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Die Neue Lynar-Zeitung

Seit diesem Jahr erstrahlt Eure Lynar-Zeitung in neuem Glanz mit neuem Design. 
Die Arbeit an der Zeitung findet nun immer mittwochs in der Zeit von 14 bis 17 
Uhr statt.
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1 . Jahresrückblick 2016 und Ausblick 2017

Huckys Abschied & Die Weihnachtszeit

Zum Jahresende ist unser langjähriger Kollege und Leiter der Lynar Hucky in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen (vgl. Sonderausgabe Hucky-Zeitung). Dies 
haben wir gebührend gefeiert! 

Wir freuen uns auf ein spannendes und ereignisreiches Lynar-Jahr 2017 mit Euch!

Abudi (14): ,,Für mich die Höhepunkte 2016 in der Lynar waren Fußballturniere, 
die Ausflüge, kochen hat Spaß gemacht, Fifa zu spielen und das ich nette Freunde 
gefunden haben.

Ich wünsche mir in 2017, dass ich besser im Fußball werde. Also möchte ich mit 
der Lynar trainieren. Peace out!”

von links nach rechts: Hucky and Friends, Hucky packt Geschenke aus, Hucky lauscht der Rede von  Şirin

Ein letztes Bild mit den Kollegen
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Antonio (11): ,,2016 war für mich ein tolles Jahr, weil ich einen Fußballverein ge-
funden habe und ich hatte auch ein schönes Sylvester. 

Ich wünsche mir, dass die Jungs netter sind zueinander (ich bin zwar auch nicht 
der netteste, aber ich will mich auch ändern!). Außerdem wünsche ich mir einen 
Jungsabend an einem Freitag. Einen Abend bis 22 Uhr nur unter Jungs mit Brett-
spielen, PS4 und  Fußball. Und natürlich noch essen, wenn man hunger hat.”

Liana (11): ,,2016 ging sehr schnell vorbei, war sehr schön. Und ich habe sehr viel 
Glück gefunden in der großen Liebe. In der Lynar war schön, dass wir oft Fußball 
gespielt haben und dass wir sehr oft gemalt haben.
Ich hoffe, dass ich in 2017 sehr viel Glück haben werde und dass wir sehr viele 
schöne Dinge in der Lynar machen werden, z.B. Fußballturniere und Tanzkurse.”

Adventszeit Weihnachtsfeier

Maurice (18):,,Mein Highlight 2016 war die Münchenreise mit der Lynar. Weitere 
Highlight waren der Beginn in der Fair Friends Bolzplatzliga mit einigen älteren 
Besuchern der Lynar und Şirins Vorschlag zum Berufsberater zu gehen (daraus 
folgte mein jetziger Ausbildungsplatz als Einzelhandelskaufmann). Darüber habe 
ich mich tierisch gefreut.

Mein Ziel für 2017 ist es Erfolge vorzuweisen, sowohl auf privater als auch auf 
Lynar-Ebene.”

Berk (14): ,,Meine privaten Highlights 2016 waren die Treffen mit mehreren You-
tubern. 

In der Lynar waren die Ausflüge gut, beim Jump Berlin hat es mir am besten ge-
fallen. Auch nicht zu vergessen, die Münchenreise. Wir waren vier Tage mit der 
Lynar in München. Den besten Tag haben wir in der Allianz-Arena verbracht.

Ich freue mich schon auf die Highlights 2017, die ich erleben werden. Mit der 
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Kochaktion mit Amier

Lynar möchte ich gerne nach Hamburg fahren und vieles erleben. Auch auf die 
Jungenübernachtung freue ich mich schon sehr!”

Marwa (11): ,,Für mich war das Jahr sehr schön, weil wir viel Zeit mit Freunden 
verbracht haben. In der Schule hatten wir ein Fußballturnier für Mädchen, was 
mir besonders gut gefallen hat. Und mein Team hat den ersten Platz belegt!

Ich wünsche mir in 2017, dass ich bessere Noten in der Schule bekomme. Ei-
gentlich nichts mehr.”

Loopyball mit Lars

Fußballturnier der U18... ...und die Belohnung für den 3.Platz.

