertinnen dafür! 
Ein Teil des Planes ist ein Bericht darüber, was ihr denkt. Der Bericht hat den langen, aber 
schönen Namen: „Bericht zur Sichtweise junger Menschen“. Darin soll stehen: 
 
 
Was gefällt euch im Bezirk Neukölln (Region Nord-West Neukölln mit Mitte Neukölln und 
Schillerpromenade, Region Nord Ost mit Köllnische Heide, Rixdorf, Reuterkiez, Region 
Süd Neukölln mit Rudow, Gropiusstadt, Britz / Buckow) und was kann man besser 
machen? 
 
Welche Angebote und Projekte braucht ihr oder wollt ihr selbst umsetzen (also z.B. 
Freizeittreffs, Sportangebote, Ferienfahrten, …)? 
 
Was sind eure Themen und Anliegen, die mehr Beachtung finden sollten? 
 
Was wünscht ihr euch? 
 
Das herauszufinden ist unsere Aufgabe! Dafür sind wir in Zukunft mit vielen Projekten im 
Bezirk unterwegs! Wir sind Susanne, Renate und arbeiten in dem Kinder- und Jugendbüro 
Neukölln. Wir werden wir euch auch zukünftig über unsere Arbeit und eure 
Beteiligungsmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. 
Es ist der erste Bericht dieser Art in Neukölln. Es gibt noch viel zu entwickeln. Seid dabei! 
Welche Ideen habt ihr, um Neukölln kinder- und jugendfreundlicher zu machen? Habt ihr 
Lust, am Bericht mitzuwirken? Meldet euch bei uns! 
 
 
Susanne.Hermann@bezirksamt-neukoelln.de -  030/90239 2813 
Renate.Baier@bezirksamt-neukoelln.de          -  030/90239 2810 
 
Informationen zum Kinder- und Jugendbüro findet ihr hier: 
 
https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/jugend-und-kinderbuero 
 
*gemeint damit sind alle Menschen unter 27 Jahren 
** Einen besonderen Dank an das Kinder- und Jugendbüro Mitte für den Erklärungstext 
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