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Vor einigen Jahren sind viele junge und jung gebliebene
Menschen zusammengekommen, um mit unserem
Verein eine kleine Gemeinschaft zu gründen, die durch
gemeinsame Ziele verbunden ist: unsere Camps und
die Verwirklichung von zahlreichen Träumen.

Egal ob in der Beziehung,
in der Familie
oder im Team auf der Arbeit –
alles funktioniert
besser...

teenex ist die Abkürzung für: teenager experience
– d.h. soviel wie, Jugendliche erfahren, erleben.
teenex will Jugendliche unter dem Slogan »It´s cool
to be clean« zu einem drogenfreien Leben ermutigen
und ihnen Lebenskompetenzen vermitteln.
teenex wurde von der britischen Organisation »Posi 
tive Prevention Plus« entwickelt. Es ist das Ergebnis
jahrelanger Praxiserfahrung in der Drogenh ilfe und
-prävention. Seit 1993 läuft das Programm auch in
Deutschland. Im Rahmen eines 3½-jährigen Bundesmodellprojektes wurden teenex-Camps in fünf ver
schiedenen Bundesländern durchgeführt.
Seit dem 12. Juni 1999 ist der teenex e. V. ein selb
ständiger Verein.
teenex e. V. ist als gemeinnützig anerkannter Verein,
der fast ausschließlich vom Engagement ehrena mtlich tätiger Jugendlicher und Erwachsener lebt, für
jede Art der Unterstützung dankbar.

Eines meiner schönsten Erlebnisse war eine Abschluss
show, in der alle Teilnehmer des letzten Camps ihre
gemeinsamen Erlebnisse auf die Bühne brachten.
Clean leben, einen Schulabschluss machen und viel
Spaß haben – das sind die gemeinsamen Ziele der
Jugendlichen in Blossin. Gemeinsam haben sie geprobt,
geschwitzt und ein Programm auf die Beine gestellt.
Mehr darüber gibt es in dem Artikel der Jugendlichen
in dieser Zeitung.
Apropos diese Zeitung: Diese Zeitung ist nun die
erste »Neue«, an der die Redaktion für unsere Leser
gearbeitet hat. Hier wurde lang beraten – über Ziel
gruppen, Ausrichtung, Layout, Format, Seitenanzahl,
Rubriken oder Raster – denn alles sollte besonders
gut werden. Dabei konnten wir Laien uns manches
von den neu zu uns gestoßenen Profis abgucken, die
von nun an gemeinsam mit uns und ehrenamtlich
unsere druckfrisch gestalten werden. Diese Ausgabe
wollen wir auch dazu nutzen, um diese neuen ehren
amtlichen Profis in unseren Reihen zu begrüßen. Ich
freue mich auf viele Projekte und Zeitungen, die wir
mit viel Spaß und Kreativität gemeinsam planen und
angehen werden.
Vielleicht lest ihr ja gerade zusammen mit anderen die
se Ausgabe und habt Lust, an der nächsten druckfrisch
mitzuarbeiten. Dann heißen wir dich gern als Mitglied
dieser Redaktion willkommen. Aufgaben gibt es genug
und wir freuen uns auf dich, vielleicht als Kolumnist
für Kulturelles, als Fotojournalist oder als Berichter
statter für und über teenex – denn auch in der Zukunft
werden wir viel gemeinsam erfahren und erleben und
natürlich darüber in unserer druckfrisch berichten.
Bis dahin, Euer Marcel
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Wie in jedem Jahr fand auch in diesem Frühjahr – diesmal am 2. Mai –
unsere Mitgliederversammlung statt. Vierzehn teenexer hatten sich an
diesem Montag ab 18 Uhr freigenommen, um sich über die Entwicklungen des letzten und die Ausblicke des kommenden Jahres im Verein
zu informieren. Offene, interessierte und auch kritische Fragen wurden
gestellt und in einer freundlichen Atmosphäre geduldig bearbeitet.
Auf der Tagesordnung stand als erster Punkt die Auswertung der Aufgaben, die die außerordentliche Mitgliederversammlung an den neu
gewählten Vorstand gestellt hatte. Dabei wurde deutlich, wie engagiert
sich der neue Vorstand an die Aufklärung der Vorwürfe im Zusammenhang
mit der Geschäftsführung und dem alten Vorstand gemacht hat und wie
vorwärtsgewandt alle im teenex e. V. bereits im ersten halben Jahr seit
der Neuwahl gearbeitet haben.

