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Liebe Leserinnen und Leser,

mit schnellen Schritten geht es auf den Jahreswechsel zu und es ist Zeit für uns, den Blick auf die vergangenen zwölf Monate
zu richten. 2020 war ein verrücktes und anstrengendes Jahr. Durch den Ausbruch von Corona hat sich unser aller Leben
verändert.  Dennoch ist  gute Jugendarbeit  nach wie vor  eine wichtige Investition für  die Zukunft  und sollte  nicht  zu kurz
kommen. Deshalb waren und sind wir auch weiterhin bemüht dies in diesen schwierigen Zeiten für die Stadt Garching und
deren Jugend so gut es geht aufrechtzuerhalten. Wie sich die offene Jugendarbeit im PROFIL unter den gegeben Umständen
die nächsten Monate entwickeln wird, werden wir sehen. Nun steht erst einmal Weihnachten vor der Tür und das PROFIL-
Team wünscht ALLEN schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Stadt
Garching, dem Bauhof und dem Kreisjugendring München-Land für die tatkräftige Unterstützung und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken!

Herzliche Grüße,

Aileen Köppl
Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Der offene Betrieb während der Pandemie

Offene Jugendarbeit, wie wir sie vor der Pandemie kennen, ist derzeit aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und Einhaltung
des Hygiene- und Schutzkonzeptes nicht möglich. Trotzdem versuchen wir unseren Jugendlichen so gut es geht ein Stück
Normalität zu bieten. Trotz der Einschränkungen herrscht im offenen Betrieb ein fröhliches und angenehmes Miteinander. Ein
großes  Aufatmen  ging durch  die  Runde,  nachdem unsere Stammbesucher  erfahren  haben,  dass das  PROFIL auch  im
November  während  des  Light  Lockdown  geöffnet  bleiben  darf.  Der  Garchinger  Jugendtreff  als  fester  Bestandteil  der
Jugendhilfe ist nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle für die Jugend hier im Ort, gerade in Zeiten von Corona, in denen sich
die familiäre Situation daheim oft zuspitzt. Was uns Pädagogen aktuell auffällt ist, dass unsere Stammbesucher gezielt den
Kontakt  zu  uns  suchen  und  einen  hohen  Gesprächs-  bzw.  Beratungsbedarf  haben.  Meistens  geht  es  um Themen wie
Ausbildung, Liebe/Freundschaft und Suchtverhalten. Diese Gespräche finden niederschwellig im offenen Betrieb statt. 

Seit  dem 1. Dezember sind nun aufgrund der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung alle außerschulischen
Bildungsangebote  und somit  auch  die  Jugendarbeit  untersagt,  weshalb  auch das  PROFIL leider  schließen  musste.  Um
weiterhin für die Jugendlichen da zu sein, haben wir nun What´s App eingerichtet. Unsere Besucher können uns Montag +
Dienstag von 12 bis 19 Uhr und Mittwoch, Donnerstag + Freitag von 14 bis 21 Uhr unter folgender Nummer erreichen: 
0152-55887739.
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Ein cooles Jugendzentrum braucht ein starkes Team!
Herzlich willkommen Kathrin Steinmüller

Das  Pädagogenteam  hat  nun  endlich  Verstärkung  bekommen.  Seit  Mitte  Oktober  arbeitet  Kathrin  Steinmüller  mit  39
Wochenstunden für  das Jugendbürgerhaus PROFIL. Somit  sind alle  Stellen wieder komplett  besetzt.  Neben der  offenen
Jugendarbeit im PROFIL, kümmert sich Kathrin Steinmüller auch um die mobile Jugendarbeit in Garching. Wir freuen uns
sehr, dass sie da ist und frischen Wind in die Einrichtung bringt. 

Hier ein paar Begrüßungsworte von unserer neuen Kollegin:

„Ich bin sehr glücklich, dass ich so herzlich vom PROFIL-Team aufgenommen wurde. Trotz der eingeschränkten Bedingungen
durch Corona macht mir die Arbeit mit den Jugendlichen viel Freude. Sie sind sehr offen, kommunikativ und immer für einen
Spaß zu haben. Bevor  ich im Sommer diesen Jahres nach München gezogen bin,  habe ich in Erlangen gewohnt.  Dort
absolvierte ich ein duales Studium (Gesundheitsmanagement)  und war  in einem Sportstudio als Studioleitung tätig.  Den
Bachelor in Pädagogik machte ich einige Jahre zuvor ebenfalls in Erlangen. Ich bin froh jetzt im sozialen Bereich tätig zu sein,
da ich mir schon immer gewünscht habe mit Menschen zu arbeiten. Es ist mir sehr wichtig einen Teil dazu beizutragen, den
Jugendlichen zu helfen, sei es in Form von Beratung  oder einfach nur ein offenes Ohr für sie zu haben. Ich freue mich auf die
kommende Zeit beim KJR München-Land und den Sozialraum Garching näher kennen zu lernen.“
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Wo gehöre ich hin? Staatsangehörigkeit und Identität

BR dreht im PROFIL 

Wo gehöre ich hin? Mit diesem Thema beschäftigt sich die RESPEKT Reihe vom Bayerischen Fernsehen. In Deutschland 
geboren und aufgewachsen und trotzdem nicht dazugehören? Menschen, deren Eltern und Großeltern als Zuwanderer oder 
Flüchtlinge herkamen, werden oft als fremd gesehen. Auch viele unserer Stammbesucher mit Migrationshintergrund sind in 
Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Trotzdem mussten sie schon Erfahrungen machen, dass sie nicht wirklich als 
„Deutsche“ akzeptiert und anerkannt werden, sei es aufgrund des fremden Namens, wegen ihrem Aussehen oder dem 
familiären Hintergrund. Das Bayerische Fernsehen hat zu diesem Thema einen Kurzfilm gedreht. Auf der Suche nach 
Gesprächspartnern stellte der BR eine Anfrage an den Kreisjugendring München-Land und dieser verwies auf unser 
Jugendzentrum in Garching. Unsere Jugendlichen haben sich sofort dazu bereit erklärt, bei dem Film mitzuwirken und einen 
kurzen Einblick in ihre Lebenswelt zu geben. Somit verwandelte sich der Billardraum und die Disco im PROFIL am Freitag, 
den 16. Oktober in ein kleines  Filmset mit Kameramann, Tonassistentin, Moderatorin und Regisseurin. Sichtlich nervös, 
meisterten unsere Jungs die Interviewfragen mit Bravur. Ausgestrahlt wurde die Sendung am 29.11.2020 auf ARD-alpha. 
Online kann man den Beitrag unter folgendem Link ansehen: 

www.br.de/mediathek/video/respekt-demokratie-einfach-erklaert-wo-gehoere-ich-hin-staatsangehoerigkeit-und-identitaet-
av:5f9086c1e107e8001a247e2b

Es lohnt sich auf jeden Fall den Beitrag anzusehen!
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Pädagogisch betreute Öffnungszeiten Jugendbürgerhaus PROFIL  (momentan geschlossen)

Mittwoch 16 – 21 Uhr
Donnerstag 16 – 21 Uhr
Freitag 16 – 21 Uhr
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