Casino das Jugendzentrum - eine Information für den Stadtteil Hamm-Pelkum

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Arbeit
unseres Jugendzentrums Casino vor. Sie haben vielleicht über die Tagespresse oder auf Radio Lippewelle
von einigen unserer Projekte gehört, für die das Casino auch über die Stadtgrenzen Hamms bekannt ist:
die fünf Ferienspaßwochen mit täglich bis zu 100 Kindern, die Erlebniszeltfreizeiten, die Sozialkompetenztrainings mit Schulen, die internationalen Kontakte mit
Ländern Europas, des Nahen Ostens, den USA und China, die Fachberatung für Jugendliche, die ins Ausland
gehen wollen und nicht zuletzt das mobile Catering mit
Jugendlichen im In- und Ausland. Diese „Highlights“
machen allerdings nur einen Teil der im Jugendzentrum geleisteten Arbeit aus.
Wenn Sie das Jugendzentrum nutzen, werden Sie zunächst die verschiedenen Arbeitsfelder kennenlernen.
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Förderung
der sozialen und interkulturellen Fähigkeiten und geschlechtsspezifische Arbeit sind dabei gleichzeitig auch
arbeitsfeldübergreifende Themen. Wenn Sie interessiert sind zu erfahren, warum wir was in welcher Form
tun, sind Sie im zweiten Teil herzlich eingeladen, wesentliche Grundlagen unseres Konzeptes kennenzulernen.
Eines möchten wir vorwegschicken, weil es zentral für
unser Tun ist und oft missverstanden wird: Wir richten unsere Arbeit konsequent an den Bedürfnissen
von Kindern und Jugendlichen aus. Das heißt allerdings nicht, dass wir jedes Mal gleich springen, wenn
sie etwas wollen. Was ein Mensch konkret will, ist kein
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Bedürfnis. Eine Playstation, ein Basketballkorb, eine
Berlinfahrt oder ein eigener Raum im Jugendzentrum
sind kein Bedürfnis. Sie sind eine Möglichkeit, sich Bedürfnisse wie z. B. die von Spiel, Entspannung, Freiheit,
Privatsphäre und Gemeinschaft zu erfüllen. Schön,
wenn diese Möglichkeiten mit unseren Ressourcen
machbar sind. Wenn es aber den eigenen Raum im Jugendzentrum nicht geben kann, könnte man darüber
streiten, ob das richtig oder falsch ist, ob die MitarbeiterInnen „doof“ sind oder die Jugendlichen „uneinsichtig“.
Und am Ende eines solchen Streites stehen dann vermeintliche Sieger und Verlierer. Wir suchen da lieber
gemeinsam nach anderen Strategien, die Bedürfnisse z. B. nach Privatsphäre, Freiheit und Gemeinschaft zu erfüllen. Im Fall des eigenen Raumes war
das dann der selbstgebaute und verwaltete „Treffpunkt Holzhaus“. Bedürfnisse können weder richtig
noch falsch sein und deshalb auch nicht diskutiert und
schon gar nicht wegdiskutiert werden.
Jeder Mensch hat sie, auch wenn sie je nach Situation
unterschiedlich wichtig sind. Auf der Ebene der Bedürfnisse können sich Menschen einfach verstehen. Und
wenn die im jeweiligen Fall vorliegenden Bedürfnisse
klar sind, finden sich für alle Seiten zufriedenstellende
Lösungen in der Regel fast von selbst. Darum bemühen wir uns um diese Form des Miteinanders.

Ein Haus für Kinder und Jugendliche – Jugendzentrum Casino
Das Jugendzentrum Casino ist seit 1985 ein Haus der
Offenen Tür für Kinder ab acht Jahren, Jugendliche
und Junge Erwachsene aus dem Stadtbezirk PelkumWiescherhöfen. Für sie ist es ein Treffpunkt, ein Ort der
Freizeitgestaltung und eine Anlaufstelle, wo sie in ihren
Anliegen gehört und begleitet werden können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen ihnen vielfältige
Räume bereit, in denen sie sich erholen und ihre Energie sinnvoll einsetzen können.
Hier trainieren sie ihre sozialen Fähigkeiten und
bauen sie weiter aus, indem sie
•
•

•

•

•
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an Freizeitaktivitäten und Kreativangeboten
teilnehmen und sich dabei entspannen und erholen
an Sozialkompetenztrainings und Projekten
teilnehmen und dabei lernen, sich selbst zu
steuern und von als sinnvoll erlebten Zielen
motivieren zu lassen
Verantwortung in verschiedenen
Bereichen übernehmen
• Planung und Durchführung von Veranstaltungen
• Initiierung eigener Projekte
• Mitarbeit im Jugendbistro und mobilen Catering
• Gestaltung des Jugendzentrums
bei alldem lernen, in multikulturellen Situationen
und Teams souveräner zu handeln und die
eigenen Bedürfnisse sowie die der Anderen
im Blick zu haben
sich beraten lassen, um schwierige Lebenssituationen besser verstehen und
Lösungswege finden zu können.
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Wir haben elf Arbeitsfelder, in denen wir
diese Ziele anstreben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Offene Treff
die Ferienspaß-Wochen
die Kreativ-, Koch- und Sportangebote
die gezielte Arbeit mit Mädchen und Jungen
die Arbeitsmöglichkeiten im Bistro und Catering
die nationalen und internationalen Jugendreisen
die Beratung für Jugendlichen, die ins
Ausland gehen wollen
die Patenkinderprojekte
die Trainings für soziale und interkulturelle
Kompetenz
die Beratung in Krisenfällen und die
Traumwerkstatt
die Arbeit im Stadtteil