Alle Punkte der Versammlung im November
2010 wurden akribisch bearbeitet, sodass
Lösungen auf sauberer rechtlicher und wirtschaftlicher Basis erfolgen. Das ausführliche Protokoll ist natürlich von jedem in
der Geschäftsstelle einsehbar. Das gilt
auch für den Geschäftsbericht und den
Finanzbericht des Jahres 2010, welche
sehr klar und durchschaubar durch die
Geschäftsführerin und den Schatzmeister
dargelegt und erläutert wurden. Dabei
wurden auch die Zusammenhänge zu den
vorangegangenen Jahren und die Entwick
lungen in diesem Jahr genau erklärt.
Gerade, weil wir uns der Initiative Transparente Zivilgesellschaft stellen, müssen
alle Zahlen und Fakten offen und nachvoll
ziehbar sein. Dieser Initiative wird der tee
nex e. V. beitreten, um der Öffentlichkeit
zu zeigen, dass unser Verein seriös und
satzungsgemäß arbeitet. Wenn wir in die
Initiative aufgenommen worden sind, dann
können wir deren Logo auf unserer Home
page veröffentlichen. Daneben hat das
Finanzamt unserem Verein nach verschärf
ter Prüfung erneut die Gemeinnützigkeit
bestätigt. In den letzten sechs Monaten ist im teenex e. V. viel
initiiert und erreicht worden. Zum einen werden wir
in diesem Jahr drei Camps durchführen und zum
anderen konnten wir zwei neue ehrenamtliche Mitarbei
ter gewinnen, die sich an der Zeitungsarbeit beteiligen:
eine Lektorin für den »guten Ton« und einen Grafiker,
der Axel bei der Erstellung der Zeitung unterstützt.
Im Zuge der Einarbeitung und Aufgabenfindung des neuen Vorstandes
hatte sich dieser mit der Geschäftsführerin und der Leitungsebene von
teen-aid zu einem Kreativwochenende zusammengefunden. Dort wurde
sich ein Überblick über die Aufgaben des Vorstandes verschafft und die
anstehenden Aufgaben auf die einzelnen Vorstandsmitglieder und die
Mitglieder des Beirates verteilt. Auch das Organigramm, aus dem genau
zu ersehen ist, was der teenex e. V. leistet und welche Aufgaben die
Angestellten des Vereins haben, wurde auf den neuesten Stand gebracht.
Dabei ist eine Umstrukturierung im Zweckbetrieb teen-aid beschlossen
worden.
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In der nächsten Zeit wird aus den zwei bestehenden Teams wieder ein Team, unter der Leitung
von Sylvia Momme-Gößel werden, da unsere Stefanie aus privaten Gründen Berlin verlässt.
Die Arbeitsatmosphäre beim Treffen und auch in der weiteren Zusammenarbeit von Mitgliedern,
Vorstand und Mitarbeitern unseres Vereins war sehr konstruktiv und von großer Einsatzbereitschaft
getragen.
Das brachte schon verschiedene Früchte. So hat teenex inzwischen einen Twitter-Account, ist
Mitglied bei Facebook (als teenex e. V. und als Fido) und bei StudiVZ. Die teenex druckfrisch hat
eine inhaltliche wie gestalterische Neuorientierung erfahren, und die Homepage wird in Kürze
vollständig neu erarbeitet ins Netz gehen.
Der teenex e. V. hat zudem an einer Ausschreibung des Quartiersmanagements Spandau-Nord teilgenommen
und ist als klarer Sieger hervorgegangen. Dadurch stehen uns die finanziellen Mittel für drei Camps zur Verfü
gung, die wir gemeinsam mit Staakkato e. V. durchführen werden. Das erste Camp wird im Sommer stattfinden
(mit Jugendlichen aus den Freizeitprojekten von Staakkato), und die beiden letzten Camps werden mit Schülern
der Spandauer Carlo-Schmid-Schule durchgeführt.
Diese Jugendlichen haben besondere Probleme und kaum soziale Kompetenzen, weshalb das Camp-Konzept
darauf ausgerichtet wurde.
Viele Herausforderungen in wirtschaftlicher
und personeller Hinsicht mussten und
müssen auch in Zukunft bewältigt werden,
um unsere satzungsgemäßen Zwecke zu
erfüllen. Auf dieser Mitgliederversammlung
wurde deutlich, dass Mitglieder, Vorstand und
Mitarbeiter wieder auf einem guten – und vor
allem gemeinsamen – Kurs sind.

6

7

»Als Auftakt des Konzertes gab er einer noch sehr jungen Band aus Cottbus die Möglichkeit,
drei selbst geschriebene Songs vorzustellen. Die Band, die noch keinen Namen hat bestand
ihre Feuerprobe mit Bravour.« Zitat aus: Niederlaustiz Aktuell vom 6. März 2011.
Die junge Band war nicht aus Cottbus, sondern aus dem Gutsschloss
Blossin und besuchte am 5. März mit ihrer Musiktherapeutin Frau
Herold ein Konzert von Jimmy Kelly und Band, bei dem sie selbst als
Vorgruppe auftreten durfte.

Cottbus
Abenteuer
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Doch wie
kamen sie
zu dieser
Ehre

?

»Am Anfang war es schwierig, weil wir Probleme hatten,
den Musikstil und die Persönlichkeiten aufeinander
abzustimmen. Schließlich mussten sieben verschiedene
Charaktere zusammengebracht werden«, erzählt Chris
topher.
Doch auch wenn am Anfang jeder einmal wütend aus
dem Bandraum lief, gelang es der Truppe doch, am Ball
beziehungsweise Instrument zu bleiben.
»Versucht euch zu öffnen, einen Teil eurer Persönlich
keit in die Band zu stecken, damit ihr euch vertrauen
und euch gegenseitig unterstützen könnt und nach und
Seitdem Frau Herold Mitte August 2009 anfing als
nach die Scheu verliert«, sagte Frau Herold einmal zu
Musiktherapeutin im Gutsschloss Blossin zu arbeiten,
der Band. Doch es ist gar nicht so einfach, vor anderen
gab es neben (je nach Mitarbeiterbesetzung mehr
zu singen oder Instrumente – noch dazu frisch erlern
oder weniger sporadischen) Einzelmusiktherapien auch
te – zu spielen. »Viele singen gern – doch wenn andere
immer wieder den Versuch, eine Band ins Leben zu
zuhören, ist das was anderes.«
rufen. Eine Band, in der Jugendliche neben dem Spaß
Anfangs suchte jeder einmal Lieder aus, die zusammen
an der Musik auch lernen und erleben können, wie es
gespielt werden konnten. Von Billy Talent über Wir sind
ist, gemeinsam etwas zu schaffen.
Helden war von allem etwas dabei und es entstand tat
»In der Musiktherapie können wir mit Frau Herold
sächlich etwas Gemeinsames, an dem man zusammen
Musikinstrumente erlernen und spielen, aber auch
Spaß hatte.
singen, eigene Lieder verfassen oder Musik hören.«
Parallel dazu begann Marie in der Einzeltherapie zusam
Durch das Liederschreiben oder -interpretieren hat
men mit Frau Herold, Texte zu schreiben, Lieder daraus
jeder die Möglichkeit, Erlebnisse zu teilen und zu
zu machen und so ihre ganz eigenen Gedanken und
verarbeiten. Dabei wird das Selbstvertrauen
Gefühle nicht nur in der Interpretation, sondern auch
gesteigert, die Konzentration sowie die Geduld
im Inhalt einfließen zu lassen. So entwickelte die Band
und die Frusttrationstoleranz werden trainiert. Natürlich
Anfang des Jahres 2011 erste eigene Lieder.
macht es viel Spaß, kann aber auch sehr
Und dann kam Frau Herold eines Tages mit der Blitzidee,
anstrengend sein.
einen gemeinsamen Konzertbesuch zu organisieren, um
Nach mehreren Versuchen gelang es Frau Herold
einmal hinter die Kulissen der »Profis« gucken zu kön
schließlich im November 2010, geeignete und gewillte
nen. Kontakte wurden genutzt und schon bald lag das
Jugendliche – im wahrsten Sinne des Wortes – zusamAngebot auf dem Tisch, zum Soundcheck und Konzert
menzutrommeln. Zunächst waren es vier, heute sind
von Jimmy Kelly und Band zu fahren und darüber hinaus
es sieben Jugendliche, die in Einzeltherapien ihr ganz
die Möglichkeit, dort als Vorband aufzutreten.
eigenes Talent gefunden und Grundlagen
P u h h h h h h h h … was für eine Herausforderung!
erarbeitet haben und nun bereit waren, diese auch
Die Kelly Family kennt fast jeder und auch wenn Jimmy
zusammenklingen zu lassen.
– wie viele seiner Geschwister – heute mit eigener Band
auf Tour ist und der Rahmen deutlich kleiner geworden
ist, war das doch ein großer Schritt für uns! Da saß sie
also, die frisch eingefundene Band mit den gerade erst
geschriebenen Liedern und war sich trotz der Zweifel
schnell einig, dass man die Chance auf jeden Fall
nutzen wollte.
Es begann eine intensive Probenphase, in der so an
Liedern gefeilt, Texte verworfen oder umgeschrieben
und zweite Stimmen hinzugefügt wurden, dass nach
zwei Wochen drei eigene Lieder standen.
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Und dann war es wirklich so weit.

