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#1
Werde Berlins größte Lagerfeuergitarrist*in
nur die größten Lagerfeuerhits mit maximal 4 Akkorden

+ genug Gitarren 
+ Chords zum jew. Lied (mit Abbildungen der Akkorde)
+ einen Platz im Freien/Drinnen mit ausreichend Ruhe und Weite
+ Stimmgerät

https://www.ultimate-guitar.com    für die Chords und Akkorde

#2
Kreativ - Workshops
Indoor in der Kirche, auf mehrere Räume verteilt oder draußen

+ Pimp your Mundschutz (Aufnäher, kochfeste Textilfarben)
+ Siebdruck
+ TapeArt
+ Seedbombs für eine schönere Stadt

#3
Missing topic?
Dir fehlt noch eine Idee welche Themen Teil deines Angebots sein 
sollen?
Hier ein paar Vorschläge aus aktuellem Anlass, mehr dazu auf den fol-
genden Seiten

1. Rassismus & Weißsein 

2. Sexualität & Gender

3. Klimawandel & Klimagerechtigkeit

Auf Anfrage führen wir Workshops zu diesen Themenbereichen durch, 
die sich inhaltlich an den folgenden Ausführungen orientieren und eine 
Vielfalt an kreativen Methoden bereit halten.

https://www.ultimate-guitar.com 
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#4
Mr. KiezX
ein Versteckspiel im Kiez à la Mister X, gespielt wird über einen Messenger 
und in Kleingruppen 

+ abgestecktes Gebiet, groß genug für die Teilnehmer-Anzahl und 
    klein genug um Mr. oder Mrs. KiezX auch finden zu können
+ Kommunikation über Gruppe/Broadcastliste in Messenger oder SMS
+ Hinweise können Koordinaten, Fotos, Adressen oder Haltestellen sein

#5
KiezArt
Kleingruppen bekommen eine Koordinate im Kiez und sollen an dieser 
Stelle aus allen Materialien, die sie finden können ein gemeinsames 
Kunstwerk entstehen lassen (ggf. zu einem bestimmten Thema)

+ Smartphone zum finden des Standorts
+ Alternativ analog mit einer Landkarte
+ evtl. zu Beginn ein inspirierendes KiezKunstwerk an einer Koordinate 
    aufbauen und die Gruppen finden lassen, bevor sie eigene KiezArt 
    entwerfen

Am Ende werden die Koordinaten geteilt und jede kann sie besichtigen.

#6
Missing topic - Sexualität & Gender

Sex Education
Eine Serie bei Netflix die deine Jugendlichen vllt. schon gesehen haben, the-
matisiert viele Fragen zu Sexualität, Gender und Identität(en). Szenen bespre-
chen, Erfahrungen austauschen und Fragen offen und wertfrei aussprechen, 
sind wichtige Bestandteile einer Auseinandersetzung. (Die Serie selbst ist nicht 
für alle Altersgruppen geeignet, da FSK16.)

„Untenrum frei“ (Margarete Stokowski)
„Wie frei und gleichberechtigt sind wir? Warum fällt es uns leichter über Essen 
zu reden als über Sex?“
Zusammen mit dem Buch von Margarete Stokowski „Untenrum frei“ werden 
Rollenklischees, Unfreiheiten und die großen Machtfragen kritisch angeguckt. 
In dieser Auseinandersetzung geht es darum dem auf die Schliche zu kom-
men, was Feminismus bedeutet, wie Freiheit für alle funktioniert und was das 
mit uns zu tun hat.
https://www.medimops.de/margarete-stokowski-untenrum-frei-taschenbuch-M03499631865.
html?variant=LibriNew&creative=Shopping&sitelink=&gclid=EAIaIQobChMIhuGHtpzy-
6QIVFrd3Ch0g-AYQEAYYASABEgIxfvD_BwE

https://www.ultimate-guitar.com 
https://www.medimops.de/margarete-stokowski-untenrum-frei-taschenbuch-M03499631865.html?variant=LibriNew&creative=Shopping&sitelink=&gclid=EAIaIQobChMIhuGHtpzy6QIVFrd3Ch0g-AYQEAYYASABEgIxfvD_BwE
https://www.medimops.de/margarete-stokowski-untenrum-frei-taschenbuch-M03499631865.html?variant=LibriNew&creative=Shopping&sitelink=&gclid=EAIaIQobChMIhuGHtpzy6QIVFrd3Ch0g-AYQEAYYASABEgIxfvD_BwE
https://www.medimops.de/margarete-stokowski-untenrum-frei-taschenbuch-M03499631865.html?variant=LibriNew&creative=Shopping&sitelink=&gclid=EAIaIQobChMIhuGHtpzy6QIVFrd3Ch0g-AYQEAYYASABEgIxfvD_BwE
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#7
Open-Air-Kino
im Kirchgarten, Hinterhof, bei Regen doch drinnen im Kirchraum oder 
mit ausreichend Überdachung

