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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer,
mit dem vorliegenden Sach- und Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 möchten wir Ihnen einen
Überblick über die Arbeit der Projektgruppe Margaretenhütte e.V. geben.
Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona Pandemie. Ein Satz, den Sie sicherlich häufig in
Jahres-, Sach- und Tätigkeitsberichten für dieses Jahr lesen müssen.
Von einem Tag auf den anderen waren wir gezwungen unsere Gruppenangebote einzustellen
und zu entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen. Wir haben uns entschieden im Wohngebiet präsent zu bleiben und ansprechbar zu sein. Wir haben ein Format entwickelt, um die
Schüler*innen im ersten Lockdown schulisch zu unterstützen und das Homeschooling zu
meistern.
Wir haben statt des Gruppenspielkreises betreute Einzelspielzeiten für Kita Kinder angeboten,
um Mütter und Kinder wenigstens punktuell eine Atempause zu gönnen. Wir haben Basteltüten gepackt, Spaziergänge unternommen, lange und viele Telefongespräche geführt, sind viel
von Tür zu Tür gelaufen und haben die Beratung unter den speziellen Bedingungen aufrechterhalten. Wir waren immer hier und das war auch gut so. Statt einer mehrtägigen Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche haben wir ein Ferienprogramm, verteilt auf die ganzen Sommerferien, angeboten. Die Mutter-Kind-Freizeit wurde zu einem verlängerten Wochenende im
Herbst.
Der Graffiti-Workshop wurde ebenfalls verschoben und fand im Spätsommer statt im Frühling statt. Ebenso der Urban Street Dance Workshop.
Vieles, was die Bewohner*innen und die Projektgruppe gewohnt sind, gab es nicht, dafür gab
es anderes. Was, das kann auf den folgenden Seiten nachgelesen werden.
Ein Schwerpunkt im Jahr 2020 war die Fertigstellung des Neubaus, der die Hausnummer 28
bekommen hat, und der Bezug der neuen Wohnungen. Die Hälfte der Wohnungen wurde von
alteingesessenen „Marokkanern“ bezogen, die andere Hälfte von „neuen“ Familien, die wir
herzlich willkommen heißen.
Ein weiterer Baustein im Rahmen der Wohngebietsentwicklung wurde begonnen: die Sanierung der Nummer 20 und 20a. Auch wenn es jetzt kein großer „Wurf“ wird: zumindest kommen neue Bäder und neue Versorgungsleitungen. Im Frühjahr 2021 soll alles fertig sein. Dann
können 12 Wohnungen die jetzt leer stehen, von neuen Familien bezogen werden.
Abgeschlossen wurde die Konzepterstellung „Schulsozialarbeit“ mit und für die Goetheschule. Leider haben wir die Stelle der Schulsozialarbeit als Träger nicht bekommen. Wir haben die Kooperation mit der Goetheschule, die beinhaltete, dass wir Gelder bekommen, um
Personal in die Schule zu entsenden, beendet. Wir arbeiten weiterhin eng zusammen, haben
aber kein Personal mehr vor Ort.
Wie immer berichten wir auch über Veränderungen beim Personal oder im Vorstand.
Seit der November 2018 besteht der Vorstand aus Maren Kolkhorst, Jutta Träger Gerhard
Kerzmann.
Die Projektgruppe beschäftigt derzeit 4 Hauptamtliche in Teilzeitarbeitsverhältnissen, 4 Honorarkräfte und drei Reinigungskräfte.
Danken möchten wir an dieser Stelle allen Freunden und Förderern, die unsere Arbeit finanziell, ideell und personell unterstützt haben!
Für Anregungen und Kritik sind wir immer offen. Wer sich ein Bild vor Ort machen möchte,
ist dazu herzlich eingeladen.

Stefanie Paul, Projektleitung
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Vorbemerkung
Die Projektgruppe Margaretenhütte e.V. leistet seit Anfang der siebziger Jahre in dem Wohngebiet Henriette-Fürth-Straße Gemeinwesenarbeit auf der Grundlage insbesondere des § 74
SGB VIII, des Erlasses des Hessischen Sozialministeriums „Grundsätze zur Verbesserung der
Lage in den „Sozialen Brennpunkten“ (Hess. St.Anz Nr. 974 vom 10.10.1994) sowie der §§ 2
Abs. 1 und 2 Nr. 1-2; 11 Abs. 1, 2, 3 Nr. 1-3 und 5-6 und 4; 13 Abs. 1; 14 und 16 SGB VIII.
Der Verein ist die konsequente Fortführung einer Bürgerinitiative, die sich in den sechziger
Jahren aus Bewohner*innen, StudentInnen und BürgerInnen der Stadt Gießen zusammenfand,
um die Wohn- und Lebensbedingungen des sozialen Brennpunktes Margaretenhütte grundlegend zu verändern.
Stadt und Träger stimmen in der Auffassung überein, dass die Gemeinwesenarbeit in Gießen
große Erfolge in Bezug auf eine Verbesserung der Wohnqualität in den betroffenen Wohnquartieren und auf eine Normalisierung der Lebenslage der dort lebenden Wohnbevölkerung
erreichen konnte. Sie erkennen aber auch, dass Gemeinwesenarbeit auf Langfristigkeit anzulegen ist, wenn sie nachhaltig Erfolge sichern soll. Einigkeit besteht auch in der Erkenntnis,
dass in dem Gebiet weiterhin Handlungsbedarf besteht, um die noch bestehende gravierende
soziale Benachteiligung abzubauen.
Im Laufe der Jahre wurde aus der klassischen Obdachlosensiedlung, entstanden in den zwanziger Jahrendes vorigen Jahrhunderts, durch das Engagement der dort lebenden Bevölkerung
und der Gemeinwesenarbeit im gemeinsamen
Handeln mit Politik und Verwaltung ein lebensund liebenswerter Stadtteil.
Heute ist das Wohngebiet saniert, die Nachbarschaften sind relativ stabil, viele Probleme der
Vergangenheit konnten erfolgreich bearbeitet
werden.
Für die Zukunft muss sichergestellt werden, dass
diese Erfolge langfristig abgesichert und für bisher nicht gelöste Probleme Lösungen gefunden werden.
Der Träger
Die Projektgruppe Margaretenhütte e.V. wurde 1973 in das Vereinsregister eingetragen. Sie
ist als Träger der Jugendhilfe und Wohlfahrtspflege
anerkannt und hat seitdem den Anspruch als GWAProjekt die BewohnerInnen in der Vertretung ihrer Interessen zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen
Schritte zu planen und umzusetzen, um die Wohn- und
Lebensbedingungen des sozialen Brennpunktes Margaretenhütte grundlegend zu verändern.
Der Verein wird finanziert von der Stadt Gießen.
Er ist Mitglied im DPWV und in der Landesarbeitsgemeinschaft soziale Brennpunkte e.V.
Die Projektgruppe beschäftigt z.Zt. ein Team von 4 hauptamtlichen Mitarbeitern (einer Diplom-Soziologin, einen Diplom-Sozialarbeiter, einer Diplom-Politologin und einer Diplom Pädagogin), alle mit Teilzeitstellen in den Bereichen:
•
•

Gemeinwesenarbeit und Projektleitung und
gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendhilfe.

Zusatzkräfte: StudentInnen und Reinigungskräfte
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Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit
Die Projektgruppe Margaretenhütte e.V. orientiert sich an dem Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit.
Die Gemeinwesenarbeit als ein Arbeitsprinzip der Sozialen Arbeit begreift sich als „Partnerin
vor Ort“, d.h. der in einem Stadtteil lebenden Bevölkerung. “Für die nachhaltige, positive Entwicklung in Stadtteilen ist entscheidend, dass die Aktivierung, Einbindung und Beteiligung
möglichst aller Bevölkerungsgruppen gelingt. Wichtig ist, dass vorhandene Ressourcen und
Potenziale im Stadtteil erkannt und genutzt werden. Politik und Verwaltung müssen überzeugt
und für Aktivitäten im Stadtteil gewonnen werden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen
Stadtteil-Akteure soll vorangetrieben werden. Der Ansatz der Gemeinwesenarbeit bietet hierfür die Grundlage.“ (aus: Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen e.V. – 25
Jahre, S. 10).
Die besonderen Qualitäten der Gemeinwesenarbeit liegen in ihrer direkten Verankerung im
Wohngebiet. Die Projekte sind mit ihren Angeboten unmittelbar vor Ort, also inmitten des
Wohngebietes und somit des Geschehens. Diese Nähe schafft eine Vertrautheit zu der Bevölkerung, eine Kenntnis der spezifischen Bedingungen und Problemlagen, die Voraussetzung
ist, um Veränderungen im Wohngebiet zu ermöglichen.
Die Gemeinwesenarbeit bietet sich als Partnerin und Lobbyistin der BewohnerInnen an. Sie
unterstützt bei der Findung von Problemlösungen im individuellen Einzelfall, aber auch in
größeren Zusammenhängen. D.h. die Arbeitsfelder der Gemeinwesenarbeit erstrecken sich
von Einzelfallhilfe über Zielgruppenangebote bis zu Stadtteilentwicklungsprojekten.
Die Gemeinwesenarbeit unterstützt die BewohnerInnen in der Artikulation ihrer Interessen.
Sie bietet Unterstützung bei der Durchsetzung an. Die Akteure der Gemeinwesenarbeit begreifen sich als Moderatoren zwischen den verschiedensten Interessengruppen. Sie baut Kooperationen auf und fördert und unterstützt die Vernetzung im und außerhalb des Stadtteils.
„Gemeinsam“ ist in der Gemeinwesenarbeit eines der wichtigsten Grundprinzipien. Gemeinwesenarbeit handelt nicht isoliert, sondern zusammen mit den Bewohner*innen und anderen
Akteuren an der Verbesserung der Lebensumstände und der Weiterentwicklung eines Stadtteils.

