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Vorwort

Dieser Jahresbericht soll die Arbeitsbereiche und Schwerpunkte des Projektes

Streetworx des Vereins Zugpferd e.V. in Mühlheim am Main für das Jahr 2019

veranschaulichen. Der diesjährige Bericht des Streetworxprojektes des Verein 

Zugpferd e.V. wird graphisch aufgewertet durch Monatsbildern von Hans Peter 

Schwenger seines Zeichens Chronist Mühlheims und stadtbekannter Naturfotograf, 

Vielen Dank dafür.

Die Lebenssituation der Zielgruppe zu verbessern ist das Ziel von Streetworx.

Streetworx unterstützt die Entwicklung von individuellen Lösungen. Insbesondere

geschieht dies durch die Erschließung der den Jugendlichen innewohnenden

Ressourcen und der Stärkung ihrer individuellen Handlungskompetenzen.

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der strukturellen Lebensbedingungen für die

Zielgruppen durch die Verminderung von gesellschaftlichen Benachteiligungen und

Stigmatisierungen, durch die Aktivierung des jeweiligen Gemeinwesens sowie das

Erschließen, Erhalten und Zurückgewinnen von öffentlichen Räumen hinzuwirken.

Streetworx sieht sich als niedrigschwellige Maßnahme der Jugendhilfe der Stadt

Mühlheim. Eine kontinuierliche Anpassung bestehender Angebote an den

wechselnden Bedarf im Sozialraum der Jugendlichen ist Aufgabe der

Jugendsozialarbeit/Streetwork. Hierzu ist es notwendig, Kontakte zu anderen

Einrichtungen zu pflegen und institutionelle Netzwerke aufzubauen.

Streetworx ist vernetzt mit Institutionen, Vereinen und Gemeinden, sowie

professionellen Beratungsstellen. Streetworx entstand aus einer Initiative des

Präventionsrates der Stadt Mühlheim. Träger des Projektes ist der Verein Zugpferd

e.V. Der Verein verfügt über lange Erfahrungen aus der Arbeit mit benachteiligten

Jugendlichen mit multiplen Problemlagen. Das Projekt ist langfristig angelegt und

wird durch die Stadt Mühlheim am Main finanziert.



 

Einleitung
Ziele von Streetworx

Von sozialer Ausgrenzung bedrohte Jugendliche werden von der Aufsuchenden

Jugendsozialarbeit/Streetwork frühzeitig erreicht, Beziehungen zu ihnen werden

aufgebaut und Impulse für selbstbestimmte Entwicklungen werden gegeben.

Jugendsozialarbeit/Streetwork leistet für Jugendliche Hilfen bei der

Lebensbewältigung in den Bereichen Schule, Arbeit, Clique, Freunde, Familie und im

Umgang mit Suchtmitteln sowie bei Konflikten mit Ordnungsbehörden,

Strafvollzugsinstanzen und Gerichten.

Jugendsozialarbeit/Streetwork arbeitet mit verschiedenen Hilfeeinrichtungen wie

Drogen-, und Familienhilfe, Schuldnerberatungsstellen, den örtlichen Jobcenter

zusammen und koordiniert gemeinsame Aktivitäten.

Das Arbeitsfeld aufsuchender Jugendsozialarbeit arbeitet an der Verbesserung der

Lebensbedingungen im Sozialraum.

Jugendsozialarbeit/Streetwork  fördert  den  Dialog  und  vermittelt  zwischen

Jugendlichen und ihrem sozialen Umfeld. Das Arbeitsfeld macht die Öffentlichkeit auf

Missstände, die die Lebenssituation ihrer Zielgruppe beeinträchtigen,

aufmerksam. Dadurch fördert Jugendsozialarbeit/Streetwork gegenseitiges

Verständnis zwischen Jugendlichen und dem sozialen Umfeld und wirkt

Ausgrenzungen entgegen.



 

Arbeitsweise und Selbstverständnis

Streetwork und Mobile Jugendarbeit wenden sich Personen zu, für die der

öffentliche Raum, vor allem Straßen und Plätze, von zentraler Bedeutung sind.

Da diese Personen in der Regel von anderen sozialen Dienstleistungen

nicht mehr erreicht werden (wollen), begeben sich Streetworker und Mobile

Jugendarbeit zu deren Treffpunkten. Streetwork und Mobile Jugendarbeit

versuchen, die Lebenswelt ihrer Adressatinnen (wenn möglich mit ihnen)

gemeinsam lebenswerter zu gestalten und/oder Alternativen aufzuzeigen,

welche ein minder gefährdendes Zurechtkommens im öffentlichen Raum

ermöglichen. Da das Leben im öffentlichen Raum gerade für Jugendliche

und junge Erwachsene mit besonderen Risiken verbunden sind, bieten

Streetworx bedarfsgerechte Angebote für die Entwicklung von tragfähigen

Zukunftsperspektiven an. Hierbei orientiert sich Streetworx in seinem

Selbstverständnis an folgenden Arbeitsprinzipien:

• Aufsuchen,

• Niedrigschwelligkeit und Flexibilität der Angebote,

• Bedürfnis-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung,

• Freiwilligkeit und Akzeptanz,

• Vertrauensschutz und Anonymität,

• Parteilichkeit und Transparenz, Verbindlichkeit und Kontinuität.

Geschlechtsspezifische Ansätze sind integraler Bestandteil der

Arbeitsprinzipien. Diese Arbeitsprinzipien sind unverzichtbar, bedingen sich

gegenseitig und prägen alle Angebote von Streetwork und Mobiler

Jugendarbeit.



 

Prozesse sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung sind oft ursächlich für

die Verlagerung des Lebensmittelpunktes der Jugendlichen in den öffentlichen

Raum. Dadurch sind werden sie häufig zusätzlich stigmatisiert.

Oft schließen die Jugendlichen sich mit gleichermaßen Betroffenen zu

Gruppen, Cliquen oder Szenen zusammen. Dabei gilt es spezifische Angebote

zu entwickeln, die problemlagen- und lebensweltbezogen sind sowie stets

die entsprechenden Sozialräume aktiv mit einbeziehen.

Anbindung und Vernetzung mit der Stadt Mühlheim am Main

Das Projekt Streetworx des Vereins Zugpferd e.V. wird durch die Stadt

Mühlheim am Main finanziert und ist langfristig angelegt.

Das Projekt Streetworx ist eng mit der Stabsstelle Gleichberechtigung,

Integration und Prävention der Stadt verzahnt. Die Zusammenarbeit mit

den verschiedenen kommunalen Hilfesystemen ist somit gewährleistet. Eine

enge Vernetzung mit freien Trägern, lokalen Institutionen und weiteren

Interessensgruppen ist so ebenso gewährleistet, wie der stete Austausch

zwischen den Projektmitarbeiter/innen und dem Arbeitskreis

Konfliktmanagement des Mühlheimer Präventionsrates.







Projekte 

Im Laufe der Jahre hat das Streetworx Team eine Anzahl von verschiedenen 

Projekten allein oder mit weiteren Akteuren der Jugendarbeit in der Stadt Mühlheim 

entwickelt. Hierbei zielt das Angebotsspektrum der verschiedenen Projekte darauf 

ab, Vertrauen zu den jeweiligen Adressatinnen aufzubauen, eine mögliche soziale 

Ausgrenzung zu vermeiden und beinhalten u.a. folgende, auf Lebensbewältigung 

fokusierte Angebote:

Beziehungsarbeit
Aufbau und Pflege von langfristigen, tragfähigen, verbindlichen und

reflektierten Beziehungen zu den Adressatinnen unter Berücksichtigung eines

professionellen Nähe-Distanz-Verhältnisses

Kontaktpflege
Schaffung eines vertrauensvollen Kontaktnetzes zu den Adressatinnen

Beratung
Beratungsangebot mit Blick auf individuelle und gruppenbezogene Bedarfe

Gruppen- und Projektarbeit
Soziales Lernen als Angebot zur Entwicklung positiver Lebensentwürfe

Freizeitgestaltung/Erlebnispädagogik
Ein Angebot zum Erfahren persönlicher Stärken und Grenzen

Begleitung
Angebot einer solidarischen Unterstützung gegenüber Ämtern, Institutionen und

Behörden (Anwalts- bzw. Beistandsfunktion)

Verhandlung



Das Projekt 16+ 
Neben der aufsuchenden Jugendarbeit bieten wir eine Anzahl von 

Angebote und Projekte an. Eine 2016 durch den Verein durchgeführte 

Sozialraumanalyse hat gezeigt, dass der Bedarf nach einem 

öffentlichen Raum, wo man sich auch mal abends treffen kann, bei den 

Mühlheimer Jugendlichen sehr groß ist. Daher entwickelte der Verein 

Zugpferd e.V. im April 2017 das Projekt 16+. 

Seither läuft der offene Jugendtreff einmal im Monat freitags zwischen 

19:00 und 23:00 in den Räumen des Jugendzentrum. Unsere 

Streetworker bieten außerhalb der Öffnungszeiten des städtischen 

Jugendzentrums ein offenes Abendangebot mit Jugendlichen ab 16 

Jahren. Die Jugendlichen können dann die Angebote des offenen 

Treffes, wie Billard, Tischkicker, Computer, Playstation oder den 

Ballspielraum nutzen. Viele Jugendliche nutzen es aber auch einfach 

nur zum Treffen oder spielen gemeinsam Gesellschafts- oder 

Kartenspiele. 

Mittlerweile hat sich auch eine feste Gruppe von Jugendlichen 

gefunden, die sich regelmäßig um die Verpflegung kümmert. Sie gehen 

mit einem von uns einkaufen und bereiten Kleinigkeiten wie belegte 

Brötchen oder Sandwiches für die anderen Gäste zu. 

Aufgrund der mittlerweile stabilen Teilnehmerzahl von mehr als 30 

Jugendliche und eines erprobten Konzeptes sehen wir 16+ als großen 

Erfolg und das Angebot soll im nächsten Jahr (2020) durch das Team 

des JUZ fortgeführt werden. 

 



Trainingskurs zur Verbesserung der Impuls- und Selbstkontrolle

Kooperationsprojekt Die Schulsozialarbeiterin der Friedrich-Ebert-Schule und der 

Streetworker des Projektes.

Die Schulsozialarbeiterin der Friedrich-Ebert-Schule und der Streetworker des 

Vereins Zugpferd e.V. führen seit dem Schuljahr 2015/16 einmal wöchentlich ein 

Trainingskurs zur Verbesserung der Impuls- und Selbstkontrolle durch. Dies umfasst 

jeweils eine Doppelstunde und wird für Schüler aus der 6. Klasse angewandt. Die 

teilnehmenden Schüler fielen zuvor durch ihre Gewaltbereitschaft, Manipulation und 

Erpressung von Mitschülern, respektlosen Umgang mit Schülern und Lehrern und 

dauerhaften konfliktreichen Verhalten auf. Nachdem mehrere Gespräche mit den 

Jugendlichen, Eltern und Lehrern nicht zur gewünschten Verhaltensänderung geführt 

haben, entwickelte das Streetworker Team des Vereins Zugpferd e.V. gemeinsam 

mit der Schulsozialarbeiterin dieses Projekt, um mit den Schülern intensiv an ihrem 

Verhalten zu arbeiten. Ziel ist es, dass sich die Schüler mit ihrer eigenen Gewalt-

bzw. Konfliktbereitschaft auseinanderzusetzen, gemeinsam alternative 

Verhaltensweisen zu entwickeln und diese neuen Konfliktlösungsstrategien unter 

„realen“ Bedingungen zu trainieren und zu verfestigen.

