
Zakariya Hussain erzählt im Vor-
gespräch zu diesem Interview, 
dass er mit seiner Familie vor sechs 
Jahren aus Syrien nach Deutsch-
land gekommen ist. Seit zwei 
Jahren und sechs Monaten 
arbeitet er als Kraftwerker bei 
Evonik über eine Leiharbeitsfi rma.

zakariya, was würdest du sagen, 
was erwartet die Gesellschaft von 
einem Mann aus Syrien. Was muss 
der Mann tun? 
zakariya: In Syrien ist es schwerer 
als in Deutschland. Männer stehen 
unter Druck, auch aufgrund der 
Religion. Männer können nicht frei 
leben, nicht so wie in Deutschland. 
Man darf seine Meinung 
nicht frei äußern. Mir 
persönlich ist Religion 
nicht so wichtig. Mir 
war es wichtig, dass 
meine Frau arbeiten 
darf, alleine zur Arbeit 
gehen kann, Freunde 
besuchen kann… 

Das ist dir 
persönlich wichtig?
Ja genau, so 
denken nicht alle. 

Deine Meinung hat sicherlich zu 
Problemen geführt in Syrien, da 
du eine sehr offene und tolerante 
Einstellung vertrittst. ich kann mir 
gut vorstellen, dass das in Syrien 
von der Gesellschaft nicht positiv 
angesehen wird. 

WiR TEiLEN UNS ERziEhUNG UND hAUShALT

04/2021

Auf jeden Fall. Bei den Kurden ist 
das anders als in anderen Völkern 
und Religionen, in denen Frauen 
oft nicht arbeiten dürfen und zu 
Hause bleiben. Die Kultur bei den 
Kurden ist anders. 

War das schon immer so? 
Nein vor ca. 20 Jahren waren sich 
die kurdische und zum Beispiel die 
arabische Kultur noch sehr ähnlich. 
Es hat sich viel geändert. 

ist es denn in deiner Kultur so, 
dass Männer eher die Rolle haben 
zu arbeiten und für die Versorgung 
der Familie zuständig zu sein?
Ja, bei uns muss der Mann arbeiten. 

Jedoch reicht das Einkommen 
vom Mann oft nicht aus. 

Deswegen gehen die 
Frauen auch arbeiten 
oder der Mann muss 
zwei Jobs ausüben. 
Die Frauen wollen 
nicht nur für das 
Geld arbeiten, 
sondern auch für 
sich selbst, und sie 
wollen unabhängig 
vom Mann 
sein. 

Vieles hat sich in Syrien verändert – und hierzulande auch / Interview mit Zakariya Hussain

EIN PRoJEKT DER INTEGRATIoNSAGENTuR DES cARITASVERBANDES REcKLINGHAuSEN
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Findest du das gut? 
Ja, definitiv. Die Frauen sind 
gleichgestellt mit den Männern. 
Meiner Meinung nach leben in 
Syrien die Kurden besser als die 
Araber, da beide Elternteile arbeiten 
gehen. Auch in Deutschland reicht 
es nicht aus, wenn einer alleine 
arbeitet. In Syrien ist es noch 
schwieriger vor allem seit Beginn 
des Krieges. Vor dem Krieg habe 
ich ca. 300 Euro pro Monat  

gehen soll, anstatt zur Schule zu 
gehen, dann hat er das zu tun. 
Aktuell arbeiten viele Jungs, um 
ihren Eltern zu helfen. Mädchen 
eher weniger. Früher war die Frau 
für die Erziehung zuständig.  
Heute teilen wir uns die Erziehung. 
Die Männer geben eher den 
strengen Ton an. 

Erlebst du es in Deutschland 
anders? 
Ja, in Deutschland höre ich öfter, 
dass meine Frau nicht so viel 
arbeiten gehen soll. Sie soll lieber 
zuhause bleiben und sich um die 
Kinder kümmern. Das sagen mir 
Arbeitskollegen sehr oft. Ich sage 
dann immer, dass meine Frau das 
machen darf, was sie möchte. Sie 
ist lange zur Schule gegangen und 
möchte arbeiten gehen. Ihr ist 
sonst langweilig zu Hause. 

Das kann ich mir gut vorstellen. 
Meine Frau ist Lehrerin. Wir  
verdienen beide Geld und uns 
geht es gut. 