Bürgerbüro
Öffnungszeiten:
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr Seniorensprechstunde
Mittwoch: 13.30 -15.30 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
Zuständig:
Stefanie Paul
Dirk Scheele

Dirk Scheele
Paul

Stefanie

Ein Großteil der Bewohner lebt an der Armutsgrenze. Die Schwelle, Hilfe der Behörden oder
anderer Beratungseinrichtungen in Anspruch zu nehmen, ist sehr groß, die Problemlagen sind
vielschichtig. Meist wissen sie nicht, an wen sie sich wenden sollen. Erste Anlaufstelle ist daher für einen Großteil der Bewohner die Projektgruppe.
Das Hauptziel unserer Arbeit im Bürgerbüro besteht darin, die Lebenslage Armut zu überwinden und Schwellenängste abzubauen. Die Selbsthilfekräfte werden aktiviert und die Bewohner sind in der Lage, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen des Bürgerbüros wird auch Familien- und Elternberatung nach SGB VIII §§
16,17 angeboten. Ziel dieser Beratung ist es, die Eltern in ihrer Aufgabe der Erziehung zu unterstützen und Hilfestellungen anzubieten.
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Die Kooperation mit anderen Beratungseinrichtungen und dem „Allgemeinem Sozialen
Dienst“ (ASD) des Jugendamtes ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungstätigkeit.
Zu beobachten ist, dass die Hemmschwellen vieler Familien gegenüber anderen Beratungseinrichtungen geringer werden und dass eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und Stabilisierung der Familien eintreten.
Weiterhin stellen wir fest, dass die sogenannten Tür- und Angelgespräche der Eltern immer
häufiger gesucht werden. Die Nachfrage auf Beratung bezüglich ALG II, Wohngeld und anderen Transferleistungen ist nach wie vor hoch.
Im Rahmen der Seniorenarbeit (siehe Seniorenarbeit) ist aufgrund erhöhter Nachfrage bezüglich der Grundsicherung und des Pflegegesetzes eine extra Sprechstunde für Senioren eingerichtet worden.
Mit dem Angebot des Bürgerbüros erreichen wir ca. 85% der Bewohner und Bewohnerinnen.
Die Sprechstunde wird auch gerne von Menschen angefragt, die nicht mehr in der HenrietteFürth-Straße wohnen, aber Kontakte in das Wohngebiet haben.

Mieterrat
Der Mieterrat ist ein demokratisch gewähltes Organ, welches die Belange der Bewohner bei
der Wohnbau Gießen GmbH, aber auch in anderen Bereichen politisch vertritt. Der Mieterrat
greift immer wieder Themen auf, die die Siedlung betreffen: Zustand der Wohnbebauung,
Wohnumfeld, Stadtteilentwicklung, Integration der Siedlung in die Stadt etc. Sprich: der Mieterrat ist sozusagen das politische Sprachrohr der Bewohner. Der Mieterrat trifft sich in der
Regel am letzten Mittwoch im Monat im Gemeinschaftszentrum.
Die regelmäßigen Treffen mit der Wohnbau GmbH haben im letzten Jahr leider nicht stattfinden können. Trotzdem ist viel passiert.
Der Neubau ist fertiggewordene und die neuen Mieter*innen konnten einziehen. In den insgesamt 18 Wohneinheiten gibt es bunte Mischung von alteingesessenen „Marokkanern“ und
Neuhinzugezogenen. Die „Kinderkrankheiten“ des Neubaus verschwinden so langsam und
die Meisten fühlen sich wohl in ihren neuen Wohnungen.
Die zweite große Aufgabe wurde im Herbst begonnen: die Strang- und Badsanierung in der
Nummer 20 und 20a. Der große Wurf wird es jetzt zwar nicht, sondern nur eine „kleine“ Sanierung, aber über neue Bäder freuen sich doch alle. Die Bäder stammten noch aus den frühen
siebziger Jahren, als das Haus gebaut wurde und wurden bei der Modernisierung 1992 nicht
berücksichtigt.

Planungs-AG
Im Wohngebiet ist auf dem Gelände der ehemaligen Pumpstation 2020 ein Neubau mit 18
Wohneinheiten entstanden. Durch den Abriss der Pumpstation und die Neubebauung wurde
das umliegende Wohnumfeld mit seinen Aufenthaltsmöglichkeiten stark verändert: die ehemalige Grünfläche ist nicht mehr vorhanden, Sitzecken fehlen.
Zudem wurde das Gebiet Margaretenhütte/südliche Lahnstraße 2017 in das städtebauliche
Förderprogramm Entwicklung und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau Hessen)
aufgenommen. Im Rahmen dieses Programms besteht die Möglichkeit, Maßnahmen u.a. der
Wohnumfeldgestaltung durchzuführen.
Im Zuge dieser beiden Entwicklungen hat die Projektgruppe den bundesweiten Aktionstag
„Tag der Nachbarschaft“ im Juni 2019 zum Anlass genommen, sich gemeinsam mit den Bewohner*innen - von jung bis alt – auf den Weg durch die Siedlung zu machen, um sich aktiv
in den Planungsprozess miteinzubringen. Hierbei wurden Bedarfe eruiert, Vorschläge gesammelt und Ideen entwickelt, wie man die Aufenthaltsqualität im Wohnumfeld steigern und damit das Gebiet auch zur Gesamtstadt hin öffnen kann. Aus dem Rundgang heraus hat sich
eine bewohner*innengetragene Planungs-AG gebildet, die alle Vorschläge gesichtet, diskutiert und auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft und konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet
hat. Diese AG trifft sich regelmäßig einmal monatlich.
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Die Vorschläge wurden im Rahmen des Winterwunders 2019 der Siedlung präsentiert.
Im Mai 2020 lud die Planungs-AG die zuständigen Ansprechpartner der Stadt und der Wohnbau Gießen GmbH zur Ortsbegehung ein. Die Planungen wurden den der Wohnbau und dem
Gartenamt vorgestellt und mitgemeinsam wurde besprochen, was sich zeitnah umsetzen lässt.
In einer weiteren Planungs-AG-Sitzung wurden die Vorschläge einem Vertreter des „Budchens“ vorgestellt und besprochen. Es folgte ein Ausflug der Planungs-AG an den Schwanenteich, um Fitness-Geräte zu testen.
Im Herbst wurde die erste Maßnahme zur Wohnumfeldgestaltung in Form einer Jugend-Beteiligungsaktion umgesetzt: mit einem 15 langen Graffiti wurde die Wand zur Firma Kreiling
hin farbenfroh gestaltet (siehe auch Graffiti-Aktion) und damit auch die Funktionsfläche um
die Müllsammelstelle herum aufgewertet.

Zielgruppe Erwachsene
Individuelle Aktivierung der Selbsthilfekräfte der BewohnerInnen, die gesellschaftliche Integration sowie die Herstellung von kleinräumigen geschlechts- und gruppenspezifischen Sozial- und Nachbarschaftskontakten sind die maßgeblich zu verfolgenden Ziele in der Erwachsenenarbeit. Besonderen Wert legen wir auf die Mädchen- und Frauenförderung und die Förderung der Außenorientierung.