In dem Projekt setzen sich die Jungen mit verschiedenen Faktoren der 

Konfliktbearbeitung auseinander. Warum bin ich hier? Was ist bisher passiert?  Es 

soll Motivation zur Veränderung wecken durch Fragen wie: Was ist, wenn ich so 

weitermache wie bisher? (Negative Zukunftsspirale) Sich gegenseitig 

kennenlernen/vorstellen. Eigene Stärken entdecken. Zielvorstellung entwickeln: Was 

will ich in Zukunft erreichen? (Positive Zukunftsspirale) Wie kann ich das schaffen? 

Was brauche ich dazu? Analyse: Wie komme ich überhaupt in konfliktreiche 

Situationen? Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper: Was passiert in mir, 

wenn ich wütend bin? Was macht mich wütend? (Wut-Palme) Rollenspiele zur 

Verinnerlichung wie Konflikte entstehen (Ey, was guckst du?) Versuchen Konflikte zu 

verstehen: Wie schaukelt sich ein Konflikt hoch? (Statuswippe) Wie gerate ich in 

Konflikte, auch wenn ich es vielleicht gar nicht will? (Magnetfeld) Was kann ich tun, 

damit ich nicht so schnell provoziert werden kann?



Mitternachtssport in der Sporthalle Dietesheim

Schon seit 

längerem war ein 

Sportangebot für 

Jugendliche in 

Mühlheim geplant. 

Doch nun ist es 

endlich geschafft. 

Einmal im Monat 

wird freitags 

abends von 22 bis 

24 Uhr gemeinsam 

Sport getrieben. 

Zusammen mit 

dem Team des JuZ 

bieten wir den 

Jugendlichen die 

Möglichkeit sich 

mal so richtig 

auszutoben. Dafür stellt uns die Stadt die Sporthalle in Dietesheim zur 

Verfügung. Was gemacht wird bestimmen die Jugendlichen selbst. 

Wir unterstützen mit Bällen, Leibchen oder stellen den Schiedsrichter. 

Nachdem wir beim ersten Termin im Oktober noch mit 5 Jugendlichen 

gestartet waren, hatte es sich im November und Dezember schon 

besser herumgesprochen und es waren jeweils 15-18 Jugendliche da 

und die Zeit wurde voll ausgeschöpft. Wir freuen uns schon auf die 

nächsten Termine.



Fahrradwerkstatt in der Borsigstraße 16

Wir haben jeden Donnerstag von 14:30 bis 17:30 Uhr 

geöffnet. Willkommen, sind alle, die ihr Fahrrad reparieren oder 

anderen bei der Reparatur helfen wollen. Werkzeug ist vorhanden und 

auch das eine oder andere Rad zum Ausschlachten, denn ein 

kaputtes Rad bedeutet nicht gleich, dass gar nichts mehr zu 

gebrauchen ist. Natürlich bekommen alle, die nicht mit der Materie 

vertraut sind, geholfen.

Mit etwas Glück können Menschen, die noch kein eigenes Fahrrad 

besitzen hier eines erhalten, denn zum Glück gibt es immer wieder 

Menschen, die ein Fahrrad ausrangieren und dabei an uns denken.



Schwimmkurs mit Kindern von Geflüchteten 

Die Arbeit der Streetworker des Vereins umfasst auch die Arbeit mit 

Kinder und Jugendliche aus den örtlichen Unterkünften für 

Geflüchtete. Nachdem wir dem vielfachen Wunsch der Kinder von 

Geflüchteten nachgekommen sind und die ersten Jungens unter 

Anleitung der Mühlheimer DLRG schwimmen lernten, ist 

ein Schwimmbadbesuch für die Jungs eine „normale“ Sache 

geworden. Seit 2018 bieten wir Mädchenschwimmen an. Da die 

Mütter mit ihren Töchtern nicht ins Schwimmbad gehen, haben die 

Mädchen von Haus aus nicht die Möglichkeit schwimmen zu lernen. 

Abgesehen davon, das Schwimmen unter Umständen lebenswichtig 

sein kann, sind sie im Schwimmunterricht in der Schule ihren 

Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber im Nachteil. Mittlerweile 

haben 9 von 11 Mädchen das Seepferdchen, 3 davon sogar schon 

das Bronzeabzeichen erworben, worauf sie sehr stolz sind. Die 

Freude und Selbstverständlichkeit, mit der ihre Töchter diesen Termin 

wahrnehmen brachte manche Mutter schon dazu, im Spaß zu fragen, 

ob sie nicht mitkommen könne. Das Freitagsschwimmen mit den 

Mädchen ist ein wichtiger Termin, bei dem das Nützliche mit enormem 

Spaß verbunden 

ist. 



Ferienangebote

Um das vorhandene Ferienprogramm der Stadt zu ergänzen bieten 

wir seit den Sommerferien 2018 in der dritten bis fünften Ferienwoche 

verschiedene Aktivitäten an, bei der die 

Erkundung der Mühlheimer Umgebung mit 

dem Rad im Vordergrund steht. Zweimal pro 

Woche bieten wir Ausflüge an, die mit dem 

Fahrrad zu bewältigen sind. Diese Ausflüge 

dienen auch als Anregung für eine 

individuelle Freizeitgestaltung mit Freunden 

oder der Familie. Unsere Angebote richteten 

sich zum einen an Kinder und Jugendliche 

aus Mühlheim, zum anderen insbesondere auch an die Kinder von 

Geflüchteten. Für die Gruppen ging es ins Lämmerspieler 

Schwimmbad, die Fasanerie in Klein-Auheim und das Heinrich-

Fischer-Bad in Hanau an. Wir fuhren Tretboot auf der Kinzig an und 

übernachteten als besonderes Highlight in Annis Garten mit 

Lagerfeuer und Nachtwanderung.

An den Ausflügen nahmen im Jahr 2018 rund 60 Kinder und 

Jugendliche teil Im Jahr 2019 wieder ein ähnliches Programm an. Zu 

Ausflügen im Jahr 2019, in die Fasanerie, das Heinrich-Fischer-Bad, 

Tretboot fahren, Übernachtung im Garten und die Märchenwelt in 

Hanau nahmen sogar knapp 80 Kindern und Jugendlichen teil. Auch 

für die Sommerfreien 2020 werden wir wieder verschiedene Angebote 

vorbreiten und freuen uns schon darauf. Zusätzlich haben wir mit den 

Jugendlichen 2019 einen Versuch gestartet am Dietesheimer 

Mainufer ein kleines Ferienkiosk für Radfahrer und Fußgänger zu 

organisieren. Das kam bei den Jugendlichen gut an und soll 2020 um 

ein paar Tage erweitert werden.





Januar 
2019





Januar 2019 
 
 
Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung 
Das Streetmobil ist in der Winterpause. Auf unseren Rundgängen werden wir 
immer wieder nach dem Wagen gefragt. 
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca 59 
Jungen und 8 Mädchen. 
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen. 
Die eher ruhige Jahreszeit nutzen wir, um Dokumentationen und anderen 
Schreibkram zu erledigen. 
 
 
Rundgänge: 
 Auf ausgedehnten Rundfahrten mit dem Rad oder zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche, davon die meisten auf der Durchreise in der Nähe des Bahnhofes. 
Es kommt zu kleineren Gesprächen wie über den ersten Schultag, Praktika, 
Zeugnisse, Schule und Handyverbot, Familie, Vorbilder, Fasching. 
Auf dem Flohmarkt, den wir regelmäßig besuchen, gibt  es, der Jahreszeit 
entsprechend, nur  wenige Stände.  Aber viele Bekannte aus dem Kreis der 
Flüchtlinge sind anzutreffen. 
 
 
Erstkontakt und beobachtete Gruppen 
12 Jugendliche treffen wir frierend an der Pipe. Sie gehen alle in die gleiche 
Klasse. Nach einem kurzen Gespräch ziehen sie weiter. Einen Teil von ihnen 
treffe wir später auf der Bahnhofstraße wieder. Es sind meist unbekannte 
Gesichter. 
 
Cliquenarbeit 
Das bereits seit 2018 
laufende Schwimmtraining für 
Mädchen findet weiterhin 
jeden Freitag statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Einzelfallbezogene Arbeit 
Ein junger Mann leidet darunter, dass in den letzten Monaten mehrere Menschen 
in seiner Umgebung gestorben sind. Er hat das Gefühl nur noch traurig sein zu 
dürfen, um ihnen zu zeigen, dass er sie gernhatte. Wir führen ein langes 
Gespräch über Trauer und Erinnerungen an die schönen Momente. Einige Tage 
später, er hatte über unseren Vorschlag, an die schönen Dinge mit den 
Verstorbenen zu denken und zu wissen, dass, so wie er nicht will, dass Menschen 
die ihm nahe stehen traurig sind, diese das auch nicht von ihm wollen, 
nachgedacht und meint, er wäre jetzt nicht mehr so  traurig 
Ein anderer Junge erzählt besorgt, dass seine Mutter ihren Job verloren hat. Jetzt 
ist ungewiss, wie sie die Miete bezahlen sollen, was ihn sehr beschäftigt.  
Weiterhin unterstützen wir vereinzelt anerkannter Flüchtlinge bei der      
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten. 
Einer eritreischen Frau mit 3 Kindern helfen wir beim Umzug. Sie haben endlich 
eine eigene Wohnung und sind sehr glücklich damit. 

Kooperationen 
In der Fahrradwerkstatt arbeiten wir momentan wieder zu viert was trotz vieler 
Besucher am Monatsanfang ein entspanntes Arbeiten möglich macht. Wir können 
uns um alle kümmern und es bleibt doch noch Zeit zum Reden. Im Laufe des 
Monats nimmt die Besucherzahl ab und wir schaffen es mal wieder aufzuräumen, 
zu sortieren und Schrott wegzubringen.  

Es besteht ein regelmäßiger 
Austausch mit A., die für 
Sauberkeit in den GU´s Borsig und 
Schillerstr. zuständig ist. Durch 
ihre regelmäßige Anwesenheit, 
mindestens zwei Mal in der Woche, 
weiß sie meistens Bestens über die 
Situation in den Unterkünften 
Bescheid und ist von daher eine 
wichtige Informationsquelle. Wir 

unterstützen uns gegenseitig, was sehr gut funktioniert. 
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt. 
Ebenso gibt es einen regelmäßigen Informationsaustausch mit der 
Sachspendenausgabe und Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés. 



Netzwerkarbeit 
Teilnahme an der Vereinssitzung im Kontaktwerk 
Treffen mit Dr. M. Schulte zwecks Austausches. Er initiierte das Projekt über 
Gastarbeiter und möchte es in die Schulen bringen. 
Auch stehen wir mit Mitarbeitern des JUZ in regelmäßigem Kontakt. 