+ Einzelsitzplätze
+ Beamer (entsprechend der Lichtverhältnisse)
+ Leinwand
+ Boxen für guten Outdoor-Sound
+ alle bringen sich Popcorn o.ä. mit (Getränke nicht vergessen)
+ Gerät zum Abspielen
+ Film

#8
Deine KiezChallenge
Entweder als Actionbound (App für eine Schnitzeljagd), oder mit Stationen 
und Wegbeschreibungen zu einem Thema, oder ganz frei

1. Phase

+ jedes teilnehmende Team sucht sich einen Ort im Kiez
+ Standort wird dann gespeichert (digital/analog)
+ eine Challenge ausgedacht (evtl. mit einem Punktesystem)

2. Phase

+ Spielleitung bekommt alle Informationen der Teams und bündelt diese 
+ die Teams haben Pause und bereiten sich auf die KiezChallenge vor

3. Phase

+ alle Teams spielen die Challenges der anderen
+ und am Ende gibt es ein KiezChallenge - Gewinnerteam, das natürlich 
    ausreichend gefeiert und geehrt wird

https://de.actionbound.com 
Die kostenlose Lizenz reicht aus, der Bound ist dann aber auch für alle anderen Menschen 
sicht- und spielbar. Muss nicht gespart werden empfiehlt sich die EDU - Lizenz, auch um die 
Betreiber zu unterstützen.

https://de.actionbound.com
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#9
Missing topic - Rassismus & Weiß Sein
Nach dem gewaltvollen Tod von George Floyd wird auch in Deutsch-
land wieder vielfach über Rassismus und seine Folgen diskutiert. Ge-
meinsam mit dem Buch „Warum ich nicht länger mit Weißen über 
Hautfarbe spreche“ von Reni Eddo - Lodge werden Fragen nach der 
eigenen Involviertheit in Rassismus, seine Ursachen, Folgen und Hand-
lungsperspektiven diskutiert.

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID141025083.html?Pro-
vID=11000523&gclid=EAIaIQobChMIqYeUop7y6QIVCLd3Ch3omgqZEAQYASA-
BEgJSVfD_BwE

Sehr diskussionsanregend und unterstützend für den selbstreflexiven Prozess:
Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität (Beltz-Verlag)

https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/pro-
dukt_produktdetails/40302-antidiskriminierung_rassismuskritik_und_diversitaet.html

Der Kebekus-Brennpunkt zum Thema „Rassismus“
https://www.youtube.com/watch?v=5wIvvH-gJFk

#10
Berliner Mauerweg
mit dem Fahrrad oder zu Fuß, eine Teilstrecke oder den ganzen Weg, ausge-
hend von eurem Kiez

https://www.komoot.de/discover/Mauerweg%2C_Berlin/@52.4965910%2C
13.4502420?sport=jogging&map=true

#11
Online-Escape-Room
verschiedene Anbieter ermöglichen euch ein passgenaues Angebot

+ Laptop (nicht mit Smartphone oder Tablet)
+ Internetverbindung
+ parallel eine Videokonferenz
+ Rätselspaß von 60 Minuten bis ca 3 Stunden alles dabei

Erprobte Empfehlung
https://escape-at-home.de
https://mysteria-escape.de
https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/
https://www.bigbreakhamburg.com/spiele/online-escape-game/

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID141025083.html?ProvID=11000523&gclid=EAIaIQobChMIqYeUop7y6QIVCLd3Ch3omgqZEAQYASABEgJSVfD_BwE
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID141025083.html?ProvID=11000523&gclid=EAIaIQobChMIqYeUop7y6QIVCLd3Ch3omgqZEAQYASABEgJSVfD_BwE
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID141025083.html?ProvID=11000523&gclid=EAIaIQobChMIqYeUop7y6QIVCLd3Ch3omgqZEAQYASABEgJSVfD_BwE
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/40302-antidiskriminierung_rassismuskritik_und_diversitaet.html
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/40302-antidiskriminierung_rassismuskritik_und_diversitaet.html
https://www.youtube.com/watch?v=5wIvvH-gJFk
https://www.komoot.de/discover/Mauerweg%2C_Berlin/@52.4965910%2C13.4502420?sport=jogging&map=true
https://www.komoot.de/discover/Mauerweg%2C_Berlin/@52.4965910%2C13.4502420?sport=jogging&map=true
https://escape-at-home.de
https://mysteria-escape.de
https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/
https://www.bigbreakhamburg.com/spiele/online-escape-game/
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#12
Werwolf
entweder kennt ihr es noch nicht und spielt es zum ersten Mal, oder es wird 
Zeit, dass ihr euch eigene neue Rollen überlegt und so eure ganz eigene Ver-
sion entsteht