Frauengruppenabend
Öffnungszeiten:
14 tägig Mittwoch von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Gruppenangebot für Frauen
Zuständig:
Stefanie Paul
Die Hälfte der Bevölkerung in der Siedlung ist weiblich. Die Frauen sind sehr präsent und sie
sind diejenigen, die das Familienleben managen. Sie haben ein hohes Interesse daran, sich mit
anderen Frauen auszutauschen, allerdings im größeren Rahmen kaum Gelegenheit dazu. Männer treffen sich in Kneipen, das ist für Frauen aber nicht der bevorzugte Rahmen.
Der Frauengruppenabend bietet die Möglichkeit, sich regelmäßig im geschützten Rahmen zu
treffen, sich auszutauschen, Freizeit zu gestalten, Informationen zu bestimmten Themen zu
erhalten und sich einzumischen.

Frauen-Café
Öffnungszeiten:
Donnerstag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Offenes Angebot für Frauen
Zuständig:
Stefanie Paul
Das Café ist ein offener Treff für Frauen. Hier wird sich getroffen, gemütlich geplauscht und
ausgetauscht, während die Kinder nebenan spielen können.
Junges Frauenfrühstück
Öffnungszeiten:
14 tägig Freitag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Offenes Angebot für junge Frauen mit kleinen Kindern
Zuständig:
Stefanie Paul
Der Frühstückstreff hat sich als Treffpunkt für junge Frauen etabliert. Hier finden sie einen
Ort an dem sie sich austauschen können, insbesondere um sich in ihrer neuen Rolle als junge
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Mutter finden zu können. Hier werden Aktivitäten geplant, wie z.B. die Mutter-Kind-Freizeit
oder Expertinnen zu unterschiedlichen Themen eingeladen.
Bedingt durch die Pandemie konnten auch diese Angebote nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Welche Auswirkungen das hat, werden wir erst im nächsten Jahr einschätzen
können. Durch die Größe der Siedlung ist es aber gut möglich gewesen, den Kontakt zu den
Frauen zu halten. Es haben viele Einzelgespräche und Spaziergänge stattgefunden. Eine Integration und Ansprache der neu hinzugezogenen Frauen war dagegen nicht in dem Maße
möglich, wie wir es uns wünschen würden und wie es nötig wäre.

Seniorenarbeit
„Älter werden im Stadtteil“
Zuständig:
Dirk Scheele
Durch die Projektförderung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ist es
uns ermöglicht worden, das Projekt „Älter werden im Stadtteil“
zum 1. Juni 2016 umzusetzen.
Gruppenangebote wie das Senior*innen-Café und das Senior*innen-Frühstück gehören
zum festen Bestandteil unserer
niedrigschwelligen Gruppenarbeit. Des Weiteren ist die Senior*innen-Beratung ein wichtiges Unterstützungselement, welches einen hohen Zuspruch erfährt.
2020 mussten wir auf Grund der pandemischen Lage unser Gruppenangebot mehrfach aussetzen.
Nach dem ersten Lockdown wurde das Senior*innen-Café auf Bitte der Teilnehmer*innen,
aus Angst sich anzustecken, bis auf weiteres eingestellt. Die eingesparten Stunden nutzten
wir, um das Senior*innen-Frühstück wöchentlich anzubieten. Das Senior*innen-Frühstück
fand unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und mit einer Gruppengröße von 8 Personen
bis zum zweiten Lockdown statt.
Während des Lockdowns wurde das Beratungsangebot zum Dreh- und Angelpunkt unserer
Arbeit mit den Senior*innen. Begegnungen konnten in dieser Zeit im eins-zu-eins Kontakt
aufrechterhalten werden. Dieses Angebot war für einige alleinstehende Senior*innen die einzige Möglichkeit, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Hausbesuche, wie in den vergangenen Jahren, wurden nur in seltenen Fällen und unter erhöhten Hygienemaßnahmen
durchgeführt.
Mit kleinen Spaziergängen und Tür- und Angelgesprächen ist es uns gelungen, den Kontakt
aufrecht zu erhalten und als Ansprechpartner für die Senior*innen vor Ort präsent zu sein.
Wie im letzten Jahr berichtet, waren für 2020 weitere Gruppenangebote geplant. Diese wurden aufgrund der Situation erstmal zurückgestellt. Falls es 2021 möglich sein wird, werden
die Ideen aus 2019 wieder aufgenommen.

Yoga für Frauen
Im Frühling 2019 haben wir einen Yoga Kurs für Frauen gestartet. Dieser ist gut angenommen worden. Regelmäßig nahmen bis zu 8 Frauen das wöchentliche Angebot wahr. Die Trainerin hat eine fundierte Ausbildung als Yoga Trainerin.
Was uns sehr gefreut hat war, dass einige Frauen immer wieder mal ihre Töchter mitgebracht
haben. Die Gruppe war zum Ende das Jahres 2020 relativ stabil und ist mit Elan in das zweite
9

Projektgruppe Margaretenhütte e.V.
Jahr gestartet. Leider waren wir dann zu einer größeren Pause gezwungen. Wir haben die
Yoga Stunden im Online Format angeboten. Das hat leider nur mäßig funktioniert. Die Frauen
wünschen sich das Miteinander in der Gruppe und auch in anderen Räumlichkeiten als dem
heimischen Wohnzimmer.
Wir hoffen auf den Sommer 2021!

Kooperation im pädagogischen Ganztag der Goetheschule Gießen
Die Goetheschule ist eine von vielen Grundschulen im sogenannten Pakt für den Nachmittag.
Damit bietet sie an inzwischen 5 Tagen in der Woche eine pädagogische Nachmittagsbetreuung an. Diese beinhaltet ein umfassendes Betreuungsangebot für die Schüler*innen der Goetheschule, welche von Fach- und Honorarkräften meist in Kleingruppen betreut werden. Personell wird das Team aus Mitarbeiter*innen der Schule und des Kollegiums, des Schulverwaltungsamtes, der Projektgruppe Margaretenhütte, sowie des Vereins zur Förderung der Schulen
der Stadt Gießen GbR und des Caritas Verbandes gespeist. Inzwischen nimmt der Großteil
der Schülerinnen und Schüler fest am Nachmittagsangebot teil, sodass die Zahl der jährlichen
Anmeldungen kontinuierlich steigt. Die Kinder der Margaretenhütte besuchen das Nachmittagsangebot gesamtheitlich und regelmäßig.
Der pädagogische Nachmittag beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen. Nach der Erprobung unterschiedlicher Modelle der Ausgestaltung der Essenszeit, wurden im Erdgeschoss
eine Ausgabetheke und ein Speiseraum eingerichtet. Die Kinder können aus verschiedenen
Essenkomponenten wählen. Im Anschluss erledigen die Kinder in verschiedenen Klassenzimmern in festen Kleingruppen von maximal 8 Kindern ihre Hausaufgaben. Dabei hat jede
Gruppe nach Möglichkeit eine feste Betreuungsperson. So wird jedem Kind bereits innerhalb
der Schulzeit eine gute Möglichkeit geschaffen, Hausaufgaben in Ruhe zu erledigen und die
Zeit zu Hause als wirkliche Freizeit nutzen zu können. Die Arbeitsgemeinschaften sind ein
weiterer Baustein zur individuellen Förderung der Kinder. Bei der Konzeption des Angebots,
wird stets darauf geachtet, eine gute Balance von kreativen, sportlichen und freien, spielerischen Angeboten zu bedienen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur individuellen Förderung einzelner Kinder durch
eine Mitarbeiterin der Projektgruppe Margaretenhütte. In Absprache mit Schulleitung und
Fachlehrern, ist es so möglich sehr flexibel auf einzelne Kinder einzugehen und sie entsprechend ihren Bedürfnissen oder auch Schwierigkeiten wahrzunehmen und zu unterstützen. Seit
letztem Schuljahr gibt es zusätzlich auch ein spezielles Sozialkompetenztraining bzw. Klassensozialtraining in Kleingruppen für die neuen Schüler*innen der ersten Klasse. Hier sollen
die Kinder unterstützt werden gut in Schule und Klassengemeinschaft anzukommen. Dabei
machen sie spielerisch Erfahrungen in Gruppengefügen oder bei Entscheidungs- und Aushandlungsprozessen, zum Beispiel durch Bewegungsspiele und -lieder, Entspannungsübungen
oder kreatives Gestalten. Das Sozialkompetenztraining wurde zunächst von einer Mitarbeiterin der Projektgruppe geleitet. Seit diesem Jahr in Zusammenarbeit mit einer Kollegin der
Schule (UBUS).