Projekte 
Für 16+, das diesen Monat aufgrund der Feiertage eine Woche später stattfindet, 
werden wir schon erwartet. Der Termin ist bei vielen fest eingeplant. Eine feste 
Gruppe von 10 Jugendlichen ist den ganzen Abend anwesend und vertreibt sich 
die Zeit mit Billard Computerspielen, Tischfußball. Insgesamt  
Mit zwei Mitgliedern des Kontaktwerkes planen wir ein Tandem-Kochprojekt mit 
Jugendlichen. Wir planen erst einmal zwei Termine. Am 23.03.19 wollen wir mit 
Jugendlichen aus der GU und am 22.06.19 mit älteren Jugendlichen vom Platz 
kochen. Dirk und Nadine besorgen die Zutaten und bereiten die einzelnen 
Kochstationen vor. Kochen werden wir dann gemeinsam mit den Jugendlichen. 





Februar
2019





Februar 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Auch im Februar sind wir noch nicht mit dem Streetmobil unterwegs, werden 
aber immer wieder nach dem Wagen gefragt. 
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca. 77 
Jungen und 29 Mädchen.
Als Vorbereitung für ein Kiosk-Projekt im Sommer nehmen wir an einer 
Belehrung für den Gesundheitsausweis teil. 
Im Hinblick auf ein von Zugpferd geplantes Klimaprojekt im Herbst, besuchen wir 
eine Veranstaltung zur Vorstellung des Hanauer Klimasparbuchs. 
Teilnahme an einer Fortbildung im Kontaktwerk – Prävention von islamistischem 
Extremismus in der sozialen und pädagogischen Arbeit mit Geflüchteten 
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge
Auch im Februar machen wir ausgedehnten Rundfahrten mit dem Rad oder sind 
zu Fuß unterwegs. Es gibt schon mehrere Tage, an denen das schöne Wetter die 
Jugendlichen ins Freie lockt. Wir halten uns bei unseren Rundgängen länger an 
der Skateranlage im Bürgerpark auf. Sie ist wieder ein beliebter Treffpunkt für 
Jugendliche und das eine oder andere, auch längere Gespräch, wird möglich.
Mehrere der Jugendlichen erkundigen sich nach der Fahrradwerkstatt. Sie wollen 
am nächsten Termin vorbeikommen.
Zum Flohmarkt kommen wieder mehr Besucher, es sind aber nur wenige 
bekannte Gesichter anzutreffen.

Cliquenarbeit
Auch diesen Monat findet freitags der Schwimmbadbesuch mit einer Gruppe 
Mädchen statt. Eines der Mädchen schafft es, das Bronzeabzeichen zu erlangen, 
worauf sie zu Recht sehr stolz ist.



Einzelfallbezogene Arbeit
Wir führen mehrere Gespräche mit einem jungen Mann. Er braucht das Gefühl, 
dass ihm jemand zuhört.  Per WhatsApp bittet er immer wieder um ein Treffen. 
Wenn er mit zu vielen Leuten konfrontiert wird, geht es ihm schlecht, er muss 
weinen, wird aggressiv. Er weiß, er muss er noch Wege finden, damit 
umzugehen……
Ein anderer Junge wagt einen neuen Anlauf, den Realschulabschluss zu machen. 
Er geht jetzt regelmäßig in Frankfurt zur Schule und fühlt sich dort anscheinend 
wohl.
Wir führen schlichtende Gespräche zwischen einer Familie in der GU und der 
Sachspendenausgabe. Verdächtigungen, dass der Mann Sachen, die er in der 
Sachspendenausgabe erhält, auf dem Flohmarkt verkauft, werden angesprochen. 
Die Unterredung mit der Familie bewirkt, dass sie die Mitarbeiter der 
Sachspendenausgabe auf die Verdächtigungen ansprechen.
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Anfang des Monats herrscht in der Fahrradwerkstatt wenig Betrieb, für uns eine 
gute Gelegenheit 
aufzuräumen und 
Schrott wegzubringen. 
Das Fundbüro überlässt 
uns wieder mehrere 
Fahrräder, die wir 
weitergeben können. 
Gegen Ende des Monats 
sorgt das schöne 
Wetter wieder für viele 
Besucher. Es ist 
schwierig bis unmöglich 
auf alle einzugehen. 
Wir müssen auf 
selbstständigeres 
Arbeiten drängen.
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.
Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés.
Teilnahme an einem Treffen der Hauspaten



Netzwerkarbeit
Beim Sonntagsfrühstück im Kontaktwerk, stellen wir das Projekt -
Fahrradwerkstatt „Hilfe zur Selbsthilfe“- vor. Viele Interessenten, auch solche, 
die davon aus der Zeitung erfahren haben, kommen vorbei.
Ein Treffen mit Mitarbeitern des JUZ findet statt. Der in Kooperation mit dem JUZ 
geplante Mitternachtssport kann voraussichtlich ab September stattfinden. Ort 
wird die Sporthalle in der Dieselstr. sein.  Event.2 Mal im Monat, Kosten pro 
Abend 100€. Ein nächstes Treffen im Juni, mit Herrn Schäfer vom Rathaus, ist 
geplant.
Teilnahme am AK Streetwork in Ober-Roden

Projekte
Obwohl wir keine Werbung gemacht haben, ist 16+ den ganzen Abend über sehr 
gut besucht. Ca 30 Jungen aber nur 2 Mädchen kommen vorbei. Mädchen finden 
nur sehr wenige den Weg zu uns. Was machen sie abends? Trotz sehr 
unterschiedlicher Gruppen ist die Stimmung den ganzen Abend über entspannt





März
2019





März 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Ab Mitte des Monats sind wir wieder mit dem Streetmobil unterwegs. Wir stehen 
jeden Dienstag und Mittwoch an der Skateranlage.
Teilnahme an einer Fortbildung des Paritätischen Bildungswerkes –
Methodenkoffer Beratung. 
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen: 
Ca. 115 Jungen und 41 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge
Auf ausgedehnten Rundfahrten mit dem 
Rad oder zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche. Gerade auf den Plätzen 
halten sich keine Jugendliche auf.
Auch an den Faschingsumzügen in 
Mühlheim und Lämmerspiel sind wir vor 
Ort. Am Montag in Mühlheim herrscht 
Dauerregen und wir treffen dementsprechend wenig Jugendliche an. Die 
Lämmerspieler haben mehr Glück, es herrscht herrliches Wetter. Nach einem 
Rundgang positionieren wir uns an der Kirche. Dort ist der Jugendtreffpunkt. Wir 
treffen auf viele Bekannte, auch aus Mühlheim. Auch sie freuen sich, dass das 
Wetter heute mitspielt.
Auch diesen Monat sind wir regelmäßig auf dem Flohmarkt anwesend. Es 
kommen wieder mehr Leute und es ergeben sich vereinzelt Gespräche mit 
Bekannten aus der Gruppe der Geflüchteten.

Im Bürgerpark
Am 12.03.19 kommt, zum ersten Mal in diesem Jahr, der Wagen wieder zum 
Einsatz. Wir starten im Bürgerpark. Um 14:00 Uhr erwarten uns schon die ersten 
Jugendlichen auf der Veranda. Später kommen noch zahlreiche Jugendliche dazu. 
Das Mitteilungsbedürfnis und die Freude, dass der Wagen wieder im Einsatz ist, 
ist sehr groß. Es werden wieder etliche Runden Karten gespielt aber das 
gewohnte UNO Spiel durch Halligalli abgelöst.
Auch am nächsten Tag herrscht wieder großer Andrang im und um den Wagen. 
Im JUZ ist Mädchentag und dementsprechend mehr Jugendliche kommen zu uns. 
Wieder ein angenehmer kurzweiliger Nachmittag.  
Zwischendurch wird es wieder kälter und der Ofen kommt zum Einsatz. Es 
kommen nur vereinzelte Jugendliche vorbei, um sich einen Ball auszuleihen. 



Einzig ein Zwölfjähriges Mädchen ist ein sehr treuer Gast, sie kommt jeden 
Mittag vorbei und freut sich über Aufmerksamkeit.

Aus dem Kreis der Geflüchteten 
kommen einige (6) Jugendliche/ 
Kinder vorbei. Einige ihrer 
Fahrräder sind kaputt, mit dem 
wenigen Werkzeug, das wir im 
Wagen haben, sind die Schäden 
aber nicht zu beheben. Sie 
kommen zum nächsten Termin 
in die Werkstatt wieder.
Auch älteren Jugendlichen 
ziehen sich gerne in den Wagen
zurück.

Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin erfolgreich statt.
Ein Jugendlicher, den wir in Begleitung von zwei Mädchen am Ludwigsplatz 
treffen, erzählt über die Schule und Probleme mit Bekannten aus der „Gruppe“. 
Eine Freundin von ihm wurde massiv per WhatsApp gemobbt. Wir verabreden, 
uns mit dem Mädchen zu treffen und zu beraten, was zu tun ist. 

Einzelfallbezogene Arbeit
Der junge Mann, der große Menschenmengen nicht aushalten kann, wagt den 
Schritt und traut sich in den Wagen. Die meiste Zeit schaut  er auf seinem Handy 
Basketballspiele ist aber mit einem Ohr immer im Geschehen. Die vielen Leute 
im Wagen machen ihm scheinbar nichts aus.
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 

wird immer wieder um Hilfe 
gebeten.

Kooperationen
Das Team der Fahrradwerkstatt 
besteht momentan aus fünf 
Mitarbeitern. Anfang des Monats 
kommen viele Menschen vorbei 
aber die meisten arbeiten 
selbstständig an ihren Rädern. 
Im Laufe des Monats wird das
Wetter schlechter und es 



herrscht weniger Betrieb. Wir können uns um vorhandene Räder kümmern und 
diese ausschlachten oder reparieren und gleich gezielt weitergeben.
Regelmäßiger Informationsaustausch mit den Mitarbeitern des Juz
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.
Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés.

Netzwerkarbeit
Teilnahme am AK Alltagshilfe, mit einem Kurzvortrag über Behördliche 
Strukturen im Kreis Offenbach
Besuch und Besprechung in der Fahrradwerkstatt in der FES. Wir verabreden 
zusammenzuarbeiten. Ich werde ihre Öffnungstermine in der Werkstatt bekannt 
geben und Menschen, die ein Fahrrad benötigen, wenn bei uns keine mehr auf 
Lager, zu ihnen schicken. Außerdem wollen wir und gemeinsam um das Abholen 
der Fahrräder in der Bevölkerung 
kümmern.

Projekte
Zu unserer Veranstaltung 16+kommen 
sehr viele Jugendliche vorbei, 38 
männliche Jugendliche und dieses Mal 
auch 9 Mädchen, weit mehr als sonst 
üblich. Trotz sehr unterschiedlicher 
Gruppen herrscht gute Stimmung und 
vereinzelte Gespräche am Tresen sind 
möglich. Der junge Mann, der immer 
wieder über WhatsApp um Gespräche 
bittet, kommt allein und stellt sich mit 
Leidensmine zu uns hinter den Tresen. 
Wir fragen nicht was los ist, das haben 
wir schon tagsüber über Whatsapp 
erörtert. Nach einiger Zeit ist es ihm 
wohl zu langweilig, er spielt Basketball und ist auch zum Scherzen bereit.
Zusammen mit zwei Mitgliedern des Kontaktwerkes führen wir ein Kochprojekt 
durch. Gemeinsam mit 9 Kindern und Jugendlichen aus dem Kreis der 
Geflüchteten wird gekocht. Alle, die sich angemeldet haben, kommen auch 
vorbei. Dirk und Janine haben die Zutaten besorgt und das Menü geplant. Alle 
sind mit großem Engagement und viel Spaß dabei. Die Krönung ist das 
gemeinsame Essen, von dem nicht viel übrigbleibt.
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April 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Wir stehen weiterhin jeden Dienstag und Mittwoch mit dem Streetmobil an der 
Skateranlage.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca. 146 
Jungen und 53 Mädchen.
Der Jahresbericht ist zur Vorlage fertiggestellt.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge  
Bei regelmäßigen Rundgängen mit Fahrrad und zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche. Die meisten unterwegs und am Ludwigsplatz und der Skateranlage.
In Dietesheim und Lämmerspiel begegnen wir, wir meistens keinen Jugendlichen. 
Regelmäßiger Besuch des Flohmarkts. Es kommen wieder mehr Leute und es 
ergeben sich vereinzelt Gespräche mit Bekannten aus der Gruppe der 
Geflüchteten. 



