
 

Dank Ihrer Unterstützung, konnten wir in den Herbstferien mit den Jungen 

im Düsseldorfer Süden zwei Workshops durchführen. 

 

„AlleMann“ 

„AlleMann“ richtet sich an Jungen im 

Alter von 10-18 Jahren, die sozial be-

nachteiligt sind. Die meisten der zu 

uns kommenden Jungen wachsen in 

1-Eltern-Familien auf - überwiegend 

bei der Mutter. Sie haben z.T. gar 

keinen Kontakt zu ihrem Vater, den 

sie aber sehr vermissen. Die Mütter 

sind oft aufgrund finanzieller Sorgen 

und Zeitmangel (Job, Kinder) in der 

Erziehung überfordert. Aus diesem 

Grund zeigen diese Jungen oftmals Auf-

fälligkeiten in ihrem Sozialverhalten. 

Sie fallen in der Schule auf indem sie sich nicht an Regeln und Grenzen halten und 

nur ein geringes Durchhaltevermögen aufbringen. Aber auch besonders schüchterne 

und verschlossene Jungen kommen zu „AlleMann“. Gerade sie gestalten ihre Freizeit 

häufig medienlastig und monoton. Dem treten wir im Projekt entgegen. 

„Heranwachsende Jungs haben häufig Orientierungsprobleme“, erklärt Malte Schulz, 

Projektleiter von „AlleMann“. Die Einrichtung der Diakonie Düsseldorf betreut in 

diesem Jahr rund 40 Jungen, die sich in sozial schwierigen Lebenssituationen befin-

den. „Sie finden zu selten positive männliche Vorbilder und sind gefährdet, ihre an-

gelegten Talente und Begabungen verkümmern zu lassen. Wir möchten ihnen Orien-

tierung bieten und ihnen zeigen, wie sie mit ihrer Suche nach Halt und sozialer 

Bedeutung umgehen können.“  

 

Dank Ihrer Spende… 

Durch Ihre Spende konnten wir in den Herbstferien zwei Projekte mit den Jungen umset-

zen: 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Spende hilft benachteiligten Jungen 

im Düsseldorfer Süden.                                        
Danke an den Lions Club Düsseldorf 

Schloss Benrath! 

Das Team aus männlichen Sozialarbeitern 



 

Handyreparatur Workshop  

Sascha, 12 Jahre, war sehr traurig, sein Handy war im Baus der Hosentasche gerutscht, als 

ihn ein anderer Junge anrempelte. Nun war ein Riss in der Scheibe. Als er von unserem 

Workshop erfuhr, war er gleich Feuer und Flamme. „Echt, kann ich das selber reparie-

ren? Ich komme!“ So kamen in den Herbstferien 2020 acht Düsseldorfer Jungs aus dem 

Süden zusammen um zu lernen, wie sie ihre eigenen Handys reparieren können. Und das 

Schöne vorab: Alle gingen nicht nur mit wieder funktionsfähigen Handys nach Hause, 

sondern auch mit sehr viel Stolz auf sich selber! Selbstwirksamkeit ist das wichtigste, was 

den Jungen fehlt. Sebastian, 13 Jahre, hat Schwierigkeiten sich in der Schule zu konzent-

rieren. Beim Projekt war er sehr fokussiert und ist mit einem positiven Ergebnis stolz 

nach Hause gegangen. Auch die Nachhaltigkeit ist uns bei dem Projekt wichtig gewesen, 

weg von der Wegwerfgesellschaft haben wir den Jungen neue Ideen an die Hand gegeben. 

Da die Jungen überwiegend alle aus finanziell schwachen Familien kommen, ist auch das 

Reparieren die einzige Möglichkeit wieder an ein funktionsfähiges Handy zu kommen.  

Lercan, 12 Jahre, war so fasziniert von den „Klein-Klein Arbeiten im Handy, dass er eine 

Idee bekommen hat, so etwas vielleicht später auch beruflich zu machen. 

 

Kreativworkshop „Grafitti“ 

Neun Jungen im Alter von 14-

17 Jahren aus dem Düsseldor-

fer Süden trafen sich in dem 

zweiten Workshop in den 

Herbstferien. Gemeinsam 

wurden Leinwände besprayed, 

die die Junge mit nach hause 

nehmen durften. Neben den 

kleinen Leinwänden für zu 

Hause ging es auch vor allen 

an das große neue Logo, dass 

auf der Wiese an der Itter-

straße gestaltet wurde - ge-

meinsam. Für viele Jungen eine große Herausforderung in einer Gruppe zu arbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umso stolzer waren sie am Ende, als sie ihr Gemeinschaftsprojekt präsentieren konnten: 

 

 
Klasse!  

Da sich fast alle Jungen eine soziale Teilhabe in Düsseldorf finanziell nicht leisten kön-

nen, war es für alle Beteiligten ein besonderes Highlight in den Ferien. 

 

 

 

 

 

 
Diakonie Düsseldorf 

 

Diakonie Düsseldorf 

Spenderservice 

Ute Langen 

Platz der Diakonie 3 

40233 Düsseldorf 

Tel. 0211 73 53 265 

Spendenkonto  

 

IBAN: DE87 3005 0110 0010 105757 

BIC: DUSSDEDDXXX 

Verwendungszweck: AlleMann-  

                                      Jungenarbeit                       

 

Danke an den Lions Club Düsseldorf Schloss Benrath, dass sie dieses für die Jungs möglich ge-

macht haben! Gerne laden wir Sie und weitere Mitglieder des Lions Club Düsseldorf Schloss 

Benrath zu einem Gespräch vor Ort ein.  Ich freu mich auf Ihren Anruf. 

 