Can O. (17): ,,Meine Top 3 in 2016 waren: 1. Spieltag Fair Friends Liga, Fitness und 
das Fußballtraining vom Freitag.”

Dennis (14): ,,Also für mich war 2016 ein fantastisches Jahr, weil wir schöne Aus-
flüge mit der Lynar gemacht haben (z.B. Jump Berlin und Schwarzlichtminigolf) 
und weil wir mit dem Lynar-Team den Lynar-Cup gewonnen haben. Ende 2016 
hatte ich eine sehr lange Fifa-Pause, weil ich ausgerastet bin. Eigentlich fand ich 
es schon gut, weil man nicht jedes Mal an der Konsole sitzen muss, um was zu 
erleben. 
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Für das Jahr 2017 hoffe ich, dass wir den Lynar-Cup wieder gewinnen, obwohl 
ich mittlerweile 14 Jahre alt bin ich nicht mehr mitspielen kann. Aber ich werde 
mal zum anfeuern kommen. Ich wünsche mir, dass wir wieder viele schöne Aus-
flüge machen. In diesem Jahr freue ich mich schon auf das Schlittschuhlaufen, die 
Jungsübernachtung in der Lynar und auf die Hamburgreise. Wer Interesse hat, 
kann sich ja mal bei Rafael melden. “

Ali (13): „2016 allgemein hat mir nicht so gut gefallen, weil es zu viel Schrott 
und Hausaufgaben gab. Das hatte Auswirkungen auf die Lynar, weil ich schlechte 
Laune hatte. 

Für 2017 wünsche ich mir einen besseren Notendurchschnitt und das alle, die ich 
kenne, gut durch das Jahr kommen und gesund bleiben. Ich wünsche mir außer-
dem eine Vergrößerung für die Lynar. Und ich wünsche mir allgemein noch für 
die Lynar, dass mehr Projekte gemacht werden und das es jeden Samstag (12-18 
Uhr) geöffnet ist.“

Grillaktion im Hof Die München-Reise

Vorbereitung des Drogen-Präventions-Parcours Immer schön die Haltung bewahren Abudi!
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I

In der Vollversammlung vom Freitag, den 
13.01.2017 haben wir den neuen Projektfreitag 
mit Euch besprochen. 

Folgende Projekte habt ihr vorgeschlagen:

Tanzen
Backen/Kochen
Malen
Stricken
You Tube
Fitness für Jüngere und für Ältere (Artikel folgt)
Schatzsuche im Sprengelkiez
Schlag die Lynar
Kampfsport – Kickboxen und Taekwondo
Suche nach Praktikumsplatz , Bewerbung 
schreiben

Ausflüge habt ihr euch diese gewünscht:

Schlittschuhlaufen
Schwimmen
Kino
Bowling
Jumphouse
Hamam
Basketballhalle
Lasertag
YOU Messe
Olympiastadion
Wrestling live

Wir haben in diesem Jahr freitags immer einen Ausflugstag/ 
Projekttag, für den ihr euch vorher bei uns anmelden müsst. Die 
Einrichtung bleibt dann für alle anderen geschlossen.

2. Vollversammlung im Januar  

Tanzen am Mädchentag

Kochen in der Lynar

Geschlossene Gesellschaft nach dem 
Schlittschuhlaufen
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Indoor Soccer ab 14 Jahren
Mercedes Benz  Arena (Alba Berlin oder Eisbären 
Berlin)
Berlin Dungeon  (Alexa) / Gruselkabinett für Ältere
Biosphäre Potsdam
Filmpark Babelsberg
Tropical Island ab 13 Jahren und ab 14 Jahren
Planetarium
Musical
Jugendreise

Außerdem sind verschiedene Turniere für dieses 
Jahr geplant:

Fifa 16 oder 17 Turniere
Turniertag mit verschiedenen Turnieren
Billardturnier
Fußballturniere
Tischtennisturnier
Kickerturnier
Headisturnier

Folgende Aktionen wurden bereits im Januar und Februar durchgeführt:

 - Schlittschuhlaufen & Adidas Base

 - Fußball- und Billard-Turnier

 - Jungenübernachtung mit Fifa-Turnier

 - Mädchentag mit Tanz und Backen

Weitere Wünsche könnt ihr uns jederzeit mitteilen oder ihr schreibt sie auf und 
werft sie in den Wunschbriefkasten. Bei der nächsten VV am 27.02. besteht 
außerdem die Möglichkeit zu den bisherigen und den noch kommenden Projekt-
Freitagen zu äußern.