Im Bürgerpark: 
Bis 16:00 Uhr ist an den meisten Tagen sehr wenig los. Dienstags sind meist 
jüngere vor Ort. Sie nutzen die die Abwesenheit der älteren Jugendlichen, um 
den Wagen für sich zu entdecken. Die Älteren Jugendlichen, die sonst zu unseren 
Besuchern zählen bleiben dann
auf Abstand, das Gewusel der 
Kleinen passt ihnen nicht.
Mittwochs dominieren die älteren 
Jugendlichen den Wagen. Im Juz ist 
mittwochs Mädchentag und Sie 
nutzten das relativ gute Wetter im 
Freien.  Es herrscht reges 
Kommen und Gehen wobei neben 

Kartenspielen viel Zeit 
für recht informative Gespräche 
in kleinen Gruppen bleibt. Gemeinsame 
Aktivitäten für die Sommerferien werden geplant. Einer der Jungen ist sehr 
eifrig dabei, obwohl klar ist, dass er in den Ferien nicht da sein wird.
Es werden viele Bälle ausgeliehen aber auch oft UNO, nach wie vor das 
beliebteste Spiel, gespielt.
Zwei der älteren Mädchen fühlen sich mittlerweile sehr erwachsen. Ein Bekannter 
hat schon den Führerschein und spielt für sie den Fahrer. Die anderen sind für sie 
nur die Kiddies, was aber von den meisten ignoriert wird.

Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin statt.

Ein Jugendlicher, den wir im März in Begleitung 
von zwei Mädchen am Ludwigsplatz trafen, 
erzählte über die Schule und Probleme mit 
Bekannten aus der „Gruppe“. Eine Freundin von 
ihm wurde massiv per WhatsApp gemobbt. Wir 
verabredeten, uns mit dem Mädchen zu treffen 
und zu beraten, was zu tun ist. Bei dem Treffen, 
welches dann jetzt Anfang April stattfindet, wird 
die Situation heruntergespielt. Große Dramen 
erscheinen wie so oft am nächsten Tag in einem 
weicheren Licht. Es kommen 2m und 2w zum 
Kapellenspielplatz. Das Mädchen, welches laut A.  
Mobbingopfer ist, sieht das Ganze nicht so 
dramatisch und meint, sie hätte die Sache schon 
selbst gelöst. Wir reden noch lange über 

Mobbingerfahrungen und verabreden uns bis spätestens Freitag zu 16+.

 



Einzelfallbezogene Arbeit
Ein junger Mann bittet mal wieder um ein Gespräch unter vier Augen. In die 
Maßnahme nach Frankfurt fährt er nicht mehr. Zwar kann er im Moment S-Bahn 
fahren, denkt aber, wenn er jetzt wieder dort anfangen würde könnte es sein, 
dass er nach 2 Tagen wieder Panik bekommt. Vermeidungshaltung, er will mit 
seiner Therapeutin lieber hier in der Nähe ein Praktikum oder Job suchen.
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Die Räder in der GU Schillerstr werden gesichtet und 
viele der Fahrräder, die kaputt sind zur Werkstatt 
gebracht. Das betrifft besonders die der Kinder. 
Wir sind momentan ein 3er Team. H. ein früherer 
Mitarbeiter schaut auch wieder mal vorbei und packt 
mit an. Er hat viel zu erzählen, kam als 
minderjähriger allein nach Deutschland und hat nun
ein Visum beantragt, um seine Familie in der Türkei zu besuchen. Auch bei 
schlechtem Wetter kommen etliche Leute vorbei, um Räder zu reparieren oder 
um Hilfe zu fragen. Viele brauchen keine besondere Hilfe und kommen allein 
zurecht.
2 Mühlheimer Bürger, die im Internet über die Fahrradwerkstatt gelesen haben, 
kommen uns besuchen. Sie sind sehr angetan vom Projekt und wollen es ihren 
Freunden erzählen. Immer wieder melden sich auch Bürger, die Fahrräder 
abzugeben haben.
Wir treffen uns zum Gespräch mit den Mitarbeitern im Juz wegen der Vorfälle bei 
16+ s.u. Der Monitor ist zum Glück nicht beschädigt. Ein Stein, der zum Tür 
aufhalten benutzt wurde, ist zertrümmert und die Scheibe neben der Eingangstür 
beschädigt. Der Verdacht liegt nahe, dass die Gruppe vom Freitag 16+ am Werk 
war, kann aber nicht bewiesen werden.
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.
Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés.

Projekte
16+  - auch diesen Monat herrscht wieder großer Andrang. Auch etliche Mädchen 
finden wieder den Weg zu uns. ( 41m, 8 w).Gegen 22:15 Uhr kommt eine 
Gruppe von ca.  8 jungen Männern und innerhalb von 5 Minuten verlassen alle 
anderen das JUZ. Die Gruppe ist sehr provokant und nach etlichen 
kräftemessenden Gesprächen beschließen wir den Abend zu beenden. Ein Ball 
wird gezielt durch das offene Fenster geschossen und trifft einen Monitor. Eine 
Erklärung, dass das JUZ für sie da ist und sie sich nur selbst schaden findet kein 
Gehör.
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Mai 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
In der zweiten Woche haben nachts Unbekannte die Tür am Streetmobil 
eingeschlagen und Kleinigkeiten (Luft und Ballpumpe, 
Feuerlöscher) entwendet. Wir erstatten Anzeige bei 
der Polizei und fahren den Wagen zurück zum Platz. Die 
folgende Woche fahren wir nicht raus. Der Wagen 
muss repariert werden. 
Der Jahresbericht wird ergänzt und die Planung für die 
Sommerferien in Angriff genommen. 
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin 
zukünftige Veranstaltungen bekannt und berichten 
über vergangene Aktionen.

Rundgänge 
Es sind keine Gruppen, nur wenige vereinzelte Jugendliche unterwegs. In 
Dietesheim und Lämmerspiel begegnen wir keinen Jugendlichen. 
Regelmäßiger Besuch des Flohmarkts. Es kommen wieder mehr Leute und es 
ergeben sich vereinzelt Gespräche mit Bekannten aus der Gruppe der 
Geflüchteten. Wetterbedingt ist teilweise sehr wenig los.

Im Bürgerpark
Dienstags ist meistens weniger los, manche Jugendlichen 
kommen auf eine halbe Stunde vorbei, ziehen dann aber 
weiter Richtung JUZ. Mehrere Jüngere leihen sich Bälle aus 
und spielen mit uns Karten.
Mittwochs dominieren die älteren Jugendlichen den Wagen. 
Im Juz ist mittwochs Mädchentag und Sie nutzten das 
relativ gute Wetter im Freien.  Es herrscht reges Kommen 
und Gehen wobei neben Kartenspielen viel Zeit für recht 
informative Gespräche.



Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin statt. Da die Teilnehmer mittlerweile 
alle das Seepferdchen Abzeichen, teilweise auch schon Bronze haben, kommt 
jetzt eine Gruppe von vier jüngeren Mädchen, alle Nichtschwimmer aus der 
Borsigstr. mit.

Einzelfallbezogene Arbeit
Ein junger Mann aus Afghanistan hatte Streit in seiner Unterkunft, es kam zu 
Handgreiflichkeiten und er hat Verletzungen im Gesicht. Wir besprechen die 

Sache. Leider haben wir keinen Einfluss auf eine 
Verlegung seinerseits.  Die Ausquartierung des 
anderen, am Streit beteiligten, ging sehr schnell. 
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter 
Flüchtlinge bei der              Wohnungssuche, auch 
bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und 
Telefonaten wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Fahrradwerkstatt – viele Menschen, die vorbeikommen kennen sich aus und 
arbeiten selbstständig an ihren Rädern.  Vom Streetmobil kommen zwei der 
jüngeren Besucher vorbei. Sie sind öfters zu Gast und 
reparieren einen Platten. Außerdem komme drei der 
älteren Jungs. Sie sind zum ersten Mal da. Nachdem 
sie beim Ausschlachten und Reparieren geholfen 
haben, holen sie noch eines ihrer Fahrräder und 
machen dieses auch wieder fahrbereit. Sie haben 
großen Spaß und wollen nächste Woche 
wiederkommen.
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit 
den Sozialarbeitern der AWO statt.
Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßiger Besuch des Freitags-Cafés.

Projekte
16+ ca. 40 Jugendliche kommen vorbei, davon 7 weibliche. Sie sind alle sehr 
aufgedreht aber außer kleinen Reibereien gibt es keine besonderen 
Vorkommnisse. Etliche Jüngere wollen auch dabei sein und es gibt immer wieder 
Diskussionen, dass das ohne Einverständnis der Eltern nicht geht. Wenn wir sie 
wegschicken stehen sie vor dem JUZ. Auch keine Lösung.
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Juni 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Anfang des Monats ist der Wagen wegen eines erneuerten Einbruchs noch in 
Reparatur. Als Ersatz zum Wagen bringen wir Sitzgelegenheiten, wie Klappstuhl 
und Decken zur Skateranlage mit.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca 113 
Jungen und 30 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.
Wir bereiten den Rauschbrillenparcours vor, den wir im Rahmen der diesjährigen 
Kerb aufbauen wollen. 
Der Einkauf und die Planung für das Ferien Kiosk Projekt sind in Vorbereitung,
ebenso die Planung für unsere Ausflüge in den Ferien. 

