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Eure Wünsche für 2012! 
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FRÜHLING: 

Renovierung des Rückzugraumes: Aus dem Musikraum soll ein Entspannungs- 

und Rückzugsraum für Jungen und Mädchen werden. Dazu haben die 

Besucher/innen 2011 begonnen, die Wände zu streichen und Vorhänge zu nähen. 

Die Farben haben sie selbst ausgesucht. Um den Raum fertig zu bekommen, ist 

noch einiges an Arbeit notwendig. Also wird auch im Jahr 2012 fleißig weiter 

gearbeitet… 

 

 

Streetdanceübernachtung: Anfang des Jahres hat 

die Gruppe der Streetdancer gemeinsam in der Lynar 

übernachtet. Zuerst wurde gemeinsam gekocht, dann 

gespielt und ein Tanz-Film 

angesehen. Nachdem sie 

schon seit einer ganzen Zeit gemeinsam fleißig 

trainiert hatten, war dies eine tolle Belohnung. 

 

 

Erste Ergebnisse des Comic-Kurses: eine kleine Gruppe  Interessierter traf 

sich freitags in der Lynar, um Comics zu zeichnen. Das ist ein erstes kleines 

Ergebnis…mehr findet ihr weiter hinten in der Zeitung! 
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Auto-Rallyes: Wöchentlich trainieren die Jugendlichen gemeinsam mit Carl ihre 

Fahrkünste… 

 

 

Sakaria (13): „Tischtennisspielen in der Lynar hat mir Spaß gemacht. Die Partys 

waren auch gut!“ 

 

Turniere: Die Besucher/innen lieben Turniere ! Deshalb finden monatlich 

Kicker- und Billardturniere statt, in denen der Sieg heiß umkämpft ist. 

 

 

 

Lynar-Party: Natürlich werden in der Lynar auch Partys gefeiert! Und wie ihr 

seht, tanzen auch fast alle wild mit  
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Ostern: Ostern mögen die meisten unserer Besucher/innen besonders. 

Vielleicht weil endlich die Sonne öfter scheint? Auf jeden Fall basteln sie wie 

wild, bemalen Ostereier und braten anschließend fleißig Pfannkuchen. 

 

Jamila (14): „Der Anfang des Jahres 2011 war sehr schön, denn ich habe mit 

Jennifer und Michi reingefeiert. Die ersten zwei Wochen der Sommerferien, 

die ich Frankreich verbracht habe, waren sehr schön und das Highlight des 

Jahres! Nachdem die Sommerreise mit der Lynar nicht so prickelnd war (es gab 

viel Streit), ging es das letzte halbe Jahr nur noch bergab. Mal schauen, ob mir 

das Jahr 2012 wieder etwas Schöneres bietet.“ 

 

Turm Oranienburg: Schon lange bestand der 

Wunsch, ins Schwimmbad „Der Turm“ in 

Oranienburg zufahren. Dieser Wunsch wurde im 

letzten Jahr erfüllt. Eine ziemlich große Lynar-

Gruppe hat sich einen Tag lang ordentlich im 

Spaßbad ausgetobt…ohne Beschwerden ;-)  

 

Hamudi (14): „Es gab viele Gegner beim Lynar-Cup. Das war gut. Leider musste 

ich immer früher gehen, weil ich zum Training gehen musste. Aber es hat 

trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche mir für 2012, dass es einen Lynar-Cup für 

Jungs bis 14 gibt.“ 

 

Lynar-Cup: Der Lynar-Cup hat Tradition und so 

hat er auch in diesem Jahr wieder stattgefunden. 

Von fünf Mannschaften, die teilgenommen haben, 

hat das Lynar-Team den dritten Platz belegt. Wir 
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freuen uns auf spannende und faire Spiele in 2012! 

 

 

Abudi (17): „Ich habe meinen MSA bestanden. Das ist super. Mein letztes 

Zeugnis war aber schlecht. Ich will in diesem Jahr in den Libanon fahren und 

dort für vier Jahre bleiben, um dort bei meinem Onkel eine Ausbildung als 

Tischler zu machen.“ 

 

Mädchentheater-Vorstellungen: Chrissi hat auch in diesem Jahr wieder einiges 

mit den Mädels auf die Beine gestellt. Die gut besuchten Stücke kamen toll bei 

den Zuschauer/-innen an. 

 

 

 

Ayça (11): „Im letzten Jahr fand ich das Sommerfest der Brüder-Grimm-Schule 

besonders toll. Das letzte Theaterstück der Lynar hat mir gut gefallen. Ich 

komme gern in die Lynar, weil es hier einen Mädchenraum gibt! Ich möchte in 

diesem Jahr in der Lynar Theater spielen und Streetdance tanzen.“ 

 

Tarik (13): „Ich fand den Lynar-Cup gut, weil wir den dritten Platz geholt haben. 