2.1 Chillen, spielen, lecker essen – Der Offene Treff
Der Offene Treff des Jugendzentrums steht für all
das, was das Jugendzentrum Casino zu einem Haus
der Offenen Tür macht: ein Ort sein, an dem ich
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Das jeweils aktuelle Wochenprogramm und die
Highlight-Veranstaltungen finden Sie zum Ansehen
und Download auf unserer
Homepage:
www.casinodasjugendzentrum.de

•
•
•

uneingeschränkt willkommen bin
mich erholen kann
Freundinnen und Freunde treffen
Freude beim gemeinsamen Spielen
attraktiver Spielgeräte erleben kann
gemeinsam lecker und günstig essen kann
bei Aktivitäten mitarbeiten kann,
wenn ich dies möchte
sicher sein kann, dass es eine Rolle spielt,
was mir wichtig ist und was ich brauche
erwachsene AnsprechpartnerInnen finde, mit
denen ich einfach nur die schönen und weniger
schönen Seiten des Lebens teilen kann
Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und
Erstellen qualitativ hochwertiger Bewerbungsunterlagen bekomme
Hilfen für den Übergang von der Schule in den
Beruf oder eine weitere Ausbildung erhalte
Begleitung in vielen Fragen finde, die sich auf dem
Weg zum Erwachsenwerden stellen
auf Fachleute treffe, die mir Beratung in
schwierigen Lebenslagen und Coaching bei
meinen Projekten geben können

Im Veranstaltungssaal spielen die Kinder und Jugendlichen Kicker, Dart, Tischtennis, Vier-Gewinnt, Airhockey oder Playstation.
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Im Jugendbistro können sie aus einem Sortiment von
Süßigkeiten und Getränken auswählen und für kleines
Geld täglich warm essen. Hier spielen sie Gesellschaftsspiele und Billard, lesen Zeitschriften, unterhalten sich,
chillen und hören Musik oder sie unterhalten sich mit
MitarbeiterInnen.
Eine von umfassender Akzeptanz geprägte Beziehung
zwischen den MitarbeiterInnen und BesucherInnen ist
die zentrale Grundlage des gesamten pädagogischen
Angebotes. Kinder und Jugendliche brauchen Bezugspersonen, denen sie vertrauen können, um sich zu
öffnen und Veränderungs- und Entwicklungsprozesse
gehen zu können.

2.2 Alles geht – nichts muss – der Casino-Ferienspaß

3.1 Einfach nur Zeit für mich – Kreativ-, Koch- und Sportangebote

Ferienzeit – endlich leben, endlich frei, einmal das tun
und lassen zu können, was ich möchte. Manchmal gar
nicht so einfach, einen ganzen Tag selbst zu gestalten,
wo doch sonst immer jemand da ist, der einem sagt,
was man alles wann tun muss. Lange ausschlafen und
nachher zocken ist in den ersten Ferientagen manchmal noch schön, aber auf Dauer möchte ich doch noch
ein bisschen mehr Spaß haben, bevor ich wieder in die
Schule muss.

Kreativität, Unterstützung, Gesundheit, Anerkennung,
Feedback, Erfolg, Lernen, Gemeinschaft, Zusammenarbeit – das sind die Bedürfnisse, die das Jugendzentrum
Casino durch eine Vielzahl verschiedener Angebote erfüllt. Diese werden von den pädagogischen Fach- und
Honorarkräften und manchmal auch von den Kindern
und Jugendlichen durchgeführt.

Diesen Spaß haben viele Kinder im Jugendzentrum Casino. Die ersten drei Wochen der Sommerferien und
jeweils die erste Woche in den Herbst- und Osterferien läuft hier der Ferienspaß für alle Kinder von 8 – 14
Jahren.
Hier können sie
• kommen und gehen, wann sie wollen –
die meisten bleiben ;-)
• einfach nur da sein und ihre eigenen Spiele spielen
• aus täglich bis zu acht verschiedenen
Kreativangeboten wählen
• große Dinge auf dem Bauspielplatz bauen
• sich bei Gruppenspielen austoben
• Verantwortung für die Gesundheitssnacks und das
	Mittagessen in der Kochgruppe übernehmen
• in einem der täglich neu zusammengestellten drei
	Thekenteams bis zu 100 Kinder mit Getränken
versorgen
• täglich ein leckeres Mittagessen frisch
zubereitet (nach Möglichkeit Bio) genießen
• gemeinsame Tagestouren unternehmen
• im Sommer an einer Erlebniszeltfreizeit teilnehmen
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Der Ferienspaß ist in jeder Beziehung eines: Freiraum
für Kinder. Jede und jeder ist willkommen, kann spontan entscheiden zu kommen, niemand muss sich anmelden oder gar an Angeboten teilnehmen. Sie können, aber sie müssen nicht. Und weil niemand muss,
wollen viele gerne. Ein Junge hat unser Konzept einmal
so auf den Punkt gebracht: „Im Casino ist der Ferienspaß wirklich ein Ferienspaß und kein ‚Ferienmuss‘.“