Und wenn du deinen Arbeits
kollegen sagen würdest, dass du 
ein besseres Leben hast durch den 
doppelten Verdienst, was würden 
sie dann sagen? 
Sie haben das schon bemerkt.  
Sie lassen sich aber sehr schwer 
überzeugen, da sie eine starke 
Meinung haben. In Deutschland 
habe ich aber gesehen, dass viele 
Frauen arbeiten gehen und das 
finde ich gut. 

Solche Situationen sind sicherlich 
auch nicht einfach für dich, dass 
du dich immer rechtfertigen musst. 
Das stimmt. Ich habe eine sehr 
emanzipierte Frau, die ich gerne 
unterstütze. Wir teilen uns die 
Aufgaben in der Erziehung und im 
Haushalt. Wir gehen beide in 
Vollzeit arbeiten, da geht es nicht 
anders. Für mich ist das normal. 
Vielen Dank für das Gespräch.   

verdient. Aktuell bekommt man  
nur 25 Euro pro Monat. 

Das ist sicherlich nicht einfach für 
viele Menschen aktuell in Syrien. 
Wie ist das denn mit der Erziehung 
der Kinder? Sind Männer in Syrien 
daran auch beteiligt? 
In Syrien sollten die Kinder auf das 
hören, was der Vater sagt. Wenn 
der Vater zum Beispiel sagt, dass 
sein 14-jähriger Sohn arbeiten 

Zakariya Hussain und seine Frau Rushin Hussain.
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SENSIBLES THEMA MIT KoNTRoVERSEN STANDPuNKTEN / ABER: MäNNER SIND AucH MENScHEN

MäNNER UND ihRE REchTE iN DER WELT

auch zusammen mit Skeptikern 
eine Gleichberechtigung von 
Mann (!) und Frau viel schneller und 
vor allem freundlicher erreichen. 
Welche Rechte haben Männer 
denn eigentlich? Historisch gesehen 
haben Männer immer mehr und 
vor allem schon länger Rechte 
als Frauen. Aber als „Männer-
rechtsbewegung“ (englisch men’s 
rights movement, MRM) wird eine 
in den 1970er Jahren in Nordamerika 
aus einem Flügel der so genannten 
Men’s Liberation Männerbewegung 
entstandene Strömung bezeichnet. 
Während die Men’s Liberation-
Bewegung profeministisch einge-
stellt ist, vertritt die Männerrechts-
bewegung antifeministische 
bis frauenfeindliche Positionen. 
Sie wird größtenteils als Gegen-
reaktion zum Feminismus aufge-
fasst. Da wird direkt deutlich, dass 
die gleiche Grundidee sehr unter-
schiedliche Prägungen haben kann. 
In Deutschland wird Männerarbeit 

Alle reden von Gleichbe
rechtigung, Feminismus 
ist in aller Munde, Frauen 

sollen bevorzugt eingestellt und 
nicht vergessen werden. Aber 
dabei gilt eigentlich: Das darf nicht 
auf Kosten anderer Menschen 
gehen, auch nicht auf Kosten der 
Männer. Das ist allerdings schwierig 
zu erklären. Ein Versuch.

Es gibt etwas mehr als 4 Milliarden 
Männer auf der Erde, sie machen 
etwa 50,5% der Menschheit aus, 
also ziemlich genau die Hälfte. 
Dennoch ist gleich viel nicht immer 
gleichberechtigt. Menschen, die 
sich für Gleichberichtigung ein-
setzen, werden oft Feminist*innen 
genannt. Dabei wäre ein Begriff 
wie „Equalist*in“ viel besser und 
klarer – denn wer Frauen höher 
positionieren oder stärker ins 
Gespräch bringen möchte, muss 
dafür nicht Männer herabsetzen. 
Mit diesem Grundsatz ließe sich 

WAS MAchT PAPA EiGENTLich DEN GANzEN TAG?
Kindermund tut Wahrheit kund: Wir haben Kinder zu ihren Papas und ihren Aufgaben gefragt...

Papas in Deutschland verbringen heute 

täglich 59 Minuten zeit mit ihren Kindern. 