Ich finde nicht gut, dass es im Finale Chili con Carne zum Essen gab.“ 
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SOMMER 

Nach dem gemeinsamen Sommerfest mit der Brüder-Grimm-Schule wurde in der 

Lynar ordentlich gefeiert… 

 

 

 

 

Beyza (10): „Im letzten Jahr war ich im Sommer in der Türkei, was sehr schön 

war. Ich habe dort meine Cousins und meine Großeltern getroffen. In Berlin bin 

ich im Sommer öfter rausgegangen. Draußen habe 

ich mit meinem Bruder oft Fußball gespielt. Ein 

paar Mal habe ich meine Freundin besucht, die 

einen Mini-Pool hatte, in dem wir schwimmen 

waren. Ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr 

wieder in die Türkei fahren können.“ 

 

Mädchenreise: In den Sommerferien sind acht Mädchen zusammen mit 

Michaela und Anika an den Wandlitzsee gefahren. Das Wetter war perfekt, so 

dass der See direkt vor der Jugendherberge zum Baden einlud… 

 

 



7 

 

Sinan (7), Sohn von Sunay: „Ich fand es toll, dass ich mit meinen Eltern in die 

Türkei geflogen bin. Ich will gern Fußballer werden.“ 

 

Start der Renovierung des Fitnessraumes: Auf eigenen Wunsch haben die 

Jungs begonnen den Fitnessraum zu renovieren. Ziemlich professionell sind sie 

das Ganze angegangen und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen 

 

 

 

Serkan (19): „Toll war, dass ich in die Türkei geflogen bin. Mein Wunsch ist, 

Billardprofi zu werden.“ 

 

Besuch des Tropical Islands: Es war der Wunsch der Jugendlichen einmal 

gemeinsam ins Tropical Island fahren. Und so hat eine Gruppe Jugendlicher der 

Lynar zusammen mit Rafael und Michaela die Reise auf sich genommen und einen 

Tag und eine Nacht dort verbracht. Allen Beteiligten hat es sehr viel Spaß 

gemacht und eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen! 
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Lehmofen-Partys: Der Lehmofen im Garten der Lynar wurde im Sommer 

mehrere Male angeheizt. Die leckere selbstgemachte Pizza und die nette 

Stimmung haben allen gut gefallen. 

 

Michaela: „Der Ausflug ins Tropical Island mit den Jugendlichen war mein 

Highlight 2011!“ 

Berkay (12): „Ich will Fußballer werden. Im letzten Jahr fand ich vieles schön, 

besonders aber unseren Urlaub in der Türkei.“  

 

U-18-Wahlen am 9.9.11: Auch in der Lynar wurde gewählt. 45 Stimmen 

wurden abgegeben. Das Ergebnis findet ihr hier: 

 

Partei Anzahl der Stimmen 

SPD 22 

Grüne 11 

CDU 4 

Die Linke 3 

Tierschutzpartei 2 

BIG 2 

Die Freiheit 1 

 

Lorena (12): „Mir hat letztes Jahr in der Lynar besonders das Videoprojekt mit 

Priska gefallen, aber eigentlich fand ich alles gut. Streetdance hat Spaß 

gemacht und ich will es in diesem Jahr weiter machen. Kicker habe ich gern mit 

meinen Freunden gespielt. Eigentlich bin ich fast jeden Tag in die Lynar 

gekommen. Ich wünsche mir, dass in diesem Jahr eine Lynar-

Mädchenmannschaft gegründet wird.“ 
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HERBST 

Mädchenkaraoke: Den Mädchen hat es viel Spaß gemacht im Mädchenraum 

Karaoke zu singen. Sicher werden wir dazu auch in 2012 öfter kommen. 

 

 

Görkem (13): „Mir hat es auch Spaß gemacht, Tischtennis und Billard zu spielen. 

Außerdem fand ich den Ausflug ins Schwimmbad „Turm“ schön. Der Lynar-Cup 

war toll, wir sind Dritter geworden, hätten aber besser sein können. Das hat 

mich etwas geärgert. Ich wünsche mir mehr Ausflüge und mehr Spielgeräte (z.B. 

Air-Hockey). Auch wäre es schön, wenn wir hier an einem Tag in der Woche an 

den Computer könnten!“ 

 

Hamambesuche: Auch in diesem Jahr waren eine Gruppe Mädchen und eine 

Gruppe Jungen zum Besuch im Hamam. Wie immer haben sie es sich richtig gut 

gehen lassen und den Tag sehr genossen. 

 

 

Beyza (10): Ich fand es lustig, dass sich meine große Schwester im Urlaub 

verirrt hat.“ 
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Fitnessraum: In sechswöchiger Arbeit wurde die Renovierung beendet. In 

quitschgrün strahlt nun der Fitnessraum. Die Jungs können stolz auf sich sein! 

