Falkensee, den 26.12.2018

STRANDFEELING KURZ VOR WEIHNACHTEN

Veranstaltungs-Adventskalender des Jugendforums endete mit Beachparty im „EGAL“
Der Dezember 2018 in Falkensee stand ganz im Zeichen des Jugendtreffs EGAL in der
Bahnhofstraße 80. Um vor dem Abriss des Gebäudes und dem damit einhergehenden Auszug des
Jugendforums aus den Räumen noch einmal alles zu geben, veranstaltete das Jugendforum
Falkensee einen besonderen Adventskalender, bei dem vom 30.11. bis zum 23.12. an jedem Tag
ein anderes Event stattfand. Von Spieleabenden über Weihnachtsbacken bis hin zum großen Finale
– einer Beachparty – wurde allen interessierten Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm
geboten.
Angefangen mit der dritten Jugendkonferenz des Jahres wurden an jedem Tag die Pforten des
EGALs geöffnet und zum gemeinsamen Backen, Basteln, Spielen, Quatschen und Feiern
eingeladen. Im Laufe des Monats fanden unter anderem der Chanukka-Auftakt, die persische
Yalda-Nacht sowie auch ein Harry-Potter-Themenabend statt, die von vielen Besucher*innen
begeistert angenommen und mitgestaltet wurden. Auch gemütliche Skat- und Werwolfrunden
gehörten dazu. Highlight des Veranstaltungskalenders war zweifelsohne die Beachparty am 22.
Dezember. Das EGAL wurde für einen Tag und eine Nacht zum Strand – Palmen, Liegestühle und
Wasserbälle inklusive. Bestaunt wurden dabei die tolle Atmosphäre sowie der Mut der Gäste, sich
kurz vor Weihnachten noch barfuß und in Badekleidung auf eine Feier zu wagen.
Der EGAL-Adventskalender fand nach vielen tollen Events so einen krönenden Abschluss, der die
Hoffnung erweckt, dass auch im kommenden Jahr die engagierten Jugendlichen einen Ort
verwalten dürfen, an dem sie sich frei entfalten können und für kulturelle und politische
Einmischung sorgen können. Nach momentanem Stand wird das Gebäude der Bahnhofstraße 80
dem geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Poststraße weichen müssen, wodurch
auch das Jugendforum im Januar seine derzeitige Bleibe verliert. Bislang sind noch keine neuen
Räumlichkeiten gefunden, als Übergangslösung steht eine Mitnutzung des Jugendclubs „Alte Post“
zur Diskussion. Fieberhaft wird nach einem passenden Gebäude und auch nach Möglichkeiten
finanzieller Unterstützung gesucht. Sobald beides gefunden worden ist, brennen die engagierten
Jugendlichen darauf, ihre Arbeit fortzusetzen – die politische Teilhabe in der Stadt und die Planung
und Umsetzung vieler großer und kleiner Events.
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Abbildung 1: Zwei Tage vor Weihnachten wurde im EGAL nochmal mit Strandfeeling gefeiert

