Angebote der interkulturellen und offenen Kinder- und Jugendarbeit in den
Einrichtungen „Gleis21“ und „Stellwerk

Angebote von 6-12 Jahre im „Gleis21“ bei „Konfetti“:
Lernen Lernen: Für Kinder, die in Absprache mit den Eltern und Lehrern, bei den Hausaufgaben
und bei schulischen Aufgaben Hilfe und Unterstützung benötigen. Dieses Angebot wird angeleitet
von den pädagogischen Mitarbeitern und von Ehrenamtlichen.
Misch Masch Mittwoch: Jugendliche machen Spiel-, Koch- und Kreativangebote für die 6-12
jährigen, unter der Anleitung der pädagogischen Fachkräfte.
Sport quer Beet: Sport und Bewegungsspiele in der Sporthalle Scheffelstraße. Dieses wird von den
pädagogischen Fachkräften angeleitet und unterstützt durch die Jugendlichen.
Projekttage: Sind Themen- und handlungsorientiert. Zurzeit wird mit den Kindern zum Thema
Streitschlichter und Mediation gearbeitet.
Ferienprogramme: siehe extra Flyer

Die genauen Zeiten sind dem jeweiligen Wochenplan zu entnehmen.

Angebote ab 12 Jahre in den Einrichtungen „Gleis21“ und „Stellwerk“
Offener Treff: In den Einrichtungen „Gleis21“ und „Stellwerk“. Jugendliche können in der Zeit mit
den Spielgeräten spielen, an kreativ- und/oder themenbezogenen Projekten und Gruppen
teilnehmen und sich jederzeit mit ihren Belangen an die pädagogischen Mitarbeiter wenden.
Darüber hinaus erhalten sie Unterstützung in schulischen und beruflichen Belangen. Teilweise
werden die pädagogischen Fachkräfte von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützt.
Mädchengruppe: Eine regelmäßig stattfindende Gruppe, die im Rahmen von sozialer
Gruppenarbeit stattfindet. Die Mädchen haben die Möglichkeit, sich mit ihren Belangen und
Interessen in die Gruppe einzubringen, sich auszutauschen und gemeinsam in Aktion zu treten und
sich als Gruppe zu erleben sowie ggf. Probleme anzusprechen. Die Gruppe ist geschlechtsspezifisch
ausgerichtet und wird von zwei weiblichen pädagogischen Fachkräften angeleitet.
Jungengruppe: Eine regelmäßig stattfindende Gruppe, die im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit
stattfindet. Die Jungen haben die Möglichkeit, sich mit ihren Belangen und Interessen in die
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Gruppe einzubringen, sich auszutauschen und gemeinsam in Aktion zu treten und sich als Gruppe
zu erleben sowie ggf. Probleme anzusprechen. Die Gruppe ist geschlechtsspezifisch ausgerichtet
und wird von zwei männlichen pädagogischen Fachkräften angeleitet.

Sport gegen Gewalt: Ein niedrigschwelliges Sportangebot für Jugendliche im Alter von 13- 18
Jahre. Es handelt sich hierbei um ein Kooperationsprojekt mit dem Landessportverband Schleswig
Holstein. Die Jugendlichen erleben Freude an der Bewegung und lernen ihren Körper bzw. ihr
Können, eigene und fremde Grenzen wahrzunehmen, sich an Regeln zu halten und diese
mitzugestalten und sich als ein Teil einer Gruppe zu erleben. Darüber hinaus erhalten die jungen
Menschen Zugang zu weiteren Unterstützungsangeboten und Multiplikatoren.
Multikulturelles Sportangebot: Ein niedrigschwelliges Sportangebot für junge Menschen und
Erwachsene ab 18 Jahre. Eingerichtet wurde dieses Angebot aufgrund der hohen Nachfrage,
insbesondere von jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund und jungen Flüchtlingen.
Durchgeführt wird dieses Angebot von zwei erfahrenen Honorarkräften, von denen einer aufgrund
der Sprache einen sehr guten Zugang zu der Zielgruppe hat. Die Teilnehmer haben neben dem
Sport, Zugang zu Gleichaltrigen, lernen andere Kulturen kennen und erleben ein Teil einer Gruppe
zu sein. Darüber hinaus erhalten die jungen Menschen Zugang zu weiteren
Unterstützungsangeboten und Multiplikatoren.
Ideentee: Einmal die Woche kommen die Jugendlichen im Rahmen des Ideentees in gemütlicher
Runde zusammen und tauschen sich über ihre Interessen, Anliegen und Ideen aus. Aktuelle
Themen werden besprochen und bearbeitet und künftige Aktionen und Veranstaltungen
besprochen, geplant und organisiert. Dabei hat jeder Jugendliche die Möglichkeit sich, seine Ideen
und Ressourcen miteinzubringen und aktiv mitzuwirken und teilzuhaben.
Gleiscafe: Jeden letzten Dienstag im Monat findet das Gleiscafe statt. Junge Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund kommen zusammen, lernen sich kennen, tauschen sich aus und
kommen miteinander ins Gespräch. Bei jedem Treffen wird zu einem interkulturellen - oder
religiösen Thema referiert oder ein Land vorgestellt. Die Vorträge werden gemeinsam mit den
Jugendlichen vorbereitet und vorgetragen. Es darf gefragt werden!!!!
Teilhabeprojekte:
„Mach Dich stark“, Jugendliche setzten sich ein für andere, indem sie unter der Anleitung der
pädagogischen Fachkräfte eigenständige Gruppenangebote, Projekte oder Aktionen für Kinder und
Jugendliche vorbereiten und anbieten.
„My Voice“, Jugendliche treffen sich einmal im Monat und erhalten die Möglichkeit sich für ihre
und die Belange und Interessen der Ratzeburger Jugendlichen einzusetzen. Dieses Projekt ist eng
vernetzt mit dem Ratzeburger Jugendbeirat.
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„Kultur Pur“, ein interkulturelles medienpädagogisch ausgerichtetes Kulturprojekt.
Die jeweiligen Zeiten und Orte sind den Wochenplänen zu entnehmen.
Aktionen, Turniere, Ausflüge sowie Ferienprogramme: siehe extra Flyer