Fußballturnier U15

Jungenübernachtung

Fifa17-Turnier
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3. Der neue Projekt-Freitag

Amir bereitet vor, Felix präsentiert den fertigen Burger und die gemütliche Runde lässt es sich schmecken

Philipp (17): ,,Die Programmpunkte waren gut, be-
sonders gefallen hat mir das Kochen mit den an-
deren, weil alle sehr harmonisch miteinander har-
moniert haben. Die Schatzsuche war auch ganz gut, 
hätte aber länger dauern können. Außerdem hätte 
man sie auch auf außerhalb der Lynar ausweiten 
können. Und ein paar schwerere Rätsel hätte ich mir 
gewünscht. An Versorgung mit vielen Leckereinen 
wurde gedacht!”

Amir (13): ,,Ich fand die Übernachtung echt geil, weil wir so viel gemacht haben - 
Burger gegessen, Schatzsuche, Film geguckt. Dann noch Disko und Fifa-Turnier.”

Felix (12): ,,Es war geil! Besonders gefallen hat mir, dass wir alle getobt haben und 
dass wir so verrückt waren. Nicht gefallen hat mir, dass so viel gefurzt wurde.”

Philipp würzt das Hackfleisch

3.1 Jungenübernachtung

Nach einigen Jahren ohne Übernachtung in der Lynar war es endlich wieder 
soweit, mit einer tollen Gruppe haben wir in der Lynar übernachtet und hatten 
wirklich viel Spaß!
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Die DJ-Gruppe legt Musik auf,... ...zu der getanzt und getobt wurde.

Schon während der Essensvorbereitung wurde Musik aufgelegt, getanzt, ge-
tobt und gewrestelt. Nach einem ausgiebigen Burgeressen mit Kartoffelspalten 
(natürlich alles selbstgemacht) starteten wir das erste Fifa17-Turnier in der Lynar.

Murat (13): ,,Es hat Spaß gemacht! Besonders Wrestling hat am meisten Spaß 
gemacht. Wir haben ein Fifa 17-Turnier gemacht, das ich mit Berk im Team ge-
wonnen habe.”

Dennis (14): ,,Es war gut, aufregend und hat Spaß gemacht. Es hat mir Spaß 
gemacht mit der Schatzsuche, dass wir noch Musik machen durften und dass wir 
Wrestling gemacht haben.”

...und die Aufteilung des Schatzes.Team blau bei der Vorbereitung auf die Schatzsuche...

Puya (12): ,,Wir haben eine Schatzsuche gemacht, die mir gut gefallen hat. Sie 
war aber zu kurz. Das Burgeressen war super. Mein Highlight war aber eigentlich 
die Disko; wir haben zu unserer Musik getanzt und hatten viel Spaß dabei.”

Berk (14): ,,Ich wünsche mir beim nächsten mal eine Nachtwanderung im Wald 
mit Taschenlampen. Die Schatzsuche dieses Mal war kurz und knackig.
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Maurice (18): „Im Großen und Ganzen war es eine gute Aktion, die man gerne 
mal wiederholen kann.“

Ausgeschlafenes Gruppenfoto am nächsten Morgen nach dem Frühstück

...und endlich schlafen?Noch ein Gruppenfoto...

Es war ein sehr anstrengender Tag und Abend, am meisten der Abend - der war 
anstrengend - alle schreien rum. War schon gut, kann man noch mal machen, 
empfehlenswert!”
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3.2 Schlittschuhlaufen & Base

Am ersten Projekt-Freitag  haben wir zwei Ausflüge parallel gemacht. Die älteren 
Jungs waren bei einem Fußballturnier in der Adidas Base, während eine andere 
Gruppe beim Schlittschuhlaufen im Erika-Hess-Eisstadion war. 