Eine Auswahl der beliebtesten Angebote:
•	Malen
• eine Vielfalt von Dingen, kreativ hergestellt
mit allen fünf Sinnen
• Kochen
• Backen
•	Töpfern
• Kurzfilm drehen
• Ballsport (Fußball, Basketball, Dodgeball,
Feldhockey)
• Holzarbeiten
•	Möbelselbstbau
•	Turniere im Casino
•	Reiten
• Wasserski
• Baumklettern und Klettern an der Kletterwand
• Kanu fahren
Im Jugendzentrum Casino gibt
es drei Angebotsformen:
•
•
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Kurse, die das ganze Halbjahr wöchentlich
stattfinden
Highlights, die einmalig oder über einen Zeitraum 		
von z. B. einem Monat stattfinden
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•

spontane Angebote, die im Offenen Treff
beschlossen und am selben oder am Folgetag
umgesetzt werden.

Die aktuellen Kurse und Highlights werden über Flyer,
unsere Homepage und die aktuell angesagten sozialen Medien bekanntgemacht. Die spontanen Angebote
verbreiten wir über die sozialen Netzwerke

3.2 Starke Mädchen – starke Jungen
•
•
•
•
•
•

Wer bin ich?
Bin ich wertvoll?
Bin ich für andere liebenswert?
Was möchte ich von meiner Einzigartigkeit zeigen?
Wie zeige ich mich anderen?
Wie gelingt mir eine Verbindung mit
einem Jungen/Mädchen?

•	Ist das, was ich denke, ok?
• Was möchte ich?
• Was brauche ich, um glücklich zu sein?
• Was macht Sinn?
Diese und ähnliche Fragen sind Themen, die Mädchen und Jungen gleichermaßen bewegen und auf
die sie die unterschiedlichsten – und manchmal
auch gar keine – Antworten finden. Es sind hochsensible Themen, die behutsam und mit tiefem Respekt
angesprochen werden wollen. Themen, für die Vertrauen und Einfühlungsvermögen in sich selbst und
andere bedeutsam sind. Mädchen- und Jungenarbeit
geschieht aus diesem Grund im Jugendzentrum Casino
bisher geschlechtergetrennt.
Die Fragen sind nicht mit Alltags-Smalltalk zu besprechen und so verlassen wir in der Mädchen- und Jungenarbeit gern den Alltag. Wir arbeiten vor allem in
mehrtägigen Projekten, manchmal im Jugendzentrum,
gerne aber auch außerhalb Hamms. Wir arbeiten auf
kreative Weise mit Methoden aus der Erlebnispädagogik und der Achtsamkeitspraxis, mit Einzel-, Paar- und
Gruppenarbeit und Rollenspielen. Die Mädchen und
Jungen können kreativ ausdrücken, was sie über sich
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3.3 Soft skills für den Beruf – Bistro und mobiles Catering
selbst und ihre Beziehungen zu anderen denken und
fühlen. Alles mit dem Ziel, sich selbst und die anderen
tiefer zu verstehen, mit sich selbst und den anderen
gut zu zurecht zu kommen und so als Mädchen und
Junge möglichst glücklich leben zu können.
Geschlechtsspezifische Arbeit heißt für uns über die
entsprechenden Angebote hinaus, dass wir arbeitsfeldübergreifend darauf achten, ob und ggf. inwieweit
sich das Raum-, Veranstaltungs- und Projektangebot
unterschiedlich auf Mädchen und Jungen auswirkt, um
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes möglichst zu vermeiden.

Jugendbistro und mobiles Catering – das heißt
• für sich selbst und andere sorgen,
dass es ihnen gut geht
• lecker und gesund in Gemeinschaft essen
• Wertschätzung für gelungene Speisen und
	Getränke erhalten
• Verantwortung übernehmen
• im Team arbeiten
• ein gesundes Selbst-Bewusstsein entwickeln
• soft skills für das spätere Leben im Beruf lernen
• mit dem Casino weltweit günstig, da mit
	Selbstverpflegung, reisen können
• finanzielle Mittel für Projekte erwirtschaften,
für die das Jugendzentrum keine Mittel hat, und
• bei alledem viel Spaß haben
Das Jugendbistro bietet den Kindern und Jugendlichen jeden Tag eine warme Mahlzeit an. CasinoPizza und Hamms Beste Burger, das sind die Aushängeschilder des Jugendbistros. Sie werden auch im
mobilen Catering auf Stadtbezirksfesten, Weihnachtsmärkten, Jubiläen städtischer Einrichtungen und dem
Weltkindertag gern gegessen. Verschiedene Softdrinks, Cocktails und immer wieder einmal besondere
Spezialitäten aus der Küche machen den Aufenthalt
im Jugendzentrum auch kulinarisch zu einem Genuss.
Klar ist, dass es im Casino als multikulturell genutzter
Einrichtung immer auch Speisen gibt, die für die dort
vertretenen Religionsgemeinschaften erlaubt sind.
Über das Essen und Trinken hinaus eröffnen das Jugendbistro und das mobile Catering Kindern und Ju-
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gendlichen Räume, in denen sie Erwachsenenrollen
spielen und wichtige Fähigkeiten für das spätere Berufsleben einüben und ausbauen können. Sie stellen
Speisen und Getränke in hoher Qualität her, sie verkaufen sie und entscheiden mit darüber, wie die Einnahmen verwandt und investiert werden. Sie müssen
pünktlich sein, mit anderen kooperieren, ausdauernd
– manchmal einen ganzen Tag – arbeiten und einen
guten Kundenkontakt herstellen. Sie lernen, dass für
die Fertigstellung eines Produktes viele Arbeitsschritte erforderlich sind. Sie machen sich mit den Hygienevorschriften vertraut und lernen sie einzuhalten. Sie
lernen unter Belastung zu arbeiten, wenn die Kunden
vor dem Stand des Jugendzentrums Schlange stehen.
Und sie erfahren Wertschätzung, wenn die Kunden die
Qualität der von ihnen hergestellten Produkte und die
Projektverantwortlichen ihren Beitrag zum Gelingen
würdigen.