»Band die noch keinen Namen – aber trotzdem was zu sagen hat«

Als
wurden wir von Jimmy angekündigt, da es uns auf die Schnelle nicht gelungen war, DEN Namen zu finden.

Wir gingen alle zu unseren Plätzen, dann ging es los. Jedes unserer drei Lieder wurde glücklicher
weise mit Applaus belohnt. Als viertes Lied sangen wir zusammen mit Sängerin Meike Wayfaring
stranger in der Version von Jimmy und seiner Band. Dann war es geschafft!
Als wir zurück in die Garderobe kamen, meinte Frida nur: »Ich will wieder zurück!«
»Das war sooooooooooo cool«, meinte Marie und umarmte spontan Bärbel. Auch die »Profis«
waren begeistert und gratulierten noch schnell, bevor sie auf die Bühne mussten.
Danach durften wir in der ersten Reihe sitzen und dem Konzert lauschen.
»Das Konzert war der Hammer«, meinte Inga, die auch ausgelassen bei den Tänzen am Ende
mitmachte. »Ging voll durch!«, urteilte auch Paul. Am Ende des Konzertes rief Jimmy uns spon
tan noch zum letzten Lied mit auf die Bühne und wir verbeugten uns gemeinsam zum Abschluss.
Hinterher haben wir noch Erinnerungsfotos gemacht und jeder bekam eine CD geschenkt.

Am 5. März
hieß es dann:
Auf nach
Cottbus!
Zusammen mit Frau Herold, der Praktikantin
Frau Brosien und Sandra als Managerin und
Kameraverantwortliche ging es am frühen
Nachmittag im vollgepackten Bus nach Cott
bus – da kam schon ein bisschen Tourfeeling
auf.
Dort angekommen, waren Jimmy und seine
Band schon am Soundcheck. Erst hieß es
jedoch, Instrumente in die Halle zu schleppen,
bevor wir ein wenig zuhören konnten. Dann
kam Jimmy auf uns zu, stellte sich vor und
fragte nach unseren Namen. Wir unterhielten
uns ein wenig und er meinte, er habe erst vor
einer halben Stunde erfahren, dass wir
kommen und würde uns gerne spielen hören.
A l s d i e B a n d fe r t i g w a r, w a r e n w i r d r a n
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...

Die Aufregung war groß!
Erst die Probleme mit der Elektronik, dann unsere Aufregung
– schließlich war es für fast alle das erste Mal auf so einer
großen Bühne. Mit den »Profis« im Nacken lief natürlich
nicht alles glatt. Aber so gehört sich das ja für eine General
probe.
Schon nach den ersten beiden Liedern waren die »Profis«
nicht mehr so skeptisch wie vorher, schließlich kannten sie
uns ja nicht. Jimmy und Meike applaudierten aufmunternd
und Jimmy pfiff sogar begeistert nach Ingas Lied.
Die lockere Atmosphäre, die die »Profis« verbreitet haben,
hat uns sehr geholfen, da wir sonst noch aufgeregter gewe
sen wären, als wir es schon waren. Jimmy kam nach dem
Soundcheck und lobte uns.
Er sagte: »Ihr habt das ganz klasse gemacht! Wenn ich mir
die modernen Bands angucke – das ist oft künstlich und nur
vermarktet. Ihr habt eigene Texte – ihr habt tatsächlich was
zu sagen! Wenn ich das höre, bekomme ich Gänsehaut! Und
Fehler… Pff, was meint ihr, wie viele Fehler ich am Abend
mache! Fehler sind menschlich und gehören dazu, sonst
wäre es doch langweilig. Macht euch da keine Sorgen!«
Sängerin Meike probte noch mal mit Inga, während Geigerin
Bärbel und Gitarrist Philip in unserer Garderobe gute Stim
mung verbreiteten und wir genüsslich unsere Pizza aßen.

Als wir auf dem Heimweg waren, wurde im Bus der
Tag natürlich grob ausgewertet. Und so sagte Christopher abschließend und treffend: »Heute werd‘ ich seit
langer Zeit zum ersten Mal wieder einfach glücklich
einschlafen.«
Ein paar Tage später erhielt Frau Herold eine Mail von
Jimmy und Band, in der stand, dass es ihnen mit uns
viel Spaß gemacht habe. Sie boten uns an, dass wir
noch mal als Vorband auftreten könnten, wenn sie wieder in der Nähe wären.

!

