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Sehr geehrte Leserschaft,
das vorliegende Heft widmet sich einem innovativen pädagogi-
schen Ferienangebot, welches in Dortmund in den Osterferien
der Jahre 2007 und 2008 durchgeführt wurde.

Erlebnispädagogische Projekte sind seit vielen Jahren fester Ange-
botsbestandteil der Jugendhilfe in Dortmund. Dieses Projekt ist ein
weiteres Modul, das diesen handlungsorientierten Lernansatz in einem
spielerischen Rahmen aufgreift.

„Dortmund sucht das Superei“ ist deshalb so besonders, weil es sich
als ganzheitliches und quartiersübergreifendes Projekt sieht, welches
Jugendliche soziale Kompetenzen spielerisch erleben, Planungs-
kompetenzen erlernen und persönliche sowie Teamgrenzen austarieren
lässt.
Auch leistet es seinen praktischen Beitrag gegen die „Bewegungsarmut
deutscher Jugendlicher“ und schult unmittelbar im Umgang mit moder-
nen technischen Medien.
Es handelt sich bei dem „Superei“ also um ein sehr komplexes und
vielschichtiges Konzept, welches wir ihnen hiermit vorstellen möchten.

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen bei der Lektüre dieser Doku-
mentation.

Ihr Team von „Dortmund sucht das Superei“

3Vorwort: Dortmund sucht das Superei

v.l.n.r: Oliver Krooß, Christine Bargstedt,
Karola Jaschewski, Harald Landskröner,
Thilo Smuszkiewicz



Projektidee

„DsdSe“  Das Spiel

Bei „DsdSe – Dortmund sucht das Superei“
handelt es sich um ein Stadtspiel, bei dem
Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren in
Teams mit einer maximalen Stärke von neun
Personen im städtischen Raum überwiegend
im Freien agieren. Die teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen bilden in je einer Jugend-
freizeitstätte der 12 Dortmunder Stadtbezirke
vor den Ferien ein „DsdSe-Team“.
Sie gestalten die Rallye durch ihren Stadtbe-
zirk. Dabei wechseln sie die Perspektive,
versuchen ihr Quartier mit den Augen von

„Besuchern“ zu sehen, nutzen moderne Navi-
gationstechnik und arbeiten zusammen im
Team. Mehr dazu unter „Ziele, Grundsätze
und Methoden“.

Hintergrund

Einige städtische Jugendfreizeiteinrichtungen
in Dortmund organisieren und veranstalten
seit mehreren Jahren GPS-Rallyes für Kinder
und Jugendliche aus ihren Stadtbezirken.
2006 wurde in unterschiedlichen fachlichen
Zusammenhängen über die Möglichkeiten
von „Geocaching“, einer Art moderner Schatz-
suche oder Schnitzeljagd, in der Jugendarbeit
diskutiert und die Idee zu einem stadtweiten
Rallye-Konzept geboren. Eine vierköpfige
Projektgruppe, bestehend aus Einrichtungs-
leitungen des Fachbereichs Kinder- und Ju-
gendförderung im Jugendamt Dortmund,
entwickelte das Konzept und übernahm die
Projektorganisation 2007. Für die Weiterent-
wicklung und das Projektmanagement 2008
war die Firma GEO°BOUND Hamburg veran-
wortlich. Gemeinsam mit Projektverantwortli-
chen des Fachbereichs Kinder- und Jugend-
förderung sowie des Familienprojektes
Dortmund wurde „DsdSe“ als verlässliches
Osterferienprogramm realisiert.
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Osterferien 2008

Das „Superei“, ein glitzernder und mit Spie-
gelkacheln besetzter Wanderpokal, wird bei
diesem Projekt nach acht „Schatzsuchen“
dem Siegerteam für ein Jahr verliehen. Acht
Teams suchen in den Osterferien 2008 jeden
Tag kleine Schätze mit Hinweisen auf das

„Final“ des Spieltages und lösen dabei kniffe-
lige Aufgaben. Jede Gruppe ist an einem Tag
Ausrichter einer Tagesaktion in ihrem Stadt-
bezirk. An den anderen Tagen nimmt die
Gruppe an den Rallyes der anderen Stadtbe-
zirke teil. Mehr dazu unter „Spielkonzept“.

Fazit

„DsdSe“ macht Kinder und Jugendliche mobil.
Sie lernen ihre Stadt und das Quartier, in
dem sie leben, kennen. Die Verbindung von
Mediengebrauch mit dem Suchen von Schät-
zen fasziniert sie. Die Herausforderungen
des Spiels meistern sie in Teams und in der
Kooperation mit anderen. Und außerdem
macht das Spiel großen Spaß. Mehr Ein-
drücke dazu unter: Das „Team Westerfilde“

Was ist eigentlich GPS?