Angebote darüber hinaus:
Internationale Frauengruppe: Es finden 2015 insgesamt 6 Treffen in Ratzeburg im Gleis21 statt,
die von einer pädagogischen Fachkraft und zum Teil von Frauen ehrenamtlich mit vorbereitet und
durchgeführt werden. Die jeweiligen Treffen sind thematisch strukturiert und handlungsorientiert
ausgerichtet.
Internationale Männergruppe: Es finden 2015 insgesamt 6 Treffen in Ratzeburg und Mölln statt,
die von einer pädagogischen Fachkraft in Kooperation mit der Straßensozialarbeit Mölln und zum
Teil von Männern ehrenamtlich mit vorbereitet und durchgeführt werden. Die jeweiligen Treffen
sind thematisch strukturiert und handlungsorientiert ausgerichtet.
Räume für Familien: Ein niedrigschwelliges Angebot im Rahmen der frühen Hilfen für Schwangere,
junge Eltern und sonstige Bezugspersonen und Kinder im Alter von 0 – 3 Jahre.
Computerkurs: Dieser Kurs richtet sich an ältere russischsprachige Frauen, die den Umgang mit
dem Computer erlenen wollen. Angeboten wird dieses von einer Ehrenamtlichen.
Musikverein für Aussiedler in Ratzeburg e.V.: Die Musiker treffen sich regelmäßig in den
Räumlichkeiten vom Gleis21 zum Proben und für Veranstaltungen.
Die jeweiligen Zeiten und Orte sind den Wochenplänen und extra Flyern zu entnehmen.

Interkultureller Ansatz:
Alle Angebote sind interkulturell ausgerichtet und jederzeit offen zugänglich für Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund. Die MitarbeiterInnen haben verschiedene Weiterbildungen im
Bereich interkulturelle Öffnung und interkulturelle Kompetenz absolviert. Darüber hinaus sind sie
aufgrund ihrer Erfahrungen im interkulturellen Bereich kultursensibel und emphatisch im Umgang
mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturbereichen.
Bei allen Angeboten stehen das gegenseitige Kennenlernen, der Austausch und das gemeinsame
Miteinander im Vordergrund. Dabei hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich und seine
Ressourcen miteinzubringen. Themen und Fragen können aufgegriffen und altersgerecht
bearbeitet werden.
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Vorurteile, Berührungsängste werden abgebaut und gegenseitige Akzeptanz, Respekt und
Freundschaften können aufgebaut werden.
Die pädagogischen Mitarbeiter freuen sich sehr über ehrenamtliche Unterstützer!!!!
Jeder ist herzlich willkommen!

Beratungs- und Begleitungsangebot vom Jugendmigrationsdienst für den Kreis Herzogtum
Lauenburg - Standort Ratzeburg

Jugendmigrationsdienst
Heike Knebel
Saarlandstraße 2
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 – 857 228
jmd.diakonie@gmx.de

Offene Sprechzeiten, dienstags 15:00 – 18:00 Uhr und Termine nach Vereinbarung

Der JMD befindet sich in der interkulturellen Begegnungsstätte und dem Kinder- und Jugendtreff
„Gleis21“ in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg.
Übersicht über die Inhalte unserer Arbeit:
-

Begleitung und Beratung und weiterleiten an andere Angebote

-

Netzwerkarbeit

-

Öffentlichkeitsarbeit

-

Gruppenarbeit

Junge Menschen mit Migrationshintergrund, im Alter von 12 – 27 Jahre, die Hilfe und
Unterstützung benötigen, können sich an uns wenden und werden in ihrem sprachlichen,
schulischen, beruflichen und sozialen Integrationsprozess beraten und begleitet.
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Wir helfen zum Beispiel bei
-

Behördengängen und Kontakten zu Institutionen

-

Fragen zu Formularen

-

Sprachschwierigkeiten

-

Fragen nach Schule, Ausbildung und Beruf

-

finanziellen Sorgen

-

Lebens- und Rechtsfragen

-

persönlichen und familiären Problemen

-

der Orientierung in der neuen Umgebung

-

alltäglichen Fragen, Problemen oder Krisen

Auch bieten wir unterschiedliche Freizeit- und Sportangebote, sowie kontinuierlich strukturierte
themenspezifische und zum Teil geschlechtsspezifische Gruppenangebote an, mit dem
Schwerpunkt die Chancengleichheit und Partizipation junger Migranten und Migratinnen in allen
Bereichen des sozialen, kulturellen und politischen Lebens zu fördern.
Wir arbeiten sehr eng mit der Migrationsberatung des Diakonischen Werkes Herzogtum
Lauenburg zusammen und sind sehr gut regional und überregional vernetzt mit den
unterschiedlichen unterstützenden Hilfsangeboten von unterschiedlichen Trägern, Institutionen
und Einrichtungen sowie den Verwaltungen und Schulen.
Wichtig: Die Beraterin unterliegt der Schweigepflicht.
Ansprechpartnerin für die Offene und interkulturelle Kinder-und Jugendarbeit:
Stephanie Petersen
Saarlandstraße 2
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 – 857 228
Mobil: 01577 – 7 333 578
petersengleis21@web.de
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