Und auch selbst geschriebene Texte könnten wir ihnen über Frau
Herold mailen, sie würden uns gerne musikalische Tipps geben,
wenn wir nicht weiterkämen.
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Die nächste
Bandprobe

Es war ein schöner
Tag im Frühling: Die Sonne schien,
die Vögel sangen und
die Blossiner trafen sich nach zwei
Wochen mal wieder zur Probe. Frau Herold teilte der Band von der überraschenden Mail mit.
Die Band war außer sich, eine Kooperation mit »Profis« – die Ehre hat nicht jede junge Band!
Jetzt ging es daran, den Tag auszuwerten. Zunächst schauten wir uns den Auftritt noch
einmal auf der DVD – die Sandra gefilmt und Herr Seiler für uns geschnitten hatte –
an und amüsierten uns köstlich. »Da sieht man, was man mit Willenskraft alles
erreichen kann«, meinte Marie, da wir ja erst zwei Wochen vor dem Konzert richtig
angefangen hatten zu proben.
Inspiriert von den Erlebnissen schrieb Inga einen neuen Text: »Jeder macht mal Fehler«.
Nun sind wir dabei, daraus unseren nächsten Hit zu machen.
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a l l e s e rr e i ch e n
kann!«

»T s c h a k k a !
Da sieht man,
was man mit

W i l l e n s k r a ft

Auch wenn es im Therapiealltag nicht immer leicht ist, weil oft etwas dazwischenkommt,
Frau Herold ungünstigen Dienst hat oder nicht alle gleichzeitig können – wenn man wirklich
will, klappt das irgendwie.

Eine völlig abgedrehte Idee:
Nachts, halb elf im Prenzlberg, noch einmal
loszugehen, um sich beim Burgermeister,
Nähe Schlesisches Tor, unter den U-BahnGleisen noch etwas zu essen zu holen. Aber
wenn man zu zweit ist, ist einem manchmal
keine Idee zu blöd, kein Weg zu lang und
keine Nacht zu spät.

Was haben
Gitarren,
Cheeseburger
und Beatles
miteinander
zu tun

?

Beim Näherkommen kann man eine von
einem Rhythmus verbundene Menschen
menge erkennen, die im Halbkreis ange
ordnet um eine Musikquelle steht, hüpft,
Text: Christopher, Sandra
und Frau Herold
Fotos: Simone Noack,
Claudia Hudececk
Fotos und Zitat mit freundlicher
Genehmigung der Niederlausitz
Aktuell

Angekommen am Ende
Friedrichshains, an der
Warschauer Straße, wan
dern wir den restlichen
Weg zu Fuß hinüber über
die Spree nach Kreuzberg.
Schon am Anfang der
Oberbaumbrücke ist aus-
zum achen, dass dort
irgendetwas los ist.

Schlagzeug.
Gesang. Gitarre.
wankt, tanzt.

Man
muss dort durch, wenn man nach Kreuz
berg (oder hinaus) will – auch wir. Doch die
Schwierigkeit ist nicht, durch den Auflauf auf
die andere Seite zu gelangen, sondern nicht
zu vergessen, wozu man eigentlich herkam.

13

Die beiden ausländischen Musiker spielen Beatles-Lieder
in der Mitte der Oberbaumbrücke, vor einer Tür, die trotz
der zwei über ihr thronende n Drachen mit Graffiti überfüllt
ist. Die Menge singt be
geistert mit – zumindest den
Refrain.

teenex – Aktion am 2. Februar 2011:

»We are the Beatles,
and now:
a new song from
our new album«,
scherzen sie, bevor sie den Titel

Ticket To Ride

anspielen.
Die vorderen Reihen tanzen völlig frei und jeder auf seine ganz eigene Weise zu
der Musik. Mir wird bewusst, wie reglementiert Tanzen in Discos abläuft; dass
meist verkrampft an einem Schema von Gut und Schlecht festgehalten wird, um
sich nach einer herrschenden Norm zu präsentieren. Natürlich finden sich auch hier
aufmerksamkeitssuchende Leute: Während sie besonders laut mitsingen, huschen
ihre Blicke immer mal ganz kurz durch die Menge, um auszumachen, ob man auch
bemerkt wird.

Aber wollen und brauchen wir nicht prinzipiell alle ein
gutes Stück Aufmerksamkeit? Die eigentliche Frage ist
doch, ob die Aufmerksamkeit, die man als jemand Vorgetäuschtes bekommt, auf die wirkliche, echte Person
übergeht, oder ob sie nach kurzer Zeit nur verpufft und
sich in eine unerfüllende Leere verwandelt?
Jemand kommt mit zwei Flaschen Bier für die Musiker
zurück und wird jubelnd empfangen. Mein Magen meldet sich jetzt – nach ein paar Liedern – nun doch, denn
Hunger kann man nicht ewig vergessen. Mit ein paar
Münzen in den Gitarrenkoffer und dem Bewusstsein,
doch von der Einzigartigkeit dieser Situation gefangen
worden zu sein, verabschieden wir uns von diesem Ort.

»Deshalb bin ich nach Berlin gezogen«,
denke ich, während ich meinen frischen Cheeseburger vom Burgermeister
esse und mir die Melodie von I Feel Fine durch den Kopf geht.
Irgendwann spät in der Nacht werden die beiden Beatles ihren Beutel
wieder packen, aus dem sie mit uns allen gemeinsam das Stück Kultur
gezaubert haben, und weiterz iehen.
Ich wünsche ihnen dabei jedenfalls noch viel Freude!
Kulturtipp vom Autor: www.stressfaktor.squat.net
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Spreewaldplatz m b
in Kreuzberg

Zu fünft – drei Jugendliche und zwei Sozialarbeiterin
nen – machten wir uns auf den Weg ins Schwimm
bad am Spreewaldplatz in Kreuzberg. Ein Teil unserer
Jugendlichen war noch nie in Kreuzberg, also auch
noch nicht in diesem Schwimmbad. Ursprünglich
war geplant, dass wir in den Turm nach Oranienburg
fahren. Bei Eintrittspreisen zwischen elf und fünfzehn
Euro entschieden wir uns aber für die günstigere und
kleinere Spaßbadvariante. Leider gibt es ja in Berlin so
gut wie kein Hallenbad, in dem es eine Rutsche, ein
Strudelbecken oder ein Wellenbad gibt und Kinder und
Jugendliche so richtig Spaß haben können.
Die meiste Zeit verbrachten wir im Strudelbecken,
während unser Jüngster uns nass spritzte und sich
auf der Rutsche vergnügte. Großen Spaß hat auch
das Wellenbad gemacht, welches alle halbe Stunde in
Betrieb genommen wird. Ansonsten gab es noch ein
Springer- und ein Schwimmerbecken.