Konzeptionierung zukünftiger Schulsozialarbeit
Das Einzugsgebiet der Goetheschule umfasst mehrere Wohnquartiere mit besonders schwierigen Wohn- und Lebensbedingungen der Bewohner*innen. Beengte Wohnverhältnisse, Leben
an der Armutsgrenze und Sprachbarrieren, sowie Erfahrungen der Flucht oder Migration sind
Teil der Lebenswelt von Familien und Kindern. Diese Hintergründe treten auch im täglichen
Schulalltag heraus. Der Umgang damit erfordert immer wieder auf neue viel Einsatz und Zeit
der Mitarbeiter*innen und Lehrer*innen der Schule. Der Kontakt zu Eltern lässt sich dabei
zum Teil schwer oder gar nicht herstellen.
In diesem Kontext spielen Kooperationen, bzw. die Verschränkung von Tätigkeitsfeldern von
Jugendarbeit und Schule eine wichtige Rolle. Die originär zeitlich getrennten Sphären Schule
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und Privat- bzw. Freizeitbereich greifen heute zunehmend ineinander, um Fachkompetenzen
zu bündeln, sich gegenseitig zu unterstützen und somit die bestmögliche Unterstützung und
Förderung für Kinder- und Jugendliche zu ermöglichen. In einer Steuerungsrunde des Schulverwaltungsamtes war es auf diese Weise sehr zeitnah möglich seitens Projektgruppe und
Goetheschule einen Bedarf an Schulsozialarbeit für die Grundschule zu platzieren und in den
nächsten Monaten ein Konzept für diese zu entwickeln. Ziel war es hier die Schule mit Methoden der Gemeinwesenarbeit und der Sozialberatung, sowie der pädagogischen Einzelfallund Familienhilfe oder auch der sozialen Gruppenarbeit zu unterstützen. Die Konzeption beinhaltet schließlich eine Bedarfsanalyse in Form einer Schulbeschreibung und daraus direkt
abgeleitet ein entsprechendes Tätigkeitsprofil. Schließlich wurden dazu konkrete Handlungsfelder und Angebote zugeordnet und ausgestaltet wie beispielsweise Elterninformationsabende, Sozial- und Kindersprechstunden oder Gremienarbeit.
Leider war es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, die bestehende Kooperation zwischen Goetheschule und der Projektgruppe Margaretenhütte auf den Bereich der Schulsozialarbeit auszuweiten. Dennoch war es durch unsere Initiative möglich, dass ab dem kommenden
Schuljahr eine Teilzeitstelle für Schulsozialarbeit an der Goetheschule geschaffen wird. Wir
sind uns sicher, dass Kinder, Eltern und Lehrer*innen von den zukünftigen Angeboten nur
profitieren können und stehen jederzeit für Kooperationen, gemeinsame Projekte oder Veranstaltungen zur Verfügung.
Nach nun mehr 10 Jahren der Kooperation der Projektgruppe mit der städtischen Schülerbetreuung und schließlich des pädagogischen Ganztags ist sichtbar geworden, dass die Kinder
der Margaretenhütte gut in der Schule integriert sind. Alle Kinder besuchen die Schule regelmäßig und auch die Eltern regeln Termine und Schulbelange fast ausschließlich selbstständig.
Wir freuen uns daher sehr, dass unsere kontinuierliche Arbeit hier Früchte trägt.
Unsere Arbeit orientiert sich grundsätzlich an den Bedürfnissen von Kindern- und Jugendlichen. Dementsprechend richten wir auch stets aktuell unsere Angebote und Strukturen aus.
Für das kommende Schuljahr möchten wir nun verstärkt auf die veränderten Bedarfe von Jugendlichen der Margaretenhütte reagieren, welche keine Anbindung an schulische Ganztagsangebote haben. Für das kommende Schuljahr wird die Kooperation mit der Goetheschule
vermehrt über regelmäßige Austauschtreffen zwischen Schule, Schulverwaltungsamt, Jugendamt und der Projektgruppe stattfinden. Perspektivisch möchten wir gern ein gemeinsames
Schulgartenprojekt ins Leben rufen und sind im Moment auf der Suche nach einem passenden
Gelände.

Kinder- und Jugendbereich
Spielkreis
Das Konzept des Spielkreises ist erfolgreich aufgegangen. Das Angebot, das sich an Kinder
im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt wendet
gibt es nun bereits seit 5 Jahren. Mit großer Freude
aller Beteiligter wächst die Nachfrage um das Angebot stetig. Im letzten Jahr nahmen 8 – 10 Kinder regelmäßig in der Zeit zwischen 15:00 und 16:30 am
Spielkreis in den Räumlichkeiten der Projektgruppe
Margaretenhütte e.V. teil. Hier wird gespielt, gemalt,
gebastelt, gelesen und Musik gehört. Unter der Betreuung zweier Honorarkräfte haben Kleinkinder
zwischen 2 Jahren und dem Eintritt in die Grundschule die Möglichkeit, an einem wöchentlich wechselnden, für das Alter angepassten Angebot teilzunehmen. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit den Kindern erstellt, sodass versucht wird, jedem Wunsch gerecht zu werden.
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Das Jahr 2020 schränkte auch das Angebot im Spielkreis erheblich ein. In der Zeit, in der
keine Gruppenangebote stattfinden konnten, haben wir an 4 Tagen in der Woche Einzelspielzeiten für die Kinder angeboten. In 1 zu 1 Betreuung konnten die Eltern Spielzeiten für ihre
Kinder buchen. So bot sich die Möglichkeit (für Kinder und Mütter!), ab und zu für 1 ½ Stunden Luft zu holen.
Im Spätsommer durfte zumindest der alljährlich große Ausflug unter den speziellen Bedingungen stattfinden. Wir sind nach Schotten in den Vogelpark gefahren. Ein wahres HighLight in dem Jahr!
Die Finanzierung des Angebotes findet über eine großzügige Spende des Lions-Club Gießen,
Burg Gleiberg statt. An dieser Stelle vielen Dank an den Club und seine Mitglieder!

„Schau Ins Haus“ - Spieletreff
Öffnungszeiten:
Montags von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Offenes Angebot für alle ab 5 Jahre
Zuständig:
Anne-Katrin Meier
„Schau in Haus“ ist ein offener (Spiele-)Treff für alle Bewohner der Siedlung zwischen 5 und
99 Jahre, der überwiegend von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrgenommen wird.
Die Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsene haben hier die Möglichkeit, verschiedene Spiele kennenzulernen und auszuprobieren. Man spielt gemeinsam, verständigt sich über
Regeln und hält diese ein, spielt ein Spiel „am Stück“. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit
und der Raum, auch andere Aktivitäten in Angriff zu nehmen, seien es Bewegungsspiele indoor und outdoor oder auch kreatives Gestalten oder eine Kocheinheit. Ziel ist es, gemeinsam
und alters-, auch generationsübergreifend Freizeit sinnvoll zu gestalten. Klare Regeln und
eine wertschätzende Grundhaltung strukturieren auch hier das Angebot.
Wie bereits erwähnt mussten wir bis Ende April auch den Spieletreff aussetzen. Anfang Mai
haben wir das Angebot vorsichtig und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder aufgenommen. Da auch das Wetter mitgespielt hat, fand der Spieletreff im Mai und Juni
draußen statt („Spieletreff goes outdoor“), wir haben Ballspiele, Boccia, Tischtennis und Wikingerschach gespielt. Teilgenommen haben vorwiegend Kinder und Jugendliche zwischen 6
und 12 Jahren.
Nach den Sommerferien fand der Spieletreff mit Anmeldung und Teilnehmer*innenbegrenzung neben den Outdooraktionen teilweise auch wieder drinnen statt. Jede Woche gab es einen anderen thematischen Schwerpunkt. Die Kinder konnten sich frühzeitig aussuchen, an
welchem Angebot sie teilnehmen wollen und konnten sich entsprechend anmelden. So haben
wir bis zu den Herbstferien wöchentlich gebastelt, gebacken, gekocht und gespielt. Trotz Pandemie ein kleines bisschen Normalität und Unbeschwertheit – bis Anfang November, als aufgrund der Infektionslage wieder alle Gruppenangebote eingestellt werden mussten.
Insgesamt haben in erster Linie die Grundschulkinder am Spieletreff teilgenommen. Dies war
auch so gewollt, um Isolation, Einsamkeit, Ängste, die in den vorangegangenen Wochen entstanden sind, ein bisschen aufzufangen.