 

 

 

Arbeiten für den Entspannungsraum: Auch die Arbeiten im ehemaligen 

Musikraum gingen weiter. Gestrichen wurde bereits und die Gardinen sind in 

Arbeit. Trotzdem bleibt für 2012 noch viel zu tun! 

 

 

 

Malika (9): Das Theaterspielen in der Lynar war mein bestes Erlebnis. Ich 

wünsche mir dieses Jahr, dass ich in der Lynar Mosaike machen kann und wir 

öfter zusammen kochen, z.B. Lasagne!“ 
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WINTER 

Eislaufen: Zum Abschluss der Theatergruppe sind die Mädchen 

Schlittschuhfahren gegangen. Der gemeinsame Ausflug hat ihnen viel Spaß 

gemacht, auch wenn sie das eine oder andere Mal auf dem Po gelandet sind… 

 

 

Denise (17): „Mein Highlight war die Mädchenreise mit der Lynar an den 

Wandlitzsee, weil es für mich die erste Reise ohne Eltern und mit Freunden war. 

Außerdem habe ich einen Babysitter-Job gefunden, der mir sehr gut gefällt. 

Mein Zeugnis war im letzten Jahr schlecht. Für 2012 nehme ich mir vor, meine 

Fachabi-Prüfung zu bestehen!“ 

 

Gemischtes Jungen-Mädchen-Theaterstück- „The Battle“: Zum ersten Mal 

hat sich der Mädchentheatergruppe eine Jungengruppe angeschlossen. Mehrere 

Male haben sie das Stück aufgeführt. Alle Vorführungen waren gut besucht und 

den Schauspieler/innen hat es viel Freude gemacht. Viele von ihnen sind sicher 

auch beim nächsten Mal wieder dabei! 
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Jakub (14): „Mir hat besonders der Ausflug ins Schwimmbad „Der Turm“ 

gefallen.“ 

 

Ergebnisse des Comic-Kurses: Nachdem die Teilnehmer/-innen der 

Comickurses über ein Jahr regelmäßig in der Lynar geübt haben, sind diese 

tollen Ergebnisse entstanden.  

 

 

 

 

Turniere: Die Jugendlichen in der 

Lynar lieben Turniere aller Art: 

Tischtennis, Billard und Kicker! 

Fast jede Woche finden in der 

Lynar Turniere statt und um den 

ersten Platz wird hart gekämpft! 
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Jenny (18): „Mein Jahr 2011 am Anfang sehr schön. Ich habe meine Ausbildung 

angefangen, die mir auch viel Spaß macht. Das Jahr hat leider nicht schön 

geendet, weil vieles auseinander gegangen ist, was sehr schade ist.  

Ich habe geliebte Menschen verloren. Ich habe im Jahr 2011 eine sehr gute 

Freundin kennengelernt, die ich auch nicht mehr verlieren will. Ich wünsche mir 

für die nächsten Jahre, dass ich meine Ausbildung gut meistere, dass 

Freundschaften wieder zueinander finden und zum Schluss einen heißen 

Sommer, weil der Winter sehr kalt ist.“ 

 

Plätzchenbacken: Wenn der Winter kommt, kehrt auch in der Lynar langsam 

etwas Ruhe ein. Gern backen wir zusammen und wie ihr auf den Fotos seht, 

haben alle ihren Spaß und sind mit Begeisterung dabei. Die Kekse wurden gleich 

am nächsten Tag auf der Adventsfeier genascht! 

 

Yusuf (15): „Meine Highlights waren die Billardturniere in der Lynar!“ 

 

Adventsfeier: Gemeinsam an einer langen Tafel sitzen, quatschen und 

anschließend eine Film sehen: so sah das diesjährige Programm der Adventsfeier 

aus, was den meisten Gästen gut gefallen hat 
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Zeliha (11): „Letztes Jahr war sehr schön, denn wir waren in der Türkei bei 

meiner Familie. Bei meinem Onkel haben wir viele Süßigkeiten gegessen. Wir sind 

auch öfter aufs Land gefahren und haben Gurken und Äpfel geerntet. Ich hatte 

auch in der Zeit Geburtstag. Wir sind Auto-Scooter und Boot gefahren. Ich 

wünsche mir, dass meine Tante und meine Cousinen aus Köln auch in die Türkei 

fahren, wenn wir da sind!“ 

 

 

Streetdance für Mädchen: Der neue Streetdance-Kurs wird von zwei Mädchen 

geleitet, die selbst in der Lynar gelernt haben. Umso schöner ist es, dass 

regelmäßig ca. 10 Mädchen zum Kurs kommen, fleißig mittanzen und viel üben. 

Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch in diesem Jahr noch in den Kurs 

dazukommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2012 mit euch! 

 

 