Natürlich auch ein Nichtschwimmerbecken, in
dem das Wasser angenehm warm war. Eine
Sauna war auch noch im Angebot, die haben wir
aber nicht genutzt.
Insgesamt blieben wir dort drei Stunden. Nach
eineinhalb Stunden gönnten wir uns eine Pause
mit Pommes, Kaffee und Softdrinks – das gehört
ja wohl dazu!
Auf dem Nachhauseweg konnte man dann die
Müdigkeit etwas spüren. Der Heimweg ist ja
nicht weit. Man fährt etwa eine halbe Stunde
bis Pankow.
Uns hat es Spaß gemacht, und wir werden
wieder zusammen schwimmen gehen. Dann
vielleicht schon – wenn es das Wetter erlaubt –
am See oder im Freibad!

teenex – Aktion am 26. April 2011:

Osterbrunch
Wir hatten wieder mal zum Osterbrunch eingeladen.
Uns ist es wichtig, dass wir den Familien und Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich gegenseitig,
unsere Mitarbeiter und teenexer in gemütlicher Atmo
sphäre kennenzulernen und sich auszutauschen – und
unser Brunch bot hierfür eine gute Gelegenheit. In die
sem Jahr waren viele unserer Einladung gefolgt, und
in der Thulestraße fand sich eine bunte Mischung ein.
Familien brachten ihre Freunde mit, ein Vorstandsmitglied gab sich die Ehre und ein ehemals von teenex
unterstütztes Familienmitglied schaute vorbei. Natür
lich waren auch viele unserer Mitarbeiter dabei, die
den Brunch liebevoll vorbereitet hatten.
Im Zuge der Vorbereitung fand einige Tage vorher das
gemeinsame Eierauspusten und -bemalen statt, bei
dem sich vor allem Kinder und Jugendliche kreativ
betätigten.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und hoffen,
dass ihr wieder mit dabei seid.
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teenex – Aktion am 27. April 2011:
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Zu elft
sind wir zum Schäfersee
getuckelt, um uns dort im Minigolf zu
messen l Die idyllische Atmosphäre direkt
am See lud zum Verweilen ein l Das Wetter war
spitze l Das Eisangebot war direkt verlockend l Doch zu
nächst liehen wir uns Bälle und Schläger aus, damit wir aufge
teilt in zwei Gruppen loslegen konnten l In meiner Gruppe war die
Stimmung ziemlich gemischt l Da gab es Leute, die von vornherein
eher wenig bis gar keine Lust auf Minigolf hatten, und andere – wie mich,
Jeremy und die Betreuer Moni und Natalie – die voll Bock darauf hatten
l Doch die immer wieder kehrenden Beschwerden: »Mir ist langweilig!«
und »Ich hab keine Lust mehr!« haben uns nicht die Laune verdorben l Im
Gegenteil! Wir haben versucht, die wenig Begeisterten unter uns mit unserer
guten Laune anzustecken. Teilweise ist es uns auch gut gelungen l Im Gegen
satz zur zweiten Gruppe hielten wir uns an die offiziellen Spielregeln: Nach
sechs misslungenen Versuchen wird ‘ne Sieben aufs Blatt notiert l Sie dagegen
spielten mit »so vielen Versuchen, bis es klappt« l Dadurch war es nicht ver
wunderlich, dass wir vor der anderen Gruppe fertig waren und eine wesentlich
geringere Punktzahl erreichten l
Nachdem wir ungefähr zwei Drittel der Bahnen hinter uns hatten, gönnten
wir uns eine Pause und aßen lecker Eis zur Stärkung l Dies weckte
einerseits unsere Konzentration, aber auch unsere Gesprächslaune
l Manchmal vergaßen wir vor lauter Reden sogar, zur nächsten
Bahn zu gehen und weiterzuspielen l Zum Schluss rechne
ten wir die Ergebnisse aus l Ich wurde Zweite! Obwohl
ich noch nicht oft gespielt habe l Insgesamt ging
unser Ausflug über drei Stunden und hat
mir echt Spaß gemacht l
Mary (mit Natalie)
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Liebe Leser,
ich möchte Euch gerne einmal einen Aus
bildungstag als Gruppenleiterin bei teenex
vorstellen.
Ich heiße Deborah, bin sechzehn Jahre alt
und war im letzten Jahr Teilnehmerin in
einem Camp von teenex mit vielen anderen
Jugendlichen und Kindern am schönen Höl
zernen See – das ist im Landkreis DahmeSpreewald in Brandenburg. Weil mir alles so
gut gefiel, habe ich mich dafür interessiert,
wie man denn Gruppenleiterin in so einem
Camp wird. Bedingung ist, dass man selber
einmal Teilnehmer eines Camps war und an
schließend eine Ausbildung bei teenex mit
macht. Diese findet immer an Sonnabenden
statt und man muss schon die Bereitschaft
mitbringen, auf seine Freizeit zu verzichten.
Am 30. April 2011 war nun mein erster Ausbildungstag. Wir hatten viel Spaß.

Nach dieser kleinen Aufheiterung fragte unsere CampLeiterin Sylvia uns, was wir denn seit unserem letzten
teenex-Treffen gemacht hätten, wie wir uns fühlten
und wie die Schule so lief.
Als jeder seine kleinen Erlebnisse erzählt hatte, fingen
unsere Campleiter an, das Thema anzusprechen, wel
ches heute auf der Tagesordnung stand: Kompetenzen
und Selbstbewusstsein.
Manche – auch ich – wussten mit dem Wort Kompe
tenz nichts Rechtes anzufangen. Für die, die es noch
nicht wissen: Kompetenz bedeutet Fähigkeit.
Als Sylvia und Holger uns das Thema Selbstbewusst
sein und Kompetenzen etwas nähergebracht hatten,
bekamen wir ein Arbeitsblatt mit persönlichen Fragen
zu Charaktereigenschaften, Fähigkeiten ... Die Fragen
sollten wir in fünfzehn Minuten einem ausgesuchten
Partner beantworten, der alles aufschrieb.
Dann gab es Mittagessen – das übrigens voll lecker
geschmeckt hat. Danke!!
Nach dem Mittagsessen stellten
wir unseren jeweiligen Partner der
Gruppe vor. Danach ging es ans
»Eingemachte«. Auf einem ande
ren Arbeitsblatt wurde dieses Mal
gefragt: So sehe ich mich!? So,
glaube ich, sehen mich andere!?
So sehen mich andere wirklich!?
Die ersten beiden Fragen sollte
man selber beantworten, die dritte
Frage sollte von den anderen Grup
penmitgliedern ausgefüllt werden.
Als sie damit fertig waren, kamen
doch verblüffende Ergebnisse ans
Licht. – Uff!

