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Zielgruppe
Jugendlichen, die aus dem Freiburger Osten (Littenweiler, Ebnet und Oberwiehre Waldsee) kommen
und sich bei schönem Wetter gerne an öffentlichen Plätzen auf halten. (Bsp. im Park, an der Dreisam,
am Einkaufszentrum ZO, auf Schulhöfen usw., aber auch in Geflüchtetenwohnheimen.

Projektinhalt und Verlauf
Durch die Corona Maßnahmen konnte das mobile Jugendzentrum statt wie geplant Ende April erst nach
den Pfingstferien im Stadtteil, aber vor allem an der
renaturierten Dreisam unterwegs sein.
Durch die strengen Hygienemaßnahmen konnten in
den ersten Wochen nur 2 Jugendliche gleichzeitig
Kicker spielen und wir nur mit Abstand
Beziehungsarbeit leisten. Zudem wirkte die Liste, in
die die Besucher sich eintragen mussten zu Beginn
eher abschreckend.
Auch haben wir die geplanten Zeiten, Do. Fr. und
Sa. ändern müssen und waren somit Fr. und Sa. bis
23 Uhr unterwegs, am Do. bis 20 Uhr.
Wir haben im Juni, im Juli und im August das
Geflüchtetenwohnheim Kappler Knoten angefahren.
Dort konnten wir unser Hygienekonzept aber leider
nicht so umsetzen, wie es für unsere Mitarbeiter
tragbar gewesen wäre. Darum konzentrierten wir
uns vermehrt auf die renaturierte Dreisam.
Trotz des holprigen Start durch die CoronaPandemie, waren wir bei gutem Wetter beständig
mit dem Auswärts Spiel unterwegs und haben
Jugendliche erreicht, die sonst schwer erreichbar
sind

Projektziele
•

Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt
begegnen.

•

Interkulturelle Räume erschaffen: geflüchtete
Jugendlichen treffen am „Auswärts Spiel“
Jugendliche, die im Freiburger Osten
aufgewachsenen sind und spielen miteinander,
lernen sich kennen.

•

Jugendliche einbinden: Das Auswärts Spiel soll für Jugendliche ein Ankerpunkt werden, von dem
aus sie andere Lebenswelten kennenlernen.

•

Kooperationspartner*innen & Vernetzung
Wir hatten Kooperationsgespräche mit den im Stadtteil bestehenden Flüchtlingsunterkünften und
anderen Akteuren im Stadtteil geführt. Durch die Coronapandemie, konnten wir aber keine der
Kooperationen verwirklichen.
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