Freitagsaktionen
In „normalen Zeiten“ findet jeden ersten Freitag im Monat mit den Grundschulkindern ein
Ausflug statt.
Viele Familien sind angewiesen auf Transferleistungen bzw. müssen „aufstocken“.
Kinder, die in Armut bzw. sozial benachteiligt aufwachsen, haben kaum Zugang zu kulturellen Angeboten der Gesellschaft. Häufig werden Eintrittsgelder fällig, die das knappe Familienbudget zusätzlich belasten.
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Mit der Einschränkung des finanziellen Spielraums reduzieren sich nicht nur die Chancen auf
eine gleichberechtigte Teilnahme am Bildungssystem, sondern auch die Gelegenheiten zur
Kommunikation und Kontaktaufnahme mit Menschen, die außerhalb der eigenen, eng gesteckten Grenzen leben. Benachteiligte Kinder bleiben häufig in isolierten Wohnvierteln unter
sich.
Auch bei den Freitagsausflügen geht es darum - ähnlich wie bei den Bildungsfahrten und
Freizeiten - dass die Kinder sowohl die Siedlungsgrenzen als auch die Stadtgrenzen von Gießen überschreiten und erleben, wie es woanders ist. Es geht darum, Räume zu schaffen für
vielfältige Erfahrungen und darum, Möglichkeiten herzustellen zum Experimentieren und
Lernen im sozialen Raum. Somit sind die Freitagsausflüge nicht nur Außenorientierung und
Bildungsarbeit, sondern auch Begleitung der persönlichen Entwicklung der Kinder.
2020 fanden nur 3 Freitagsaktionen statt, diese auch mit Teilnehmer*innenbeschränkung und
Hygienekonzept bzw. outdooor. So wurde vor dem ersten Lockdown im Februar noch die Faschingsfeier durchgeführt. Im Sommer hat Erwin Pitz ein klassisches „Hütten-Gericht“ mit
den Kindern gekocht: Nudeln mit roter Soße. Anfang September wurde der Lahnradweg mit
Kreide künstlerisch gestaltet.

Sommerferien-Ferienspiele
Schulkindern der Grundschule zwischen 6 und 11 Jahren soll mit den Ferienspielen in den
Schulferien die Möglichkeit geboten werden, aktiv, sinnvoll und gemeinsam Freizeit zu gestalten, neue Eindrücke zu sammeln und so ihren Erfahrungshorizont zu erweitern und schöne
Erlebnisse zu haben, auch wenn man nicht in den Urlaub fährt. Da in den Sommerferien keine
mehrtägige Freizeit stattfinden konnte, haben wir die Ferienaktionen in die Sommerferien gelegt. Dieses Jahr wurde auch für die Jugendlichen ein Sommerferien-Programm angeboten.
In den ersten drei Wochen der Sommerferien gab es insgesamt 10 Aktionen – 5 für die
Grundschulkinder und 5 für unsere Jugendlichen.
Grundschulkinder:
Die Grundschulkinder starteten mit einer
Fahrt in den Panorama-Park, wo sie trotz
Anstehen an den Fahrgeschäften bei tollem Wetter viel Spaß hatten. Es folgte ein
Tag auf dem Kinder- und Jugendbauerhof
Hardtgärten der IJB Gießen gGmbH in
Heuchelheim. Hier gab es nicht nur
Abenteuer bei der Geländeerkundung sowie reichlich Pflanzen und Tiere zu entdecken. Wir haben auch unsere mitgebrachten Stühle aus den Gruppenräumen
der Hausaufgabenhilfe abgeschliffen und jedes Kind konnte seinen/ihren eigenen Stuhl anschließend individuell gestalten.
Weiter ging es mit einer Schnitzeljagd in zwei
Gruppen und zwei Routen durch den Schiffenberg und auf abschließende Schatzsuche im
Klostergelände.
Die Fahrt in den Opel-Zoo nach Kronberg im
Taunus zu Giraffen, Elefanten und Flamingos
war ein weiteres Highlight.
Als Abschluss gab es eine Lagerfeuer-Stockbrot- Aktion in den Hardtgärten der IJB.
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Die Teilnahme an den Aktionen war rege. Alle Plätze waren ausgebucht. Gewappnet mit Hygienekonzept und guter Laune haben diese Aktionen für die Kinder ein Stück Erlebnis und
Abwechslung in den Alltag gebracht.

Jugendclubräume
Die meisten Jugendlichen aus der Siedlung leben in beengten Verhältnissen. Für sie gibt es
meistens wenig bis gar keine Rückzugsmöglichkeiten in ihrer familiären Umgebung. Somit ist
oftmals das Treffen mit Freunden auch nicht möglich.
An dieser Stelle setzt das Konzept des offenen Jugendclubs an. In diesen Räumen können sich
die Jugendlichen treffen, ausprobieren und Mitbestimmung lernen. Sie haben die Möglichkeit
Billard, Kicker, Dart oder auch Brettspiele mit Gleichaltrigen zu spielen, Musik zu hören oder
mit Freunden zu quatschen. Das wichtigste dabei ist: Eltern und vor allem kleine Geschwister
müssen draußen bleiben! Diese Zeit in den Abendstunden gehört verlässlich den Jugendlichen
und ist allein daher für sie von besonderer Wichtigkeit. Seit der pandemiebedingten Aussetzung aller Freizeitpädagogischen Angebote und Jugendzentren Im Februar sind auch unsere
Jugendclubräume geschlossen. Der gewohnte tägliche und vertraute Kontakt wurde hier
schlagartig unterbrochen. Zeitgleich mit den Schulschließungen und des Beginns des Distanzunterrichts brachen so für die meisten Jugendlichen alle gewohnten Alltagsstrukturen gleichzeitig weg. Um Jugendliche und ihre Familien zu entlasten, wurde daraufhin sofort ein Lernunterstützungsplan mit Einzelterminen für alle Kinder und Jugendliche erarbeitet. Mit vollem
Einsatz der Honorarkräfte und der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wurden Hygienekonzepte
erarbeitet, Raum- und Wegekonzepte erstellt, Hinweisschilder angebracht und entsprechend
umgesetzt. Über die Lernhilfeangebote ist so der Kontakt zu den meisten Jugendlichen dennoch eingeschränkt gewährleistet.

Kinder- und Jugendarbeit unter Pandemiebedingungen
Täglich mehrfach wechselnde Informationen, und sich ständig verändernde Beschlüsse und
Rahmenbedingungen erfordern eine permanente Anpassung der eigenen Strukturen. Direkter
Kontakt zur Bewohner*innerschaft ist die Grundlage unserer Arbeit. Dementsprechend wichtig ist und bleibt auch hier die aufsuchende Arbeit. Dies bedeutete unter anderem tägliches telefonieren und Besuche an der Haustür.

Freizeitpädagogische Einzelangebote
Seit Beginn der Pandemie ist jegliche Form der Freizeitpädagogik für die offene Kinder- und
Jugendarbeit untersagt. Im Frühjahr wurden zusätzlich Spiel- und Sportplätze für die Öffentlichkeit abgesperrt. Bereits nach einigen Wochen war die Verschiebung schulischer Belange
in den Freizeitbereich deutlich spürbar. Kinder und Jugendliche standen zunehmend unter
Stress den Anforderungen des Homeschoolings gerecht zu werden. Gleichzeitig war auch bei
einigen Kindern ein deutlicher Rückzug in die Isolation zu spüren. Um trotz Kontaktbeschränkungen Wege zu finden gerade für diese Kinder einen sicheren Raum zu bieten wurden im
Sommer Kreativangebote im 1 zu 1 Setting angeboten. Gerade diese künstlerischen Angebote
wurden von den Mädchen der Siedlung dankend angenommen. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin mit kunstpädagogischer Ausbildung entstanden tolle Bilder auf Leinwand in verschiedensten Techniken. Die Kinder genossen dabei sehr die ungeteilte Aufmerksamkeit, sowie den ruhigen Rahmen.Neben den kreativen Angeboten waren auch Quartierspaziergänge
mit einzelnen Jugendlichen immer wieder auf der Tagesordnung. Ruhe vor den Geschwisterkindern zuhause war für viele ein besonderes Bedürfnis.

Digitale Lernräume
Die Umstellung auf Lernunterstützung im Einzelsetting ist immer noch eines der wichtigsten
Angebote für das Jahr 2020. Im zweistündigen Wechsel konnten jeweils 3 Jugendliche parallel von den Mitarbeiter*innen der Projektgruppe betreut werden. Einsatzpläne wurden von
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Woche zu Woche neu angepasst, Termine vergeben, Telefonate mit Schulen und Lehrer*innen geführt und die Kinder so gut es geht bei den Herausforderungen der nächsten Wochen
und Monate begleitet. Kurze Zeit später startete das Projekt „Digitale Lernräume“ in Trägerschaft der Stadt Gießen und der Gießen@Schule gGmbH. Ziel des Projektes ist hier die Bereitstellung von betreuten digitalen Arbeitsplätzen für Schüler*innen der Sekundarstufe I.
Über ein Online-Portal konnten Jugendliche Termine buchen und unter entsprechenden Hygienekonzepten die Lernorte in den verschiedenen Standorten besuchen. Da eine entsprechende
Struktur innerhalb der Projektgruppe bereits vorhanden war konnte diese leicht als Kooperationsprojekt integriert werden. Dies ermöglichte es uns zusätzlich unser Angebot sogar noch
auszubauen und auch für Grundschulkinder eine passende Unterstützung zu generieren.

