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Erzählung vom MaDonna Mädchentreff
Mein Name ist Marwa (15) Jahre alt. Ich berichte Ihnen mit meiner Freundin Selma
(16) über den MaDonna Mädchentreff. Wir möchten Ihnen herzlich danken für die
Unterstützung für den MaDonna Mädchentreff, und vielleicht interessiert es Sie ja,
was wir im letzten Jahr so alles erlebt und getan haben.
Wir hatten von dem 25-jährigen Geburtstag erfahren, dass er hier im MaDonna
Mädchentreff im Mai gefeiert wird, und natürlich hatten wir Interesse, uns daran zu
beteiligen. Wir Jugendlichen und die Mitarbeiterinnen haben geplant, wie der Ablauf
des Geburtstags sein wird, und - oho - es war ein ganz hartes Stück Arbeit.

Wir Jugendlichen waren für den Verkauf der Getränke und die Bedienung der Gäste
zuständig. Eine Jugendliche (Maria) war mit einer Praktikantin (Adla) für die
Hennabemalung der Kinder und anderen Besucher zuständig. Das „türkisch-arabische
Frauenfrühstück“ und eine sehr nette, wunderbare Mutter, die bei MaDonna
mitarbeitet, haben das wunderbare, köstliche, leckere und orientalische Essen
zubereitet, wofür wir ihnen sehr, sehr, sehr dankbar waren und es noch immer sind.
Und als Helfer für uns Mädchen gab es noch einige männliche Jugendliche, die uns
auch sehr geholfen haben, z.B. beim Transport und Aufbau. Der eine ist mein Bruder
(Selma).
Es kamen ca. 500 Gäste. Wir freuten uns über die vielen ermutigenden Reden. Den
ganzen Nachmittag lang gab es Spiele und Vorführungen, und bei bestem Wetter
fühlten sich alle wohl miteinander. Abends haben wir noch mit einigen Frauen aus
dem Kiez unter uns gefeiert und getanzt.
Wir sind stolz auf unseren 25-jährigen Geburtstag und darauf, was wir alles
geschafft haben, und wir werden es auch immer bleiben, Wir hoffen, dass unser
nächster Geburtstag genauso perfekt wird oder noch besser.

2

Wir haben als Belohnung für die harte Arbeit eine Fahrt zum Heide-Park Soltau
geschenkt bekommen.
Nach dem Geburtstag kamen ja dann die Sommerferien, für dir wir ein Programm
geplant haben und dann auch gearbeitet und geholfen haben.
In den ersten drei Wochen der Sommerferien haben wir mit dem Jugendzentrum
Lessinghöhe und dem Arabischen-Kultur-Institut auf dem Falkplatz (vor dem
MaDonna) Sommerspiele für die Kinder, die nicht in Urlaub fahren können,
veranstaltet.
Wir vom MaDonna haben z.B. die Kinder wieder geschminkt, ihnen die Hände mit
Henna bemalt und mit ihnen viele verschiedene Spiele gemacht. Es waren Spiele, bei
denen Kinder ab 5 Jahren und bis max. 12 Jahren mitmachen konnten. Es waren
gewaltfreie Spiele wie z.B. Wasserspiele, Trampolin/Hüpfburg, Beachvolleyball,
“Riesenvolleyball“ und Bastelspiele dabei.

Und es gab im Spätsommer noch ein riesiges, tolles, interessantes Fest, für das wir
gearbeitet haben: Das Polizeifest, der Tag der offenen Tür bei der Polizeischule in
Berlin- Ruhleben.
Wir hatten einen Stand, auf den wir unsere Postkarten von MaDonna gelegt und
dekoriert haben. Auch hier haben wir Kinder geschminkt und mit Henna bemalt.
Außerdem hatten wir Riesenfreude an dem buntem Programm, mit
Polizeihubschrauber und z.B. Tanzgruppen.
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Manchmal geht es bei uns auch um Politik, wie z.B. um das Thema Integration. Wir
wurden von der Deutschen Kinderstiftung und UNICEF zu einer Podiumsdiskussion
mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, dem türkisch-deutschen Popsänger
Muhabbet, der Grünen Politikerin Ekin Deligöz und anderen Jugendlichen
eingeladen. Wir waren glücklich, dass wir unsere Meinung den Politikern mitteilen
konnten. Die anderen Jugendlichen und Muhabbet waren nicht immer unserer
Meinung, aber das Publikum fand das Gespräch sehr interessant und es gefiel Ihnen,
dass wir doch noch andere Jugendliche, die nicht unserer Meinung waren, überzeugt
haben.

Eigentlich gibt es noch viel zu erzählen, wie z.B. die Hausaufgaben- und Nachhilfe
die wir hier im MaDonna bekommen, Kickboxen für die Kleinen, unsere ganzen tollen
Party´s wie z.B. Halloween, unsere spannenden Ausflüge und noch vieles mehr.
Wenn ich das alles jetzt hier schreiben würde, dann wäre es kein „Bericht“ mehr,
sondern ein Roman. Aber wir können es auch so machen, wenn Sie mehr von uns
wissen möchten, dann melden sie sich einfach bei uns oder kommen mal vorbei.

Noch einen herzlichen Dank für ihre Unterstützung. Die MaDonna-Girls.
Und Dankeschön auch von uns:
Gabi Heinemann

Sevil Yildirim

