Liebe Eltern, liebe JuHus,
wir möchten gerne eine geschlechter-gemischte Unterbringung in den Zimmern anbieten.
Teilnehmer_innen unter 18 Jahren benötigen hierzu die schriftliche Einverständnis-Erklärung
der Eltern, sofern sie sich dies wünschen. Diese Option ist ein Angebot und FREIWILLIG. Es
wird auch geschlechter-getrennte Zimmer geben.

Koedukation – warum eigentlich?
Koedukation bedeutet die gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen.
Seit den sechziger Jahren ist der gemeinsame Unterricht von Jungen und
Mädchen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. In der Weiterentwicklung von
Koedukation heißt das, dass wir stets geschlechtsbewusst arbeiten, Rollen hinterfragen und
Stereotype abzubauen versuchen.
Generell führen wir unsere Angebote so durch, dass möglichst alle Teilnehmer_innen
unabhängig von ihrem sozialen oder biologischen Geschlecht Zugang zu allen Angeboten
haben. Koedukation bedeutet für uns, dass wir alle gemeinsam den Alltag gestalten,
so sind bei uns Mädchen und Jungen den ganzen Tag zusammen und nehmen gemeinsam an
allen Aktivitäten teil, egal ob Hütten bauen oder Gemüse schnippeln.
Dazu gehört auch, dass Mädchen und Jungen einer Altersklasse freiwillig in gemeinsamen
Zimmern oder Zelten untergebracht werden können. Dabei achten wir auf folgende
Standards:
1. die Eltern der Teilnehmenden sowie die Teilnehmenden selbst sind mit der
gemeinsamen Unterbringung einverstanden.
2. Jede Gruppe hat jeweils mindestens eine weibliche und einen männlichen
Teamer_in.
3. Die Sanitäranlagen sind jeweils für Mädchen und Jungen getrennt vorhanden.
4. Mädchen und Jungen erhalten genügend Raum, sich ohne Angehörige des anderen
Geschlechts umziehen zu können. (Bei uns nutzen Teamer_innen niemals die
Duschen zeitgleich mit den Teilnehmenden.)
5. Wir respektieren die individuellen Grenzen aller Menschen bei unseren
Projekten. Wir achten auf das Wohlbefinden jedes einzelnen
Teilnehmenden und respektieren seine oder ihre Gefühle und Wünsche.
6. Falls (sehr junge) Teilnehmende Hilfe bei der Körperpflege benötigen,
stellen wir eine_n Teamer_in des gleichen Geschlechts zur Verfügung. Dabei achten
wir darauf, dass der oder die Teilnehmende so selbstständig wie möglich bleibt (allein
duscht, sich möglichst allein umzieht und so weiter). So wird der oder die
Teilnehmende zur Unabhängigkeit ermutigt und erhält gleichzeitig die
nötige Unterstützung.

Für Rückfragen erreichen Sie uns gerne unter 030-4427216 oder info@juhu-berlin.de