3.4 Aufbruch zu neuen Horizonten - Casino ist mobil
Das Jugendzentrum Casino fördert auf vielfältige Weise
die Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Es ermöglicht ihnen schrittweise, die vertrauten Lebensbereiche
Elternhaus, Stadtbezirk und Schule zu verlassen und
eröffnet ihnen so wertvolle Lernerfahrungen. Sie lernen andere Lebenssituationen und Kulturen kennen.
Sie begegnen Menschen, die anders denken und sich
anders verhalten, als man es bisher kannte, und es
wird notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Mobilitätsaktivitäten, die das Jugendzentrum vornehmlich
mehrtägig und in Gruppen anbietet, sind immer Anlass
und Ausgangspunkt, sich selbst und Andere besser
kennenzulernen und dabei die Fähigkeit miteinander
auszukommen einzuüben und auszubauen.
Mobilitätsmaßnahmen stellen im Jugendzentrum Casino einen absoluten Schwerpunkt dar, gelten sie doch
unbestritten zu den effektivsten und am nachhaltigsten wirksamen Angeboten, wenn es um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen geht. Viele unsere
Jugendlichen haben inspiriert durch unsere Jugendbegegnungen eindrucksvolle Lebenswege eingeschlagen.
Nationale Mobilität
• Wochenendprojekte mit Übernachtung
außerhalb des Elternhauses im Jugendzentrum 		
oder an Orten außerhalb Hamms
•	Städtefahrten
• 2- bis 9-tägige Erlebniszeltfreizeiten,
auch in der freien Natur
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Internationale Mobilität
• Jugendbegegnungen in Miami/USA (seit 2004)
• Jugendaustausch mit Dalian/China (seit 2007)
• Jugendaustausch mit Istanbul/Türkei,
Projekt der Mädchenarbeit (seit 2017)
• Jugendbegegnungen in Hamm für Länder des
	Nahen Ostens (seit 2004, Partnerschaften
bestehen zur Zeit aus Gründen nicht aktiv)

3.5 Aufbruch zu neuen Horizonten – Casino macht mobil
Jugendliche, die aufbrechen und neue Ziele erreichen
möchten, sind im Casino an der richtigen Adresse.
Mobilitätsberatung von Jugendlichen in
der Eurodesk Servicestelle im Casino
Andere Länder in Europa und der ganzen Welt kennenlernen, dort leben, tolle Leute treffen, Freundschaften
schließen und gemeinsam etwas erleben, das geht
auch und gerade für junge Leute. Und es muss nicht
einmal viel kosten. Internationale Jugendbegegnungen,
Workcamps, Freiwilligendienste, Au Pair, Arbeiten im
Ausland oder Sprachreisen sind Dinge, die man gerade
als junger Mensch zwischen Ausbildungsabschnitten
oder auch während und in einer Ausbildung machen
kann. Vieles davon wird vom Bund und der EU gefördert, weil man neben dem Spaß sprachlich und interkulturell eine Menge lernt und nach einem Auslandsaufenthalt in der Regel eine Selbständigkeit erlangt, die
über schulische Bildung nicht zu vermitteln ist.
Sucht man im Internet nach Angeboten für Auslandsaufenthalte, sieht man sich mit einer Fülle an (über)
teuren Angeboten konfrontiert, deren Seriosität und
Qualität oftmals sehr zweifelhaft sind. Kostenlos, neutral und trägerübergreifend beraten MitarbeiterInnen
der Eurodesk Servicestelle Hamm im Jugendzentrum
Casino. Sie finden gemeinsam mit Jugendlichen (und
ggf. ihren Eltern) schnell heraus, welche Art von Auslandsaufenthalt für sie in ihrer Situation passt. Eine
Beratung über Kosten, Fördermöglichkeiten, Versicherungsfragen, Qualitätskriterien bei der Auswahl einer
guten Organisation sowie ein umfangreiches Angebot
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an Informationsmaterialien runden das Angebot ab.
Qualifikation der BeraterInnen:
• ausgebildete und zertifizierte Berater, die im
Bedarfsfall auf ein Netzwerk von über
1200 Beratungsstellen in ganz Europa
zurückgreifen können.
• eigene Erfahrungen aus 12 Jahren internationaler 		
Jugendbegegnungsarbeit mit Europa, dem Nahen 		
	Osten, den USA und China, die inzwischen über
400 Jugendlichen eine spannende internationale
	Erfahrung ermöglicht hat.
Coaching – Traumfabrik Casino
Nicht nur manchmal hat man im Leben Träume, wie
man sein und was man einmal tun möchte. Damit diese Träume nicht Schäume bleiben, stehen MitarbeiterInnen des Jugendzentrums bereit, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu begleiten, ihre Träume auch zu
verwirklichen.
Dies können Träume sein wie einmal mit dem Helikopter über Hamm zu fliegen, einmal mit wenig Angst
in die Schule zu gehen, endlich einem Mädchen oder
Jungen sagen zu können, dass man sie oder ihn mag,
einmal mit dem Jugendzentrum nach Miami zu fliegen,
einen bestimmten Beruf zu ergreifen und vieles andere mehr.