Streetmobil
Auf Rundfahrten mit dem Fahrrad und Gängen zu Fuß treffen 
wir auf wenige Jugendliche. Es ist sehr warm 
und alle Welt scheinbar im 
Schwimmbad. Nur an der 
Skateranlage halten sich einige 
Kinder auf. An der Rodaumündung 
treffen wir nur auf Erwachsene. 
In Dietesheim und 
Lämmerspiel sind keine 
Jugendliche unterwegs.
Regelmäßiger Besuch des 
Flohmarktes. Etliche aus dem Kreis der 
Geflüchteten sind unterwegs. Kurze 
Gespräche über Wohnsituation, Ramadan……

Im Bürgerpark: 
Das Juz hat geschlossen und der Andrang ist groß. Die Jugendlichen machen es 
sich um und am Wagen gemütlich, hören Musik, leihen Bälle aus. 
Große Aufregung gibt es wegen eines Chats, den einer der Jugendlichen mit der 
Freundin eines anderen geführt hat. Warum andere auf sein Handy Zugriff haben 
ist nicht zu klären. Interessanterweise ist das Mädchen außen vor, aber der 
Junge wird beschuldigt, die Freundin des anderen angemacht zu haben, was für 
die Jugendlichen nicht akzeptabel ist. Die Empörung ist groß und er bekommt 
eine Backpfeife, worauf er mit Anzeige droht. Die Sensationslust ist geweckt und 



alle ereifern sich, bis auf die unmittelbaren Beteiligten. Diese sind eher stille 
Beobachter der Sache. 
Wir machen noch Werbung für die Kochaktion am 22.06. im Kontaktwerk aber 
das Interesse ist mäßig. Bis jetzt haben sich nur 4 Personen angemeldet. Auch 
haben wir unser Ferienprogramm veröffentlicht, was auf großes Interesse stößt. 
Es sind wieder viele Jugendliche vor Ort. Wir spielen Boule in wechselnder 
Besetzung und eine Gruppe der älteren Jungs zieht sich zum Kartenspielen in 
den Wagen zurück.
Auch gibt es ruhige Momente mit viel Zeit 
für Gespräche und dezentes

Nachfragen führt zu etlichen 
Neuigkeiten.

Unser monatlicher Kochtag wird wegen 
großer Hitze zum Obsttag umgewandelt 
– die von uns mitgebrachten Melonen und 
Erdbeeren finden großen Anklang. Ein Junge 
feiert Abschied, er zieht mit seiner Familie in die Schweiz und verteilt kleine 
Geschenke. Ein bisschen Wehmut kommt hoch, er war ein treuer und uns 
liebgewordener Besucher.
Wegen der Aufbauarbeiten für die Mühlheimer Kerb an der Skateranlage können 
wir Ende des Monats nicht mit dem Wagen vor Ort sein.

Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin statt. Es kommen auch immer wieder 
einige von den Mädchen, die schon schwimmen können, mit.  Die vier 
Nichtschwimmer sind sehr ehrgeizig und üben spielerisch die 
Schwimmbewegungen. Dabei haben sie 
großen Spaß.
Wir führen ein längeres Gespräch 
mit zwei Mädchen über Bildung und wie 
wichtig diese ist. Sie kommen im 
nächsten Schuljahr aufs 
Gymnasium und machen sich viele 
Gedanken über Schule und Lernen, 
auch welchen Beruf sie später mal 
ausüben wollen.

Einzelfallbezogene Arbeit
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der     
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.



Kooperationen
Fahrradwerkstatt – Wir sind zu dritt im Team 
und es kommen viele Menschen, auch 
Jugendliche vorbei. Hilfe zur Selbsthilfe wird 
wieder mal großgeschrieben, die meisten 
Erwachsenen arbeiten intensiv mit.
Etliche Fahrräder können bei Privatpersonen 
abgeholt werden.
Es finden in regelmäßigen Abständen 
Gespräche mit den Sozialarbeitern der AWO 
statt.
Informationsaustausch mit der 
Sachspendenausgabe.
Regelmäßiger Besuch des Freitags-Cafés.

Netzwerkarbeit
Teilnahme an einer Veranstaltung im JUZ zur 
Umgestaltung des Bürgerparks.

Projekte
16+, die Jugendlichen betrachten unser Angebot als Verlängerung des offenen 
Treffs. Die Anzahl der anwesenden Jugendlichen 38m, 3w, zeigt, dass das 
Bedürfnis nach einem Raum, an dem man sich abends aufhalten kann, sehr groß 
ist. Ein Kochprojekt im Kontaktwerk mit Jugendlichen vom Platz findet statt. Alle 
sechs Jugendlichen, die zugesagt haben, stehen pünktlich um 11:00 Uhr bereit. 
Auch die Zusammenarbeit beim Kochen funktioniert hervorragend und alle sind 
mit Spaß dabei. Auffällig ist, dass bei den meisten nach ca. 45 Minuten die 
Konzentration nachlässt. Die Gruppe, mit der wir im März da waren, hatte mehr 
Ausdauer. Ein großartiges Projekt, gerne wieder.
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Juli 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Die Mühlheimer Kerb und die Sommerferien, wofür wir verschiedene Projekte 
planen und vorbereiten, bringen große Abwechslung in unsere Arbeit. 
Daneben laufen aber auch gewohnte Aktionen wie die Fahrradwerkstatt oder 
unsere Anwesenheit mit dem Streetmobil am Bürgerpark.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca 148 
Jungen und 61 Mädchen
Teilnehmende Jugendliche an unseren Ferienausflügen: 38 männliche und 20 
weibliche.
Teilnehmende Jugendliche am Ferienkiosk: 
21 männliche, 4 weibliche.
Auf unserer Facebook Seite geben wir 
weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene 
Aktionen.
Auch in diesem Jahr sind wir wieder mit 
einem Rauschbrillenparcours auf der 
Mühlheimer Kerb anwesend. Obwohl viele 
der Jugendlichen den Parcours schon vom 
letzten Jahr kannten waren einige wieder 
dabei. Auch etliche neue Interessierte 
besuchten uns und probierten sich an den 
verschiedenen Stationen aus. Im Vergleich 
zum Vorjahr waren es auch mehr 
Erwachsene, die sich dafür interessierten.

In Vorbereitung sind Wasserspiele im Bürgerpark, sobald es wieder wärmer wird 
können wir an den Tagen, an denen wir mit dem Wagen im Bürgerpark sind, 
jederzeit starten.
Ebenso laufen die Vorbereitungen für das Ferienkiosk. 
Auch die Ausflüge in den Ferien wollen geplant und vorbereitet werden.

Rundgänge
Auf unseren Rundgängen treffen wir Anfang des Monats auf viele Jugendliche, die 
unterwegs zu Kerb sind. Obwohl, die meisten angeben, doch schon viel zu alt für 
Autoscooter usw. zu sein,( im Jahr davor war es noch die Attraktion) zieht es sie 
doch dort hin.  Des Öfteren werden wir gefragt, ob 16+ auch in den Ferien 
stattfindet.
An der Skateranlage treffen wir auf eine uns bekannte Gruppe 3w, 15m. Am 
Vortag gab es Stress zwischen zwei der Jugendlichen, dabei  ging es um 
Verleumdung, Mobbing mit Polizei Einsatz. Wir versuchen zu vermitteln, aber 



jeder hat seine eigene Wahrheit. Unser Vorschlag: sie sollen versuchen, sich zu 
ignorieren, auch wenn sich beide am gleichen Platz aufhalten. Vielleicht ist
nochmal ein klärendes Gespräch mit beiden im Wagen möglich.
Besuch des Flohmarktes. Viele Bekannte aus den GU´s sind anzutreffen.

Im Bürgerpark: 
Am Wagen am Bürgerpark werden die Pläne für die Ferienprojekte erörtert. 
Einige Jugendliche kommen kurz vorbei, klären mit uns den kommenden Ausflug 
und ziehen dann, zur Abkühlung, weiter zum Main. Anstehende Konflikte , (eines 
der Mädchen wird ausgegrenzt) werden uns, obwohl der Großteil der Gruppe sich 
am Main aufhält, zugetragen und Lösungsansätze am Wagen diskutiert.
Drei junge Männer, zwei von ihnen haben den Führerschein und ihr erstes Auto, 
sind eifrig am Diskutieren über Autotypen und Ausstattung, wobei sie sich 
bewusst gegenüber den anderen abgrenzen. Der Führerschein scheint eine 
Eintrittskarte in die Welt der Erwachsenen zu sein, mehr noch als eine feste 
Arbeitsstelle.

Die beiden Jugendlichen, mit denen wir am 
Vortag über Ihren Streit gesprochen haben, 
sind beide anwesend und schaffen es wirklich, 
sich zu ignorieren und dadurch weitere 
Streitereien zu vermeiden. Als wir mit dem 
Wagen ankommen, warten schon einige 
Jugendliche auf uns und den ganzen 
Nachmittag über ist der Wagen und der Platz 
rundum, gut besucht. Trotz großem Andrang 
bleibt immer mal wieder auch Zeit für ein 
Gespräch mit einzelnen. Der Junge, der die 
Abendschule besucht, berichtet, dass er mit 
der Schule nicht weitermachen will, sondern 
sich für ein FSJ im Altenwohnheim bewerben 
will, auch um zu sehen, ob eine Ausbildung 
zum Altenpfleger zu ihm passen würde. Ein 
Mädchen berichtet über ihr Zeit im Heim, eine 

Sache, die, obwohl sie schon ein halbes Jahr zu uns kommt, noch nie zur 
Sprache kam. Ein abwechslungsreicher Nachmittag mit viel Publikum, wobei 
auffällig wenige Kinder am Platz sind. 
Am Kochtag (letzter Mittwoch im Monat), beschließen wir, wegen der Hitze die 
Küche kalt zu lassen. Es gibt jede Menge Obst, wobei die Wassermelone alles 
andere in den Schatten stellt, und Laugenstangen mit Frischkäse. Der 
Nachmittag verläuft angenehm, nur gegen Ende wendet sich das Blatt. Eine 
Gruppe junger Männer, die selten vorbeikommt nähert sich dem Wagen. Sie sind 
uns schon von 16+ bekannt, wo sie schon öfters für Unruhe sorgten. Auch heute 
verhalten sie sich äußerst provokant, einzelne Dinge gehen zu Bruch, Abfall fliegt 
herum… Da es ohnehin nach 18:00 Uhr ist fangen wir an einzupacken, auch, um 
einem größeren Konflikt aus dem Weg zu gehen. Der Wagen ist voll belegt und 



der Aufbruch aus gegebenem Anlass leider etwas zu hektisch. Die Gruppe bringt 
in einem unbewachten Augenblick noch die Tüte mit den restlichen Äpfeln in 
ihren Besitz und wirft diese dann aus einiger Entfernung auf den Wagen, 
begleitet von heldenhaftem Grinsen: „schaut mal was wir hier haben, ihr habt es 
gar nicht bemerkt, dass wir die mitgenommen haben. So großartig sind wir.“ Die 
Bemerkungen, dass dies Diebstahl ist und zudem Vergeudung von Lebensmittel, 
trifft auf taube Ohren. Solche Situationen lösen bei uns immer einen Reflex von 
Verteidigung, Misstrauen aus. Ebenso eine unterschwellige Verunsicherung über 
eventuelle Sabotagen von Seiten der Jugendlichen, die wir im Gemenge gar nicht 
mitbekommen könnten. Möglichkeiten müssen erarbeitet werden, mit solchen 
Situationen ruhiger und selbstsicherer umzugehen?
Ein 16-jähriger kommt auf der Suche nach Freunden vorbei. Ein längeres 
informatives Gespräch ist möglich. In der Gruppe ist er eher zurückhaltend. Er 
lebt zurzeit in der Jugendwohngruppe. Mit seinen Eltern hat er nur Stress wegen 
Drogen, Alkohol. Er hat noch zwei jüngere Schwestern, die mit den Eltern gut 
klarkommen. Seine Mutter war bei seiner Geburt erst 17 Jahre und, wie er meint, 
überfordert.
Unser Plan, mit dem Sprinkler für Erfrischung zu 
sorgen kommt nicht zum Einsatz. Als es sehr 
heiß ist, sind keine Kinder auf dem Platz. Dann 
ist es wieder zu kalt.

