


Grafik	
�    gezeichnet	
�    von	
�    den	
�    Dünja-Mädchen

Wir	
�    freuen	
�    uns	
�    auf	
�    Euch!	
�    Schaut	
�    doch	
�    vorbei.	
�    Euer	
�    Dünja-Team

Kontakte
Wir	
�    arbeiten	
�    mit	
�    Schulen,	
�    sozialen	
�    Einrichtungen,	
�    
Ausbildungsstätten,	
�    Betrieben,	
�    Behörden	
�    usw.	
�    
zusammen,	
�    um	
�    Mädchen	
�    und	
�    Familien	
�    zu	
�    unter-
stützen.	
�    Wir	
�    sind	
�    aktive	
�    Mitglieder	
�    im	
�    Moabiter	
�    
Bildungsverbund.

Elternarbeit
Auch	
�    eure	
�    Eltern	
�    sollen	
�    Dünja	
�    kennen-
lernen.	
�    Wir	
�    bieten	
�    Einzelgespräche,	
�    Eltern-
abende,	
�    Feste	
�    im	
�    Dünja,	
�    Frauengruppen,	
�    
persönliche	
�    Beratung,	
�    Erziehungsberatung	
�    
und	
�    Kulturvermittlung	
�    an.

Beratung
Für	
�    alle	
�    Fragen	
�    und	
�    Schwierigkeiten	
�    im	
�    
Leben	
�    stehen	
�    wir	
�    dir	
�    bei.	
�    Wir	
�    beraten	
�    und	
�    
begleiten	
�    dich	
�    bei	
�    persönlichen/familiären	
�    
Problemen	
�    bis	
�    hin	
�    zu	
�    Behördenangelegen-
heiten.	
�    

Beteiligung
Stört	
�    dich	
�    etwas	
�    in	
�    Moabit?	
�    Möchtest	
�    du	
�    
etwas	
�    in	
�    deinem	
�    Kiez	
�    verändern?	
�    Dünja	
�    
unterstützt	
�    dich	
�    dabei,	
�    deine	
�    Ideen	
�    in	
�    den	
�    
Stadtteil	
�    einzubringen.

Vielfalt
Begegne	
�    Mädchen	
�    unterschiedlicher	
�    Kulturen,	
�    
Sprachen,	
�    Religionen,	
�    Traditionen	
�    und	
�    
Orientierungen.	
�    Dünja	
�    ist	
�    bunt	
�    und	
�    offen	
�    für	
�    alle.	
�    

Mädchen-Talk
„Wer	
�    bin	
�    ich?“,	
�    Beziehungen,	
�    Freundschaften,	
�    Familie,	
�    Liebe,	
�    
Sexualität,	
�    Zukunft,	
�    Politik…	
�    Im	
�    Mädchen-Talk	
�    kannst	
�    du	
�    mit	
�    
Mädchen	
�    in	
�    deinem	
�    Alter	
�    und	
�    Fachleuten	
�    über	
�    Themen,	
�    
die	
�    dir	
�    wichtig	
�    sind,	
�    ins	
�    Gespräch	
�    kommen.

Vorbilder
Von	
�    Groß	
�    zu	
�    Klein:	
�    Ältere	
�    Dünja-Mädchen	
�    bieten	
�    eigene	
�    
Projekte	
�    für	
�    Jüngere	
�    an,	
�    von	
�    Hausaufgabenhilfe	
�    bis	
�    
Kreativangebote	
�    (Basteln,	
�    Tanzen	
�    u.a.).	
�    Mit	
�    diesen	
�    
Vorbildern	
�    macht	
�    das	
�    Lernen	
�    noch	
�    mehr	
�    Spaß.	
�    

Freizeit,	
�    was	
�    fange	
�    ich	
�    damit	
�    an?
Kreative	
�    Projekte,	
�    tanzen,	
�    chillen,	
�    träumen,	
�    
Musik	
�    hören,	
�    basteln,	
�    gemeinsames	
�    Kochen,	
�    
Workshops,	
�    Ausflüge,	
�    Partys	
�    und	
�    alles,	
�    was	
�    
euch	
�    Spaß	
�    macht.

Berufsorientierung
Unterstützung	
�    bei	
�    der	
�    Ausbildungsplatz-/Job-/
Praktikumsplatzsuche,	
�    beim	
�    Bewerbungsschreiben,	
�    
bei	
�    der	
�    Vorbereitung	
�    auf	
�    Vorstellungsgespräche	
�    
usw.	
�    In	
�    unseren	
�    Berufsorientierungsprojekten	
�    
kannst	
�    du	
�    in	
�    Berufe	
�    deiner	
�    Wahl	
�    reinschnuppern.	
�    

Computertraining
Umgang	
�    mit	
�    Word,	
�    Exel	
�    und	
�    Power	
�    Point.	
�    Lernt	
�    in	
�    
einfachen	
�    Schritten	
�    am	
�    PC	
�    zu	
�    arbeiten,	
�    im	
�    Internet	
�    
zu	
�    recherchieren	
�    und	
�    interessante	
�    Präsentationen	
�    
zu	
�    gestalten.

Schulische	
�    Unterstützung
Hilfe	
�    in	
�    allen	
�    Fächern:	
�    wann,	
�    wie	
�    viel	
�    und	
�    wie	
�    oft,	
�    das	
�    bestimmt	
�    ihr.	
�    
Vorbereitung	
�    auf	
�    Schulabschlüsse	
�    (BBR,	
�    MSA,	
�    Abitur	
�    etc.).	
�    Auf	
�    
Wunsch	
�    sprechen	
�    wir	
�    mit	
�    euren	
�    LehrerInnen	
�    über	
�    alles,	
�    was	
�    
euch	
�    wichtig	
�    ist.