Digitalisierung und technische Aufrüstung
Zusätzlich wurde auch in den Räumlichkeiten der Projektgruppe technisch aufgerüstet, um
den Anforderungen der nächsten Monate adäquater begegnen zu können. Beispielsweise wie
die Versorgung aller Räume des Gemeinschaftszentrums mit W-Lan und die Anschaffung von
Tablets zur Nutzung in den Digitalen Lernräumen oder für Videokonferenzen. Über die Kooperation der Digitalen Lernräume mit dem Schulverwaltungsamt stehen den Kindern und Jugendlichen zusätzlich noch zwei Laptops sowie ein Drucker, Kopierer und Scanner zur Verfügung.
Während es sicherlich in vielen Bereichen leicht möglich ist auf digitale Kommunikationsformen umzustellen, war dies in unserem Arbeitsfeld nur schwerlich möglich. Fehlende Endgeräte, Internetzugang oder auch das Know-how im Umgang mit digitalen Angeboten stellten
für einen Großteil der Bewohner*innen eine riesige Hürde da. Dennoch wurde auch hier der
Versuch gestartet, wichtige Informationen für die Bewohner*innen online zur Verfügung zu
stellen.
In der Fülle von unterschiedlichen digitalen Formaten war die Überführung eines „Schwarzen
Brettes“ in den digitalen Raum von besonderer Wichtigkeit. Dies wurde über das Medientool
„padlet“ ein Online-Schaukasten für Erwachsene bereit gestellt. In verschiedenen Kategorien
wurden hier regelmäßig Informationen rund um das Corona-Virus, Wahlen, Kindergeldzuschläge oder wichtige Kontaktadressen veröffentlicht.
Als Pendant für die Kinder- und Jugendarbeit, entstand das sogenannte Anti-Langeweile-Padlet, eine Pinnwand gefüllt mit Links und Anregungen zur Beschäftigung zuhause, passenden
Internetseiten für Kinder und Jugendliche, Spiel- und Bastelanleitungen und vieles mehr. Für
die Ganz kleinen Kinder entstanden über dieses Format auch die sogenannten Lauschgeschichten. 3-Minuten Geschichten, eingelesen von einer Mitarbeiterin der Projektgruppe, welche jede Woche neu erschienen.

Geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit
Mädchengruppe
In der Mädchenarbeit der Projektgruppe, richtet sich das Angebot aktuell an Mädchen im
Grundschulalter. Dabei geht es in erster Linie um die Eröffnung und Erprobung von geschlechtsspezifischen Freiräumen. Das wöchentliche Gruppenagebot bietet zudem einen vertrauensvollen Rahmen, um gemeinsam Erfahrungen zu machen und über die verschiedensten
Dinge zu quatschen. Die Mädchen haben ihren „Mädchenclub“ sehr schnell angenommen
und ausgefüllt. Ein weiteres wichtiges Ziel der pädagogischen Arbeit ist es den Mädchen die
Möglichkeit zu geben Selbstwirksamkeit erfahren zu können. Neue Dinge ausprobieren zu
können, Interessen und Talente zu wecken und die Kinder dabei kontinuierlich mit einzubeziehen.
Auch Regeln für den Umgang miteinander werden mit allen Teilnehmerinnen gemeinsam besprochen und aufgestellt. Das wöchentlich wechselnde Programm, wird natürlich auch gemeinsam festgelegt und ausgestaltet. Einmal im Monat gemeinsam zu kochen ist dabei zum
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Beispiel längst ein fester Bestandteil zu sein. Die Mädchen zeigen in der aktuellen Zusammensetzung großes Interesse und Eigeninitiative bei kreativen Arbeiten, sodass es zunehmend
möglich war den Rahmen der Angebote ein wenig zu öffnen. Wie in einem Atelier konnten
die Kinder jetzt individuell ihre Gestaltungsmittel und -formen wählen. Genau dies war für
viele Kinder gar nicht so leicht. Das permanente Überangebot an Unterhaltung und Konsummöglichkeiten macht es Kindern zunehmend schwerer sich selbstständig und vor allem
analog zu beschäftigen. Offen gestaltete kreative Prozesse bieten jedoch gerade die Möglichkeit dies immer wieder aktiv und unbeschwert einzuüben und dabei ganz automatisch den individuellen Erfahrungsschatz Stück für Stück zu erweitern.
Das gesamte weitere Programm, sowie die bereits geplanten Ausflüge zum gemeinsamen
Klettern und Schwimmen wurden seit Beginn der ersten Lockdown-Maßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben.
Aufgrund der speziellen Altersgruppe konnte dennoch über das gesamte Jahr der Kontakt zu
den Teilnehmerinnen gehalten werden, da diese über die Homeschooling-Hilfe für Grundschulkinder zumindest einzeln weiterhin die Einrichtung besuchen konnten. Sobald das Angebot wieder regulär anlaufen darf, wird die Neufindung der Gruppe mit Sicherheit eine wichtige Aufgabe.
Zur fachlichen Vernetzung und Interessensvertretung des Bereichs der Mädchen*Pädagogik
ist die Projektgruppe Mitglied im Arbeitskreis Mädchenarbeit der Stadt Gießen. Gerade in
diesem sehr schwierigen Jahr, war der fachliche Austausch von Vertreterinnen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit mit Kolleginnen aus Beratungsstellen und anderen Facheinrichtungen wichtig.
Klar ist jedoch, dass die Wiederaufnahme der pädagogischen Praxisarbeit auch unter anhaltenden Pandemiebedingungen mit entsprechenden Sicherheitskonzepten von besonderer
Wichtigkeit ist.
Jungengruppe
Durch die finanzielle Unterstützung des Lionsclub Gießen konnten auch in 2020 die geschlechtsspezifischen Gruppenangebote fortgeführt werden, sofern sozialpädagogische Gruppenangebote stattfinden durften. Einen Teil der personellen Kapazitäten der geschlechtsspezifischen Arbeit haben wir zudem auf die Begleitung im Homeschooling/Distanzunterricht verwendet.
Die konzeptionelle Idee der Jungengruppe stellt sich wie folgt dar:
Zur festeren Anbindung an den Jugendclub und um eigene Erfahrungsräume zu schaffen, findet einmal in der Woche eine Jungengruppe für Kinder und Jugendliche der Siedlung statt.
Wie in vielen unseren Angeboten gilt es auch hier immer wieder, die Gruppenstruktur an die
aktive Zielgruppe anzupassen. In der Jungengruppe steht ein breiter Strauß von möglichen
Aktionen, die kooperativ mit den Jungs geplant werden, zur Verfügung: Gemeinsame Aktionen sowie freie Angebotstage wechseln sich ab und bieten Gelegenheit, sich auszuprobieren
und sich den entstandenen Raum neu anzueignen.
Kicker- und FiFa-Turniere stehen hier genauso wie das gemeinsame Kochen auf dem Programm.
Zur Vernetzung und zum Austausch mit anderen Standorten in Gießen mit entsprechender
Jungen- und Männerarbeit ist für unsere männlichen Honorarkräfte die Teilnahme an der AG
Jungen- und Männerarbeit der Stadt Gießen angestrebt. Hier soll auch verstärkt nach Kooperationsmöglichkeiten gesucht werden, um mit anderen Jungengruppen in Gießen in Kontakt
zu kommen und um neue Impulse für die Programmgestaltung mitzunehmen.
Nachdem die Jungengruppe im Jahr 2019 von der personellen Kontinuität profitiert hat und
sich eine beständige Gruppe von 6-10 Jungs gebildet hatte, gab es im Februar 2020 einen erneuten personellen Wechsel. Im März wurden dann Corona bedingt alle Angebote eingestellt.
Diese Beziehungs-Abbrüche wiegen in der Gruppenarbeit besonders schwer. Im Sommer hat
eine hauptamtliche Mitarbeiterin zusammen mit einer männlichen Honorarkraft das Angebot
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der Jungengruppe wieder aufgenommen. Um auch die jüngeren Jungen an das Angebot anzubinden, wurde zunächst die Gruppe geöffnet für Jungs ab der 1. Klasse und das Angebot
„Jungs-Zeit“ genannt. Bis zu den Herbstferien wurden einmal wöchentlich vorwiegend bewegungsorientierte Angebote draußen durchgeführt. Die Entscheidung, das Angebot auf Jungs
ab der 1. Klasse auszurichten, war sinnvoll. Gerade die Grundschul-Jungs haben das Angebot
nachgefragt, während ältere Jungs zwischen 14 und 16 Jahren „rausgewachsen“ sind. Für das
Jahr 2021 wird es nötig sein, verstärkt Beziehungsarbeit zu leisten, um aus der offen gehaltenen „Jungs-Zeit“ wieder eine sich selbst als Gruppe definierende Jungengruppe zu entwickeln.