Sylvia, Holger, Steven, Mary, Anna, Natalie,
Marina und ich fingen gemeinsam um 12 Uhr
an. Zum Auftakt hatte sich Holger, unser
Camp-Leiter, ein kleines Spiel zur Auflocke
rung ausgedacht, das erst einmal den Druck
der vergangenen Tage von uns nahm und ein
Vertrauen unter uns aufbaute.
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Um 16 Uhr war Schluss und danach ging es für alle zusammen zum Bowlen (freu).
Ich wohne außerhalb von Berlin und konnte wegen der langen Fahrzeiten leider
nicht daran teilnehmen. Normalerweise benötige ich anderthalb Stunden nach Hause.
Leider musste ich auf der Rückfahrt Schienenersatzverkehr nutzen und brauchte ge
schlagene vier Stunden, um nach Hause zu kommen. Das war der einzige Wermutstropfen! Trotzdem hat der Tag bei t eenex mir Riesenspaß gemacht.
Vielen Dank an alle!
Bowlen waren wir dann von 17 bis 18 Uhr am Alexanderplatz unten in einem Keller
ohne Handy-Empfang. Man konnte uns also nicht mit irgendwas stören. Schließlich
wollten wir ja ernsthaft und erfolgreich einen sportlichen Wettkampf absolvieren.
Wer alles mit war? Holger, Sylvia, Natalie, Anna, Steven, René, Mary – und ich,
Marina. Auf zwei Bahnen verteilt hatten wir so genug Zeit für zwei volle Runden
Bowlingspaß. Auch die Gespräche miteinander – über die Bahnen hinweg – waren
meistens lustig und hörten gar nicht auf, sodass mancher schon mal seinen Einsatz
verpasste. Mit gut gemeinten, aber kaum wirksamen Ratschlägen zur Verbesserung
der Wurftechnik wurde natürlich nicht gespart. Die motivierenden Worte, die wir
uns gegenseitig zuwarfen, hatten kaum Auswirkungen auf das Wurfergebnis – dafür
umso mehr auf die gute Laune unter uns.

Who
is who?

Name: Natalie Renou

Spitzname: von wenigen „Sternchen“ genannt
Alter: 31 Jahre
Held Deiner Kindheit? Bibi Blocksberg / Pippi Langstrumpf. Was wolltest Du früher
immer werden? Das hat ständig gewechselt. Das erste Konzert, zu dem Du hingegangen bist? Depeche Mode. Welche Begabung möchtest Du gerne besitzen? Hexen/zaubern.
Womit verschwendest Du am liebsten Deine Zeit? Am PC. Was würdest Du als persönlichsten
Gegenstand in Deiner Wohnung bezeichnen? Mein positives Tagebuch. Welche Eigenschaften
schätzt Du bei einem Mann am meisten? Offenheit, Fähigkeit zur Selbstreflektion, emotionale
Intelligenz und Einfühlsamkeit, aber auch Cleverness, Stärke, guten Humor. Welche Eigenschaften
schätzt Du bei einer Frau am meisten? Eigentlich die gleichen. Was schätzt Du bei Deinen Freunden am
meisten? Verbundenheit, Loyalität, gemeinsame Erlebnisse, Vertrauen,

Spaß. Was

frühstückst Du am liebsten? Joghurt, Müsli und frisches Obst. Ein Kopf

kissen

oder zwei? Zwei, aber nebeneinander. Worauf freust Du Dich zurzeit
am meisten? Auf den Sommer und das Beachvolleyballspielen
im Park. Katze oder Hund? Zwei Katzen. Was brauchst Du zum
Leben? Freunde, Liebe, Spaß, Volleyball, das Meer. Welche Musik
sollte bei Deiner Beerdigung gespielt werden? Habe ich mir noch
keine Gedanken gemacht. Was Du schon immer mal sagen wolltest:
Die Grünen sollten mal an die Macht!

Ein Zitat: Ich zitiere nicht wirklich.
Unser Vorsitzender warf wirklich einen Strike nach
dem anderen und eilte uns so davon – obwohl er ganz
fest behauptete, in seinem Leben erst drei Mal beim
Bowling gewesen zu sein. Anna, die sonst immer
so gut im Bowlen ist, hatte sich leider in der Nacht
verlegen und in der zweiten Runde kaum noch Kraft,
ordentlich zu werfen. Trotzdem erreichte sie eine
erstaunliche Punktzahl. Jeder konnte zum Schluss mit
sich zufrieden sein. Schließlich zählen ja der Einsatz
und das Erlebnis mehr als die Zahlen auf der Anzeige
tafel. Wir haben soooooooooo viel gelacht.
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Life

