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#moin

Das neue Jahr bringt auch in der Lynar 
einige Veränderungen mit sich, so 
werden wir z.B. in diesem Jahr frei-
tags wieder öfter geöffnet haben. Alle 
zwei Wochen soll das #lynarcafe für 
euch öffnen, schaut euch den Artikel 
zur Neueröffnung an und checkt den 
#wochenplan bei Insta, wenn ihr nicht 
wisst, ob gerade Café-Woche ist.

Darüber hinaus haben wir viele neue 
Angebote wie z.B. den #mädchentreff 
ab März und ein regelmäßiges Fitness-
anbebot ab 15 Jahren.

Im Winter waren wir noch zwei Mal 
beim Indoor Soccer, lest dazu den 
Indoor-Soccer-Hallen-Test

#secondhome #dielynar #machmitte

Die Lynar-Redaktion

1 Eure Wünsche für 2019

◊ Reisen mit der Lynar 

Barcelona wir kommen  im Oktober 
für ein paar Tage mit der Lynar vobei!
Leider ist die Reise schon ausgebucht 
- alle weiteren BesucherInnen haben 
die Möglichkeit in den Osterferien mit 
nach Hamburg zu kommen. 
Sprecht mit Sirin oder Carl!

◊ Ausflüge & Aktionen

Gebt eure Wünsche ab und verteilt 
insgesamt bis zu fünf Punkte für eure 
Lieblingsausflüge, die besten Aktionen 
oder was immer ihr sonst mit der 
Lynar gerne machen möchtet.
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2 Adventszeit & Weihnachtsfeier 2018

Theaterbesuch während der Weihnachtszeit ins PrimeTime Theater: Andy mit den Dönerhänden

In der Adventszeit haben Heike und  
Stephen mit vielen fleißigen Besuchern 
und Besucherinnen Kekse gebacken. 
Unter anderem wurden Vanille-Kipferl 
und Kokos-Makronen zubereitet und 
verziert. 

Bei unserer Weihnachtsfeier wurden 
die Kekse dann in gemütlicher Atmos-
phäre gegessen, Tee getrunken und 
gequatscht. Außerdem haben wir mal 
wieder die Weihnachtsgeschichte 
nacherzählt. Jede/r konnte Begriffe 
aus verschiedenen Kategorien (origi-
nale Begriffe aus der Weihnachtsge-
schichte, typische Begriffe aus der 
Jugendsprache) ziehen und daraus 
Sätze  bilden. So entstand dann unsere 
eigene Version der Weihnachtsge-
schichte. 



5 

3 Aktionen im Winter

3.1 Mädchenabend

Amira (16):
,,Mir gefällt am Mädchenabend, dass wir zusammen als Gruppe untereinander sind. Wir 
tanzen gerne zusammen. Finde es auch toll, dass wir, wenn wir ankommen, immer erst etwas 
zusammen essen am Tisch. Dann nach dem Essen helfen alle etwas wegräumen, damit wir 
mehr Platz haben zum Tanzen. 
Was ich auch toll finde, dass wir einen DJ haben, der sehr tolle Musik spielt und wenn wir be-
sondere Musikwünsche haben, versucht er sie alle zu erfüllen bzw. umzusetzen.
Ich würde mich freuen, wenn mehr Mädchen kommen würden, damit sie sehen könnten, wie 
Spaß dieser Abend macht. Weil diese Abende eines der unvergesslichsten Abende sind.”

Hajar (17):
,,Mir gefällt am Mädchenabend, dass wir 
unter Mädchen alles zusammen machen, 
wie zum Beispiel tanzen, Karaoke singen und 
essen. Ganz besonders schön finde ich mit 
den Mädchen Dabke oder Halay zu tanzen, 
arabische und türkische Tänze gefallen mir 
sehr. 
Die Betreuer mag ich auch total, mit denen 
kann man richtig Spaß haben und wir Mäd-
chen können vor denen sein, wie wir sind.”

Aneliya (10):
,,Ich fand schön, dass wir Halay (türkische 
Kreistänze) getanzt haben und ich finde, man 
sollte in der Lynar übernachten.
Ich war zum ersten Mal beim Mädchen-
abend. Ich fand es auch am Ende mit dem 
Karaoke schön. Ich und Berfin möchten 
zusammen kochen und backen und Tische 
dekorieren, also allgemein mithelfen.”

Berfin (13):
,,Ich fand den Mädchenabend sehr schön 
und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wün-
sche mir, dass wir zusammen kochen, backen 
und zusammen dekorieren. Ich will auch gern 
mal übernachten. Und ich finde, dass alle mal 
zusammen was spielen sollten.”
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3.2 Fair Friends Bolzplatzliga

Die Lynar nimmt im nunmehr dritten Jahr in Folge wieder an der Bolzplatzliga der 
Kolle 8 [Jugendclub im Prenzlauer Berg, Anm. d. Red.] teil. Nachdem in den letz-
ten Jahren unsere älteren Jugendlichen teilgenommen haben sind es in diesem 
Jahr die 12-16-jährigen.

Mannschaftsfoto beim 1.Spieltag 2019

Stephen (Trainer der U18-Lynarmannschaft): 

,,Der Start in die Bolzplatzliga ist uns sehr gut gelungen. Wir sind mit 22 von 24 
möglichen Punkten wieder nache Hause gefahren. Die Jungs und ich sind heiß auf 
den nächsten Spieltag am 1.3. und freuen uns auf Unterstützung bzw. Zuschauer.

Das Turnier ist sehr gut organisiert und die Jungs haben sich über ihre schicken 
Trikots sowie über die leckeren Gemüse- und Hähnchendöner am Ende des Tur-
niertages gefreut.”
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3.4 Das letzte Fifa-Turnier

12.10.2015 - 11.02.19

Wiedersehen ist unsere Hoffnung.

♦

Wir haben Dich lieb.

♦

Wir vergessen Dich nie.

Im Januar haben wir das vorerst letzte 
Fifa-Turnier in der Lynar gespielt, da 
unsere geliebte PS4 nicht mehr länger 
unter uns weilt. 
Sie hinterlässt viele begeisterte      
Playstationspieler, die es noch immer 
nicht glauben können...

Jeden Montag kommt Tekin mit einer 
Hortgruppe für ein paar Stunden in die 
Lynar. Es wird gespielt, gebacken und 
gekocht. 

Ende Februar fand nun endlich eine 
langgeplante Kinderdisko von Hort-
kindern der Brüder-Grimm-Grund-
schule in der Lynar statt. Das Ganze 
war ein voller Erfolg und wird be-  
stimmt noch mal wiederholt.

3.3 Kinderdisko
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4 Neue Angebote

4.1 Video-Projekt

Erik arbeitet noch bis Ende März an einem Imagefilm für die Lynar, der dann auf 
unserem YouTube Kanal hochgeladen wird. Gemeinsam mit euch BesucherInnen 
möchte er die Lynar bestmöglich präsentieren und Menschen, die uns nicht ken-
nen, erklären was die Lynar ist und was Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene hier alles erleben können.

Hallo, mein Name ist Mahmoud...Hallo, mein Name ist Safe...

Das Jahr 2019 hält viele neue Angebote für euch bereit. Lest auf den nächsten 
Seiten was sich hinter jedem einzelnen verbirgt.

Wer Lust hat sich bei den Dreharbeiten oder dem Videoschnitt zu beteiligen, mel-
det sich bei Erik. 

Interviewpartner* gesucht
 für die Dreharbeiten für unseren neuen YouTube Film werden noch Mädchen 

und Jungen zwischen 10 und 18 Jahren für Interviews gesucht!

Bei Interesse bitte an die Redaktion der Lynar-Zeitung wenden.



9 

4.2 Mädchentreff

 
 
 
 
 
 
 

 

#NEU #MÄRZ_2019 #WEDDING65 
 

 
 
 

 

MÄDCHEN*TREFF  
 
 
 

 
 

⇒ WER ?  Mädchen* (14-20 Jahre) 
 
⇒ WAS ?  Ihr entscheidet, worauf  

ihr Lust habt (z.B. Tanzen, 
Café & Karaoke) 

 
⇒ WANN ?  Ab März 2019: Di. 17-19 Uhr 

 
⇒ WO ?  Mädchen*raum 

→ die Lynar  
 (Lynarstr. 14, 13353 Berlin) 
 

⇒ INFOS: die_lynar  dielynar.de 
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4.3 Christins Kreativ-Werkstatt

Seit diesem Jahr gibt es in der Lynar auch wieder regelmäßig Angebote für ALLE, 
die sich kreativ  austoben oder einfach mal künstlerisch ausprobieren möchten – 
in Christins Kreativ-Werkstatt.

Besonders gefragt war beispielsweise 
neulich die japanische Falt-Technik 
„Origami“.

Die Anleitung für den Schmetterling 
hat unsere neue Besucherin Camelia 
mitgebracht.

Selbstverständlich könnt ihr eure 
Kunstwerke dann mit nach Hause 
nehmen, an Freunde und Familie ver-
schenken...oder bei Instagram posten.
#dielynar nicht vergessen!

Es warten Schränke voller Materialien darauf, von euch in kleine und große 
Kunstwerke verwandelt zu werden. Im Angebot sind unter anderem allzeit be-
liebte Techniken wie Stoff-Grafitti, Perlenschmuck und Kerzen machen. Aber auch 
Neues wie Tape-Art, Macramee oder Fluid Painting. Neugierig, was das ist? Dann 
kommt vorbei! Auch für eure eigenen Ideen und Wünsche hat Christin immer ein 
offenes Ohr.

Wann: jeden Donnerstag von 15-20 Uhr
Wo:  in der Lynar
Mit:  Christin
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4.4 Offenes Fitnesstraining und neue Geräte

Seit einigen Wochen findet einmal in der Woche ein offenes Fitnesstraining für 
interessierte Besucher/innen ab 15 Jahren statt. Wer Lust hat, kann sich an Carl 
wenden und immer mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr trainieren. 

Es besteht die Möglichkeit durch regelmäßige Teilnahme am offenen Training 
einen Fitnesspass zu  erhalten. Damit kann der Fitnessraum anschließend auch an 
anderen Tagen der Woche in Eigenverantwortung genutzt werden.

Neben dem eigentlichen Training können wir auch Trainingspläne erstellen, uns 
mit Ernährungsfragen beschäftigen oder gesunde  Snacks oder Shakes zubereiten.

Wir haben auch endlich neue Geräte und Zubehör im Fitnessraum:
  
- Klimmzugstation (Klimmzüge, Dipps, Bauchübungen etc.)
- Sling-Trainer für diverse Übungen
- Trizepsseil, Trizepsgriff, 
- Ab-Wheel Bauchtrainer

Kommt vorbei und probiert es aus!
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Am Freitag den 1. Februar haben Safe und Efe das Lynar-Café eröffnet. Es findet ab sofort alle 
zwei Wochen freitags von 16-20 Uhr statt.

Am 15. Februar hat es bereits mit erweitertem Personal zum zweiten Mal stattgefunden. Wir 
begrüßen Abudi, Felix und Murat im Lynar-Café-Team. 

5 Lynar-Café - Teil 1 mit Safe & Efe

Efe (15, Barkeeper und Gründer vom Lynar-Café):
,,Uns ist langweilig in der Lynar geworden, dann haben wir 
überlegt ein Café zu eröffnen. Alle zwei Wochen freitags haben 
wir jetzt immer was zu tun im Café und außerdem hat die Lynar 
dann geöffnet.“

Murat (15): ,,Digga, ich bin Mitarbeiter und 
ein Stammkunde.“

Carl: ,,Mich haben vor allem die Tagesgerich-
te überzeugt! Ich fand es gut, dass auf meine 
Getränkewünsche eingegangen wurde. Für 
die Zukunft würde ich mir noch eine Auswahl 
an gesunden Kleinigkeiten wünschen.“
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Genieße guten Service in 
angenehmer Atmosphäre 

bei uns im Lynar-Café!

Vielen Dank Efe, das sieht 
wirklich lecker aus!

Safe (17, Barkeeper und Gründer vom Lynar-Café):
,,Wir freuen uns auf euch im Lynar-Café. Wir haben eine gute 
Auswahl und sogar ein Tagesgericht. Kommt alle vorbei!“

Das Lynar-Café-Team freut sich das nächste Mal am 1.März auf deinen Besuch - nicht verpasen!

Fortsetzung folgt...

Lynar-Café

die Bonuskarte für Stammkunden
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6 Abschied von Léon

Gruppenfoto mit Léon in der Fußballwelt NordLéon & friends im Bobo Fuego

Léon war ein halbes Jahr lang bei uns Praktikant bevor sich unsere Wege Anfang Februar beim 
Abschiedsturnier in der Fußballwelt Nord trennten. Alles Gute für die Zukunft!

Felix (14): ,,Ich fand Léon sehr nett und hilfsbereit. Ich wünsch-

te er würde noch hier arbeiten.”

Amir (14): ,,Léon war sehr nett und es hat immer viel Spaß 

gemacht mit ihm Karten zu spielen.”

Murat (15): ,,Léon war ein guter Freund, mit ihm hatte man 

sehr viel Spaß!”
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7 Indoor-Soccer-Hallen ... DER TEST

Wir waren mal wieder Indoor-Soccer spielen, einmal bei Bobo Fuego in Weissensee und einmal 
in der Fußballwelt Nord im Märkischen Viertel. Dabei haben wir die Gelegenheit genutzt und 
die Hallen auf verschiedene Kriterien hin getestet (beste Bewertung sind 5 Sterne). Hier die 
Bewertung unserer Experten Amir und Simon:

Bobo Fuego

Anfahrt/ Erreichbarkeit (vom S/U-Bahnhof Wedding): 

Qualität der Fußballplätze (Rasen, Tore): 

Umkleidekabinen und Duschen: 

Sauberkeit:

Preis:

Gesamt:           (3,6 Sterne)

Fußballwelt Nord

Anfahrt/ Erreichbarkeit (vom S/U-Bahnhof Wedding): 

Qualität der Fußballplätze (Rasen, Tore): 

Umkleidekabinen und Duschen: 

Sauberkeit:

Preis:

Gesamt:           (3,0 Sterne)

Fußballwelt Nord im Märkischen ViertelBobo Fuego in Weissensee
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8 Portrait einer Lynar-Besucherin

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:

Brüder-Grimm

Mathe und Kunst

Deutsch, Türkisch, Bulgarisch und Englisch

Köchin

Tanzen, schwimmen, backen

Berfin, Fatma, Maryam

seit Januar 2019

weil ich hier mit Berfin Billard, Basketball und 
Ligretto spielen kann und weil ich gerne zum 
Mädchenabend komme

lustig, verrückt, lieb

sehr gut backen und kochen

mit Freundinnen treffen, shoppen gehen und 
Ausflüge machen, z.B. ins Kino, zum Bowling, 
schwimmen, Shhlittschuhlaufen 

Aneliya

09.05. Varna (Bulgarien)

zwei ältere Brüder

Name:  
  
Geburtstag und -ort: 

Geschwister: 