3.6 Stets im Blick und gut trainiert - soziale und interkulturelle Kompetenz

3.7 Immer gut beraten – sofort, kompetent, nachhaltig

Interkulturelle Verständigung ist ein Leitziel unserer
Arbeit, sei es zwischen den Kulturen im Stadtteil oder
auch international im Sinne der Völkerverständigung.
Dass gelingt, wo Menschen sozial und interkulturell
kompetent sind. Sozial- bzw. Interkulturelle Kompetenz ist für uns die Fähigkeit, gut mit anderen, aber genauso gut auch mit sich selbst umgehen zu können.
Die Anderen, das sind dabei mehr oder weniger immer
auch Fremde. So ist interkulturelle Kompetenz letztlich
nichts anderes als Sozialkompetenz, mit dem einzigen
Unterschied, dass die jeweils Anderen sehr offensichtlich fremd sind. Wir möchten Kinder und Jugendliche
dabei unterstützen, sich so verhalten zu können, dass
das Grundbedürfnis aller nach Respekt und wertschätzendem Umgang erfüllt werden kann.

Manchmal läuft das Leben nicht so wie man es will,
sei es in der Beziehung, im Freundeskreis, zu Hause in
der Familie, in der Schule mit den Gleichaltrigen oder
auch mit LehrerInnen, in der Berufsausbildung oder
am Arbeitsplatz. Oder es gibt Probleme mit Handyverträgen, dem Fitnessstudio, Versicherungen, Behörden.
Oder man hat etwas getan, das man im Nachhinein am
liebsten nicht getan hätte, und möchte es gerne aus
der Welt schaffen. Oder man ist einfach nur mit mir
selbst unzufrieden und hätte gerne wieder richtig Spaß

Den Ausbau sozialer Kompetenzen fördern ist ein
Grundanliegen und Qualitätskriterium, dem alle Bereiche unserer Offenen Kinder- und Jugendarbeit
genügen müssen. Zusätzlich achten wir permanent
darauf, ob und inwieweit sich unser Raum-, Veranstaltungs- und Projektangebot unterschiedlich auf Kinder
und Jugendliche mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen auswirkt, um dadurch bedingte
Benachteiligungen zu vermeiden (social und cultural
mainstreaming).
Wir trainieren soziale und interkulturelle
Kompetenzen aber auch ganz gezielt über
•	Sozialkompetenztrainings für Schulklassen
•	Interkulturelle Trainings, auf Wunsch mit EU-weit 		
anerkannten Zertifikatsabschlüssen für
Jugendliche, Schulklassen, ehren- und

hauptamtliche MitarbeiterInnen der Sozialarbeit
•	Training und Ausbildung von ehrenamtlichen
	Mitarbeiterinnen in der interkulturellen Arbeit und 		
im nationalen und internationalen Kinder- und 		
Jugendreisen
Wir fördern dabei je nach Maßnahme
unterschiedlich gewichtet
• Klarheit über die eigenen Werte und Einstellungen,
	Denkmuster und Verhaltensweisen
• ein Bewusstsein, dass meine Art und Weise
einmalig ist, wie ich die Welt sehe: was gut und
richtig bzw. schlecht und falsch ist, was angenehm 		
und unangenehm, schön oder unschön usw.
• die Bereitschaft, die Einmaligkeit einer jeden
anderen Person akzeptieren und mit ihr
wertschätzend umgehen zu können
• die Stärke, die eigenen Bedürfnisse zu sehen
und für sie einzustehen
• die Fähigkeit, auf Bewertungen und Verurteilungen
insbesondere in schwierigen Situationen möglichst
zu verzichten
• die Souveränität, insbesondere in Konfliktsituationen die bei einem selbst und bei der anderen
Person aufkommenden Gefühle zu sehen, zu
kontrollieren und die dahinterliegenden
Bedürfnisse zu erkennen
• die Handlungsfähigkeit im Spannungsfeld
„eigene Bedürfnisse – Bedürfnisse und
	Erwartungen anderer und der Gesellschaft“
• die Kompetenz, Kindern, Jugendlichen,
	Erwachsenen und Multiplikatoren die
vorgenannten Fähigkeiten vermitteln zu können

am Leben.
In all diesen Fällen stehen die MitarbeiterInnen des Jugendzentrums kurzfristig zur Verfügung. Lässt sich das
Problem nicht sofort lösen, nehmen sie sich Zeit und
schauen gemeinsam mit dem Kind oder Jugendlichen, was genau geschehen ist oder geschieht
• was dies bei den Beteiligten ausgelöst hat
• was die Beteiligten brauchen
• was die nächsten Schritte zur Auflösung des
Konfliktes sind
• welche Lösungen sich anbieten, in der alle
Beteiligten mit ihren Bedürfnissen möglichst
weitgehend berücksichtigt werden
• oder auch ggf. welche Schutzmaßnahmen
kurzfristig zu ergreifen sind
Aufgrund von Zusatzausbildungen können alle MitarbeiterInnen eine professionelle Beratung sicherstellen.
Sie findet auf Basis der Grundannahme statt, dass alle
gewillt sind, zu ihrem eigenen Glück und dem Anderer beizutragen. Immer wieder führt jedoch das, was