Lorenzo zeigt sich auf dem Eis

Mannschaftsfoto unserer U-18 in der Base

Gemeinsame Pasta-StärkungGruppenfoto vor dem Eisstadion

Tülay (15): ,,Am 20.01. waren wir mit der Lynar Schlittschuhlaufen. Ich habe dort 
auch andere Jugendliche von der Lynar getroffen und eine 20-jährige kennengel-
ernt. Nach dem Schlittschuhlaufen sind wir in die Lynar gelaufen, Şirin und ich ha-
ben Spaghetti gekocht. Die Ausflugsgesellschaft hat gemeinsam gegessen. Nach 
dem Essen hat Şirin Kakao gekocht und wir haben uns über Politik unterhalten.“
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3.3 Mädchentag

Am 03.02. gab es einen Mädchentag in der Lynar. Mit Şirin & Veysel wurde ge-
backen, gesungen, getanzt und noch vieles mehr.

Yağmur (14): „Zuerst haben wir zwei Zitronenkuchen nach dem Rezept meiner 
Mom gebacken. Wir haben den Tisch mit Knabberzeug dekoriert und geges-
sen. Danach haben wir getanzt und gesungen. Außerdem haben wir viele Fotos 
gemacht. Und zum Schluss haben wir noch Verstecken gespielt. Ich wünsche mir 
in Zukunft, dass es auch ein „Teenager-Mädchentag“ gibt.”

Karaoke singen im Quartett, im Duo und im Trio.

Tülay (15): „Zuerst haben wir uns alle begrüßt. Ich habe mit Veysel Karaoke ge-
sungen, währenddessen haben Damla, Yağmur und Şirin abla Kuchen gebacken. 
Danach haben wir alle gemeinsam gegessen und uns unterhalten. Mir hat der 
Mädchentag sehr gefallen. Aber in Zukunft wünsche ich mir einen Mädchentag 
für ältere Mädchen ab 14 Jahren.“

Damla (15): „Ich fand die Stimmung schön, weil sie witzig war. Alle haben was 
tolles gemacht: getanzt, gesungen, lecker gegessen und nett gequatscht. Ich wün-
sche mir, dass wir öfter Mädchentage veranstalten.“

Rahmi (12): „Ich möchte, dass wir auch Spiele spielen.“

Tanaya (12): „Der Mädchentag hat mir besonders gut gefallen, weil keine Jungs 
da waren und iich mich freier fühlen konnte, es war mir nicht peinlich zu tanzen.”
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Kreistanz zu orientalischen Liedern von DJ Veysel

Duha (17): „Ich möchte den Tag öfters wiederholen.“

Melissa (12): „Mir hat der Mädchentag sehr gut gefallen. Wir haben Karaoke 
gesungen, getanzt, Kuchen und Knabbereien gegessen. Wir haben uns nett unter-
halten.

Ich fand es gut, dass nur Mädchen da waren, so habe ich mich freier gefühlt. 
Sara, Tanaya, Justine und ich haben mehrer Tänze choreographiert und Zugabe 
gefordert. Wir haben Tänze aus anderen Kulturen gelernt und mitgetanzt mit den 
älteren Mädchen. Das fand ich sehr schön. Ich war auch in der DJ-Ecke und durfte 
die Musikanlage bedienen. Das gefiel mir auch gut. Mir hat es gefallen wie Şirin 
Karaoke gesungen hat und Veysel hat sehr gut getanzt. Ich wünsche mir öfters 
Mädchentage.“  

Freundinnen unter sich Nettes Beisammensein mit Kuchen und Knabberkram
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Aktueller Verein:

Spiele/Tore/Vorlagen:

Starker Fuss:

Weak Foot:

Skill Moves:

Länderspiele/Tore/Vorlagen:

Likes Facebook 

Abonnenten Instagram: 

Borussia Dortmund (#9)

8/1/3

links

8/-/2 für die Türkei

448.817

1,3m

4. Mein Lieblings-Fußballer
von Murat T. (13)

Emre Mor

24. Juli 1997 (Alter 19)

Brønshøj, Dänemark

Sturm-Rechtsaußen

5,00 Mio Euro

,,Viel Genie, ein bisschen Wahnsinn - die moderne Allzweck-
waffe gegen humorlos verteidigende Ketten und zähen Ball-

besitzfußball.”
(Süddeutsche Zeitung vom 25.09.16, online)

Name:

Geburtstag: 

Heimatstadt:

Position:

Marktwert:

(Quelle: tinypic.com)

(Quelle: transfermarkt.de)

[Stand 15. Februar 2017.] 
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Sticker 
78

Sticker 
77

Sticker 
80

5. Fair Friends Bolzplatzliga Berlin

Sticker 
76

Shayan

Reza

Ende 2016 haben wir den ersten Spieltag mit der 
U18-Mannschaft der Lynar absolviert. Ab sofort 
können wir unsere eigenen Sticker und natürlich 
auch die der anderen Mannschaften sammeln. 

