
„Komm,wir gehen VD13“
Das VD13 ist mehr als nur ein Jugendzentrum in Friedenau. Es ist für viele Jugendliche ein zweites 

Zuhause geworden. Einige Jugendliche sind schon seit ihrer Grundschulzeit hier und kommen im-

mer noch regelmäßig her. Aber warum? Schauen wir es uns doch einfach an.

Das VD13 ist cool. Es ist chillig und man 
kann sich hier von der Welt da draußen ver-
stecken. Die Schule kann nerven und auch 
die Eltern und Geschwister sowieso. Im 
VD13 gibt es alles, was man braucht. Es gibt 
Tablets, man kann Billard spielen oder Tisch-
tennis und bei gutem Wetter können wir 
Trampolin springen. Aber hier gibt es Re-
geln. Auf dem Trampolin darf man nur 5 Mi-
nuten springen (wir haben eine Sanduhr) 
und immer nur alleine springen und keine 
Saltos! Das ist gefährlich. Es ist immer ein 
Mitarbeiter da und passt auf. Weil manch-
mal, wenn einer springt und die 5 Minuten 

sind um, dann will die Person nicht runter 
und dann muss man manchmal diskutieren. 
Aber das Trampolin ist nicht alles. 
Erstmal haben wir hier viel Platz und viele 
Räume. Wenn die Tanzgruppe zum Beispiel 
im Saal tanzt, dann kann sich die Mädchen-
gruppe in den Raum 1 zurück ziehen und 
unter sich sein. Im Offenen Bereich steht 
der Billard-Tisch. Wenn wir keinen Bock auf 
Billard haben, dann spielen wir Playstation. 
Fifa. Das ist mega. Man kann im VD13 auch 
Nähen. Dann kannst Du selbst an der 
Nähmaschine was machen. Taschen oder 
Rücksäcke. Ein Mädchen hat einmal eine 
Hose genäht. Das ging voll schnell. Viele jün-
gere Kinder malen hier. Im Kunstraum ist al-
les voller Farbe. Der Boden ist ausgedeckt 
mit Papier, damit hier nichts dreckig wird. 
Und dann kann man malen. Aber eigentlich 
kommen die meisten Jugendlichen her um 
abzuhängen und sich mit ihren Freunden zu 
treffen. 
Der Offene Bereich ist der chilligste. Wir 
sitzen hier auf der Couch und quatschen. 
Wir erzählen uns, was so in der Schule pas-
siert ist und zeigen uns die neusten Ins-
tagramm-Bilder. Wenn wir Bock haben, dann 
bekommen wir Tablets. Dann können wir 
surfen und unsere Lieblings-Apps benutzen. 
Es gibt an den Tagen bestimmte Zeiten, wo 
es Tablets gibt. Uns ist aber schon eins run-
ter gefallen, weil ein Jugendlicher nicht auf-
gepasst hat. Das Tablet geht noch aber es 

hat nun einen Sprung.
Im Offenen Bereich kann man auch so Sa-
chen machen, die es noch nicht gibt. Mehre-
re Jugendliche haben zusammen überlegt, 
wie sie mehr Geld verdienen können und 
haben eine Grill-Gruppe aufgemacht. Und 
wenn das Wetter gut ist, dann wird gegrillt 
und man kann sich für voll günstig eine 
Wurst holen. 
Egal, was man braucht, irgend jemand hat 
immer Zeit für einen. Manchmal machen 
wir auch unsere Hausaufgaben hier. Dann 
bekommt man Hilfe und kann sich hier die 
Sachen auch ausdrucken. 
VD13 ist einfach cool. Hier kann man alles 
machen.  Ach und einen Boxsack  und Tisch-
tennis haben wir auch. Da spielen wir im-
mer China. 
Am Ende sitzen wir oft wieder auf der 
Couch und essen unser Kratzeis oder zei-
gen uns die coolen Fidget-Spinner.
 
Ich geh VD13 und Du?

Im VD13 kannst Du machen, was Dir Spaß macht. Es ist für jeden etwas dabei.              Foto: Wanner

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure VD13Kids und Teens.

Medienwerkstatt

Das Trampolin ist sehr begehrt und man kann 

darauf richtig hoch springen.


