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Themen:

Erste Ergebnisse der Umfrage Zum Stand von Jungenarbeit in Hamburg
In unserem letzten Rundbrief haben wir auf unsere Umfrage verwiesen. 
Hiernach hat sich die Zahl der Antworten erfreulicherweise noch etwas 
erhöht, bewegt sich aber trotzdem noch in einem relativ kleinen Rahmen. 
Eine Bewertung wieso dass so ist, möchten wir hier nicht anstellen. 
Positiv gesehen hat sich die Beteiligung bei dieser Umfrage im Gegensatz 
zu unserer ersten Umfrage im Jahr 2004 fast verdoppelt. Wir werden  
jetzt mit der Auswertung beginnen und bedanken uns dabei sehr herzlich 
bei all denjenigen, die sich die Zeit genommen haben, uns zu antworten. 

Ergänzend dazu möchten wir auf eine kleine Anfrage der Hamburger GAL 
Bürgerschaftsfraktion zum gleichen Thema hinweisen. Auf der Startseite 
unserer Website können sie die Fragen und die Antworten des Senats 
nachlesen.

Broschüre: Ratgeber im Umgang mit männlichen Opfern von Gewalt  
Vorbestellungen werden ab jetzt angenommen !
Wir haben in Absprache mit den Herausgebern von www.schauhin.ch 
begonnen, deren gleichnamige Broschüre (Ein Ratgeber im Umgang mit 
männlichen Opfern von Gewalt) zu verteilen. Diese Broschüre ist 22 
Seiten stark und erscheint im Din A5 Format. Wir wollen mit der Ver-
breitung dieser Broschüre „die Sensibilisierung für männliche Opfer-
erfahrungen verstärken und Unterstützung im Umgang mit betroffenen 
Jungen und Männern bieten. Die Broschüre richtet sich an Menschen, die 
mit Jungen und Männern arbeiten und leben“ (Auszug aus der Vorwort). 
Die Broschüre ist bei uns per Mail zu bestellen und kostet bei einer 
Bestellung von 1 - 9 Exemplaren pro Stück/1.25 Euro. Für 10 Exemplare 
berechnen wir 11.25 Euro und ab 30 Exemplare 1 Euro pro Stück (zzgl. 
Versandkosten).    

„Kleine Helden in der Krise? - Neue Wege in der Jungenpädagogik“
Beitrag von Reiner Scholz

Auf NDR Info wurde am 15. Mai eine Sendung zur steigenden Wichtigkeit 
von Jungenpädagogik gesendet. Für alle, die diese Sendung verpasst 
haben, stellt NDR Info eine pdf-Datei zum downloaden zur Verfügung.
www.ndrinfo.de/programm/sendungen/forum754.pdf

Termine 
(Fahrrad-)Flohmarkt zugunsten von Jungenarbeit in Lübeck
16/6/07 Von 10.00 bis 15.00 Uhr findet ein Flohmarkt in der Schwartauer Allee 39/41 
(Hinterhof) in Lübeck statt. Hierzu ein kleiner Artikel in den Lübecker Nachrichten.

http://www.jungenarbeit.info/
http://www.ln-online.de/artikel/2161416/Flohmarkt_zugunsten_der_Jungenarbeit_in_L%FCbeck.htm
http://www.ndrinfo.de/programm/sendungen/forum754.pdf
http://www.schauhin.ch/


LAG Jungenarbeit Schleswig - Holstein
26/6/07 findet das Treffen in der Stiftstrasse 13 in Kiel statt. 
Neue Mitstreiter aus Schleswig – Holstein sind willkommen und können sich im Vorfelde 
bei Thomas Lindenberg unter slowfoxkiel@hotmail.com informieren und anmelden.

Praxistreffen Jungenarbeit Hamburg
29/6/07 Dieser Kreis ist offen für all diejenigen, die in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und im schulischen Zusammenhang mit Jungen praktische Erfahrungen 
haben und machen. Wir treffen uns ca. alle 4 Wochen und schaffen einen Austausch 
zwischen aktiven JungenarbeiterInnen. Wer gerne dabei sein möchte, melde sich bitte 
unter Heitmann@jungenarbeit.info an und bekommt dann die Einladung zugeschickt.

Fortbildung "Abenteuercamps"
8/6 – 10/6/07 Fortbildung
Den ganzen August über finden mehrere Camps statt 
„Für unsere Abenteuertage in Bremen suchen wir im Sommer pädagogische Mitarbeiter. 
Innerhalb einer spannenden Abenteuergeschichte werden wir basteln, werken, knifflige 
Aufgaben lösen, Fackeln bauen, Lieder lernen und einen Schatz suchen.“ 
Mehr Informationen unter: 
www.jungenarbeit.info/jobboerse  oder  www.abenteuercamps.de 

Politische Bildung ... aber geschlechtergerecht! 
6/7/07 Seminar von umdenken – Heinrich Böll Stiftung Hamburg e.V.
Mehr Informationen unter: www.umdenken-boell.de oder   
www.jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-

umgebung/fortbildungen 

Gewaltprävention mit Jungen durch Kampfesspiele 
16/7 und 11/10/07 Schnuppertage
Das Institut von Josef Riederle „Kraftprotz“ bietet auch für 2008 eine neue Fortbildung 
zu „Kampfesspiele“ an. Wer sich einen Einblick verschaffen will, was dort auf ihn/sie 
zukommt, kann sich bei einem der Vorstellungstage davon ein Bild machen. 
Mehr Informationen unter: www.jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-

naeheren-umgebung/fortbildungen oder bei www.kraftprotz.net 

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website 
www.jungenarbeit.info 

Bis zum nächsten Mal alles Gute wünschen

Jan Heitmann und Jürgen Budde

:: Wenn Sie Ihre Termine auf unserer Website und in diesem Rundbrief bewerben wollen, dann 
schreiben Sie uns. 

:: Bisher erledigen wir unsere Arbeit ehrenamtlich, daher freuen wir uns über Spenden und 
FördererInnen, die bereit sind, uns mit monatlich 10 Euro oder mehr zu unterstützen. 
Spendenbescheinigungen stellen wir dafür herzlich gerne aus.

:: Wenn Sie keine weiteren Rundbriefe von uns bekommen wollen, dann schreiben Sie uns 
doch bitte auch eine kurze Mail und wir nehmen Sie aus dem Verteiler wieder heraus.
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