Das ist viermal so viel wie in 1965; damals 

waren es lediglich 16 Minuten pro Tag. 
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1Mein Papa ist den 
ganzen Tag arbeiten. 
(Ahmad, 9 Jahre)

2Tee trinken mit 
seinen Freunden.
(Mohammed, 10 Jahre)

4 Er kümmert sich immer 
um die ganzen Briefe.
(Fatima, 8 Jahre)3 Papa spielt ganz 

oft mit uns.
(zein, 10 Jahre)

5Mein Papa telefoniert 
den ganzen Tag.
(Mohammad, 9 Jahre)

auf ganz anderer Ebene betrieben. 
In der evangelischen Kirche ist zum 
Beispiel klar: „Wenn es um um-
wälzungen auf dem Arbeitsmarkt 
geht, um Frauenrechte, um Fragen 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, um Erziehungsfragen, um 
Sorgerecht, um das, was zählt in 
unserer Gesellschaft, geht es 
immer auch um neue und alte 
Männerbilder und um die ganz 
persönliche Identität von Männern.“ 
Männer dürfen sich selbstbewusst 
und selbstkritisch in all diese 
Themen einschalten. Das kann 
schon in der Jugend anfangen 
(siehe Seite 6/7) oder gar in der 
Kindheit – das Weitergeben eines 
Verständnisses von Empathie, 
Respekt und Miteinander durch 
die Eltern gibt männlichen Kindern 
viele nützliche Werkzeuge an die 
Hand, um in der Gesellschaft 
gleichberechtigt und sozial ein-
gefügt zu sein und zu bleiben. 
und somit „equalitstisch“...   
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J Jeder nach seiner Façon, 
hat schon Friedrich ii. 
gesagt. Das gilt heutzutage 

auch für Deko und Wohnstyle.
 
„In der Wohnung hängen überall 
Schuhe, caps und T-Shirts“, so 
berichtet die caritas-Mitarbeiterin 
Franziska Zangerl (de zentrale 
Flüchtlingsberatung) von einem 
ihrer Hausbesuche. Sie war zu 
Besuch bei einem jungen Mann 
aus Guinea, Anfang 20. Er hatte 
unterstützungsbedarf und 
deswegen Franziska zu sich 
nach Hause eingeladen. 
Als sie in die Wohnung kam, seien 
ihr gleich im Flur und Schlafzimmer 
die Kleidungsstücke, Schuhe und 
caps aufgefallen, die er sorgsam 
an seiner Wand dekoriert 
angebracht hatte. 

GARDiNEN UND 
AccESSoiRES FEhLTEN

„Auf Nachfrage, warum er 
das mache, erzählte er, dass 
er seinen Raum verschönern 
möchte und dass er sehr viel 
Wert auf Kleidung legt.“ 
Immer wenn er sich Geld 
zusammengespart habe, 
gebe er es gerne für teure 
Marken-Kleidung aus. 
Das sei ihm sehr wichtig. 
„Was aber komplett fehlte, 
das waren stattdessen Gardinen 
oder andere Wohnaccessoires. 
Naja, nicht ganz, beziehungsweise 
nicht wirklich, denn Dekoration war 
ja an der Wand angebracht.“ Nur 
eben nicht die Art von Dekoration, 
die viele andere Menschen für ihre 
Wohnung aussuchen. Aber wichtig 
ist: Dem Menschen, der da wohnt, 
muss es gefallen.   

DiE ANEKDoTE AUS DEM ALLTAG

SITuATIoNEN AuS DEM BERuFSALLTAG VoN cARITAS-MITARBEITEN-
DEN – HEuTE: WARuM KLEIDuNG AucH ALS DEKo DuRcHGEHT

iNFo
Kommen Euch diese oder ähnliche 
kulturelle Fettnäpfchen bekannt vor?

Dann schreibt uns gerne, 
am besten per Mail an 
s.bisslich@caritas-recklinghausen.de

Geschmack ist das 
Beurteilungsvermögen 
eines Gegenstandes 
oder einer Vorstellungs-
art durch ein 
Wohlgefallen oder 
Mißfallen ohne 
alles Interesse. 
Der Gegenstand eines 
solchen Wohlgefallens 
heißt schön.“

Immanuel Kant (deutscher 
Philosoph,1724 - 1804)

Franziska Zangerl
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ohne Mutter, auf der 
Flucht – so wie Amal geht 
es Tausenden Kindern. 

Amal ist eine überlebensgroße, 
dringende Mahnung – und eine 
wunderschöne Puppe.

