Corona – wie geht es den Jugendlichen?
Das SBZ Fideliopark
Um die Frage, wie es den Jugendlichen in der aktuellen Corona-Krise geht, zu klären, haben wir uns
auf den (telefonischen) Weg gemacht und das Spiel- und Begegnungszentrum Fideliopark und den
Jugendtreff Cosima in der Nähe des Prinz Eugen Parks kontaktiert.
Im Gespräch mit Julian Dietz, einem pädagogischen Mitarbeiter des SBZ Fideliopark, zeigte sich, dass
es den pädagogischen Fachkräften aktuell auch nicht leichtfällt, uns diese Frage zu beantworten. Die
Jugendlichen sind mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden – der Bolzplatz, sonst ein
Anziehungspunkt, ist gesperrt, ebenso der angrenzende Spielplatz. Ohne den persönlichen Kontakt
im geöffneten Zentrum ist der direkte Draht schwer zu bekommen. Instagram funktioniert laut Julian
Dietz, der seit 2015 die Kinder und Jugendlichen im SBZ betreut, zwar noch am ehesten, ist aber mit
der persönlichen Arbeit nicht zu vergleichen.

Aber: Wer Fragen oder Kummer hat, kann das Team vom SBZ Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr
unter der Nummer 089 9578145 anrufen oder eben über Instagram
(storiesig.com/stories/sbzfideliopark) oder Facebook Kontakt halten
(facebook.com/sbzfideliopark).

Aktuell nutzt das Team des SBZ die Zeit, um das Haus für die Zeit nach der aktuellen Schließpause zu
renovieren und einiges Liegengebliebenes zu bearbeiten. Daran sind die Jugendlichen indirekt
beteiligt worden: es gab unter anderem einen Aufruf zur Abstimmung eines neuen Wandbildes mit
einem durchaus sehenswerten Ergebnis!

Jugendliche und Gesundheitsthemen?
Grundsätzlich soll im SBZ Fideliopark das Thema Ernährung in diesem Jahr in den Vordergrund
gerückt werden. Geplant war dazu eine Auftaktveranstaltung im März mit einem Kochkurs zum
Thema "Gesundes Kochen", welche aus bekannten Gründen leider nicht stattfinden konnte.
„Wir erachten es für Jugendliche sehr wichtig, dass das Thema Ernährung im Allgemeinen – und eben
auch bewusste und gesunde Ernährung im Speziellen – stärker in den Fokus genommen wird und
hoffen sehr, dies bald auch wieder im Rahmen kleinerer Projekte direkt mit unseren Besucher*innen
thematisieren zu können“, so Maria, die sich im SBZ des Themas annimmt.

Das Team im SBZ: Julian, Maria und Florian freuen sich, die Jugendlichen und Kinder aus dem Prinz
Eugen Park im Alter zwischen 6 und 18 Jahren nach der Schließzeit begrüßen zu dürfen!
Alle weiteren Infos findet ihr auf der Website: https://www.sbz-fideliopark.de

Und was ist im Jugendzentrum Cosimapark los?
Für alle, die das Cosi eventuell noch nicht kennen – es liegt zwischen dem Krankenhaus Bogenhausen
und dem Cosima-Wellenbad in der Englschalkinger Str. 185 in 81925 München.
Hier die aktuelle Planung vor Ort:
Ab nächster Woche könnt ihr im Cosi vorbeischauen, am Fenster kurz mit den Mitarbeiter*innen
quatschen und wichtige Unterlagen (zum Beispiel für die Schule oder Bewerbungen) ausdrucken.
Auch Eltern sind herzlich willkommen, vorbei zu schauen. Bitte zieht eine Maske auf und haltet den
nötigen Abstand! Wenn möglich meldet euch vorher kurz telefonisch an (Telefon: 089 911114). Alles
wie immer kostenlos!
Druckservice & Beratung am Fenster:
Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

13:00 -17:00 Uhr (Simone Hirz & Aylina Stoßberger)
13:00 - 16:00 Uhr (Stefan Hefele - Schulsozialarbeiter Willhelm Hausenstein
Gymnasium)
13:00 - 16:00 Uhr (Stefan Hefele - Schulsozialarbeiter Willhelm Hausenstein
Gymnasium)
15:00 - 18:00 Uhr (Volker Jäntschi)

Ihr könnt dem Treff auch auf Instagram folgen, um immer auf dem neusten Stand zu bleiben.
Instagram Account: cosima4ever
Mehr Infos zum Treff findet ihr auch unter http://www.jt-cosi.de

Die Fragen zur Gesundheit bei Jugendlichen werden wir mit dem Team des Jugendzentrums im Laufe
der kommenden Wochen besprechen und an die Leser*innen im Prinz Eugen Park weitergeben!

