
                                                                           
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

FRöBEL Bildung und Erziehung gGmbH 
Kinder- und Jugendzentrum ARENA 
Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig 

Projektbezeichnung:  
  

Kreatives Gestalten – Wir machen unseren Kreativraum schön 

Projektstandort: 
  

Kinder- und Jugendzentrum ARENA, Miltitzer Weg 8 
04205 Leipzig 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Die ARENA bietet bisher bereits viele kostenlose Angebote zur 
Freizeitgestaltung an. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die 
kreativen Angebote sehr gut angenommen werden und der 
Kreativraum dadurch laufend in Benutzung ist. Seit Mitte des Jahres 
steigt die Besucherzahl der jüngeren Nutzer (ab 8 Jahre) deutlich an. 
Zusätzlich besuchen auch immer mehr Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund die Arena. Aufgrund des unterschiedlichen 
kulturellen Hintergrundes entstehen oftmals Konflikte, die zu 
Auseinandersetzungen führen. Diesem soll entgegnet werden, indem 
der Kreativraum der Einrichtung gemeinsam neu gestaltet und 
eingerichtet wird.  
In diesem Projekt sollen deshalb alle Kinder und Jugendlichen an der 
Neugestaltung ihres Umfeldes beteiligt werden, um sich anschließend 
mit ihrem selbst erschaffenen Werk im Stadtteil besser identifizieren 
zu können. Sie leisten damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur 
Aufwertung und Werterhaltung der Einrichtung. Bei der Neugestaltung 
des Kreativraumes stehen vor allem die Selbstverwirklichung, das 
Ausleben der eigenen Kreativität, das Sammeln von 
Erfolgserlebnissen und das Erlernen von Teamfähigkeit im 
Vordergrund. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich dabei als 
wertgeschätzte Akteure erleben, indem sie ihren Ideen einbringen und 
umsetzen können. Dadurch soll das Gemeinschaftsgefühl intensiviert 
und gestärkt sowie die negative Abwehrhaltung gegenüber anderen 
Nutzern abgebaut werden. Gleichzeitig soll dieses Projekt zur 
Integration beitragen, indem die Kinder und Jugendlichen bei der 
gemeinsamen Umsetzung das gegenseitige Verständnis und den 
respektvollen Umgang erlernen und verinnerlichen. Außerdem haben 
sie dabei die Möglichkeit zum Austausch und zum Kennenlernen 
anderer Kulturen.  
Ein weiteres Ziel ist die Schaffung neuer Angebote. Damit sollen die 
Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten erreicht 
werden, um sie zur aktiven Freizeitgestaltung und zum Ausleben der 
eigenen Kreativität anzuregen. Desweiteren werden durch das Projekt 
die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer trainiert. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

1. Die Akquise der jugendlichen Teilnehmer erfolgt durch die 
Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums ARENA 

2. Die Entwicklung von einem Gestaltungskonzept wird in 
Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt  wo kommen welche Möbel hin etc. 

3. Die Kinder und Jugendlichen bauen gemeinsam mit den 
Mitarbeitern die neuen Möbel auf und räumen den 
Kreativraum ein. 



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

Mit dem Projekt sollen Grünauer Kinder und Jugendliche aus soziale 
schwachen Familien sowie aus Familien mit Migrationshintergrund 
integriert und ihnen dabei Möglichkeiten zur kreativen 
Freizeitgestaltung gegeben werden. Die Neugestaltung geht mit einer 
Erweiterung der Angebote einher und trägt außerdem zur Aufwertung 
der Einrichtung bei. Dadurch sollen sich die Kinder und Jugendlichen 
besser mit ihrem Stadtteil, insbesondere der Einrichtung, identifizieren 
und somit zur Verbesserung der Außenwahrnehmung von Grünau 
beitragen. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

15.12.2015 bis 31.03.2016 
 

Projektteam:  
 

 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

486,96 € 
 

 