Menschen dafür tun, zu Verletzungen und Konflikten.
In diesen Fällen ist erstes Beratungsziel, dass das Kind
oder der Jugendliche begreift, dass ein solches Verhalten keinem der Beteiligten, also letztlich nicht einmal
ihm selbst, dient und nicht geduldet werden kann. Im
weiteren Prozess versuchen die MitarbeiterInnen, gemeinsam mit dem Kind oder Jugendlichen seine/ihre
Sichtweise und Bedürfnisse in der Situation zu verstehen. Insoweit es passend ist, geht es auch um das Verstehen der Bedürfnisse anderer Beteiligter. Auf dieser
Grundlage versuchen sie Lösungen zu finden, die mit
den vorhandenen Ressourcen erreicht werden können. Die MitarbeiterInnen verurteilen nicht, erzählen
nicht aus eigenen Erfahrungen und erteilen auch nicht
ungefragt „gute Ratschläge“. Weil die von den MitarbeiterInnen praktizierte Form der Beratung an die positiven Energien der Kinder und Jugendlichen anknüpft,
löst sie keine oder kaum Widerstände aus. Konflikte
können daher oft innerhalb kurzer Zeit aufgelöst werden. Weil die Beteiligten sich in ihren Bedürfnissen
gesehen und berücksichtigt wissen, finden Sie relativ
einfach Lösungswege und sind motiviert, diese auch
zu gehen. Bei Fällen, die die Ressourcen der MitarbeiterInnen überschreiten, verweisen sie an die entsprechenden Fachberatungen in Hamm.
Alle MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht.
Sie geben die ihnen mitgeteilten Informationen an niemanden weiter. Wenn Ihnen das von vornherein oder
im Laufe des Gespräches nicht mehr möglich ist, weisen sie im Beratungsgespräch rechtzeitig darauf hin.

VGstockstudio / Shutterstock.com
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3.8 Service außer Haus – Verantwortung im Stadtteil

3.9 Immer im Blick und praktiziert – Beteiligung von Kindern / Jugendlichen

Stadtteilkoordination – Stadtteilarbeit Stadtteilzentrum

Immer wenn Kinder und Jugendliche wirklich beteiligt
werden, leben sie auf, handeln sie aus eigener Motivation, suchen und finden selbständig Mittel und Weg
und wachsen dabei persönlich in einem Maß, wie keine
Erziehung der Welt es möglich machen kann. Partizipation ist Verantwortungsabgabe seitens der MitarbeiterInnen und Verantwortungsübernahme auf Seiten der
Kinder und Jugendlichen. Sie eröffnet ihnen den Raum,

Das Jugendzentrum Casino als eine Einrichtung im
Stadtbezirk Pelkum trägt Verantwortung für die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen im Sozialraum. Hierbei
wird sie tätig in den Bereichen der Stadtteilkoordination und der Stadtteilarbeit.

Jugendliche. Jeweils projektbezogen vernetzt sie dazu
die geeigneten Akteure vor Ort: Schulen, die Moscheeund Kirchengemeinden im Stadtteil, Vereine, Initiativen, Firmen und Einzelpersonen und bei Bedarf auch
die je nach Projekt zuständigen Stadtämter.
Schließlich beteiligt sich die Einrichtung mit ihren Kindern und Jugendlichen an Aktivitäten und Projekten
anderer Träger wie Stadtbezirksfesten, Schulfesten
und Weihnachtsmärkten.

In der Stadtteilkoordination verbreitet das Jugendzentrum über die Stadtbezirkskonferenz relevante Informationen über neue Angebote vor Ort und Fördermöglichkeiten für Projekte. Gleichzeitig ist die Konferenz
auch der Ort, wo Anliegen von Kindern, Jugendlichen,
Jungen Erwachsenen und Akteuren aus dem Sozialraum vorgebracht und Lösungsmöglichkeiten besprochen werden können. Die Stadtbezirkskonferenz wird
immer dann einberufen, wenn seitens des Jugendzentrums oder aus dem Sozialraum Bedarfe angemeldet
werden. Diese werden in regelmäßigen Abständen abgefragt.
Des Weiteren unterstützt das Jugendzentrum über ein
kleines Stadtteilbudget jährlich bis zu 6 Projekte bürgerschaftlichen Engagements mit dem Ziel, die Qualität des Zusammenlebens im Stadtbezirk zu erhöhen.
Priorität haben dabei Vorhaben, die die Lebensqualität
für Kinder und Jugendliche erhöhen wollen.

