
 
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes  
 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V. 

Projektbezeichnung:  
  

MiniGolf-Blacklight 

Projektstandort: 
  

Leipzig Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Streetworker in Leipzig-Grünau zu sein bedeutet im hohen Maß auch 
auf ein funktionierendes Netzwerk in einem gut funktionierenden 
Gemeinwesen zurückgreifen zu können. Dabei auch Ressourcen zu 
erschließen und zu eröffnen, welche auch schon bestehende 
Möglichkeiten um ein vielfaches potenzieren können. Aus diesem 
Antrieb sind wir immer wieder bestrebt, gemeinsam mit den hier 
tätigen Kollegen, Projekte für und mit jungen Menschen oder 
Grünauern zu entwickeln und umzusetzen. Grünau als einen 
Lebensraum zu gestalten in dem „was los ist“ und wo man aktiv etwas 
mitgestalten kann. Ein Event, dass für seine Gestalter noch lange und 
nachhaltig Wirkung entfaltet, weil sie selbst die wichtigsten Akteure 
und Drahtzieher waren. 
Schon seit einiger Zeit tragen wir uns nun mit der Idee, diese 
Ansprüche in einem gemeinsamen Projekt zu bündeln. Wir wollen 
einen Schwarzlicht-Minigolf-Platz aufbauen und dies vorerst zeitlich 
eingeschränkt Grünauer Kindern und Jugendlichen zugänglich 
machen. Dazu ist angedacht eine „Eröffnungsparty“ mit Musik zu 
zelebrieren, bei der sich Nachwuchsmusiker aller Genres 
präsentieren und produzieren können. Ein Highlight, welches auf 
besondere Weise Jugendkultur mit Freizeitspaß und Ungewöhnlichem 
verknüpfen kann. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Insgesamt setzt sich dieses Projekt aus 3 inhaltlichen Bausteinen 
zusammen. 

 
1. Bau der Golfanlage 
2. Eröffnungsevent 
3. Nutzung / Betreuung nach der Eröffnung 

 
Zu 1. 
Jeder unserer Kooperationspartner soll in die Lage versetzt werden, 
selbst ein (oder mehrere) Minigolfelement(e) (insgesamt ca. 10) mit 
Jugendlichen / Kindern oder auch Erwachsenen zu bauen. Wobei die 
knifflige Herausforderung darin besteht, diese so zu entwickeln, dass 
sie im Schwarzlicht bespielbar sind. Die Gestaltung, die Größe, das 
Material und die Schwierigkeit ist jeweilig von den kreativen „Bastlern“ 
selbst zu entscheiden. 
Unser Beitrag besteht hier vor allem darin diese Elemente in einem 
Gesamtrahmen zu installieren und diesen zu organisieren. Der 
Transport dieser Elemente, die Kosten für einige Materialien und 
Schwarzlicht+Farben sollten durch uns gemanagt werden. Die Halle 
und die Gesamtfläche dekorativ in Szene zu setzen, könnte Aufgabe 
jugendlicher Künstler werden.  



Zu 2. 
Gemeinsam mit unseren Partnern und ihren vielfältigen Kontakten soll 
es möglich werden am „Eröffnungstag“ Livemusik, Dj`s u. a. zu 
organisieren. Nebeneinander können dann Minigolf im Schwarzlicht 
und Party zu einem ungewöhnlichen Event in Grünau 
zusammenwachsen. Dies zu koordinieren und dafür notwendiges 
Equipment zur Verfügung zu stellen, kann ebenfalls in unseren 
Aufgabenbereich gehören. 
 
Zu 3. 
Minigolf im Schwarzlicht  zu spielen und dabei ein Live-Programm 
von jungen Menschen für Grünau zu genießen, ist schon sehr 
ungewöhnlich. Das jedoch sollte auf einen Tag / Abend beschränkt 
bleiben. Minigolf aus „selbstgebauten Elementen, inmitten einer 
kreativen Kulisse“ zu spielen, kann ein weiteres ungewöhnliches 
Angebot an den Stadtteil sein. Wir haben vor, über den Tag hinaus 
diese Möglichkeit zu offerieren (vorerst bis Ende Dezember). Dabei ist 
noch nicht ganz klar, wie und ob eine Betreuung der Anlage an den 
darauf folgenden Tagen / Wochen möglich sein kann. Dieses mit allen 
Kollegen und Partnern abzustimmen und zu organisieren ist eine 
weitere Option dieses Projekts. Jedoch halten wir es für richtig und 
gut von Anfang an diese Möglichkeit bereit zu halten. 
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Eine große Synergie erhoffen wir uns vor allem von der dazu 
notwendigen Zusammenarbeit aller Vereine, Initiativen, Jugendlichen 
und öffentlichen Trägern bei der gemeinsamen Umsetzung dieses 
Events. Ebenso nachhaltig kann sich die Nachnutzung der Elemente 
durch die Einwohner Grünaus auswirken. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

• Projektzeitraum ist vom 1.10.2007 bis 31.12.2007 
• Eventstart ist angedacht ab 1.10.2007 bis 17.12.2007 (an 

einem Wochenende in dieser Zeit) 
• Ab dem Eventstart soll es möglich sein, stundenweise die 

Halle mit der gebauten Minigolf-Installation für Interessenten 
(Jugendgruppen, Kinder) zu nutzen (je nach 
Betreuungsmöglichkeiten) 

Das gesamte Angebot möchten wir gern durch einige Handouts in 
den Stadtteil publizieren und somit zur Mitarbeit animieren. 
 

Projektteam:  
 

MJA-Team sowie alle im Stadtteil agierenden Jugendeinrichtungen 
(Caritas, Völkerfreundschaft, KIJU, Arena, Olympic, Urban Souls u.a.) 
sowie Interessierte Mitbastlerinnen 
 

Fördersumme in 
Euro: 
 

1950 € 

 