In Dietesheim: Kioskprojekt, siehe Projekte

Cliquenarbeit
Mädchenschwimmen- wegen der beginnenden 
Ferien sind nur drei Mädchen aus der GU dabei. 
Eine von ihnen hat ihre erste Bahn ohne 
Hilfsmittel im tiefen Becken geschwommen. Es 
dauert nicht mehr lange bis zum Seepferdchen. 
Während der Ausflüge in den Ferien fällt das 
Mädchenschwimmen aus.

Einzelfallbezogene Arbeit
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der     
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Momentan besteht unser Team aus drei Helfern. In diesem Monat kommen 
auffällig viele Jugendliche zur Fahrradwerkstatt. Ob es an den Ferien liegt? 



- Drei junge Männer vom Platz brauchen viel Unterstützung aber letztendlich 
verlassen sie alle zufrieden die Werkstatt.

- Zwei Kinder kommen aus der GU Schiller Straße,  der Junge repariert sein 
Fahrrad selbstständig, dem Mädchen wird geholfen.

- Drei Jungen ca. 13-15 J waren schon öfter da und können sehr gut 
selbstständig arbeiten.

- Ein 12-jähriger Junge kommt regelmäßig zum Helfen und Lernen. 
Etliche Fahrräder können bei 
Privatpersonen abgeholt werden.
Öfters schauen wir im Freibad vorbei 
und tauschen uns mit den 
Bademeistern aus. Seit Ferienanfang 
finden sich auch dort deutlich weniger 
Besucher ein, was die Situation 
entspannt.
Wir verabreden mit Herrn Petersen, 
dass er uns an der Skateranlage  einen 
Wasseranschluss vom Schwimmbad 
nach draußen legt. Plan ist, bei 
schönem Wetter mit der von uns 
besorgten Sprinkleranlagen 
stundenweise für Erfrischung und Spaß 
zu sorgen.
Es finden in regelmäßigen Abständen 
Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.

Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßiger Besuch des Freitags-Cafés.

Projekte
Zu 16+ ist der Andrang in diesem Monat nicht so groß. Das kann zum einen an 
den Ferien liegen, aber auch daran, dass das JUZ schon Sommerpause hat. Die 
anwesenden Jugendlichen, 14m, 4w, sind fast alle miteinander befreundet.  Es 
ist ein sehr entspannter Abend, der auch den anwesenden Jugendlichen guttut. 
Im Sommer vorigen Jahres, waren wir mit dem Streetmobil öfters am Main in 
Dietesheim anwesend. Damals wurden wir von Fahrradfahren und 
Spaziergängern öfters gefragt, ob sie bei uns Getränke oder Snacks erwerben 
könnten.  Das brachte uns auf die Idee, in den Ferien mit den Jugendlichen eine 
Art Ferienkiosk zu planen. Zum vereinbarten Termin für die Vorbereitung fand 
sich leider findet nur ein Jugendlicher ein. Dieser war dafür aber mit viel Elan bei 
der Sache. Unsere Hoffnung, dass sich, wenn das Projekt startet, mehr 
Jugendliche einfinden, wurde nicht enttäuscht. Drei Termine, jeweils einmal pro 
Woche, montags, waren geplant, wobei der letzte mangels Betreuer leider 
ausfallen musste.       



Beim ersten Termin waren 10 Jugendliche anwesend. Leider nahmen nur wenige 
Passanten unser Angebot in Anspruch. Das beeinträchtigte jedoch nicht unsere 
Laune. Wir hatten einen schönen Nachmittag mit Spiel und guter Unterhaltung. 
Am zweiten Montag fanden sich noch einige Jugendliche mehr ein, ebenso 
interessierten sich auch mehr Passanten für unser Projekt und es kam zu 
angeregten Gesprächen, an denen die Jugendlichen aber nicht teilnahmen. 
Rückblickend können wir aber sagen, dass der Ansatz dieses Projektes gelungen 
war und eine Wiederholung in abgeänderter Form ist für den kommenden 
Sommer angedacht.
Auch viele Ausflüge mit dem Fahrrad standen während der Ferien wieder auf 
dem Programm:

Eine Fahrradtour nach Hanau und Tretbootfahren auf der

Kinzig. Teilnehmer: 1w, 4m. Wir mieteten 2 Boote. Unterwegs

wurde ein alter Einkaufswagen aus dem Wasser gefischt und

darin einiges am Abfall gesammelt. Ein schöner Nachmittag,

der neben viel Spaß auch noch den Blick für eine saubere

Umwelt schärfte.

Ein Ausflug mit dem Fahrrad zum Heinrich-Fischer-Bad in

Hanau. Zwölf Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren waren

dabei. Danach Übernachtung im Zelt mit Lagefeuer und Grillen.

Highlights – Bogenschießen, Verstecken im Dunkeln. Die

meisten verbringen die Nacht gemütlich am Lagerfeuer. An

Schlaf ist nicht zu denken. Die Zelte wurden umsonst

aufgebaut, aber auch der Aufbau will gelernt sein und so

wurden sie wenigstens mal gelüftet.

Der geplante Ausflug zum Kletterpark fand wegen der Hitze (

um die 40 Grad) nicht statt.

Mit 10 Jugendlichen aus der GU fuhren wir mit dem Fahrrad in

die Fasanerie. Eine der Waldpädagoginnen machte mit uns eine

spielerische Führung. Die Teilnehmer hatten großen Spaß

dabei.

Ein Fahrradausflug mit zehn Kindern aus den GU´s  führte zu

einem Spielplatz in Hanau und der Märchenwelt im Schloss

Philipps Ruh. Es war ein sehr schöner Ganztagesausflug.

Besonders das Fußballspiel zusammen mit Hanauer

Jugendlichen und das Verkleiden in der Märchenwelt begeistert

alle.



Beim Ausflug mit neun Jugendlichen aus den GU´s nach Hanau

ins Heinrich-Fischer-Bad durften nur Schwimmer mitfahren. Die

Fahrradtour verlief ungewöhnlich flott und diszipliniert, auch im

Bad gab es keine Probleme. Alle hatte viel Spaß. Die Rückfahrt

war das 

anstrengendste 

Unternehmen des 

Tages. Die Hitze 

machte uns dann 

doch sehr zu 

schaffen.
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Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Die Ferien gehen zu Ende und ein alltäglicher Rhythmus kehrt wieder ein.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca. 87 
Jungen und 29 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge
Auf ausgedehnten Rundfahrten mit dem Rad oder zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche. Gerade auf den Plätzen halten sich keine Jugendliche auf.
Zum Bierfest treffen sich viele Jugendliche auf der Skateranlage, um gemeinsam 
das Fest zu besuchen.
Die Jugendlichen, die wir an der 
Skateranlage antreffen, hängen gelangweilt 
und maulfaul auf der Treppe herum. Am 
Platz vor dem Rathaus treffen wir auf 
eine auch recht unmotivierte Gruppe. 
Das Ende der Ferien naht, es scheint, 
als ob das Nichtstun langsam auf die 
Laune drückt.
Auch diesen Monat sind wir regelmäßig auf 
dem Flohmarkt anwesend. Es 
kommen wieder mehr Leute und es 
ergeben sich vereinzelt Gespräche mit 
Bekannten aus der Gruppe der 

Geflüchteten.

Im Bürgerpark
Diesen Monat sind Kartenspiele angesagt. Eine Gruppe von Jungen 17-19J hat 
das Spiel Yu-Gi-Oh wieder neu für sich entdeckt. Sie verbringen ganze 
Nachmittage im oder am Wagen, und spielen zusammen. Eine andere Gruppe 
spielt mit uns Rommee. Es erstaunt uns, wie viele von den Jugendlichen 
Rommee spielen können, bzw. denen das Spiel ein Begriff ist. Nur wenige aber 
halten lange durch, im Gegensatz zu UNO muss man sich doch schon sehr 
konzentrieren und kann weniger Smalltalk nebenbei machen. 
Zwei siebzehnjährige Jungen, sind beide in Maßnahmen vom Arbeitsamt. Einer 
trainiert für 8 Wochen Bewerbungen, der andere will innerhalb eines Jahres in 
verschiedene berufliche Bereiche reinschnuppern. Sie haben beide keinen Plan 
und lassen sich treiben. Es hat den Anschein, dass es gar nicht darum geht, über 



die Maßnahme eine Ausbildung zu bekommen, eher ist das eine Möglichkeit, 
beschäftigt zu sein und nicht sagen zu müssen, nichts zu machen.
Es kommt immer wieder zu Reibereien, die sich aber meist sehr schnell auflösen, 

oft auch ohne unser Eingreifen: Zwei Jungen  
haben Stress wegen eines Brötchen, dass 
sich einer der Jungen bestellt hatte, der 
anderer dann aber schneller war, es in 
Empfang nahm und aufaß. Ebenso droht ein 
älteres Mädchen, vorbeizukommen, um 
einem jüngeren „aufs Maul“ zu hauen. Der 
Grund seien Lügengeschichten, die die 
Jüngere erzählt hätte. Sie kommt, als wir 
gerade am Gehen sind. Wir sprechen noch 
kurz und versuchen ihr klar zu machen, dass 
aus Maul hauen unter ihrer Würde ist. Sie 
verspricht, den Konflikt im Gespräch zu 
lösen. Der Konflikt zwischen ihnen kann 
vermieden werden. Am nächsten Tag sind 
beide anwesend, schaffen es aber 
hervorragend, sich aus dem Weg zu gehen.
Einer der Jungen hat Geburtstag und bringt 

Kuchen mit. Leider wird das nicht von allen honoriert, sie verlangt es nach etwas 
deftigem und er fährt los, um Fleischbrötchen zu besorgen. Eine großartige Geste 
wird so schamlos ausgenutzt.
Ein zwölfjähriges Mädchen, das uns regelmäßig allein besucht, bringt zu ersten 
Mal ihre Freundinnen mit. Es ist ihr wichtig ihnen alles zu zeigen. Ein bisschen 
sind wir für sie ein zweites Zuhause. 

Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin erfolgreich statt.
Das deutsch-syrische Freundschaftsgrillen, mit ehemaligen Bewohnern des „roten 
Hauses“ , das letztes Jahr leider nicht zustande 
kam, findet dieses Jahr zur Freude aller wieder statt. 
Der Kreis hat sich durch die 
Familienzusammenführung und Geburten vergrößert. 
17 Erwachsene mit Kindern kommen vorbei, dazu natürlich 
deutsche Freunde und Bekannte aus Mühlheim. Es 
wird ein gelungener Nachmittag mit guten interessanten 
Gesprächen.