Can (17): ,,Ich erwarte an den kommenden Spielta-
gen mehr Einsatz von den Schiedsrichtern. Ich war 
mit der bisherigen Leistung sehr unzufrieden. Die 
Spiele haben trotzdem viel Spaß gemacht, leider 
haben wir viele Punkte liegen gelassen.”

Can

Ali Farhad
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Sticker 
83

Sticker 
82

Sticker 
84

Dawood Hamid Maurice

Maurice (18): ,, Für 2017 erhoffe ich mir mit dem Lynar-Team viele weitere Tur-
niere zu bestreiten und in der Bolzplatzliga oben mitzuspielen und mindestens 
den dritten Platz zu erreichen.”

Die U18-Mannschaft vor und hinter den Kulissen beim Fotoshooting für das Stickersammelheft

Reza (17): ,,Ich finde eigentlich alles positiv was die Liga betrifft. Besonders gut 
finde ich, dss so viele Flüchtlinge mitspielen.”

Shayan (16): ,,Ich finde es toll, dass wir 
in so einer Liga spielen dürfen. Seit-
dem wir als Mannschaft zusammen 
sind, haben wir viel Spaß gemeinsam 
und ich persönlich habe fußballerisch 
viel dazu gelernt. ”
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6. Turniere

Billard-Turnier am 01.02.17

1. Platz: Simeon
2.Platz: Maurice

Die Finalisten des ersten Billard-Turniers 2017

Die Gewinnes des Fifa-Turniers Konzentriertes Spiel

Vorrundenspiel unter den Augen von Carl

Bei der Jungenübernachtung haben wir das erste Fifa 17-Tunier in der Lynar 
gespielt. Gespielt wurde als Doppel im Ligamodus jeder gegen jeden.

Fifa 17-Turnier  27.01.17

1. Platz: Berk & Murat

In einem spannenden Turnier mit 18 Teilnehmern hat sich am Ende Simeon mit 
einer starken Leistung gegen Maurice durchgesetzt.
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7. Winterliga U15

Am 14.01. haben wir mit der Mannschaft vom Lynar-Cup 2016 an einem Turnier 
in Neukölln teilgenommen.

Bis Redaktionsschluss waren die Spieler leider für keine Stellungnahme zu er-
reichen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen blieb die Mannschaft allerdings 
hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Es ist daher davon auszugehen, dass 
der Verein noch in dieser Wintertransferperiode auf dem Transfermarkt aktiv 
werden wird.

Mannschaftsfoto bei der Winterliga 2017

Einführung in die Fair-Play-Regeln des Turniers Ohne Worte
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8. Portrait eines Lynar-Besuchers

Schule:

Lieblingsfach:

Sprachen:

Berufswunsch:

Interessen/Hobbys:

Freunde:

Lynar-Besucher seit:

Warum kommst du gerne 
hierher:

Beschreibe dich in drei 
Worten:

Besondere Fähigkeiten:

Was machst du, wenn du 
nicht in der Lynar bist:

Albert-Gutzmann-Schule

englisch

deutsch, persisch (dari), ein bisschen      
paschtu und englisch

Krankenpfleger

Fußball, mit Freunden treffen

die ganze Fußballmannschaft vom Freitag

01/2016

zum Fußballtraining mit Lars&Rafael

zuverlässig, pünktlich, nachdenklich

ich kann gut zuhören und schnell am 
Computer tippen

deutsch lernen, Musik hören

Shayan (Abdulbaghir)

12.10. in Herat, Afghanistan

3 Brüder, 4 Schwestern

Name:

Geburtstag und -ort:

Geschwister:


