Jahresplanung 2017

Events 2017
Kinderkarneval am 24. Februar 2017
In diesem Jahr haben wir in unserem Jugendzentrum eine Karnevalsparty veranstaltet. Wer an der Party
teilnehmen wollte, musste verkleidet erscheinen. Für Besucher, die kein Kostüm hatten, haben wir aus
unserem Fundus ausgeholfen. Mit ca. 40 Kindern und Jugendlichen wurden Bonbons geworfen, getanzt
und es gab leckere Knabbereien.
HarbourClub rockt
In der Konzertreihe „HarbourClub rockt“ findet mehrmals im Jahr bei den Ruhrorter Hafenkids ein Konzert
statt. Dort haben Jugend- und Schülerbands die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen. Pro Konzert können
zwei Bands je eine Stunde auftreten. Die Organisation und Durchführung der Konzerte übernehmen die
älteren Hafenkids. Das nächste Konzert ist für den 06. Oktober geplant.
Übernachtung bei den Hafenkids
Auch in diesem Jahr werden wir wieder in unregelmäßigen Abständen im Jugendzentrum übernachten.
Möglich sind auch Themenabende, wie zum Beispiel, „Singstar“ oder eine Gesellschaftsspiele-Nacht.
Ostern bei den Hafenkids
Die erste Woche der Osterferien verbrachten 18 Kinder und Jugendliche in Schloss Dankern. Dort
wohnten wir in kleinen Ferienhäusern und nutzten die zahlreichen Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten,
die das im Emsland liegende Schloss bietet. Die Kinder und Jugendlichen mussten sich in der Freizeit selbst
versorgen. Sie erstellten Essenspläne, wobei auf eine gesunde Ernährung geachtet wurde. Zudem gab es
ein umfangreiches Sportangebot (Schwimmen, Klettern usw.), das die Teilnehmer gerne in Anspruch
nahmen.
Ruhrorter Hafenfest 2017
Nachdem wir in den letzten Jahren beim Ruhrorter Hafenfest die Backstage-Betreuung der großen Bühne
übernommen haben, werden wir in diesem Jahr voraussichtlich wieder das Catering der Künstler
übernehmen.
Sommerferien 2017
In diesem Jahr werden wir in den letzten drei Wochen der Sommerferien ein klassisches Ferienprogramm
anbieten. Zu diesem Zweck ändern wir unsere Öffnungszeiten und starten bereits um 11 Uhr. Dann
entscheiden wir je nach Wetter, ob wir Ausflüge anbieten, wie zum Beispiel ins Schwimmbad gehen oder
den Zoo besuchen, oder ob wir Indoor-Angebote, wie zum Beispiel Kochen oder ein Kicker-Turnier
anbieten.
Herbstferien 2017
Die erste Woche der Herbstferien wollen wir wieder zum Michaelturm in Rheurdt fahren um dort einige
Tage ohne Luxus zu zelten. Die Idee, ohne Dinge des modernen Lebens zu „überleben“, kam bei den
Jugendlichen so gut an, dass wir eventuell die Teilnehmerzahl erhöhen werden.
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Lebendiger Adventskalender 2017
Nachdem die Ruhrorter Hafenkids im letzten Jahr am Lebendigen Adventskalender nicht teilgenommen
haben, werden wir in diesem Jahr wieder mit einem Beitrag vertreten sein. Was wir den Gästen darbieten,
steht noch nicht fest. Wir werden im Vorfeld mit den Kindern des Jugendzentrums Weihnachtsgebäck
zubereiten und am Abend anbieten.
Ruhrort im Lichterglanz 2017
Die Ruhrorter Hafenkids werden auch in diesem Jahr wieder mit einem Beitrag auf dem Weihnachtsmarkt
in Ruhrort vertreten sein.

Projekte & Workshops
Spielen mit Mirko
Im Spätsommer 2016 kam Mirko Marquardt zu uns. Er absolviert seinen Bundesfreiwilligendienst und ist
für ein Jahr bei den Hafenkids. In unregelmäßigen Abständen bietet Mirko diverse Aktionen an, wie zum
Beispiel: Kegel- oder Billardtourniere. Dieses Projekt wird bis zum Ende seines freiwilligen Jahres fortgeführt.