s t y l e
Grüne Smoothies
Ein Smoothie (gesprochen »Smusi«
mit einem gelispelten »S« in der
Mitte) ist ein Getränk aus ganzen
Früchten. Man mixt eine oder meh
rere Früchte in einem Mixer, gibt
etwas Wasser dazu und hat einen
Smoothie.
Im Gegensatz zum Saft aus einem
Entsafter wird das Fruchtfleisch bei
einem Smoothie mitgetrunken.
Bei grünen Smoothies werden auch Salate, Blattgemü
se, Kräuter und Wildpflanzen verarbeitet. Aus diesem
Grund erhält der Smoothie seine grüne Farbe. Grüne
Smoothies sind randvoll mit Vitalstoffen, Mineralien und hochwertigen Proteinen – in einem für den
Menschen optimalen Verhältnis. Ihr Chlorophyll wirkt
blutverbessernd und schenkt Energie und Lebens
kraft. Sie schmecken in Verbindung mit Obst so lecker,
dass sie auch genial für Gemüsemuffel sind. Da diese
Smoothies roh verzehrt werden, entsprechen sie allen
Anforderungen an eine gesunde Ernährung, so werden
beispielsweise Vitamine nicht durch eine heiße
Zubereitung zerstört.
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Die Geschichte der grünen Smoothies
Entdeckt wurden die grünen Smoothies vor einigen
Jahren von Victoria Boutenko. Die gesamte Familie von
Victoria litt an allerlei chronischen Krankheiten und
außerdem an Übergewicht. Die Ärzte stellten fest,
dass keines der Familienmitglieder geheilt werden
könne; die Familie solle sich damit abfinden. Damit
wollte sich Victoria jedoch nicht zufriedengeben, und
so experimentierte sie eine Weile herum. Anfangs
ernährte sich die ganze Familie nur noch von Rohkost,
was auch einige Jahre gut klappte. Doch nach einiger
Zeit machten sich Nebenwirkungen bemerkbar, wie
empfindliche Zähne bei den Kindern und zunehmend
graue Haare bei ihrem Mann. Also entschloss sich Vic
toria, einen anderen Weg zu wählen. Ihr war klar, dass
der Schimpanse dem Menschen am ähnlichsten ist,
und so studierte sie alles, was mit unseren Artgenos
sen zu tun hat. Sie beobachtete sie und ihre Ernährung
im Zoo. Dabei entdeckte sie, dass Schimpansen neben
vielen Früchten unheimlich viel grünes Blattgemüse
essen. Während der »normal« essende Mensch sich
mit Kohlenhydraten in Form von Brot, Nudeln und
Kartoffeln vollstopft und Rohköstler versuchen, mit
Nüssen, pflanzlichen Ölen oder rohen Getreiden satt
zu werden, essen Schimpansen sehr wenig Nüsse,
keinerlei Öle und kein Getreide. Dafür aber etwa 200
verschiedene Blattsorten, Grünpflanzen, Wildkräuter,
Samen, Pflanzenmark und zwei Prozent Insekten, Eier
und kleine Säugetiere.
Zunächst war das gar keine gute Nachricht für Victo
ria, denn sie wusste, dass ihre Familie aus Gemüse
muffeln bestand. Also überlegte sie sich einen Weg,
dieses »Grünzeug« appetitlich zu machen und landete
durch verschiedene Experimente schließlich beim grü
nen Smoothie. Von nun an hatte niemand mehr in ihrer
Familie ein Problem mit grünen Blattsalaten!

Zubereitung
Grüne Smoothies sind ganz schnell zubereitet. Man
braucht dafür nur einen guten Mixer, der circa 1000
Watt haben sollte und schon kann es los gehen.
Einfach Früchte nach Wahl + Blattgemüse, Kräuter,
Wildpflanzen oder Salate in einen Mixer geben. Was
ser oder Saft dazugeben (etwa 250 Milliliter, nach
Bedarf mehr) und alles gut mixen.
Was viele vielleicht nicht wissen: Man kann von unse
ren Gemüsepflanzen mehr essen, als man vielleicht
glaubt und immer wegwirft, beispielsweise die Blätter
von Kohlrabi, Radieschen, Rote Beete, Steckrüben,
Möhren und Pastinaken. In diesen grünen Blättern sind
mehr Vitalstoffe enthalten, als in den Gemüseknollen.
Von den Wildpflanzen sind Vogelmiere, Franzosenkraut,
Brennnessel, weißer Gänsefuß und wilde Malve sehr
kalzium-, magnesium- und eisenhaltig und deshalb
ausgesprochen gute Vitamin- und Mineralstoffliefe
ranten. Giersch und Gundermann, Löwenzahn und
besonders das Scharbockskraut sind wahre Frühlings
erwecker. Man kann gern mit Gewürzen wie frischem
Ingwer oder mit Nussmus und Kokosmilch abschme
cken und nach Bedarf sättigende Früchte wie Bananen
zufügen.
Ein großer grüner Smoothie kann also locker eine ganze
Mahlzeit ersetzen, da er gut sättigt und superlecker
schmeckt – zur besseren Verwertung aber bitte nur mit
Stundenabstand zur vorherigen oder nächsten Mahlzeit
genießen.
Guten Appetit!
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Der Nebel macht das Ufer unsichtbar,
Das Seil ist stramm, also ein Ende ist da.
Hab schon so lange nur Wasser gesehen.
Will endlich wieder auf festem Boden stehen.

Die Strömung ist stark, will mich mitreißen.
Die Kälte der Wellen fängt an zu beißen.

Über mich, Lisa Lindenthal: Bin 21 Jahre alt und
arbeite als Feinmechanikerin. Das Schreiben macht
mir sehr viel Spaß, da ich dabei meine Gedanken
sortieren kann. Entdeckt hab ich es in der Schule,
ich war in Deutsch eher mäßig, aber durch meine
Texte hab ich meine Noten retten können.
Ich liebe Gedichte, Lieder und schön geschriebene
Geschichten. Zurzeit schreibe ich nur für mich und
auch meist nur, wenn es mir was schlechter geht,
das wirkt dann wie Medizin.

Mein Boot ist sicher, mein Heim und mein Nest.

Ob es woanders viel schöner sein kann?

Doch greifen noch fester meine Hände.

Wenn ich angekommen bin – was dann?

Ich sehne mich so sehr nach der Fremde.

Mal nicht immer am Seil schwer ziehen.

Wahrscheinlich lasse ich niemals los.

Sodass die Strömung mich kann erfassen.

Versuch noch einmal, was zu erkennen,

Mich beschleicht der Gedanke, mal loszulassen,

Seh in der Ferne vom Seil mich trennen.

Genauso, wie wenn ich wäre dageblieben.

Die Schwere des Wunschtraums erdrückt mich fast.

Anders ist eigentlich nichts da drüben.

Es treibt ans Boot ein kleiner Ast.

Mein Vorgänger mir alles genau beschrieb.

Trägt Blätter, die ich hab noch nie gesehen.

Ich weiß am Ende des Seils, wie’s aussieht,

Sie fragen mich, ob ich will mit ihnen gehen:

Von andren Welten, Leuten, Ansichten.

»Es gibt so vieles, was du wirst nicht erleben,

Der Wind erzählt mir viele Geschichten

Wenn du immer am Seil bleibst kleben.«

Damit ich was hab, wenn ich bin in Not.

Doch ist dann alles so unsicher und neu,

Bin doch gebunden ans Seil und ans Boot.

Vor dem Treibenlassen hab ich Scheu.

Der Eintönigkeit der Arbeit zu entfliehen.

Die Gefahr des Sinkens ist zu groß,

Irgendwann komm ich dann irgendwo an,

Meine Kleider würden schwerer und nasser.

Seh mal diese anderen Welten dann.