Jugendzentrum auf dem Weg zum
Jugend- und Stadtteilzentrum
Das Jugendzentrum Casino hat sich seit seiner Gründung immer wieder um die Bedarfe von Heranwachsenden im Stadtbezirk gekümmert und dies oftmals in
Kooperation mit verschiedensten Akteuren aus dem
Sozialraum. Insofern ist es nur konsequent, dass sich
die Einrichtung über die Kinder- und Jugendarbeit hinaus zu einem Stadtteilzentrum entwickelt, das sich der
Belange der Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirkes und seiner Entwicklung annimmt. In diesem Rahmen finden zur Zeit bereits die Entwicklung und der
Ausbau von Elternarbeit statt.

In der Stadtteilarbeit initiiert und begleitet die Einrichtung Aktivitäten und Projekte mit und für Kinder und

für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Weil es dabei
um sie selbst geht, handeln sie aus ihrer eigenen Energie heraus: Niemand muss ihnen erzählen, dass dies
und jenes „gut für sie“ und deshalb zu tun ist – sie wissen es ja schon selbst. So fördert Partizipation in hohem Maße die Selbstsorgekompetenz.
Einerseits sind wir bestrebt, Beteiligung von Jugendlichen (Partizipation) in allen Arbeitsfeldern
der Einrichtung zu verwirklichen. Das bedeutet,
dass Kinder und Jugendliche bei uns
•	Räume vorfinden, in denen sie ihre
	Sichtweisen und Ideen und letztlich ihre
Bedürfnisse zum Ausdruck bringen dürfen,
• auf MitarbeiterInnnen treffen, die diese
wahrnehmen und mit ihnen klären
• und den Raum und die nötige Unterstützung geben,
sich diese Bedürfnisse in konkreten Projekten zu
erfüllen

Partizipation findet andererseits in Gremien wie der
Vollversammlung, dem Theken- und Küchenteam

Ruslan Grumble / Shutterstock.com
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oder in Teams statt, die z. B. den „Bolzplatz Weetfelder
Str.“, den Multifunktionssportplatz und den Treffpunkt
„Holzhaus“ am Jugendzentrum geschaffen haben.
Partizipation hat für uns Qualität, wenn sie vor allem folgende Merkmale aufweist:
Kommunikation mit dem Kind oder
Jugendlichen ausnahmslos gleichberechtigt
• Beteiligung in der Planungs- und
	Durchführungsphase von Projekten
• Vollumfängliche Nutzung vorhandener Fähigkeiten
• Übernahme echter Verantwortung,
•	Inanspruchnahme der finanziellen Ressourcen
der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien
•

•	Erlaubtheit von Projekten, deren Erfolg von
vornherein nicht sicher ist.

4.0 Offene Kinder- und Jugendarbeit – Bildung, die Freude macht

4.1 Informelle Bildung

Die Arbeit des Jugendzentrums Casino hat ihre gesetzliche Grundlage im § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes( KJHG) im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII,
Abs. 3, in dem 6 Arbeitsfelder genannt werden:

Informelle Bildung umfasst alles, was Kinder und
Jugendliche im alltäglichen Miteinander mit ihresgleichen und den MitarbeiteInnen lernen, wenn sie
die Einrichtung, ihre Angebote und Räume nutzen.
Sie lernen, wie das Miteinanderleben zu organisieren
ist, sie finden Regeln vor, setzen sich damit auseinander, gestalten sie oder schaffen neue, sie handeln aus,
was geht und was nicht.

Die Fachkräfte des Jugendzentrums sorgen für die
Qualität dieser Lernform, indem sie die Aushandlungsprozesse unter den Kindern und Jugendlichen
fördernd begleiten oder auch selbst mit ihnen in Aushandlungsprozesse gehen. So wird ein Streit um die
Lautstärke nicht einfach durch eine „gerechte“ Regelung geschlichtet, die sich die Hauptamtlichen ausgedacht haben.

In informellen Lernsituationen macht ein Mensch zwischen 60% und 70% aller seiner Lernprozesse. Lernprozesse, die ihn zu sozialem Handeln befähigen, werden
bis zu 90% in informellen Zusammenhängen gemacht.
Dies macht deutlich, wie zentral diese „unorganisierte“
Lernform für Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg
zum Erwachsenwerden ist. Um so wichtiger, dass qualifizierte Kräfte im Jugendzentrum arbeiten, die informelle Lernchancen und –prozesse wahrnehmen und
begleiten können.

Vielmehr suchen MitarbeiterInnen, Kinder und Jugendlichen gemeinsam eine Lösung, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt. Das sichere Wissen, dass wir die Bedürfnisse aller Beteiligten sehen und berücksichtigen
wollen, macht das Finden von gemeinsam getragenen
Lösungen vergleichsweise einfach. Restriktiv greifen
die MitarbeiterInnen nur dann ein, wenn Kinder und
Jugendliche darauf beharren, Dinge zu tun oder zu äußern, die ihnen selbst und anderen schaden.