+ entwerft eigene Karten
+ lasst euch von eurem Kiez inspirieren
+ experimentiert mit euren neuen Charaktäre und feilt an den Regeln
+ nehmt Geräusche auf, die die Spielleitung in den Spielphasen abspielt
+ Spielt die Variante mit den Lebenslichtern 
    Alle haben ein angezündetes Teelicht vor sich stehen, die Werwölfe müs 
    sen die Flamme ihres Opfers löschen, sich also tatsächlich bewegen
+ für den Fall einer Ausgangssperre spielt über Zoom

#13
Berlin vom Wasser aus
Bei Kanuliebe am Treptower Park bekommt ihr Kanus, SUPs und Tret-
boote, warum also nicht buchen wonach euch ist und einmal eine echt 
Schleuse selbstbedienen? 
Im Moment nur Online-Buchungen ab 3h - Mietdauer möglich.

https://www.kanuliebe.com

#14
KiezArt
Kleingruppen bekommen eine Koordinate im Kiez und sollen an dieser Stelle 
aus allen Materialien, die sie finden können ein gemeinsames Kunstwerk entste-
hen lassen (ggf. zu einem bestimmten Thema)

+ Smartphone zum finden des Standorts
+ Alternativ analog mit einer Landkarte
+ evtl. zu Beginn ein inspirierendes KiezKunstwerk an einer Koordinate 
    aufbauen und die Gruppen finden lassen, bevor sie eigene KiezArt 
    entwerfen

Am Ende werden die Koordinaten geteilt und jede kann sie besichtigen.

https://www.kanuliebe.com
https://www.ultimate-guitar.com 
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#16
Urban Gardening
im Kirchhof, Vorplatz, oder wild - mehr Blumen für die Stadt 

+ kombinieren mit den Seedbombs
+ Bäume gießen 
+ kleine Brachflächen mit Pflanzen verschönern

#15
Lagerfeuer
in einer Feuerschale, oder an einem Lagerfeuerplatz (Vorteil: keine 
Waldbrandgefahr in Berlin)

+ Stockbrot mit diversen Soßen und Süßigkeiten
+ einer Andacht
+ und den besten Lagerfeuergitarrist*innen Berlins (ohne Gesang)

#17
Missing topic - Klimawandel & Klimagerechtigkeit
Immernoch ein vieldiskutiertes Thema, nicht nur unter Jugendlichen.
Eine Beschäftigung mit aktuellen Protestbewegungen wie Fridays For Future oder Extinc-
tion Rebellion, sowie ihren Forderungen.
„Das Klimabuch“ veranschaulicht sehr gut, wie es um den Planeten Erde steht und ermög-
licht Zugang zu der Relevenanz im eigenen Leben.
   
Das Klimabuch von Esther Gonstalla

https://www.holzmann-medienshop.de/produkte/buecher/das-klimabuch?gclid=EAIaIQob-
ChMIpsKs1J_y6QIVjql3Ch0dwAIREAQYASABEgIBXvD_BwE

Fragen nach Klimagerechtigkeit, politischer Beteiligung und Demokratie sind wichtige 
Themen, die hier mit reinspielen. Forderungen nach Bürger*innen-Versammlungen und 
die SWR-Doku „Hunger“ ermöglichen unterschiedliche Perspektiven

SWR - Dokumentarfilm „Hunger“
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/hunger-doku-
mentation-ueber-menschen-die-gegen-hunger-kaempfen-100.html

https://www.holzmann-medienshop.de/produkte/buecher/das-klimabuch?gclid=EAIaIQobChMIpsKs1J_y6QIVjql3Ch0dwAIREAQYASABEgIBXvD_BwE
https://www.holzmann-medienshop.de/produkte/buecher/das-klimabuch?gclid=EAIaIQobChMIpsKs1J_y6QIVjql3Ch0dwAIREAQYASABEgIBXvD_BwE
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/hunger-dokumentation-ueber-menschen-die-gegen-hunger-kaempfen-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/hunger-dokumentation-ueber-menschen-die-gegen-hunger-kaempfen-100.html