Aktionen in 2020
Corona hat 2020 die Welt an- und uns in Atem gehalten. Sämtliche Aktionen und Angebote
für Kinder und Jugendliche konnten in der bewährten Form phasenweise gar nicht stattfinden
bzw. haben nach dem ersten harten Lockdown in einem veränderten, Corona konformen Format stattgefunden.
Freizeitpädagogische Aktionen waren nur sehr eingeschränkt möglich. Zwischen dem
13.03.2020 bis zum 17.04.2020 fanden keinerlei freizeitpädagogischen Gruppen-Angebote
statt. Stattdessen haben wir für die Kinder Basteltüten gepackt und haben diese zu den Familien nachhause gebracht. So konnten wir zumindest während des harten Lockdowns im Frühjahr Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern halten.
In dieser Zeit haben wir auch einen Ausdruck- und Kopierservice für alle Schülerinnen vorgehalten. Hierzu mehr unter dem Punkt “Hausaufgabenhilfe/Unterstützung im Homeschooling“.
Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit im Kinder- und Jugendbereich lag 2020 aufgrund des
mehrmaligen Aussetzens des Präsenzunterrichts und des zunehmenden Wechselunterrichts
in der außerschulischen Begleitung sowohl der Grund- als auch der Gesamtschüler ab Klasse

Urban dance – Tanzprojekt für Mädchen in den Herbstferien
Der Urban Dance-Workshop war das Folgeprojekt des
Improvisationstanz-Schnupperkurses, den wir 2019
mit Kindern aus der Siedlung durchgeführt haben. Da
die Kids vorrangig HipHop hören, welcher ein Teil ihrer Alltagskultur ist, lag die Idee nahe, sie dort abzuholen und einen Hiphop/Urban Dance-Workshop zu
veranstalten, mit "verträglichem" HipHop - jenseits
des frauenfeindlichen, gewaltverherrlichenden
Gangsta Raps, der auch gehört wird. Bewusst haben
wir den Workshop auf Mädchen im Grundschulalter
ausgerichtet, damit sie sich den Raum aneignen und sich ausprobieren können. Vorab wurden
in der Mädchengruppe Musikwünsche erfragt, die in diesen Workshop eingeflossen sind.
Corona bedingt musste der Workshop in den Herbst verschoben werden, gerade noch rechtzeitig vor dem zweiten Lockdown konnten wir an 2 Tagen in den Herbstferien eine Choreografie zu "Ol´ town road" entwickeln.
Begonnen haben wir, nach einer Erzählrunde und einem Warm-up, mit einer Ideenwand zum
Thema Hiphop. Hier wurde frei assoziiert, was dazu einfällt, so dass eine Annäherung an das
Thema mit Rahmung des Workshops stattfinden konnte. Die Mädchen stellten eigenständig
die Verbindung zwischen Tanz, Graffiti und MCing her, den drei Elementen der Hiphop-Kultur. Ursprünge und Wurzeln des Tanzstils und dessen Weiterentwicklung bis heute zum Urban Dance wurden kurz besprochen. Dann ging es auch schon in medias res:
Zunächst wurden Rhythmusübungen mit dem gesamten Körper gemacht, begleitet zu aktueller Musik, um den Beat in der Musik zu erkennen und verschiedene Tempi kennzulernen. Die
Mädchen konnten sich in einem ersten Schritt in den Groove hineinfühlen und ihren Körper
17

Projektgruppe Margaretenhütte e.V.
wahrnehmen. Dies war auch beim nächsten Schritt wichtig: dem Bouncen, einem Basisschritt
des Hiphop. Im Laufe des ersten Tages erlernten die Teilnehmerinnen typische HiphopGrundschritte, die Bestandteil der Choreografie werden sollten. Zunächst wurde hier imitativ
gearbeitet, da das Koordinieren von Takt/Zählzeiten und Bewegungen eine echte Herausforderung darstellte und die Teilnehmerinnen unterschiedliche Vorkenntnisse und Zugänge sowie ein unterschiedliches Körpergefühl hatten. Schön war, dass man gemeinsam etwas erarbeitete und die Mädchen Rücksicht aufeinander nahmen, die Choreografie bzw. deren Aufführung als gemeinschaftliche Herausforderung ansahen. So endetet der erste Tag ausgepowert, den Kopf voller Schrittfolgen und Musik - und zufrieden!
Tag 2 stand unter dem Fokus, die Choreo fertig zu stellen, in ihrer Gänze einzuüben und aufzuführen, was die Mädchen anspornte. Das Lampenfieber war schon morgens spürbar. Die
Mädchen entwickelten eigenständig einen Teil der Choreografie selbst, der dann in das Gesamtgefüge eingebaut wurde. Höhepunkt war die abschließende Präsentation vor den Eltern.
Begleitet von großer Aufregung und Lampenfieber wurde "Ol´ town road" getanzt - dreimal
weil zwei Zugaben sein mussten!
Resumee: Es waren für die Mädchen, und auch für die Teamerinnen, zwei tolle Tage! Es war
schön zu erleben, wie die Mädchen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und am Ball bleiben, auch bei "Blockaden und Hängern", nach Lösungen suchen
und diese erarbeiten. Aufregung und Lampenfieber durften Raum haben und wurden integriert als Herausforderung, die bewältigbar ist und dazu auch noch Freude macht.
Abgesehen von den tänzerischen und sozialen Kompetenzen, die hier gefördert wurden, war
es für alle Beteiligten wichtig, in diesem außergewöhnlichen Jahr, das bestimmt war von Einschränkungen, Verunsicherungen und Ängsten, gemeinsam zwei schöne Tage zu verbringen,
etwas zu erschaffen und ein bisschen "Normalität" zu leben.
Finanziert wurde das Projekt durch die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gießen.

Guerilla-Straßenmalaktion
Parallel zum Grafitti-Workshop der Jugendlichen veranstalteten wir im
Spätsommer eine Straßenmalaktion am Lahnuferweg. Der Weg wird von
vielen Radfahrer*innen als Rennstrecke genutzt, was nicht selten zu gefährlichen Situationen mit spielenden Kindern führt. Um schon von weitem sichtbar zu machen, dass sich hier Kinder bewegen sollte dem Weg
ein bunter Anstrich verliehen werden. Dazu wurden aus zerstoßener Straßenkreide, Wasser und Mehl verschiedene dickflüssige Farben hergestellt, welche mit großen Malerpinseln auf dem geteerten Weg vermalt
werden konnten. Zur Sicherheit der Kinder wurde die entsprechende Strecke mit Flatterband abgesperrt. Die Kinder waren alle mit viel Spaß dabei
und die Farben so schnell leer, dass sogar Nachschub produziert werden musste. Viele Mütter
und auch einige Väter begleiteten die Aktion.
Eine Wiederholung ist auf jeden Fall bereits in Planung.