Pfadfinder jeden Montag
Ein weiteres Projekt, das von den Pfadfindern geleitet wird, ist der Aufbau einer „Wölflingsstufe“. Dabei
haben Kinder ab sechs Jahre die Möglichkeit, die Pfadfinder kennen zu lernen. Die „kleinen“ Pfadfinder
treffen sich einmal pro Woche und lernen Dinge wie Knoten binden, Zelte aufbauen oder Pfadfinderlieder.
Kulturrucksack NRW
Auch in diesem Jahr werden die Ruhrorter Hafenkids wieder Projekte in Kooperation mit dem
Kulturrucksack NRW durchführen.
Zum einen werden wir mit der deutschen Oper am Rhein, in der Zeit vom 09. - 11. Juni 2017, ein
Musiktheaterworkshop anbieten. Die Theaterpädagoginnen der Deutsche Oper am Rhein entwickeln zu
laufenden Produktionen, die im Theater Duisburg gezeigt werden, spezielle Workshops für Kinder im Alter
von 10 - 14 Jahren. Es geht um die aktive Auseinandersetzung mit der Musik bei Opern und / oder dem
Tanz bei Balletten. Dabei wird spielerisch gearbeitet und viel experimentiert, so dass die Jugendlichen
eigene Anknüpfungspunkte finden können. Die Theaterpädagoginnen arbeiten kreativ mit den
Jugendlichen und besuchen als Abschluss gemeinsam die jeweilige Vorstellung.
Zum anderen werden wir an zwei Wochenenden im September einen Workshop anbieten mit dem Thema
„You Tube & me and my City“. In dem 4-tägigen Praxis-Workshop tauchen die 10 - 14-Jährigen ein in die
jugendliche Medienwelt und schauen sich an, welche Chancen, aber auch Gefahren YouTube bereithält.
Natürlich wird auch ein eigener Beitrag produziert, der professionell auf YouTube hochgeladen wird. Das
Thema hierzu ist „Me & my City“. Da das Projekt ein Kooperationsprojekt der Städte Duisburg und Dinslaken ist, werden beide Städte Drehpunkte für das Projekt sein.
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Hafenkids-Band
Momentan befindet sich die Hafenkids Band in der Probephase, um im Laufe des Jahres mehrere Auftritte
zu spielen. Bis Dato sind zwei Konzerte geplant: Am 21. Mai 2017 veranstaltet der Lions Club Duisburg
einen „Tag voller Musik“ in der Liebfrauenkirche. Dort werden die Hafenkids u. a. mit Kai Magnus Sting
auf der Bühne stehen. Am 25. Juni bekommen die Ruhrorter Hafenkids die Homberger Medaille verliehen.
Zu diesem Anlass wird die Band ein paar Songs spielen.
Stadt, Land, Fluss
In Kooperation mit dem Lokal Harmonie, den Pfadfindern und der Buchholzer Waldschule (Förderschule,
Schwerpunkt geistige Behinderung) werden wir den urbanen Raum in Duisburg entdecken. Im
vergangenen Jahr waren wir mit Kindern und Jugendlichen am Rhein und haben uns angeschaut, wie die
Rheinufer aussehen. Es war interessant zu sehen, was alles angespült wird. Das Projekt wird von der
Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales finanziell unterstützt.
Kochen mit Ruth
Ab Anfang September 2017 haben wir ehrenamtliche Verstärkung. Die Großmutter eines unserer
Hafenkids besucht uns einmal in der Woche und kocht mit den kleinen Hafenkids. Als gelernte
Hauswirtschafterin kann sie den Kindern eine Menge über den Umgang und die Zubereitung von
Lebensmitteln vermitteln sowie Informationen zur gesunden Ernährung geben.
Schwerpunktthema Gesundheit
In diesem Jahr wollen wir uns verstärkt mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Das beinhaltet sowohl
die körperliche als auch die geistige Gesundheit. Wir haben uns folgende Fragen gestellt, die wir im Laufe
des Jahres in Verbindung mit anderen Aktionen immer wieder einfließen lassen wollen. „Was dich stark
macht!“ „Anderssein! Muss ich mir deshalb Sorgen machen?“ „Wenn der Körper nervt.“
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