Ich könnte kentern mitten im Wasser.

Fährmanns Lebensweise

Ich ziehe am Seil, welches am Ufer ist fest.

teenex
veränderte
Leben

Wie sich mithilfe
von
mein

Als ich vor sechs Jahren mit meiner damals
fünfjährigen Tochter für ein halbes Jahr in
eine Therapieeinrichtung für Suchtkranke 		
ging, war mein Leben nur noch ein Scherbenhaufen. Kokain- und alkoholabhängig,
keine abgeschlossene Berufsausbildung
und über 13.000 Euro Schulden. Schlimmer ging
es wirklich nicht mehr. Also fasste ich mit Un
terstützung des Jugendamtes den Entschluss,
dem ganzen ein Ende zu bereiten und mit mei
nem Kind ein neues Leben anzufangen.
Während meiner Therapie besuchten mich zwei
Damen vom Jugendamt und legten mir nahe,
dass es von äußerster Wichtigkeit wäre, wenn
ich nach den sechs Monaten Therapie eine Fami
lienhilfe in Anspruch nehmen würde. Diese soll
te mir helfen, wieder Boden unter den Füßen zu
bekommen, und mich bei familiären Problemen
unterstützen, sowie Beratung, Anleitung und
Information in finanziellen und behördlichen
Angelegenheiten geben.
Ehrlich gesagt, sträubte ich mich sehr dagegen.
Das war das Letzte, was ich wollte, war ich mir
doch ziemlich sicher, dass ich das allein hin
bekomme ... Nun ja, letztendlich ließ ich mich
dann doch überreden und ich glaube, Frau Unser
hatte es weiß Gott nicht leicht mit mir. Sie fing
an, gemeinsam mit mir die Berge von unbe
antworteten Briefen zu sortieren, die sich über
Monate auf meinem Küchentisch angesammelt
hatten. Ordner wurden angelegt, und das erste
Mal in meinem Leben hatte ich einen Überblick
über meine ganzen Finanzen – auch wenn dieser
nicht gerade angenehm war.

Mit Unterstützung von teenex e.V. gelang
es, dass meine gesamten Schulden bear-		
beitet worden sind. Bei allen Gläubigern 		
wurde angerufen, es wurden Vergleiche 		
gemacht, sodass ich am Schluss nur noch
eine geringe Summe zahlen musste und
heute schuldenfrei bin. In Bezug auf meine
Tochter erhielt ich sehr viel Hilfe, was ihre Erzie
hung betraf – immer konnte ich mich an teenex
wenden und erfuhr dort immer liebevolle profes
sionelle Unterstützung. Meine Betreuerin kam
ein- bis zweimal die Woche zu mir nach Hause,
und wir beredeten Probleme.
Ein sehr wichtiger großer Fortschritt war, dass
ich durch teenex meinen beruflichen Traum
verwirklichen konnte. Dass ich damals die
Berufsausbildung zur Gesundheits-und Kranken
pflegerin eine Woche vor dem Staatsexamen
abbrach, hinterließ bei mir einen sehr bitteren
Nachgeschmack. Was hatte ich da nur angerich
tet? Die Drogen und das Feiern waren wichtiger.
Aber nun ja, diesen Fehler wollte ich wieder
gutmachen. Teenex vermittelte mir einen Job
in einem betreuten Wohnen, wo ich mich etwa
ein Jahr lang wieder einarbeitete. Doch der Job
als Pflegehelferin reichte mir nicht, ich wollte
Pflegefachkraft werden. Gemeinsam mit meiner
Betreuerin schrieb ich Bewerbungen und am
1. März 2007 begann ich berufsbegleitend eine
Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin. Vier
Jahre, die sich gelohnt haben. Nun bin ich fertig,
habe bis jetzt alles erreicht, was ich erreichen
wollte. Ich habe meinen Weg im Leben gefun
den, bin glücklich und zufrieden und möchte
noch viel mehr erreichen ... Ich bin teenex für
alles sehr, sehr dankbar, denn ohne teenex
wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.

Kann ich sicher zurück in diese Welt?
Doch wenn es mir da noch weniger gefällt?
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Terminticker
Selbsthilfegruppen
l Jeden Mittwoch von 18.00 – 19.00 Uhr im ttc
»teen-self-help« Die Jugendgruppe

Redaktionssitzung
l 15. Juni 2011, 18.30 Uhr.
Weitere Termine werden über Twitter
bekannt gegeben.
Multiplikatorenschulungen
l 25. Juni 2011, 12.00 – 16.00 Uhr,
»Gesprächsführung & Argumentationshilfen«
l 10. September 2011, 12.00 – 16.00 Uhr,
»Umgang mit Störungen«		
l 22. – 24. September 2011.
Vorbereitungswochenende		
(Einstimmung, Teambildung, Arbeitsp lanung)
Abfahrt 10.00 Uhr bei teenex.
teen-active
Bitte immer 1 Woche vorher anmelden!
l 30. Juni 2011, 19.00 Uhr,
Gemeinsamer Konzertbesuch
»Maybebop« im BKA
l 6. Juli 2011, 16.45 Uhr,
Gemeinsamer Besuch
des Druckhaus Spandau
l 13. Juli 2011, 13.00 Uhr,
Treffen zum gemeinsamen Beachvolleyball
l 20. Juli 2011, 11.00 Uhr,
Gemeinsames Bootfahren
l 3. – 7. August 2011 		
Mini Sommercamp mit Zelten
l 10. August 2011, 11.00 Uhr,
Badeausflug
Vorstandssitzung
l 27. Juni 2011, 19.00 Uhr
anschließend Sommerpause

»teen-parents-group«
l Jeden Dienstag von 18.30 – 20.00 Uhr
Die Selbsthilfegruppe für Eltern
Kostenlose Beratung für Vereinsmitglieder
l Jeden Dienstag von 18.00 – 20.00 Uhr im ttc
(Wir bitten um telefonische Voranmeldung)
Nächste Camps
l 25. – 30. Juli 2011
in Grundmühle (Noch offen für Teilnehmer)
l 5. – 10. September 2011
in Grundmühle
(keine Teilnahme mehr möglich)
l 24. – 29 Oktober 2011
im Kiez am Hölzernen See
(keine Teilnahme mehr möglich)
Camps mit unserem Kooperationspartner
Staakkato e.V.