Amal ist ein kleines Mädchen. Ein 
Kind auf der Flucht, auf der Suche 
nach seiner Mutter. Ihre Route ist 
die von Tausenden. Sie startete im 
Juli dieses Jahres an der syrisch-
türkischen Grenze und ist seitdem 
auf ihrem Weg durch die Türkei 
nach Europa. Aber: Amal ist eine 
Puppe. „The Walk“ ein internatio-
nales, grenzübergreifendes Kunst-
projekt, initiiert von den Londoner 
Good chance Productions. Rund 
8.000 Kilometer durch acht Länder 
hat Amal zurückgelegt, um auf die 
Flüchtlingskrise aufmerksam zu 
machen. Im Fokus die Kinder, die 

weltweit auf der Flucht sind, 
oftmals getrennt von ihren Familien. 
Auf Einladung der Ruhrfestspiele 
hat Amal am 4. oktober auf der 
Halde Hoheward Rast gemacht. 
Wir, von der Kinderrechte AG 
der Grundschule im Reitwinkel 
(ein Kooperationsprojekt 
mit dem Fachdienst 
Integration und 
Migration des caritas-
verbandes) waren dabei 
und begrüßten Amal. 
Als Zeichen der Hoffnung 
und zur orientierung für 
Amal entstand aus bemalten 
Steinen ein Sternenbild, das 
an diesem Tag auf der Halde zu 
sehen war. Wir demonstrierten 
in den Seifenblasen die für 
uns wichtigsten Kinderrechte 
und übergaben diese 
an Amal.   

KuNST, KINDER uND 8000 KILoMETER – RIESENPuPPE MAcHT AuF FLücHTLINGSKRISE AuFMERKSAM

ThE WALK: WiR WAREN DABEi! 
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G leichberechtigung ist ein 
wichtiges Thema in der 
Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen – oft schwingt  
da jedoch im Unterton „…für 
Mädchen*“ mit. Dass es genauso 
wichtig ist, Jungen* zu empowern, 
sie zu fördern und sie geschlecht
erreflektiert anzuerkennen, das 
wissen und vermitteln die Mit
arbeiter*innen der Landesarbeits
gemeinschaft Jungenarbeit, mit 
Sitz in Dortmund. Gearbeitet wird 
in ganz NordrheinWestfalen, auch 
im Kreis Recklinghausen gab es 
schon Praxisprojekte wie zum 
Beispiel die „Jungentrophy“. 

Wir haben den geschäftsführenden 
Referenten Sandro Dell’Anna 
gesprochen und ihn gefragt, 
warum es Jungenarbeit genau 
„braucht“. Er sagt: „Es gibt einen 
gesetzlichen Auftrag, aber vor 
allem eröffnet Jungenarbeit eine 
fachliche Perspektive auf die 
gesellschaftliche und politische 

WAS MAchT DiE LAG JUNGENARBEiT NRW? 
RäUME UND ANERKENNUNG SchAFFEN FüR JUNGEN* 
„IRGENDWIE HIER!“: 23 PRAxISPRoJEKTE FüR GEFLücHTETE JuNGEN* uND JuNGE MäNNER**

Frage, wie wir den spezifischen 
Bedürfnissen und Belangen, den 
Lebenslagen und -realitäten von 
jungen Menschen in ihrer Differenz 
strukturell und subjektbezogen 
pädagogisch gerecht werden 
können.“ Kurz: Wie sieht die 
Gesellschaft Jungen*, wie sehen 
Jungen* sich und welche Konse-
quenzen folgen hieraus für päda-
gogische Strukturen und Praxen? 
Sandro Dell’Anna fügt hinzu: 
„Jungenarbeit trägt im besten Fall 
dazu bei, dass nicht weiter stereo-
type Vorstellungen über Jungen* 
reproduziert werden. und dass 
Jungen* in den damit verbundenen 
Anforderungen an sie eine  
‚angemessene Flankierung und 
unterstützung’ erhalten.“
Als ein gemeinnütziger Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe und Träger 
der Fachstelle Jungenarbeit NRW 
ist die LAG eine landes- wie  
bundesweit anerkannte Einrichtung 
zur Förderung von Jungen* und 
geschlechterbewusster Jungen-

arbeit mit Informations-, Beratungs-, 
Qualifizierungs-, Vernetzungs-  
und Projektangeboten. Sie wird 
gefördert vom Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes NRW.

