
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jugendhaus TREFFER in 2019 
 

 

Das abgelaufene Jahr 2019 stand im TREFFER unter den Mottos ‚TREFFER mobil‘ und 
‚Demokratie im TREFFER‘. 

Im Juni konnte der großartige neue Buchheimer Multifunktionsplatz, den 
die Jugendlichen ‚TREFFArena‘ nennen, mit einem rauschenden Fest 
eröffnet werden. An der Entstehung und Planung dieses Platzes waren die 

Jugendlichen maßgeblich beteiligt. Seitdem bildet die ‚TREFFArena‘ einen sehr lebendigen 
Mittelpunkt in Buchheim! 

Im Frühjahr konnten wir zwei tolle elektrobetriebene ‚Cargo-Bikes‘ anschaffen, die seitdem viel 
beachtet und in vielfältigem Einsatz sind!  

Im ersten Halbjahr haben die Jugendlichen sich intensiv mit dem 
europäischen Gedanken beschäftigt. Eine Exkursion führte uns nach 
Brüssel ins Europaparlament. Auf einer mehrtägigen Klausurfahrt in 
den Osterferien bereiteten sich die Jugendlichen auf die EU-Wahl vor 

und führten sehr erfolgreich und professionell eine U-18 Wahl durch, an der sich nahezu 300 
Jugendliche beteiligt haben!  

Im zweiten Halbjahr standen die Jubiläen ‚30 Jahre Kinderrechte‘ und ‚70 Jahre Grundgesetz‘ 
im Mittelpunkt. Ein Film dokumentiert, wie die Kinderrechte hier im TREFFER umgesetzt 
werden. Wobei, alleine die Tatsache, dass es dieses Jugendhaus gibt, ist ja schon ein 
umgesetztes Kinder- und Jugendrecht an sich!  

In einer aufwendigen Projektreihe haben sich die Jugendlichen damit beschäftigt, welche 
Bedeutung die Artikel des Grundgesetzes für ihr Leben haben. Dieses wurde 
medienpädagogisch begleitet. Es entstanden zwei beeindruckende Videoclips und die 
Ausstellung ‚Mein TREFFER. Hier bin ich auf gutem Grund.‘, die auf der Homepage des 
TREFFERs veröffentlicht ist. Bei der Veranstaltung ‚Jugend trifft Politik‘ im November in 



Dortmund haben die Jugendlichen dieses mit PolitikerInnen ausführlich diskutiert und sehr 
wertschätzende Rückmeldungen und Lob erhalten! 

Mit drei ambitionierten Beiträgen beteiligten sich die Jugendlichen an der Kölner Kampagne: 
‚Dissen- mit mir nicht!‘ und erhielten tolle Preise und Anerkennung hierfür. Dieses waren das 
‚TREFFER-Puppen Theater‘, ein Rap-Song und das ‚Gänsehautvideo‘ ‚Kein Platz für 
Rassismus- bei uns ist jeder willkommen!‘  

Im Frühjahr konnten wir ein bezirkliches musikpädagogisches Projekt 
mit ‚Mama Afrika‘ realisieren: ‚mülheimart- Mülheim trommelt!‘. In fünf 
befreundeten Jugendhäusern und Schulen fanden wöchentliche 
Trommelworkshops statt, die zu zwei großartigen und vielumjubelten 
öffentlichen Auftritten führten. 

‚TREFFER mobil‘- wir möchten die Grenzen gerne öffnen und erweitern. Im Herbst hatten wir 
das Glück an zwei, über das Kölner Jugendamt organisierten, ‚Fachkräfteaustauschen‘ nach 
Thessaloniki und Israel sowie an einer Fachtagung in Weimar teilnehmen zu dürfen. Hierauf 
aufbauend wollen wir Begegnungen zwischen Jugendlichen anstreben. Die Osterferienfahrt 
2020 wird uns nach Weimar führen, im Herbst soll es dann nach Thessaloniki gehen.  

Auch konnten wir im TREFFER viele Gäste begrüßen. Neben dem jährlichen ‚Rotarier-Abend‘ 
waren dies auch eine Besuchergruppe der israelischen KollegInnen und eine Delegation des 

‚World Summit for Children‘ im Oktober in Köln. Insbesondere der Besuch 
der israelischen FreundInnen war ein sehr lebendiges und bewegendes 
Ereignis für die Jugendlichen und uns! 

Im Jahresverlauf wurde unsere Arbeit von einem Filmteam begleitet und dokumentiert. Hierbei 
entstand dann der bemerkenswerte neue TREFFER- Film! 

Im Wintersemester führen, von uns initiiert und koordiniert, Studierende der Hochschule 
Düsseldorf, Prof. Deinet, eine umfangreiche Sozialraumevaluation in Buchheim durch, an der 
sich nahezu alle Buchheimer Institutionen beteiligen und deren Ergebnisse im Januar 
präsentiert werden!  

Einige besondere Ausflüge führten uns in die Kölner Oper. Neben Aufführungen 
in der ‚Kinderoper‘ durften wir auch Puccinis ‚Tosca‘ miterleben! 

Dazu noch die regelmäßigen Angebote Nähen, Rap/Tonstudio, ‚TREFFTec‘, die 
‚TREFFER Reporter‘, Beratung, Berufsorientierung und und und! 

Und nicht zu vergessen der Alltag mit jeder Menge Kochen und Essen, Spaß, 
Atmosphäre und Lebensfreude! 

Wir bedanken uns für Euer/Ihr Interesse an unserer Arbeit mit den Buchheimer Jugendlichen, 
für Unterstützungen, Anregungen, vielfältige Kooperationen und bereichernde Begegnungen! 

Wir wünschen Euch und Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und ein 
großartiges und zufriedenes Jahr 2020! 

 

 

 

Tina Kilders, Lutz Gebhard und die KollegInnen des Team TREFFER sowie die Jugendlichen 

 


