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Vorwort

Hallo und herzlich willkommen 
___________ [hier Namen eingeben].

Danke, dass du, ja genau DU diese 
Ausgabe der Lynar-Zeitung aufgeschla-
gen hast. Wenn du das hier liest, be-
findest du dich im Vorwort der dies-
jährigen Herbstausgabe. Im Folgenden 
erfährst du wie es der U17 Mannschaft 

beim BFV Training und beim alleraller-
letzten Tannenhof-Turnier ergangen 
ist. Darüber hinaus stellt ein Besucher 
seinen Lieblings You-Tuber vor.
Lasst euch außerdem die Aktionen im 
Herbst nicht entgehen.

Tamam? Tamam!

Die Lynar-Redaktion

1 die_lynar

Die Lynar ist jetzt stolzer Besitzer eines Instagram Accounts. Die Idee war es euch 
regelmäßig über unser Programm zu informieren. Wir werden in Zukunft den 
Wochenplan bei Insta veröffentlichen und euch über Ausflüge, Aktionen und ähn-
liches informieren. 
Da ihr allerdings genauso zur Lynar gehört wie wir, wäre es fantastisch den        
Account gemeinsam mit euch zu pflegen und zu verwalten. Das heißt ihr könnt 
euch auf gemeinsame Fotoaktionen über unseren Kiez, die Lynar und ähnliches in 
den nächsten Monaten freuen!

#dielynar

#moin #playsi #lynar #ps4 #lockeraktiv #fussball #65 #fifa19 #sucuk #gechillt 
#vegiman #lynarlebt #yolo #pc #lynarisking #follow4follow #like4like #zukuft 
#lockerflockig #djlynar #glockeaktiv #friends #ehrenmann #nice #lynarbebt 
#lynarmachtspass

#wedding65 #sprengelkiez #freizeitbeschäftigung #jugendarbeit #kickertisch 
#schwarzggelb #lynarfun #jugendclub #poolbillard #queue #relaxt
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2 Jungenübernachtung

Jungsübernachtung Freitag, 14.09.18
Verstecken im ganzen Haus: lustig 
Fifa-Turnier: Mit Livemoderation von Frank Murat Buschmann, Gewinner: 
Berk&Dennis (Doppelturnier)
Essen: Burger (einen großen oder zwei Kleine, Pommes selbstgemacht von Ste-
phen mit Marinade. Zum Trinken gab es Cola, Fanta, Sprite und Limonade selbst-
gemacht

Kicker: spaßig!
Werwolf Kartenspiel: im Dunkeln war 
geil
Serie: Bluemountain States

Frühstück: Sucuk mit Ei, Obst, Marme-
lade, Brötchen, Wasser&Säfte
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3 Mädchenabend & Kosmetik-Workshop
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4 Freundschaftsspiel U17

Am 02.10. fand in der Lynar das Hinspiel zwischen unserer U17 Lynar-Mannschaft und der 
Feuerwache statt. Bei nass-kalten Bedingungen setzten sich am Ende die Kreuzberger deutlich 
gegen körperlich klar unterlegene Weddinger durch.

Felix (14): „Die Spieler waren wirklich sehr fair. Sie waren uns allerdings körperlich überlegen. 
Mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht und ich habe mit meinem Kopf einen Ball gehalten.“

Berk (16): „Insgesamt hat es Spaß gemacht, allerdings waren wir zu aufgeregt und haben haus-
hoch verloren. Die Gegner waren uns gegenüber sehr fair. Es wäre cool, wenn wir ein Rückspiel 
in Kreuzberg machen könnten und uns dann besser darstellen könnten.“

Murat (15): „Während des Spiel hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu spielen, weil sie älter 
waren als wir, sie sahen aus wie 20 und hatten mehr Barthaare als mein Vater.“

Dennis (16): „Mir hat das Freundschaftsspiel gegen die Feuerwache schon Spaß gemacht, doch 
die Feuerwache hat schon ein bisschen Körper gegeben durch ihr Alter und Größe bedingt. 
Aber allgemein hat mir das Spiel gezeigt, dass man beim Fußball in erster Linie Spaß haben 
sollte anstatt sich anzuschreien und sich mit Gegenspielern aus verschiedenen Ländern beim 
Fußball Freundschaft zeigen soll.“
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5 BFV Auswahltraining

Simon (14): „Vier Trainer haben ein paar Trainingseinheiten mit uns absolviert. Beim Abschluss-
spiel habe ich aus etwa 30 Metern genau in den Winkel getroffen. Insgesamt hat es mir sehr 
viel Spaß gemacht.“

Stephen (Trainer): „Insgesamt war das Training mit dem 
BFV eine sehr schöne Erfahrung. Die Jungs haben sich 
vorbildlich beim Training gezeigt und ein paar wunder-
schöne Tore geschossen. Weiter so Jungs!“

Wir haben ein kostenloses 
Training beim BFV (Berliner 
Fußballverband) gewonnen. 
Es fand am Samstag 20.10.
auf dem Dach vom Baumarkt 
Hellweg statt. 

Um 9:00 Uhr haben wir uns am Bahnhof 
Wedding getroffen. Alle waren superpünkt-
lich außer Simon. Er wurde dann von einem 
fünfköpfigen Team wachgeklingelt und direkt 
aus dem Bett in die U-Bahn verfrachtet.
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6 Olympiastadion & Indoor-Soccer

Erfan (18): „Es war für mich eine neue 
Erfahrung. Vielen Dank für alles.“

Auch in dieser Saison waren wir wieder bei Hertha im Olympiastadion. Trotz vorangegangener 
Heimsiege in dieser Saison gegen Bayern und Gladbach hat es leider nur zu einem 1:1 Unent-
schieden gegen Freiburg gereicht. 

Reza (18): „Es war eine schöne Zeit mit 
euch und ihr seid einfach stabil. ;)“

Berlin United and Friends 

In den Herbsferien waren wir auch endlich wieder beim Indoor Soccer; Bobo Fuego in Weisen-
see ist doch immer wieder einen Besuch wert.
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Seit wann gibt es seinen Kanal:
Abonnenten:
Aufrufe insgesamt:

Abonnenten Instagram: 
Likes Facebook:

Seit 15.10.13
1.102.440

219.164.571

639.000
485.924

(Stand: 31.10.2018)

7 Mein Lieblings-YouTuber
von Amir L. (14)

Barry

Bodyformus

25. November

Berlin

Prototyp - „Deutscher“, 
„Afrikaner“, „Kanake“, „Alba-
ner“ uvm.

Name: 

Künstlername:

Geburtstag: 

Heimatstadt:

Art der Videos: 

„Egal, wie schlecht es euch geht – ihr könnt euer Leben auf die 
Reihe bekommen. Ich habe viele Sachen gemacht, 

die ich heute bereue, Jugendsünden. 
Ich wollte cool für bestimmte Leute sein und bin dann auf die 
schiefe Bahn geraten, damals war ich im Mitläufer-Modus. “

(https://www.express.de/news/promi-und-show/jetzt-am-sneaker-gewinnspiel-teilnehmen-youtuber-ist-das-neue-
gesicht-von-jd-sports-31252228)

(https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im
ages&cd=&ved=2ahUKEwjn5Ya1_bDeAhUssaQKHY9qCKUQjRx6B
AgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F
v%3DEpiWi6HxSmI&psig=AOvVaw3CBU4md9eyK-nx8lcQdQ45&u

st=1541085465299203)



10 

8 Aktionen im Herbst

In diesem Herbst hatten wir viel Zeit zum.. 

...Bowling spielen

Wusstest du eigentlich,
... dass der leuchtend orangene Hokaidokürbis mit Schale gekocht und zu Suppe verarbeit wer-
den kann, obwohl er roh sehr hart und nur schwer zu schneiden ist?

... dass es weltweit über 800  verschiedene Arten von Kürbisgewächsen gibt?

...Kürbissuppe kochen,
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... für verschiedene Turniere.
Welche  Turniere sollen wir als nächstes veranstalten?

Die Lynar ist jetzt stolzer Besitzer des neuen 
Fifa 19 und wie kann man das besser feiern 
als mit einem kleinen Turnier!? 

