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KAMPAGNE FÜR OFFENE ARBEIT

„... weil die Erwachsenen hier Zeit
für uns haben und nicht immer
arbeiten müssen“
Statements zur Offenen Arbeit
von Kindern, Eltern und KooperationspartnerInnen
Im Zusammenhang mit der Kampagne Entschlossen OFFEN sammeln wir Statements zum Wert der Offenen Arbeit. Bereits im letzten FORUM haben wir eine
Auswahl der Aussagen von Fachleuten aus der Jugendarbeit abgedruckt. Hier
geht es nun weiter mit Zitaten von Kindern, Jugendlichen, Eltern und KooperationspartnerInnen.
Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist gut ...
... weil hier die Kinder gefördert werden.
Aynur Ö., 25 Jahre, zwei Kindern

... weil man hier Leute sehen kann, wir zusammen sitzen und Kaffee trinken – reden!
Und weil ich hier Hilfe bekomme, z.B. bei schwierigen Briefen. Außerdem arbeite
ich gerne im Gemüsegarten.
Melaht K., 55 Jahre

... weil die Arbeit eine Zukunft hat und immer wichtiger wird.
H. Myhr, 56 Jahre, Beratungslehrerin an der Grundschule Wegenkamp

... für ALLES. Für Kinder, für die Familien – hier ist einfach alles gut!
Shefket M., 36 Jahre, vier Kinder

... weil, die Kinder dann nicht auf der Straße rumhängen.
Nancy D., 25 Jahre, zwei Kinder

... weil, meine Kinder hier spielen können. Sie können andere Kinder treffen und Hilfe z.B. bei den Hausaufgaben bekommen.
Sema D., 34 Jahre zwei Kinder

... für die Kinder, die finanziell keine gute Perspektive haben. Hier bekommt man
Hilfe bei den Hausaufgaben und auch im pädagogischen und sozialen Bereich.
Can D. 24 Jahre

... weil Reisen gemacht werden. Weil die Kinder kreativ sein können, z.B. können sie
Hütten bauen. Und vor allem weil wir uns hier immer wieder treffen können.
Nadine K., 25 Jahre, ein Kind

... weil wir Ausflüge machen und weil man hier nix bezahlen muss. Und weil es Spaß
bringt.
Sahra W., 13 Jahre

... weil man hier Freunde trifft und zusammen Spaß hat. Und man lernt auch neue
Leute kennen und sich vertrauen.
Hysni I., 17 Jahre
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„... weil die Erwachsenen hier Zeit für uns haben und nicht immer ...

... weil sie Menschen hilft.
Carla S., 13 Jahre.

… weil Kinder gefördert werden bei Problemen im Leben und wir am Samstag hier
her können.
Vanessa H., 16 Jahre

... weil Kinder hier gut aufgehoben und betreut sind. Dann können Eltern sich um andere wichtige Dinge kümmern, was sonst nicht möglich wäre.
Olaf G., 52

... weil die Kinder den ganzen Tag hier sein können, wenn ich arbeite. Weil sie Hilfe
bei den Hausaufgaben kriegen und weil Ausflüge gemacht werden.
Ingrid R., 46 Jahre zwei Kinder

... weil sie unterstützend wirkt. Weil unsere Kinder sowieso zu kurz kommen. Weil
die Kinder hier motiviert werden und weil sie den Kindern eine Kindheit gibt.
P. Prüser, 60 Jahre, Unterkunftsmangagment.

... weil die Kinder dann nicht auf der Straße rumhängen und was anderes um die Ohren haben als Schule.
Rebecca B.

... weil ich hier mit vielen Kindern spielen kann. Und weil die Erwachsenen hier Zeit
haben. Die nörgeln nicht immer rum, die machen was mit uns.
Marvin, 11 Jahre

... weil die Betreuer hier mich gut finden. Die meckern zwar auch, wenn ich Mist gemacht habe. Die freuen sich aber echt, wenn ich komme. Und wenn ich mal ein paar
Tage nicht hier war, dann machen die sich Gedanken, ob ich ok bin. Das ist so, als
würde ich dazu gehören und wichtig wäre für die. Das finde ich toll. Jetzt bin ich
schon fast zu groß für den Bauspielplatz. Ich weiß gar nicht, wohin ich dann gehören
soll.
Julie 12 ½ Jahre

...weil die Erwachsenen hier Zeit für uns haben und nicht immer arbeiten müssen
Sven, 7 Jahre

... weil man hier Hausbauer wird. Und tolle Sachen machen kann. Im Sommer verreisen wir sogar weit weg. Ich schlafe dann im Zelt und es gibt jeden Abend Stockbrot.
Und ich hab dann bestimmt kein bisschen Heimweh.
Mirco, 11 Jahre

... weil man auch mal rumhängen kann ohne dass gleich jemand kommt und Stress
macht.
Reyhan, 13 Jahre

... weil hier so viele sind, die Scheiße bauen und man da gar nicht besonders auffällt.
Murrat, 12 Jahre

... weil hier jeder richtig ist.
Eddy, 48, zwei Kinder
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