NichT ALLE SiND GLEich VoN 
AUSGRENzUNG BETRoFFEN

Jungenarbeit eröffnet Jungen*  
Räume und Angebote, in denen  
sie sich von sich selbst und ihren 
Erfahrungen ausgehend gegen-
seitig anerkennen, stärken und 
unterstützen können. „Hier benötigt 
Jungenarbeit auch eine intersek-
tionale – also machtkritische –  
Perspektivierung und Konzipierung 
von Jungenarbeit, da eben nicht 
alle Jungen* gleichmaßen von 
Ausgrenzung, Benachteiligung und 
Diskrimnierung betroffen sind. 
Differenz und Vielfalt vollziehen 
sich nicht in einem gesellschaft-
lichen luftleeren Raum, sondern in 
einer Realität, die Menschen – 
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WAS MAchT DiE LAG JUNGENARBEiT NRW?
RäUME UND ANERKENNUNG SchAFFEN FüR JUNGEN* 

machtvoll – unterschiedlich mit 
Ressourcen, Zugängen und 
Repräsentationen ‚ausstattet‘.“

WER PLäNE UND iDEEN hAT, 
BEKoMMT BEi DER LAG hiLFE

Flucht, Migration, Rassismuskritik 
sind zentrale Querschnittsthemen 
von Jungenarbeit. Sandro Dell’
Anna erklärt: „unsere Fachstelle 
arbeitet seit etwa 2005 zu Fragen 
von Jungenarbeit und Migration. 
Fachlich diskutieren wir heute 
vieles verändert und differenzierter 
und doch war es uns aus dieser 
Erfahrung heraus war es uns 
möglich, im Herbst 2016 mit einem 
größerem Projekt zur Jungenarbeit 
im Kontext von Flucht und Migra-
tion zu starten: über „Irgendwie 
hier! Flucht – Migration – Männlich-
keiten“ konnten wir bisher 23 
Praxisprojekte initiieren, fl ankieren 
und qualifi zieren, die sich an 

gefl üchtete Jungen* und junge 
Männer richten.“
Wer Ideen und Pläne hat, selbst in 
einer Einrichtung, Tagesstätte oder 
Schule, Projekte auf die Beine zu 
stellen, kann sich direkt bei der 
Fachstelle in Dortmund melden? 
„Ja, denn es ist unser Auftrag 
mit Blick auf Struktur-, Konzept- 
und Praxisentwicklung und der 
umsetzung und Evaluation von 
Praxisangeboten für Jungen* zu 
beraten.“
Thematische Schwerpunkte, die 
vielfach angefragt werden, sind:
• Lebenslagen von Jungen*

• Einstieg in die Jungenarbeit
• Partizipation und Beteiligung 

von Jungen*

• Subjektives Wohlbefi nden 
von Jungen*

• Sexuelle Bildung von Jungen*

• Kooperationen von Mädchen- 
und Jungenarbeit

• Jungen(arbeit) in Schule, 
Ganztag, Schulsozialarbeit

• Jungen(arbeit) in Kindertages-
einrichtungen   

iNTERViEW MiT 
chRiSToF SiEVERS, 
DiPL.SoziALARBEiTER

Was ist denn eigentlich die 
„Jungentrophy“? 
Bei der Jungentrophy handelt es sich 
um ein Sozialtraining für Jungen, 
welches an verschiedenen Standorten 
regelmäßig erfolgreich umgesetzt wird. 
ursprünglich entwickelt wurde das 
Konzept vom Arbeitskreis Jungenarbeit 
im Kreis Recklinghausen. um an einem 
Finale teilnehmen zu können, müssen in 
der Gruppe (im Jugendzentrum, einer 
Einrichtung oder in der Schule) drei von 
fünf Trainings absolviert werden, zum 
Beispiel Knobel- und Team-Aufgaben. 

Kann da jeder mitmachen?
Aktuell gibt es in Gelsenkirchen noch 
regelmäßig eine Jungentrophy, aber 
auch in Bottrop, oberhausen und 
anderen Städten. Wenn sich in 
Recklinghausen engagierte Gruppen 
fi nden, könnten die Leiter*innen an den 
Workshops in Gelsenkirchen teilnehmen. 
Man benötigt nichts an Equipment, die 
Aufgaben, Methoden und Strukturen 
der Events bekommt man. 

in einem Satz: Warum ist Jungenarbeit 
wichtig?
Ich bin ein großer Fan von geschlechts-
spefi zischer Pädagogik, weil ich denke, 
dass wir da noch sehr viel bewegen 
können und müssen – vor allem müssen 
wir alle noch mehr lernen, fl exibel mit 
Rollenbildern umzugehen.