Am Freitag 09.11. war es soweit - es fand 
das erste Fifa 19 Turnier in der Lynar statt. 
Nach einer spannenden Gruppenphase und 
noch spannenderen K.O.-Spielen kamen Berk 
(Real) und Murat (ManCity) ins Finale, in dem 
sich Berk mit 3:1 durchsetzen konnte.

And the winner is ... Berk! - Glückwunsch

Am Freitag 02.11. fand endlich wieder ein Headis-Turnier in der Lynar statt.
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fleißig, fleißig der Herr

Ein tolles Team beim Waffeln backen! 

Mensch Safe, das sieht aber lecker aus!

Und zu guter Letzt... 
...ist die kalte Jahreszeit natürlich 
nicht nur zum kochen, sondern 
insbesondere auch zum backen 
optimal geeignet.

Hier präsentiert Safe seine selbst-
gemachte Waffel mit Schokoso-
ße, Sahne und Kirsche.

Wusstest du eigentlich,
dass unser Mitarbeiter Leo eine 
Ausbildung zum Garten- und 
Landschaftsbauer gemacht hat? 

Er ist also der Experte, wenn es 
um Pflanzen geht und hat sich in 
diesem Herbst unter anderem 
um den Rückschnitt der Bäume 
und Sträucher gekümmert. 

Da staunen auch Achmad und Léon nicht schlecht.
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9 Tannenhof-Turnier

Wie in der letzten Ausgabe der Lynar-Zeitung berichten wir 
euch auch dieses Mal von einem Tannenhof-Turnier. Mit dem 
großen Unterschied, dass es sich diesmal um das letzte Tur-
nier vom Tannenhof gehandelt hat. 

Der Tannenhof Berlin-Brandenburg ist in erster Linie ein 
Sozialer Dienstleister, der verschiedene Angebote für Sucht-
kranke Menschen in mehreren Therapie-Zentren und Wohn-
heimen bereit stellt.

Der Hangar des ehemaligen 
Flughafens Tempelhof hält vielfältige 
Beschäftigungsmöglichkeiten bereit. 

Darüber hinaus organisierte der Tannenhof seit Jahren die Aktionstage „Junger Fußball in 
Berlin“ mit einem Streetsoccer-Turnier, Suchtaufklärung und einem Anti-Gewalt-Workshop. 
Diese Aktionstagen fanden zwei Mal auch in der Lynar statt, teilgenommen haben wir als Ly-
nar-Mannschaft insgesamt sogar vier Mal. 

Das letzte Turnier fand an einem ganz besonderen Ort statt: 

Bei tentaja, einem Ort der Begegnung im Hangar 1 des ehe-
maligen Flughafens Tempelhof. Seit September 2017 können 
alle Berliner*innen dort vielfältige Sport-, Kultur-, Bildungs- 
und Beratungsangebote kostenfrei und täglich nutzen. 

Ein großes Lob an dieser Stelle für die Organisatoren der Ak- 
tionstage, vielen Dank auch im Namen der Jugendlichen.

In diesem Sinne: Bleibt sauber und geht fair miteinander um!

gespielt wurde auf Steinboden 4 gegen 4 vor einer denkwürdigen Kulisse

Mannschaftsfoto mit Trainer 
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10 Neue Gesichter in der Lynar

Sophia:
,,Und wenn morgen die Welt 
untergeht, würde ich heute trotz-
dem einen Apfelbaum pflanzen.” 

LZ: Seit wann arbeites du in der 
Lynar und wie gefällt es dir?

,,Ich arbeite seit Ende Oktober 
in der Lynar und fühle mich sehr 
wohl.”

LZ: An welchen Tagen arbeitest 
du in der Lynar?

,,Ich arbeite dienstags und don-
nerstags von 15 bis 20 Uhr und 
meine Hauptaufgabe besteht in 
der Mädchenarbeit.”

LZ: Was machst du in der Lynar 
am liebsten? 

,,Fußball spielen, kicker spielen 
und pokern.”

LZ: Was können insbesondere die 
Lynar-Besucherinnen in den kom-
menden Wochen und Monaten 
von dir erwarten? 

,,Ich würde gerne in nächster 
Zeit mit den Besucherinnen über 
Musik und Tanz ins Gespräch kom-
men und gemeinsam ein Angebot 
in dem Bereich gestalten. Außer-
dem kann ich mir im künstlerisch-
en Bereich einige Angebote vor-
stellen, z.B. Collagen erstellen 
etc. Im nächsten Jahr möchte ich 
außerdem gerne ein Fotoshoot-
ing mit Mädchen und einen Mäd- 
chenabend begleiten.”

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

,,Ich studiere Soziale Arbeit, gehe 
gerne spazieren, spiele Gitarre 
und koche gerne mit Freunden.”
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Heike (#deep):
,,Mach´dir jeden Tag ein kleines 
Geschenk und die Welt schenkt 
dir noch eins oben drauf.” 

Wie ist es dir während der er-
sten Tage in der Lynar ergangen?

,,Gut, also entspannt.”

LZ: Was machst du in der Lynar 
am liebsten?

,,Poker, Ligretto und Tischkicker 
spiele ich sehr gerne und seit 
heute auch FIFA.”

LZ: An welchen Tagen kommst 
du in die Lynar?

,,Ich bin immer montags und 
mittwochs in der Lynar, wobei ich 
mittwochs erst ab 16 Uhr kom-
men kann, da ich direkt von der 
Uni komme.”

LZ: Was können die Lynar-Be-
sucherInnen in den kommenden 
Wochen und Monaten von dir 
erwarten?

,,Ich bin sehr vielseitig interes-
siert, ich kann mich für sportliche 
Aktivitäten genauso begeistern 
wie für den kreativ-musikalisch 
Breich (ich spiele z.B. gerne Gi-
tarre). Ich bin sehr offen für Wün-
sche und Ideen der BesucherIn-
nen.”

LZ: Was machst du in deiner 
Freizeit?

,,Ich habe mit Yoga angefangen 
und habe eine Salsakurs belegt, 
an dem ich jetzt nicht mehr 
teilnehmen kann, weil ich mon-
tags in der Lynar bin. Außerdem 
fahre ich gerne Fahrrad und reise 
unglaublich gerne, ach ich mag 
so viel...”

LZ: Was machst du beruflich, 
wenn du nicht in der Lynar bist?

,,Gerade im Moment mache 
ich einen Master an der Alice 
Salomon Hochschule (Praxisfor-
schung in der Sozialen Arbeit und 
Pädagogik).”
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11 Rätsel

1.) Stell dir vor, hierbei handelt es sich um einen Bus. In welche Richtung fährt er? 

3.) Wo in der Lynar befindet sich das? 

2.) Welches war der höhste Berg bevor der Mount Everest entdeckt wurde? 

4.) Ist auf diesem Bild eine alte oder eine 
junge Frau zu sehen? 

A B C D

Die Lösungen befinden sich auf Seite 17.
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12 Wikinger Schach & Grillen im Hof

C &     Ghetto-Kids C

Regelwerk Wikinger Schach von Léon:

Ziel des Spiels ist es sowohl die fünf Bauern 
des Gegners als auch den König mit Wurfhöl-
zern umzuwerfen. 

Ablauf des Spiels: 

Die beiden Teams (A und B) werfen abwech-
selnd ihre sechs Wurfhölzer. Wenn Team A 
einen Bauern von Team B umgeworfen hat, 
muss anschließend Team B den  getroffenen 
Bauern ins Feld von Team A werfen und die-
ser in ihrer Runde als erstes umwerfen. Sollte 
dies der Fall sein, wird der Bauer aus dem 
Spiel genommen.

Abschließend gab es Würstchen, Köfte, Pide und Salat im Hof (siehe Abbildungen unten).
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13 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:

Brüder-Grimm

Mathe

Deutsch und Arabisch

Polizist

Spielen, Fahrrad fahren, Fußball spielen

Ahmad ...

2018

weil meine Freunde hier sind und es hier 
Spaß macht (#lynaristking)

schlau, lustig, cool

Mathe

auf dem Handy You-Tube gucken, Hausaufga-
ben

Mustafa

23.3. in Berlin-Wedding

drei Brüder

Name:  
  
Geburtstag und -ort: 

Geschwister: 