Bei GPS (Global Positioning System)
handelt es sich um ein satellitengesteu-
ertes Navigationssystem, mit dessen
Hilfe man durch kleine technische Geräte
nach Eingabe einer Buchstaben-Ziffern-
Kombination zu seinem Ziel geführt wird.
Jeder Ort auf der Erde ist durch eine
dieser Kombinationen in Form von Koor-
dinaten definiert.
Die am häufigsten genutzte Variante die-
ser modernen Wegweiser kennen wir in
Form der „Navigationssysteme“ in Autos.



Ziele, Grundsätze und Methoden
Zielgruppe

„Dortmund sucht das Superei“ arbeitet intensiv
mit einer heterogenen Zielgruppe in Bezug
auf Alter, Geschlecht und sozialer Herkunft,
um die sich ergänzenden altersspezifischen
Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen und
damit persönliches Wachstum und sozialen
Austausch der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu fördern.

Handlungsorientierte Methoden

Das Projekt ist handlungsorientiert angelegt
und arbeitet mit dem Prinzip „Lernen durch
Erleben“. In diesem erlebnispädagogischen
Pilotprojekt des Jugendamtes erfahren die
Jugendlichen unmittelbar über ihr Handeln
die Konsequenzen der eigenen Entscheidun-
gen. Sie haben so die Möglichkeit, über die
tägliche Analyse ihres Vorgehens und einer
daraus resultierenden Verhaltensänderung
sich immer wieder neu zu erfinden und zu
erleben. Erfolge verstärken dabei ein Hand-
lungsmuster, Misserfolge regen eher zu einer
Verhaltensänderung an. Kommunikation und
Teamerfahrung bilden den Rahmen einer
positiven Teamentwicklung.
Eine wichtige Rolle übernimmt bei diesem
Prozess der pädagogische Begleiter eines
jeden Teams, denn von ihm hängt die Mode-
ration und Auswertung der Tagesaktivitäten
ab. Er begleitet die Gruppe über den komplet-
ten Projektzeitraum, greift aber nicht ins Spiel-
geschehen ein, beobachtet die Teilnehmer
und ist eine Art „Fair-Play-Wächter“.
Der Lern- und Wachstumsprozess der Teams
steht und fällt mit den reflexiven Kompetenzen
der Teamer.
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Vernetzung von Stadtbezirken und
Lebensräumen

Bewohner eines Quartiers kennen den Stadt-
teil, in dem sie leben, und den Innenstadt-
bereich einer Großstadt in der Regel sehr gut.
Gerade Jugendliche leben in diesen räum-
lichen Bezügen, wie sich in der täglichen
Arbeit mit der Zielgruppe zeigt. Die Kinder-
und Jugendförderung in Dortmund orientiert
sich in der Praxis stark an den „Sozialräumen“
innerhalb der 12 Stadtbezirke mit ihren unter-
schiedlichen sozialen Strukturen.

„Dortmund sucht das Superei“ hat es sich zur
Aufgabe gemacht, über Stadtbezirksgrenzen
hinweg eine Vernetzung von Lebensräumen
der Jugendlichen mit Hilfe von Jugendfreizeit-
einrichtungen zu ermöglichen. Die teilnehmen-
den Jugendlichen lernen Dortmund, andere
Jugendfreizeiteinrichtungen und Gleichaltrige
aus dem gesamten Stadtgebiet kennen.
Vorurteile werden abgebaut und Beziehungen
entstehen.

Beteiligung

In den Wochen vor und während der Aktions-
zeit steht die Beteiligung der Jugendlichen
an der Realisierung des Projektes im Vorder-
grund. Die Jugendlichen bereiten in ihrer
Jugendfreizeitstätte die Rallyes vor. Sie setzen
ihre eigenen Spielideen um und entwickeln
Rätsel für die Gruppen aus den anderen
Stadtbezirken. An ihrem Ausrichtungstag fun-
gieren sie als Gastgeber ihres Bezirks und
gestalten den Rahmen für ihre Rallye mit.
Ein intensiver und kreativer Beteiligungspro-
zess bildet das pädagogische Kernstück von

„Dortmund sucht das Superei“. Jugendliche
können Planungskompetenzen erlangen, ihre
Kommunikations- und Kooperationsfähigkei-
ten nutzen, sich für ein stadtweites Spiel
engagieren und andere persönliche Fähigkei-
ten stärken.