Einzelfallbezogene Arbeit
Der junge Mann, der öfter ein Einzelgespräch einfordert, kommt mit Hund und 
seinem Babycousin am Wagen vorbei, bleibt aber nicht lange. Es ist viel los und 
wir haben den Eindruck, er hat sich mehr Aufmerksamkeit erhofft. Abends 



beklagt er sich wieder auf Whatsapp über das Desinteresse eines anderen Jungen 
an ihm
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Fahrradwerkstatt – diesen Monat waren außergewöhnlich viele Jugendliche da. 
Ein 10jähriger kommt seit ein paar Wochen regelmäßig zu Helfen und Lernen 
vorbei. Drei Jungs im Alter von 12-14 Jahre sind auch schon fast Stammgäste 
und arbeiten recht selbstständig. 
Auch ältere Jungs vom Platz wissen 
mittlerweile, wo wir zu finden sind 
und kommen zum Reifen flicken 
oder auch nur mal zum Aufpumpen 
vorbei. Dann ist da noch ein Vater 
mit seinen zwei Söhnen aus der 
Schillerstr., wobei der Ältere auch 
schon ganz gut allein 
zurechtkommt. Wir sind im Team 
drei Mitarbeiter und schaffen es 
endlich mal alle Fahrräder zu 
reparieren. Fast alle vorhandenen
Fahrräder finden einen Abnehmer, 
es gibt immer noch sehr viele 
Menschen, die kein Fahrrad haben, 
oder deren Fahrrad gestohlen 
wurde. 
Regelmäßiger 
Informationsaustausch mit den 
Mitarbeitern des Juz
Es finden in regelmäßigen 
Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der AWO statt.
Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés.
Teilnahme am Sommerfest in der GU in der Borsigstr.

Projekte
16+ fällt diesen Monat aus. Vor dem JUZ findet das Bierfest statt und im JUZ
selbst gibt es neue Möbel, welche wir nicht als erste benutzen wollen. 
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Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Wir stehen weiterhin jeden Dienstag und Mittwoch mit dem Streetmobil an der 
Skateranlage.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca. 119 
Jungen und 42 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.
Planung des nächsten Kochprojekte

Rundgänge
Bei regelmäßigen Rundgängen mit Fahrrad und zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche. Die meisten unterwegs und am Ludwigsplatz und der Skateranlage.
In Dietesheim und Lämmerspiel begegnen wir, wir meistens, keinen 
Jugendlichen. 
Regelmäßiger Besuch des Flohmarkts. Es kommen wieder mehr Leute und es 
ergeben sich vereinzelt Gespräche mit Bekannten aus der Gruppe der 
Geflüchteten. 

Im Bürgerpark
Da dienstags momentan 
wenige von den älteren 
Jugendlichen vorbeischauen, 
erobern sich die jüngeren 
Besucher (zwischen zehn und 
zwölf Jahre) den Wagen. UNO 
– ein Spiel für alle 
Altersklassen.
In der ersten Stunde zwischen 
15 und 16Uhr herrscht meist 

wenig Betrieb. Das schafft gute Gelegenheiten, sich in Ruhe mit einzelnen
Jugendlichen zu unterhalten. Ein zwölfjähriges Mädchen ist fast jedes Mal früh da 
und genießt die Aufmerksamkeit, die wir ihr geben. Auch andere Jugendliche, die 
früh eintreffen sind in kleiner Runde gesprächiger als sonst. 
Mittwochs ergibt es sich, dass die meisten Besucher erst zwischen 16 und 17Uhr 
eintreffen. Um den Jugendlichen mehr Zeit zu geben, unser Angebot zu nutzen, 
beschließen wir, vorübergehend mittwochs die Öffnungszeit auf 20:00 Uhr zu 
verlängern. In den kommenden Wochen sind wir, je nach Bedarf, bis zur 
Dämmerung vor Ort, was bei den Jugendlichen gut ankommt und auch jedes Mal 
bis Sonnenuntergang genutzt wird.



Eine Gruppe von männlichen Jugendlichen, kommen jeden Mittwoch, um zu 
pokern und Yu-Gi-Oh zu spielen. Einige Jüngere setzen sich dazu und verfolgen 
interessiert das Spiel der Älteren.
Immer wieder kommt es vor, dass Jugendliche, die Hausverbot im Juz haben, 
den Nachmittag dann bei uns verbringen. Konflikte am Wagen lassen sich meist 
gut lösen, da der Raum sehr übersichtlich ist. Somit kamen wir zum Glück noch 
nie in die Verlegenheit, ein Wagenverbot auszusprechen, eine Sache, die wir 
auch weiterhin vermeiden wollen.
Manchmal ist es aber notwendig, den Wagen zur Schutzzone zur erklären, um 
Konflikte zu lösen, Gespräche in Ruhe zu ermöglichen und die 
„Sensationstouristen“ außen vor zu lassen. Das zu gewährleisten ist aber nur 
möglich, wenn wir zu zweit zugegen sind, wie folgender Vorfall zeigt.: Sehr früh 
kommt eine Gruppe von Mädchen, die sich in den Wagen flüchtet. Eines der 
Mädchen hat Stress mit einer Gruppe  von fünf Jugendlichen 3w,2m aus 
Offenbach. Die Offenbacher Mädchen sind sehr aggressiv und versuchen auch 
andere Anwesende zu provozieren. Sehr schnell bildet sich eine Menge von ca 10 
Jugendlichen um den Wagen. Christoph hat noch einen Termin und kommt, wie 
verabredet, erst später. Allein ist es fast unmöglich, die Situation in Griff zu 
bekommen. Ich bewache die Tür vom Wagen von außen und nach einiger Zeit 
gelingt es, dass nur die Mädchen im Wagen sind, um zu „reden“. Hier geht es
aber gar nicht um ein klärendes Gespräch, mehr um Dominanz und Gewalt. Als 
ich zu schlichten versuche, es muss doch nicht 
immer gleich eine aufs Maul geben, erwidert 
eines der Mädchen, sie kenne das nicht anders, 
so wäre sie groß geworden. Draußen 
versammeln sich immer mehr Jugendliche und 
einige von ihnen machen sich einen Spaß 
daraus, an der Tür zu rütteln und durchs 
Fenster zu schauen, was die Mädchen nur noch 
mehr anstachelt. Die Situation spitzt sich zu, 
als das Thema Vergewaltigung während eines 
Telefongesprächs zur Sprache kommt. Das 
betroffene Mädchen bricht in Tränen aus und 
hyperventiliert. Zum Glück taucht zu diesem 
Moment Christoph auf. Er kümmert sich um die 
Jugendlichen draußen und ich kann mich um 
das Mädchen kümmern, die im Wagen bleibt. Als sie sich beruhigt hat, ist ein 
Gespräch mit einem der Offenbacher Mädchen möglich. Dessen Kusine war auch 
von der Vergewaltigung betroffen und hat mit Ihrer Mutter schon Anzeige 
erstattet. Das Mädchen aus Mühlheim will auch Anzeige erstatten, aber ihrer 
Mutter nichts erzählen. Ich versuche ihr zu erklären, dass sie, da sie noch 
minderjährig ist, doch ihre Muttern ins Vertrauen ziehen sollte. Auch biete ich ihr 
meine Unterstützung an, sollte sie sich allein nicht getrauen. Nachdem draußen 
endlich Ruhe eingekehrt ist und die Menge sich zerstreut hat, dauert es nicht 
lange und der Friede zwischen den Mädchen ist auch wiederhergestellt. 



Zusammen ziehen sie Richtung Bahnhof als wäre nichts gewesen. Die restlichen 
Anwesenden ziehen der Gruppe sensationslüstern hinterher. 
Es zeigt sich wieder mal wie wichtig es in solchen Situationen ist, nicht allein vor 
Ort zu sein. Wenn wir von Anfang an zu zweit gewesen wären, hätte sich einer 
um die Gruppe im Wagen kümmern können, während der andere die 
„Sensationstouristen“ hätte ablenken können. Der Konflikt, der sich über mehr 
als zwei Stunden zuspitzte, wäre wesentlich schneller aufgelöst worden.

Cliquenarbeit
Das Mädchenschwimmen findet weiterhin statt. Es kommen wöchentlich bis zu 
sieben Mädchen mit ins Schwimmbad. Alle, bis auf zwei von Ihnen können 
mittlerweile schwimmen, einige haben sogar schon das Bronzeabzeichen. Die 
verbliebenen zwei Nichtschwimmer sind auf einem guten Weg.

Einzelfallbezogene Arbeit
Umzugshilfe für eine Familie aus der GU nach Langen. Obwohl mittags die 
Transportmöglichkeiten noch nicht klar waren, schaffen wir den gesamten Umzug 
dank der Freundlichkeit eines Spediteurs und der tatkräftigen Hilfe von 3 
Bewohnern der GU. Um 22:00 Uhr setze ich die Familie müde, aber glücklich in 
Ihrer neuen Wohnung ab.
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.



Kooperationen
Fahrradwerkstatt – nach zwei Wochen Pause ist der Andrang enorm. Ein junger 
Syrer kommt zum Schnuppern vorbei. Er will die Arbeit nutzen, um nebenher 
Deutsch zu lernen. Meine Bedenken, dass er durch die Masse an Besuchern 
abgeschreckt wird bestätigen sich nicht. Er ist auch in der kommenden Woche 
wieder im Team. 
Vom Fundbüro können wir wieder einige Fahrräder für die Werkstatt abholen, 
was sich schnell herumspricht. Den darauffolgenden Donnerstag hat sich schon 
eine halbe Stunde, bevor die Werkstatt öffnet, eine Schlange von Menschen 
gebildet, die auf ein Fahrrad hoffen. Zwischendurch gibt es wieder Ärger mit 
einem Bewohner der GU, der am Tag zuvor schon auf aggressive Art versuchte, 
ein Fahrrad zu bekommen. Auch heute 
gelingt es wieder, ihm die Grenzen zu 
zeigen. Es gibt immer noch Menschen, die 
glauben, Anspruch auf ein Fahrrad zu 
haben. Auch sonst ist wieder viel los. 
Auch viele Jugendliche finden wieder den 
Weg zur Werkstatt. Es muss über einen 
gesonderten Werkstatttermin für 
Jugendliche nachgedacht werden. Sie 
kommen im laufenden Betrieb zu kurz.
Besprechung mit dem Team des JUZ. Da 
das Team mittlerweile gut aufgestellt ist 
schlagen sie vor, ab sofort 16+ zu 
übernehmen. Sie werden freitags bis 
22:00 Uhr geöffnet haben, den letzten 
Freitag im Monat bis 24:00 Uhr. Wir 
freuen uns über diese Entwicklung. Eine 
gute Vorlage unsererseits führt dadurch für die Jugendlichen zu einem 
verbesserten Angebot in den Abendstunden. Außerdem vereinbaren wir 
regelmäßige Treffen mindestens jedes viertel Jahr. Das nächste Treffen findet am 
14.10.19 statt.
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.
Regelmäßiger Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit Besuchern des Freitags-Cafés.
Teilnahme am Arbeitskreis Alltagshilfe

Projekte
Ein Angebot für Mitternachtssport, einmal im Monat, in Kooperation mit dem Juz 
Team ist in Planung. Ab Oktober wollen wir starten. 
Ebenso in Planung für 2020: eine Rodauwanderung und weiterer Aktivitäten im 
Rahmen des geplanten Klimaprojekts von Zugpferd



Oktober
2019





Oktober 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Wir stehen weiterhin jeden Dienstag und Mittwoch mit dem Streetmobil an der 
Skateranlage.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca 103 
Jungen und 36 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge
Bei regelmäßigen Rundgängen mit Fahrrad und zu Fuß treffen wir nur wenige 
Jugendliche. 
In Dietesheim und Lämmerspiel begegnen wir, wir meistens, keinen 
Jugendlichen. 
Regelmäßiger Besuch des Flohmarkts. Es ergeben sich mehre Gespräche mit 
Bekannten aus dem Kreis der Geflüchteten

Im Bürgerpark
In den Ferien kommen mehr Ältere als an normalen Dienstagen vorbei. Die 

übliche Gruppe Jungs spielt nach wie vor 
im Wagen Yu-Gi-Oh. Auf dem Platz 
halten sich viele Jüngere auf, es werden 
Bälle ausgeliehen und kleine Reparaturen 
an Fahrrädern vorgenommen.
Der neue Grill wird eingeweiht. Ein paar 
der Mädchen helfen, das Gemüse 
schneiden. Das Grillangebot findet 
schnell Abnehmer. Die älteren Jungs 
ziehen sich hinter die Pipe zurück. Ihr 
Interesse gilt einem Mädchen aus 

Offenbach. Sie ist die Bekannte eines der Jungen und aus OF mit dem Motorroller 
angereist, was die Jungen sehr beeindruckt

Cliquenarbeit
Zum Mädchenschwimmen kommt nur eine kleine Gruppe von drei Mädchen mit. 
Die anderen sind in den Ferien verreist. Wir fahren nach wie vor mit dem Fahrrad 
zum Schwimmbad. Eines der Mädchen, das anfangs sehr unsicher mit dem Rad 
war, fährt mittlerweile zügig mit. Die Fahrt zum Schwimmbad scheint für sie die 
einzige Gelegenheit zum Üben. Zweifacher Lernerfolg.



