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Liebe Leserinnen und Leser, 

da mich einige noch nicht kennen werden, stel-

le ich mich kurz vor:  Mein Name ist Thomas 

Bogott, ich bin seit Oktober 2020 Schulsozialar-

beiter in Adam´s Corner und habe somit direkt 

zum 2. Lockdown hier angefangen. Dement-

sprechend konnten die meisten von Euch/ 

Ihnen mich noch nicht perso nlich kennenler-

nen. Ich bin 36 Jahre alt, habe zuletzt als Street-

worker in der Dortmunder Nordstadt gearbei-

tet und ku mmere mich im Projekt, zusammen 

mit meiner Kollegin Mira Lotz, momentan 

hauptsa chlich um die Beratung der Schu -

ler*innen zu Themen wie Wohnen, Finanzen, 

Arbeit oder Zukunft. Trotz des Lockdowns ist 

der Beratungsbedarf hoch und Begleiterschei-

nungen der Pandemie wie die schlechtere Er-

reichbarkeit von Beho rden, A mtern und Bera-

tungsstellen machen sich deutlich bemerkbar. 

Neben meiner hauptberuflichen Ta tigkeit als 

Schulsozialarbeiter, bin ich nebenberuflich 

noch im Bereich Musikpa dagogik aktiv, biete 

Hip-Hop-Workshops an und 

betreue ein Musikstudio in der 

Dortmunder Nordstadt.  

Ich freue mich schon darauf, 

Euch/Sie bald perso nlich ken-

nenzulernen. Euer und 

Ihr 
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D e i n  N e w s l e t t e r  v o m  P r o j e k t  

Hurra!  

Wir haben gewonnen! Bei einem 

Wettbewerb zum Thema „Rassismus“. 

Hier ein Bild aus der pra mierten Fo-

togeschichte. Mehr im Newsletter. 

Außerdem in dieser Ausgabe: 

● Ein Partner stellt sich vor! 

● Fans fu r Fans! 

● Ein Abschied! 

Jetzt in die Fahrradwerkstatt kommen und 

das Fahrrad reparieren lassen.  

Wie, du hast kein Rad?!!! 

Mach einen Termin und komm vorbei! Wir 

machen dich flott! (0231 28665360) 

WIE GEHT‘S 

DEINEM RAD? 
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Jubos fo rdern das Projekt „angekommen“ in deiner Stadt Dortmund 

BVB-FANS SIND AUCH FANS VOM PROJEKT! 

Seit Jahren nutzen sie ihre Fan-Aktionen um 

Gelder für soziale Projekte zu sammeln: Die 

Jungen Borussen, kurz Jubos genannt. 

In diesem Jahr wurde das Projekt "angekommen" 

ausgewa hlt und eine Spende von 1.000€ u berge-

ben!  

Außer dem finanziellen Beitrag hat sich ein Mit-

glied entschieden, uns demna chst als Praktikant 

im Projekt zu unterstu tzen. 

Das Team von "angekommen" bedankt sich bei 

den BVB Fans fu r das tolle Engagement und freut 

sich auf die kommende Zusammenarbeit! 

Amir macht eine Ausbil-

dung, aber das hat er sich 

irgendwie ganz anders 

vorgestellt… 

So beginnt die Fotostory 

die das Projekt 

„angekommen“ beim Wett-

bewerb „Solidarita t und ge-

sellschaftlicher Zusammen-

halt“ als Beitrag eingereicht 

hatte. 

Dafu r entwickelten Jugend-

liche des Projekts 

„angekommen“ gemeinsam 

mit den PraktikantInnen 

Dana und Marcel eine Ge-

schichte mit dem Thema 

„Diskriminierung in der 

Ausbildung“  

Mahdi Hussaini spielte den 

Azubi, Hosseini Morteza 

den Chef und Bahram Hai-

dari den Sozialarbeiter. Die 

Fotos brachte Marcel in den 

Kasten und Dana u bernah-

men das Design und den 

Feinschliff der Texte. In ei-

ner weiteren Rolle unsere 

Honorarkraft Babette Bu -

scher als Ausbilderin.  

Der Beitrag des Projekts 

„angekommen“ wurde mit 

dem 4. Platz pra miert. Als 

Preis gab es fu r die Darstel-

ler Original BVB-Fußba lle. 

Wer wissen will, wie die 

Geschichte um Amir wei-

tergeht, findet sie komplett 

auf unserer Instagramm-

Seite unter  https://

www.instagram.com/

adams_corner_dortmund 

Pra mierte Fotostory des Projekts zum Thema „Rassismus in der Ausbildung“ 

VOM AZUBI ZUM FENSTERPUTZER 
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Seit mehr als 5 Jahren ein Team: BVB-Lernzentrum und Projekt „angekommen“ 

EIN STARKER MITSPIELER IN DORTMUND 

Wie wär’s mit einer Stadionbe-

sichtigung oder einer Stadtrund-

fahrt im BVB-Mannschaftsbus? 