Sandro Dell’Anna, der geschäftsführende 
Referent der LAG Jungenarbeit.

iNFo
Fachstelle Jungenarbeit NRW / Landes
arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in 
NRW e.V.
c/o union Gewerbehof
Huckarder Straße 12, 44147 Dortmund

Telefon: +49 (0)231 53 42 174
Telefax: +49 (0)231 53 42 175
E-Mail: info@lagjungenarbeit.de
Internet: www.lagjungenarbeit.de

*mit Sternchen markierte Begriffe bedeuten, 
dass alle Menschen inbegriffen sind, die 
diesen Kategorien zugeordnet werden oder 
sich selbst dieser Kategorie zuordnen. So 
wird kenntlich gemacht, dass Junge*- und 
Mann*sein in all seiner Vielfalt und Facetten 
gemeint ist. Also beispielsweise sowohl ein 
Jungen, der als Junge geboren wurde, als 
auch ein Jungen, dem bei seiner Geburt das 
weibliche Geschlecht zugeordnet wurde.
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MUTiG UND 
ENTSchLoSSEN
HALTERN/KABuL. „Ich wünschte, 
ich könnte alle retten.“ Das hat 
unsere Interviewpartnerin in der 
letzten Ausgabe, Latifa Saljuki, 
gesagt. Dank dieses Newsletters 
und der Berichtertstattung in der 
Tageszeitung konnte sie Geld 
und Sachspenden sammeln. 
Ende November kam dann die 
Information über einen Asylkreis-
Mitarbeiter in Haltern: „Die 
unerschrockene Frau Saljuki ist 
gestern in Afghanistan gelandet. 
Sie benachrichtigte uns heute früh. 
Den großzügigen SpenderInnen ist 
es zu verdanken, dass wir ihr einen 
Teil des gespendeten Geldes 
rechtzeitig mitgeben konnten.“ 
Weitere Berichterstattung folgt. 
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MAhNWAchE: 
Der Fachdienst Migration hat eine 
Mahnwache gegen unwürdige 
Verhältnisse in den zUE im Kreis RE 
unterstützt. Die Aktion fand vor dem 
Rathaus in RE statt. Die Akteur*innen 
hielten Plakate in der hand, auf 
denen Leiderfahrungen der zUE
Bewohner*innen zu sehen waren. 

• Ich muss mit fremden Menschen in 
einem Zimmer schlafen trotz corona.

• unsere Kinder dürfen nicht in die 
Schule oder in den Kindergarten.

• Ich darf seit zwei Jahren mein 
Essen nicht selber kochen.

• Ich trage alles Wichtige an 
meinem Körper – mein Zimmer 
ist nicht abschließbar.

• Ich habe keine Privatsphäre.

• Ich würde gerne deutsche Freunde 
haben und Deutsch lernen – weiß 
aber nicht wie und wo.

• Ich darf nicht arbeiten, obwohl 
ich einen Job gefunden habe.

• Das Allerschlimmste: Langeweile.

• Meine Kinder und ich haben Angst 
vor Abschiebung – Tag und Nacht.

Weitere Aktionen zu dem Thema 
sind geplant.
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GESUNDE ERNähRUNG: 
PRoJEKTARBEiT FüR KiNDER

REcKLINGHAuSEN. unter dem Motto „Gesund 
Ernähren - Projektarbeit in der Sammelunterkunft“ 
haben sich die Kinder in der Sammelunterkunft 
Hillerfeldmark/ovelgönnestraße gemeinsam mit 
einer ehrenamtlichen Mitarbeiterinder caritas 
mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigt. 
Das Projekt fand in den Herbstferien statt. 

QUiz BEi DER SüDSTADTToUR
REcKLINGHAuSEN. Da die Süd-Stadt-Tour 
weiterhin nur begrenzt stattfi nden kann, 
wurde für die Teilnehmer*innen ein Quiz 
vorbereitet. Darauf zu sehen waren Bilder 
von verschiedenen orten in Süd. Die 
Kinder mussten dann erraten, was für ein 
Gebäude/Einrichtung zu sehen ist. Gewonnen 
haben Husam und Suham – herzlichen Glückwunsch! 