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner,
politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, 		
naturkundlicher und technischer Bildung
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene
Jugendarbeit
4. internationale Jugendarbeit
5. Kinder- und Jugenderholung
6. Jugendberatung
Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum Casino ist ein
Teil der Hammer Bildungslandschaft und deckt in Bezug auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen die
Bereiche der informellen und non-formalen Bildung
ab.
Informelle und non-formale Bildung im Jugendzentrum Casino dienen dem Ziel, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, in folgenden Beziehungen und Bereichen angemessener und souveräner
handeln zu können:
• im Umgang mit sich selbst,
• in ihren Beziehungen zu anderen Menschen,
• in ihrem Umgang mit der Natur,
• im Berufsleben sowie
• als Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft

Dabei geht es uns nicht einfach darum, Kinder und Jugendliche an die Erwartungen der Gesellschaft (Eltern,
Schule, MitarbeiterInnen des Jugendzentrums, Arbeitswelt, politisches Gemeinwesen) anzupassen. Wir sind
überzeugt, dass Gesellschaften sich ständig weiterentwickeln müssen. Offene Kinder- und Jugendarbeit
heißt für uns, dass Heranwachsende lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür wirksam
einzutreten.
Gleichzeitig lernen sie, die Bedürfnisse der Gesellschaft
wahrzunehmen und im Gespräch mit ihren Vertretern
Lösungen zu finden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse
aller Beteiligten beitragen. Es ist für uns ausdrücklich
kein Bedürfnis, gesellschaftlich anerkannte Vorstellungen zu bewahren und fortzusetzen, wie man richtig
denken und sich richtig verhalten muss!
Ausgangspunkt der Bildungsarbeit des Jugendzentrums Casino sind in erster Linie die Bedürfnisse der
Heranwachsenden, die hinter ihren Wünschen stehen.
Wo es gelingt, diese gemeinsam herauszufinden und
dann für sie zu sorgen, lernen sie, was sie zum Leben
brauchen. Und dies, weil sie es wollen - das ist Bildung,
die Freude macht.

Hier stellt das Jugendzentrum Räume und attraktive
Spielangebote zur Verfügung, die die Kinder und Jugendlichen eigenständig nutzen können. Das informelle
Angebot ist niedrigschwellig gehalten, d. h. es ist in der
Regel kostenlos, für alle Kinder und Jugendliche offen,
bedarf keiner Anmeldung und steht zu festen Zeiten
verlässlich zur Verfügung. Hier können sich die Kinder
und Jugendlichen Bedürfnisse erfüllen, wie die nach
•	Geborgenheit, Kontakt, Gemeinschaft,
Freundschaft
•	Spiel, Leichtigkeit, Freude, Erholung

William Perugini / Shutterstock.com
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Informelle Bildung findet das ganze Jahr über vor allem im Offenen Treff, bei der Nutzung der Spielgeräte (Gesellschaftsspiele, Billard, Airhockey, Tischtennis,
Playstation, Dart), im Mädchenraum sowie im Chillund Tanzraum und in den fünf jährlichen FerienspaßWochen statt.

4.2 Non-formale Bildung
Nonformale Bildung umfasst alle von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisierten Angebote. Die
Teilnahme an ihnen ist freiwillig und sie können mitgestaltet werden. Mit ihnen sorgt das Jugendzentrum
dafür, dass Kinder und Jugendliche Erfahrungen
machen können, über die sie ihre sozialen Fähigkeiten ausbauen können, vor allem in Bezug auf
ihre Bedürfnisse
• Kreativität und Gesundheit
• Kooperation und Wertschätzung
• Hilfsbereitschaft und Verantwortlichkeit
• Verlässlichkeit und Wirksamkeit
•	Gemeinschaft und Offenheit
•	Selbst-Bewusstsein und Selbststeuerung
•	Anerkennung und Respekt
Non-formale Bildungsangebote werden unter Beachtung von Qualitätskriterien einer nachhaltig wirksamen
Kinder- und Jugendarbeit geplant und durchgeführt.
Non-formale Bildungsprozesse setzen wir in Gang in
Kreativ-, Koch- und Sportangeboten, in Angeboten der
Mädchen- und Jungenarbeit, im Bistro und in CateringProjekten, in unseren nationalen und internationalen
Mobilitätsangeboten, in der Mobilitätsberatung international, in der Traumwerkstatt, in den PatenkinderProjekten, in den Trainings „soziale/interkulturelle
Kompetenz“ sowie in der Beratung, die die Ressourcen
des Kindes oder Jugendlichen zur Problem- und Konfliktlösung aktiviert.
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Infos auf einem Blick
Karl Luster-Haggeney
• Diplompädagoge/-theologe
• Interkulturelle Fachkraft
Xpert CCS Trainer
• Eurodesk Mobilitätsberater
• Trainer Achtsamskeitspraxis

Hülya Sahin			
• Diplom-Sozialpädagogin
• Interkulturelle Fachkraft
Xpert CCS Professional			
• Elterntrainerin			
• FUN-Teamerin			
• Baby Paulchen

Sabine Breforth
•
•
•
•
•
•

Diplompädagogin
Interkulturelle Fachkraft
Xpert CCS Master
Elterntrainerin
Eurodesk Mobilitätsberaterin
Reitlehrerin Trainer C

Öffnungszeiten Offener Treff:
Montag
15:00 – 21:00 Uhr
Dienstag
15:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch
15:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 21:00 Uhr
Freitag
15:00 – 18:00 Uhr Kid‘s Day bis 14 Jahre
Beratung nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten

Sie erreichen uns:
Jugendzentrum Casino
Wielandstr. 6, 59077 Hamm
Telefon:
02381 - 99 29 40 (täglich ab 13.00 Uhr)
Fax:
02381 - 99 29 42
Mail:
casinodasjugendzentrum@hotmail.com
Homepage: casinodasjugendzentrum.de
Facebook:
JugendzentrumCasino
Herausgeber:
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