Oder einem Workshop zum The-

ma „Rassismus“? Oder doch lie-

ber ein Teambuilding mit deiner 

Klasse, wo du alle anderen aus 

deiner Gruppe oder sogar dich 

selber besser kennenlernen 

kannst? 

Das alles hat das BVB-

Lernzentrum schon fu r das Projekt 

„angekommen“ auf die Beine ge-

stellt und Jugendlichen die Gele-

genheit gegeben, sich gegenseitig 

den Ball zuzuspielen und dabei viel 

Neues u ber die Stadt Dortmund 

und einen der Top-Vereine des 

Ruhrgebiets kennenzulernen. 

Klar, momentan sind Treffen mit 

anderen nicht so ohne weiteres 

mo glich, aber das BVB-

Lernzentrum bleibt im Spiel und 

macht viele tolle Online-Angebote 

gegen den Corona-Blues: Zum Bei-

spiel die "Fuffzehndreißich. 

Konferenz", bei der sich Jugendli-

che u ber spannende Themen aus-

tauschen ko nnen. 

Unter der Su dtribu ne, dem Herz-

stu ck des Stadions, liegt das BVB-

Lernzentrum.  

Nur wenige Meter von dem Ort 

entfernt, an dem an Spieltagen 

u ber 25.000 Menschen ihren Her-

zensverein anfeuern, stellt das 

Lernzentrum im außerschulischen 

„Lernort Stadion“ ein vielfa ltiges 

und spannendes Jugendbildungs-

angebot zur Verfu gung. Fußball ist 

ein gesellschaftliches Massenpha -

nomen, bei dem es viel zu be-

obachten und lernen gibt. Seit 

2004 existiert auf Initiative des 

Fan-Projekts Dortmund e.V. mit 

dem BVB-Lernzentrum ein Ort fu r 

politische Jugendbildung am Lern-

ort Stadion, seit 2015 geho rt das 

Projekt zu den Kooperationspart-

nern .  

Auch in Zukunft wird das Lern-

zentrum noch viele tolle Aktionen 

mit dem Projekt „angekommen" 

organisieren. 

Lernen im Team 

In der Herzkammer des BVB 

Gemeinsam in die Zukunft 

Roman Weidenfeller  zu Besuch bei der 

Südtribünenmeisterschaft.  
Flotte Bienen unter sich. 

Starke Typen mit klarer Botschaft. Die Mitar-

beiter des Lernzentrums. 

Gemeinsam durch die Krise 

Klettern und klettern lassen. Hier hilft man sich gegenseitig und passt auf sich auf! 
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Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

  
Freizeitraum  

15:00 - 17:00 Uhr 
  

Freizeitraum  
15:00 - 17:00 Uhr    

  

    
Frauensport 

16:00-17:30 Uhr 

Deutschkurs  
B1/B2 

15:00-16:30 Uhr 
  

Fahrradwerkstatt   
15:00 - 17:00 Uhr 

      

Lernstudio   
15:00 - 17:00 Uhr 

  
Lernstudio  

15:00 - 17:00 Uhr 
  

Lernstudio   
15:00 - 17:00 Uhr 

Beratung  
13:00 - 17:00 Uhr  
 Adam's Corner                        

freitags bis  
16.00 Uhr 

Wir PraktikantInnen Marcel, 

Duaa und Dana verabschie-

den uns nach einem Jahr vom 

Adams’s Corner. Leider endet 

unsere Reise hier, aber wir 

erinnern uns sicher noch lan-

ge an die gute gemeinsame 

Zeit. Trotz aller Coronaein-

schra nkungen konnten wir 

viele Einblicke in das Projekt 

„angekommen“ erhalten, 

Neues dazu lernen sowie uns 

und unsere Ideen einbringen.  

Wir haben im Team und mit 

allen Schu lerinnen und Schu -

lern tolle Menschen kennen-

gelernt, und haben wirklich 

tolle und lustige Momente 

mit ihnen erlebt. 

Nicht nur die wo chentlichen 

Unterrichtseinheiten, Frei-

zeitraumtreffen oder Lern-

studiohilfen haben uns er-

freut und uns na her an euch 

gebracht, sondern auch die 

verschiedenen einzigartigen 

Projekte wie das "Fit in 

Deutsch"-Angebot in den 

Lernferien oder die Ausflu ge 

zusammen mit der Klasse von 

"Leben in Dortmund". 

Natu rlich bleiben wir weiter-

hin mit dem Projekt in Kon-

takt, weshalb man uns auch 

noch an der einen oder ande-

ren Stelle antreffen wird.  

Wir bedanken uns dennoch 

hiermit fu r die gute Zusam-

menarbeit und freuen uns 

jetzt schon auf das na chst-

mo gliche coronafreie Fest in 

der Zukunft. 

Bis dahin! 

Das Projekt „angekommen in deiner Stadt 

Dortmund“ ist eine Kooperation der Walter-

Blüchert-Stiftung, des Ministeriums für Schule 

und Bildung und der Stadt Dortmund mit 

seinem Fachbereich Schule. 
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