Einzelfallbezogene Arbeit
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Die Fahrradwerkstatt ist weiterhin von Erwachsenen wie Jugendlichen gut 
besucht. 
Ein Treffen mit dem Team des JUZ 
und der Sozialarbeiterin der FES 
findet statt.
Es finden in regelmäßigen 
Abständen Gespräche mit den 
Sozialarbeitern der AWO statt.
Regelmäßiger 
Informationsaustausch mit der 
Sachspendenausgabe.
Regelmäßig Gespräche mit 
Besuchern des Freitags-Cafés.

Projekte
Kochprojekt
Für die Vorbereitung des Kochprojektes bringen wir die Erlaubnisbescheinigungen 
für die Eltern zu den Familien. Dabei ergeben sich gute Gelegenheiten für 
Gespräche mit den Eltern.

Mitternachtssport!!!!!
Schon seit längerem war ein Sportangebot für Jugendliche in Mühlheim geplant. 
Doch nun ist es endlich geschafft. Einmal im Monat wird freitags abends von 22 
bis 24 Uhr gemeinsam Sport getrieben. Zusammen mit dem Team des JuZ bieten 
wir den Jugendlichen die Möglichkeit sich mal so richtig auszutoben. Dafür stellt 
uns die Stadt die Sporthalle in Dietesheim zur Verfügung. Was gemacht wird 
bestimmen die Jugendlichen selbst. Wir unterstützen mit Bällen, Leibchen oder 
stellen die Coaches und Schiedsrichter. Nachdem wir beim ersten Termin im 
Oktober noch mit 5 Jugendlichen gestartet waren, hatte es sich im November 
und Dezember schon besser herumgesprochen und es waren jeweils 15-18 
Jugendliche da und die Zeit wurde voll ausgeschöpft. Wir freuen uns schon auf 
die nächsten Termine.



 





November
2019





November 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Auch im November sind wir mit dem Wagen zwei Mal wöchentlich im Bürgerpark.
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen 
unterwegs und auf den Plätzen:  ca. 54 Jungen 
und 18 Mädchen.
Teilnahme an einer Fortbildung – Pubertät 
2.0
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin 
zukünftige Veranstaltungen bekannt und berichten 
über vergangene Aktionen.

Rundgänge
Das nasskalte Novemberwetter lockt nur wenige Jugendliche nach draußen.  Die 
Gruppe der Yu-Gi-Oh- Spieler treffen wir im Foyer des Rathauses an. Das JUZ ist 
wegen Krankheit geschlossen und sie haben sich ins Rathaus geflüchtet, um dort 
in Ruhe zu spielen.
Regelmäßiger Besuch des Flohmarktes. 

Im Bürgerpark
Anfang des Monats herrscht nasskaltes Novemberwetter und es kommen nur 
sehr wenige Jugendliche vorbei. Meist sind es einzelne Personen, denen es zu 
Hause zu langweilig wird und bei und etwas Abwechslung suchen. In den 
darauffolgenden Wochen, es ist sehr kalt, kommen viele Jugendliche zum 
Aufwärmen in den Wagen. Es wird mit verschiedenen Gruppen UNO gespielt. 
Dieses Spiel eignet sich für alle Altersklassen. Eine Gruppe von 6 jungen 
Männern, von denen die meisten auch beim Mitternachtssport dabei waren, 
erobern sich friedlich den Wagen. Als sie eintreffen wird es unter den anderen 
still, sie wirken eingeschüchtert und verlassen auch bald den Wagen obwohl es 
zu keiner Konfrontation 
oder Provokation kommt. Es 
ist so, wie wir auch im JUZ zu 16+ 
beobachteten, dass, wenn 
Mitglieder dieser Gruppe 
auftauchen, die anderen 
Besucher den Ort verlassen.

Cliquenarbeit



Mädchenschwimmen – meist kommen fünf bis sechs Mädchen mit ins 
Schwimmbad. Eines der Mädchen, sie ist erst kurze Zeit dabei, besteht die 
Seepferdchen Prüfung, worauf sie sehr stolz ist. Die beiden Nichtschwimmer sind 
die ersten Meter ohne Schwimmhilfe unterwegs. Meine Nachfrage, ob die 
Schwimmer nicht am Training des DLRG teilnehmen wollen wird verneint. Im 
Dunkeln dürfen sie nicht allein zum Schwimmbad.

Einzelfallbezogene Arbeit
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Nachdem die Fahrradwerkstatt wegen Urlaub drei Wochen geschlossen war, 
herrscht großer Andrang. Auch viele Jugendliche kommen, um Ihre eigenen 
Räder zu reparieren oder sich an 
vorhandenen auszuprobieren. Drei 
junge Mühlheimer sind schon alte 
Bekannte in der Werkstatt. Auch 
Menschen, die den Lebensladen 
besuchen, finden mittlerweile den 
Weg zu uns. Es gibt viel zu tun, 
obwohl das Wetter nicht zum 
Radfahren einlädt.  
Es finden in regelmäßigen 
Abständen Gespräche mit den 
Sozialarbeitern der AWO statt.
Informationsaustausch mit der 
Sachspendenausgabe und 
Mitarbeitern des Freundeskreises der Mühlheimer Flüchtlinge.
Regelmäßiger Besuch des Freitags-Cafés.
Austausch mit dem Team des Juz über auffällige Jugendliche. 

Netzwerkarbeit
Vorweihnachtstreffen und Austausch mit dem Freitags- Team des Kontaktwerks.
Teilnahme an einer Veranstaltung im Kontaktwerk – angehende Polizisten treffen 
mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen zum Austausch zusammen.
Teilnahme am Auftakt der Aktionswoche Gegen Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen mit Fahne hissen und Marsch durch Mühlheim. Danach Austausch im 
Kontaktwerk. 
Um Verkauf der restlichen Exemplare unseres Buches „Menschen in Mühlheim“ 
zu planen gibt es eine Besprechung mit Mitarbeitern des Freundeskreises  
im Rathaus.



Projekte
Auf einer Teamsitzung informieren wir uns über das geplante Klimaprojekt von 
Zugpferd, zu dem wir als Streetworker im Jahr 2020 auch unseren Beitrag leisten 
wollen. Ebenso nehmen wir an einer Veranstaltung im Kontaktwerk zum 
Klimaprojekt teil.
Mitternachtssport – 16 männliche Jugendliche waren vor Ort. Sie teilten sich in 
drei Gruppen und es wurde 2 Stunden lang konzentriert gekickt. Die 
Veranstaltung war ein großer Erfolg, weil gerade diejenigen Jugendlichen da 
waren, die sonst nur auf Provokation aus sind und massenweise Verbote aber 
nur selten Anerkennung finden. Hier konnten sie sich austoben und zeigen, was 
sie können.

  





Dezember
2019





Dezember 2019

Allgemeine Situation und aktuelle Ausrichtung
Im Dezember sind wir nur noch in der ersten Woche mit dem Wagen im 
Bürgerpark. 
Anzahl der angetroffenen Jugendlichen unterwegs und auf den Plätzen:  ca 24 
Jungen und 5 Mädchen.
Auf unserer Facebook Seite geben wir weiterhin zukünftige Veranstaltungen 
bekannt und berichten über vergangene Aktionen.

Rundgänge 
Bei unseren Rundgängen treffen wir nur vereinzelte Jugendliche unterwegs von A 
nach B. Auch das teilweise sehr schöne Wetter ändert daran nichts.
Regelmäßiger Besuch des Flohmarktes. 

Im Bürgerpark
Mit einem Abschiedsgrillen am Wagen, zu dem 
noch einmal etliche Jugendliche vorbeischauen, 
beenden wir die Saison. Der 
Wagen geht in die 
Winterpause.

Cliquenarbeit
Mädchenschwimmen - alle Mädchen haben 
große Fortschritte gemacht. Jede von ihnen kann etwas neu 
Erlerntes stolz mit nach Hause nehmen. Zum letzten Termin in diesem Jahr sind 
sechs Mädchen dabei. Es wird viel gespielt und ganz nebenbei verbessern alle, 
Schwimmer wie Nichtschwimmer, ihre Fähigkeiten.



Einzelfallbezogene Arbeit
Weiterhin Unterstützung vereinzelter anerkannter Flüchtlinge bei der              
Wohnungssuche, auch bei Problemen mit verschiedenen Ämtern und Telefonaten 
wird immer wieder um Hilfe gebeten.

Kooperationen
Fahrradwerkstatt – trotz Kälte besteht großer Bedarf an Rädern. Die Menschen 
werden aber immer anspruchsvoller. Es gibt einige „Ladenhüter“. Ein Hinweis im 
Mühlheimer „Magazin“ führte zu etlichen Anrufen der Mühlheimer Bevölkerung. 
Es können wieder einige Fahrräder eingesammelt werden. Daneben bleibt Zeit, 
die Werkstatt aufzuräumen, Schrott wegzubringen und vorhandene Räder zu 
reparieren.
Es finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Sozialarbeitern der 
AWO statt.

Informationsaustausch mit der Sachspendenausgabe 
Regelmäßiger Besuch des Freitags-Cafés.
Teilnahme am Helferdank im Kontaktwerk.

Besprechung mit Mitarbeiter des JuZ. Wir wollen besser kooperieren. Auch wollen 
wir versuchen die Mädchen aus den Gu´s zum Mädchentreff zu motivieren. Ein 
Jugendforum ist geplant. 

Netzwerkarbeit
Teilnahme am Arbeitskreis Streetwork 
Süd in Hanau. Es sind neue Gruppen aus Hanau 
und Neu-Isenburg dabei. (siehe Protokoll)

Projekte
Mitternachtssport – 15 junge Männer Im Alter von ca. 16- 20 Jahren sind 
anwesend. Drei Mannschaften sind 
optimal, da sich eine Partei immer 
ausruhen kann, die Pausen aber nicht zu 
lang sind und keine Langeweile 
aufkommen kann.

Beteiligung an einer vorweihnachtlichen 
Lesung im Buchladen, bei der noch 
einmal auf unseren Bildband „Menschen 
in Mühlheim“ aufmerksam gemacht 
wird.
 

 






