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Ein Hinweis für die KollegInnen, die den Rundbrief nur in ausgedruckter Form erhalten: Die
kursiv-gesetzten Wörter verweisen auf verlinkte Dokumente und Websites.

News
• Am 23. Mai 2011 fand in Hamburg die erste Fachtagung 'MEHR Männer in Kitas'
statt. Auf youtube gibt es die Möglichkeit, sich die Vorträge der ersten
Fachtagung anzuhören. Passend zum Thema sind auch weitere Videos wie z.B.
Echte Kerle – Mehr Männer in die Kitas zu sehen.
•

Der Jungenzukunftstag Boys´Day kommt. Es sind nur noch wenige Wochen
bis der Boys´Day am 26. April startet. Wer noch eine Stelle anbieten möchte
oder noch einen Platz sucht, der kann sich über die angegebene Website
informieren.

•

Rechtzeitig zum Boys´Day erschienen ist eine neue Broschüre mit dem Titel
Boys´Day – Jungen-Zukunftstag / Neue Wege in der Berufsorientierung und
im Lebenslauf von Jungen.

•

Von der Mutter missbraucht „Wenn es um sexuellen Missbrauch von Kindern
geht, steht das Bild der vermeintlichen Täter fest: Männer. Doch es gibt auch
Frauen und Mütter, die Kinder sexuell missbrauchen.“

•

Eine Broschüre aus NRW versorgt uns mit vielfältigen Projektbeispielen für die
Arbeit mit Vätern mit Migrationshintergrund.

•

In der Schriftreihe des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich Böll Stiftung ist
eine lesenswerte Broschüre mit dem Titel Die antifeministische
Männerrechtsbewegung erschienen.

•

Neuigkeiten vom Jungenaktionstag Hamburg 2012: Ein erstes Planungstreffen
zur Vorbereitung des Tages im Herbst 2012 hat stattgefunden. Zahlreiche
Ideen wurden vorgestellt und weitere gesammelt. Das nächste Planungstreffen
findet am 10. Mai statt. Wer sich als Einzelperson / Einrichtung an den
Vorbereitungen beteiligen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich hier
anmelden!

•

Im letzten Rundbrief haben wir die Veranstaltung „Männliche Identitätskonstruktionen bei Fussballfans“ beworben. Für alle, die nicht dabei sein
konnten, gibt es jetzt einen Audiomitschnitt.

•

Durchblicker - Neue Website für Kinder von 8 – 14 Jahren, die dazu einladen
soll, spielerisch und unterhaltsam die politischen Themenbereiche des
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
kennenzulernen. Hier können sich Kinder und Jugendliche informieren, um im
Lebensalltag selbstständig und bewusst zu entscheiden.

•

Krebskranke Jungen gesucht für Videoprojekt
Für ein Videoprojekt des Medienprojekts Wuppertal mit krebskranken
Jugendlichen werden interessierte betroffene Jungen (und Mädchen) im Alter
zwischen 8 und 21 Jahren gesucht. In dem Videoprojekt sollen über mehrere
Monate an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche portraitiert werden. Die
Beteiligten sollen ausführlich und einfühlsam mit ihrer Erkrankung dargestellt
werden. Der Film mit den Geschichten der Kinder und Jugendlichen soll als Mutmach-Film für andere Betroffene und ihr Umfeld und zur Aufklärung und
Information für Andere im Rahmen einer Premiere in einem Kino präsentiert
und anschließend auf DVD vertrieben werden.

•

Ohrfeige oder Klaps – Tabu oder nicht so schlimm
Unter diesen Titel veröffentlichte die Zeitschrift Eltern eine repräsentative
Studie, die danach fragt, ob Eltern bei der Erziehung schlagen und wenn ja, wie
es dazu kommt. Die Ergebnisse der Studie sind auf der Website aufbereitet und
downzuloaden. Bei der Befragung unterschieden wurde u.a. nach der
Betroffenheit von Jungen und Mädchen.

Termine
Vernetzungstreffen Jungen in der Schule
26.03.12

Hamburg

16.30 – 19.00 Uhr

Ziel des Treffens ist es, eine nichtdramatisierende und geschlechtersensible
Jungenarbeit/-pädagogik in der Schule - auch qualitativ - weiterzuentwickeln und
diese in das schulische Angebot zu integrieren sowie fest zu verankern.
LAG Jungenarbeit Schleswig - Holstein
29.03.12

Bad Segeberg

16.30 - 19.30 Uhr

"Was braucht die LAG? Wir suchen Männer, die Interesse haben, zum Thema
Jungenarbeit in Schleswig- Holstein mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen
(...) neue Männer sind herzlich willkommen ..." Anmeldungen bei Jens Lindemann:
jens.lindemann@vjka.de
Praxistreffen Jungenarbeit Hamburg April 2012
20.04.12

Hamburg

9.30 – 12.30 Uhr

Das Praxistreffen Jungenarbeit lädt alle interessierten Männer und Frauen aus der
(offenen) Kinder- und Jugendarbeit und Schule zum kollegialen Praxisaustausch ein.
AK Jungenarbeit Eimsbüttel Mai 2012
07.05.12

Hamburg

12.30 – 14.00 Uhr

Es sind alle Interessierten auch außerhalb des Bezirks recht herzlich dazu eingeladen.
Wie immer tauschen wir uns über die bestehende und geplante Jungenarbeit aus und
lernen praktische Spielideen kennen.
Weitere Informationen
zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website
www.jungenarbeit.info
:: Wenn Sie Ihre Termine auf unserer Website und in diesem Rundbrief bewerben wollen, dann schreiben
Sie uns. ::
:: Wir freuen uns über Spenden. Spendenbescheinigungen stellen wir dafür herzlich gerne aus.::