Graffiti-Projekt mit Jugendlichen
Die Siedlung Margaretenhütte befindet sich im Programmgebiet „Wachstum und Nachhaltige
Erneuerung“ (ehemals: „Stadtumbau Hessen“) – Margaretenhütte und südliche Lahnstraße.
Im Rahmen dieses Programms finden unterschiedliche soziale, städtebauliche, infrastrukturelle, funktionsräumliche als auch stadtökologische und stadtklimatische Maßnahmen statt.
Aus der Bewohner*innenschaft heraus kam die Idee, die südlich gelegene Betonmauer, die
die Wohnsiedlung zur Firma Kreiling abgrenzt, ansprechend mit einem Graffiti zu gestalten,
um die davorliegende Funktionsfläche der Müllsammelstelle aufzuwerten.
Da die Kunstform des Graffitis vor allem junge Menschen anspricht, bestand hier eine gute
Möglichkeit für Jugendliche, als Experten ihrer Lebenswelt aktiv an der Gestaltung ihres
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Quartiers mitzuwirken und so in der Folge auch eine stärkere Identifikation mit dem Wohngebiet zu erreichen.
Vorbereitungen
In Absprache mit dem Stadtplanungsamt wurde Kontakt zur Firma Kreiling als Eigentümerin
der Betonmauer aufgenommen mit der Anfrage, ob diese durch Jugendliche mit einem Graffiti gestaltet werden darf. Dankenswerterweise gab es hierfür durch Herrn Kreiling grünes
Licht, so dass verschiedene Graffitisprayer angefragt werden konnten, die das Vorhaben mit
den Jugendlichen anleiten sollten.
Die Wahl fiel auf die Sprayergemeinschaft RDS („Rock den Style“) aus Gießen, die bereits
Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen aufweisen konnte und lokal verankert ist.
Coronabedingt musste der Projektstart von Mai 2020 auf Ende August 2020 gelegt werden.
Projektverlauf
Ende August 2020 fand die Planungswerkstatt für
das Graffiti-Projekt statt. Zunächst wurden Hintergründe der Graffiti- und Hiphop-Kultur erarbeitet
und Bezüge zur eigenen Lebenswelt hergestellt. Die
eigene Lebenswelt wurde als Thema wieder aufgegriffen, als es um die Wahl des Motives ging. In einem Brainstorming- und Austauschprozess wurden
Motive festgelegt, die ihren Platz im Graffiti finden
sollten. Mit den Vorschlägen der Jugendlichen im
Gepäck erarbeiteten die drei Graffiti-Künstler der
RDS-Crew einen Vorentwurf für die Wand.
In der Zeit vom 04.09. – 07.09.2020 fand die praktische Umsetzung an der Wand statt. 9 Jugendliche beteiligten sich an dieser 3-tägigen Aktion. Dabei bewiesen sie viel Geduld und
Disziplin, weil nicht alle Beteiligten gleichzeitig an der Wand arbeiten konnten, sondern ein
sehr geordnetes Vorgehen angesagt war. Damit verbunden waren dann mitunter längere Wartezeiten, die allerdings sehr entspannt bewältigt wurden. In diesem Kontext hat die Anwesenheit eines Bewohners, der als junger Mann selbst Graffitis gesprüht hat, über die Wartezeit
hinweggeholfen. Die Jugendlichen malten mit ihm Skizzen und lauschten seinen Erzählungen.
Mit Handschuhen und Atemmaske ausgerüstet und angeleitet durch die RDS-Crew sprühten
die Jugendlichen „ihre“ Motive an die Wand. Etwas Bleibendes selbst zu erschaffen, das mit
ihrem Leben zu tun hat, erfüllte sie dabei sichtlich mit Stolz.
Im Laufe des Projektes sammelten sich auch immer mehr erwachsene Bewohner*innen aller
Generationen um das entstehende Graffiti herum. Auch bei Ihnen stieß es auf eine große positive Resonanz, da es die ursprünglich triste Funktionsfläche der Müllsammelstelle eindeutig
aufwertet. Es wurde von allen Beteiligten der Wunsch geäußert, auch den Rest der Mauer in
bunten Farben erleuchten zu lassen.
Insgesamt ein rundherum gelungenes Projekt, das alle intendierten Ziele erfüllt hat:
-

Aufwertung der Funktionsfläche
Positive Identifikation mit dem eigenen Stadtteil
Erleben von Selbstwirksamkeit
Ehrenamtliches Engagement der Bewohner*innen in Form von Unterstützung beim Grillen,
Bereitstellung von Getränken und Beschäftigung in der Wartezeit
Durch das Zusammenkommen und das allseitige Interesse am Graffiti entstand ein Raum, der
Austausch und Gespräche ermöglichte und die Anwohner*innen miteinander in Kontakt
kommen ließ.
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Feste
Faschingsfeier
Kurz bevor die Pandemie auch uns erreicht hat,
konnten wir noch die Kinderfaschings-Feier ausrichten.
Ende Februar hat in der Projektgruppe ein närrischer, bunt gestalteter Faschingsnachmittag stattgefunden. Prinzessinnen, Feuerwehrmänner, Ritter,
Flamingos und andere bunte Gestalten nahmen die
Räumlichkeiten in Beschlag.
Das Veranstaltungsangebot richtet sich an Kinder
im Kindergarten- und Grundschulalter zwischen 3
und 10 Jahren und wird immer gerne angenommen. Auch junge Familien, die nicht mehr in der
Siedlung leben, nehmen dieses Angebot mit ihren Kindern gerne wahr.
Für einen Tag verwandelte sich die Projektgruppe in ein bunt geschmücktes närrisches Treiben. Mit entsprechender Faschingsmusik und der passenden Verpflegung tanzten und spielten Batman, Elsa
und Co. bis in den späten Nachmittag. Natürlich durften dabei die traditionelle Polonaise, verschiedene
Tanzspiele und das Schokokuss-Wettessen nicht fehlen. Erschöpft von der wilden Tanzerei, von Helau und
Alaaf, aber glücklich war dies die letzte größere Aktion vor dem Lockdown.
Alle weiteren Feste wie das Frühlings- und das Laternenfest, die wir jedes Jahr gemeinsam mit dem Familienzentrum Alter Wetzlarer Weg ausrichten, sowie Sommerfest, Winterwunder, die Aktionstage in der Adventszeit für die Grundschulkinder und sämtliche Freitagsausflüge für die
Grundschulkinder sind in Phasen des Lockdowns mit Verordnungen zur Kontaktbeschränkung gefallen, so dass diese nicht stattfinden konnten.

Bildungsfahrten und Freizeiten
Menschen, die sich mit ihrem Einkommen im unteren Drittel der Gesellschaft befinden, sind
nicht in der Lage Urlaubsreisen oder andere Fahrten zu finanzieren. Hinzu kommen andere
Hindernisse, die es den BewohnerInnen aus einem subjektiven Empfinden heraus unmöglich
machen, Reisen zu unternehmen. Da spielt die Familiengröße eine Rolle, der fehlende Führerschein, das sich „nicht trauen“ die gewohnten Strukturen der Siedlung zu verlassen, sich woanders zurechtfinden zu müssen. Indem wir einwöchige Freizeiten schon für Kinder ab 6 Jahren anbieten, wollen wir erreichen, dass es für Kinder, die an der Armutsgrenze aufwachsen,
normal wird, die schützenden, aber damit auch beengenden Strukturen des Wohngebietes für
eine gewisse Zeit zu verlassen. Es geht uns zum einem darum, dass die Kinder, aber auch die
Erwachsenen, sowohl die Siedlungsgrenzen als auch die Stadtgrenzen von Gießen überschreiten und erleben, wie es woanders ist. Sich auf andere Menschen oder auf anderes Essen (auch
wenn das banal klingen mag) einstellen zu müssen, hören, wie man woanders spricht. Aus
diesem Grund legen wir Wert darauf, möglichst jedes Jahr woanders hinzufahren.

Mutter-Kind-Freizeit
vom 08. – 11.10.2020
Ort: Scharbach/Odenwald
Zuständig:
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Stefanie Paul
Eigentlich wollten wir für eine Woche in den Sommerferien nach Mechow in die Feldberger Seenlandschaft fahren. Eigentlich…….
Nach Wochen der Ungewissheit fahren wir froh, dass
wir zumindest für ein verlängertes Wochenende in
den Herbstferien in den Odenwald fahren konnten.
Kurz bevor wir wieder sämtliche Gruppenangebote
schließen mussten. Da war es auch egal, dass das
Wetter nicht so toll war. Wir hatten viel Spaß beim
Wandern, im Schwimmbad und beim gemeinsamen
Spiel. Kraft tanken für den 2. Lockdown.
Großzügig unterstützt wurde die Fahrt durch eine Spende von Soroptimist International Club
Gießen. Vielen Dank dafür!
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Durch das Jahr
Februar:
•

Kinderfasching

März:
•

Einstellung aller Gruppenangebote mit Beginn des Lockdowns

April:
•

Nach den Osterferien Einrichtung des Angebotes „Unterstützung im Homeshooling“ für
Grundschulkinder

Mai:

•
•

Beginn des Seniore*innen-Frühstück nach dem Lockdown. Angebot fand wöchentlich statt
Auf Wunsch weiterhin das Seniore*innen-Café ausgesetzt

Juni:
•
•

Bezug des Neubaus Henriette-Fürth-Straße 28
Vorsichtige Öffnung der Angebote

Juli:
•

Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche

August:
•

Ausflug Spielkreis in den Vogelpark Schotten

September:
•

Erste Hausversammlung Henriette-Fürth-Straße 20 und 20a wegen der Strang- und Badsanierung

•

Graffiti-Workshop mit Jugendlichen

Oktober:
•
•
•

„Urban Dance Projekt“ für Kinder
Mutter-Kind-Wochenende im Odenwald
Stiftungsbeirat

November:
•

Nach den Herbstferien erneute Einstellung sämtlicher Gruppenangebote
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Dezember:
•
•

Start des „digitalen Lernraums“ für Schüler*innen der weiterführen den Schulen
Start der Strang- und Badsanierung in der Nummer 20 und 20a
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