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1. Projekte der Jungen*arbeit in den Duisburger Einrichtungen

Neben Jungs e.V. wird es weitere Jungen*arbeitsprojekte in den Duisburger Jugendeinrichtungen 
geben: Neben dem Jugendzentrum „Die Mühle“ will auch die Robinson Abenteuerfarm eine 
Jungen*gruppe anbieten, welche den expliziten Fokus auf geschlechterreflektierte Jungen*arbeit 
hat. Jungs e.V. trat dabei vermittelnd auf, die Projekte werden jedoch vollständig eigenständig von 
den Einrichtungen gestemmt.

2. Projekte von Jungs e.V. 2022

Bedingt durch den Personalwechsel im Jungenbüro werden wir kaum weitere Projekte beantragen 
und/oder durchführen.

3. Stärke zeigen

 „Stärke zeigen!“ im Jugendzentrum „Zitrone“ gehört dazu, und im Parkhaus „Meiderich“. Die eine 
Jungs*gruppe bleibt weiter unter der Regie von Sven Leimkühler, die andere von Oguz-Han Uzun.

3. Internationale Wochen gegen Rassismus

Wir beteiligen uns an den internationalen Wochen gegen Rassismus, mindestens beim Aktionstag 
am 19.3.2022 in der Innenstadt. Dabei sind Holger, Samet, Sven und Susanne. Die Koordination 
übernimmt Susanne.

4. Boys Day

Am 28.04.2022 ist wieder Boys`day, der Jungen*- Zukunftstag. Letztes Jahr haben wir uns 
erstmalig beteiligt, und die Veranstaltung Online via Zoom war ein voller Erfolg. Es gibt natürlich 
auch bei den unterschiedlichen Einrichtungen die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.

5. Schutzkonzept

Wir haben 2021 erstmalig eine tolle Fortbildung von Michael Drogandt- Strud bekommen. Es war 
toll, erlebnis- und vor allem Erkenntnisreich. Wir wollen unbedingt ein Schutzkonzept erarbeiten, 
welches sowohl sexualisierte Gewalt als auch übergriffiges Verhalten unsererseits verhindern soll 
als auch die Handlungsoptionen entwickelt, wenn es um die Offenlegung von sexualisierter Gewalt 
oder Misshandlungen, Mißbrauch, Vernachlässigung geht. Eine Erarbeitung im Rahmen des 
Arbeitskreises ist nicht sinnvoll. Der Vorstand von Jungs e.V. wird sich gemeinsam überlegen, wie 
das weitere Vorgehen aussehen soll.

6. CSD 2022

Wir werden, so der CSD in Duisburg wieder statt findet, auch wieder beim CSD dabei sein. Wir 
werden aber auch erstmalig an der Demo teil nehmen.

7. Weltkindertag 2022

Der Weltkindertag war als dezentrale Veranstaltung eine schöne Angelegenheit. Wir gehen aber 
davon aus, dass der Weltkindertag 2022 wieder als zentrale Großveranstaltung durchgeführt werden
wird. Deswegen waren die Überlegungen, wie wir am Weltkindertag etwas machen können, was 



uns als Verein auch ein paar Einnahmen bringt. Samet schlug vor, Cigköfte und/oder 
Zimtschnecken zu verkaufen. Samet bietet an, bei der Vorbereitung auch mitzuhelfen.

8. Sprachcamp

Das Sprachcamp 2022 soll wieder in Meiderich im Parkhaus statt finden. Oguz-Han sagt, dass er es 
sehr gerne wieder leiten würde, und Samet ist gerne mit dabei, als auch Florian.

9. Basistraining 2023

Zunächst einmal steht 2022 natürlich die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters im Jungenbüro an. 
Und trotzdem müssen wir daran denken, dass wir neue Mitarbeitende benötigen, die uns als 
Honorarkräfte unterstützen. Deswegen muss 2023 wieder ein Basistraining durchgeführt werden. 
Die Vorbereitungen dafür müssen aber 2022 laufen.

10. städtische Fortbildungen

Die beiden Fortbildungen Einführung in die geschlechterreflektierte Arbeit und die Einführung in 
die Jungenarbeit werden gemeinsam, so es Corona erlaubt, von Sven Leimkühler und Petra Kurek 
durchgeführt.

11. Termine AK erstes Halbjahr:
25.01.2022 Online
07.03.2022 Präsenz oder Hybrid
04.05.2022 Präsenz oder Hybrid