Bewegung und Mobilität

Jede Gruppe ist an einem Tag Ausrichter einer
Tagesaktion in ihrem Stadtbezirk. An den
anderen Tagen nimmt die Gruppe an den
Rallyes der anderen Stadtbezirke teil. In der
Praxis sind die Teams an bis zu elf Tagen
in anderen Stadtbezirken unterwegs. Sie laufen
bzw. rennen von Ei zu Ei oder nutzen öffent-
liche Verkehrmittel. Dabei sind ihre Planungs-
kompetenzen und strategisches Handeln ge-
fragt. Der Umgang mit der GPS-Technik
erweitert die Medienkompetenz und schafft
Verständnis für räumliche Zusammenhänge.
Die Aktivitäten zielen auf die Steigerung der
Mobilität, körperlich wie kognitiv. Dabei stehen
Spannung und Orientierung im Vordergrund.

Soziale Kompetenzen

Respekt, Teamgeist und gesunder Konkur-
renzgeist sind wichtige Verhaltenweisen im
Spiel. Kooperation und Kommunikation wer-
den eingeübt, da nur eine funktionierende
Zusammenarbeit im Team zu Erfolgen bei
den Spielen führt. Werte wie Verlässlichkeit
und Abstimmung sowie konstruktives Konflikt-
lösen erhalten unmittelbare Bedeutung.
Für die Teams geht es in den Rallyes sowohl
um Tagessiege als auch um den Gesamtsieg.
Durch die Zusammenarbeit mit täglich wech-
selnden „Best-Friend-Gruppen“ findet auch
mit anderen Teams Kooperation automatisch
statt und liefert unmittelbare Erfolgs- oder
Misserfolgserlebnisse.
Mit dem Fair-Play-Preis wird nach Kriterien
der Jugendlichen das „fairste“ Team ausge-
zeichnet. Transparente Regeln und nachvoll-
ziehbare Juryentscheidungen, die mit der
jeweiligen Ausrichtungsgruppe rückgekoppelt
werden, bilden den Rahmen für ein respekt-
volles Zusammenspiel.



Spielkonzept
Jugendliche entdecken ihre Stadt!

Ziel des Projektes ist es, mit Hilfe von tech-
nischen Medien und unter Einsatz unterschied-
lichster Kompetenzen mit viel Spaß und
Strategie die verschiedenen Aufgaben der
einzelnen Rallyes zu lösen.

Den Rahmen des Spiels bildet eine Art High-
Tech-Schnitzeljagd mit Wettkampfcharakter.
Täglich richtet eines der teilnehmenden Teams
aus den verschiedenen Stadtbezirken eine
Rallye aus, an der alle anderen Teams teil-
nehmen, um täglich den Tagessieg zu gewin-
nen. Es finden also genauso viele Veranstal-
tungstage statt, wie Teams mitspielen zu-
züglich einer Abschlussveranstaltung mit Gala-
Charakter und Gesamtsiegerehrung. Der Ab-
schluss symbolisiert wertschätzend das En-
gagement und den Einsatz der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und stellt sie mit ihren
Taten und ihrem Verhalten in den Mittelpunkt
der Aktion.
Die Rallyes werden vorab mit den Jugendli-
chen vorbereitet und führen zu  interessanten
Orten im Quartier.

Einen Tagessieg erreicht die Mannschaft, die
am Ende des Tages die höchste Tageswertung
erlangt hat. Die Punkte erhält man auf ver-
schiedene Arten:

• Jeden Tag werden sechs Schätze (gelbe
Eier) an den Stationen der Rallye versteckt,
die per Koordinateneingabe mit Hilfe eines
GPS Gerätes zu lokalisieren sind. Jedes Ei
enthält ein kleines Buch (Logbuch), auf dem
sich jedes Team mit seinem Stempel verewigt,
bevor das Ei ungesehen von anderen Teams
wieder an derselben Stelle versteckt wird.
Jedes gefundene und „geloggte“ Ei erbringt
in der Tagesabrechnung 20 Punkte. Sind alle
sechs Eier gefunden und geloggt, erhält das
Team zusätzliche 30 Punkte. Außerdem
enthält jedes Ei eine Ziffer und einen Buch-

staben. Mit Hilfe dieser Buchstaben-Ziffern-
Kombination ergibt sich nach dem Finden
aller sechs Eier schließlich die Zielkoordinate,
an der die Gruppen sich wieder treffen.

• Jede Rallye beinhaltet außerdem vier Zu-
satzaufgaben, die entweder an den Eiersta-
tionen oder aber während der Rallye gelöst
werden müssen. Jede erledigte Aufgabe bringt
zusätzlich 15 Punkte in der Tagesauswertung
ein. Zusätzlich dazu bekommt jedes Team für
die Anreise am Vortag vom ausrichtenden
Team eine Aufgabe, deren korrekte Lösung
bei Abgabe am Start zur Anmeldung weitere
30 Punkte einbringt.

• Die Fotojagd: Jedes Team ist mit einer
Digitalkamera ausgestattet. Es hat die Mög-
lichkeit, zusätzliche Punkte zu sammeln, in-
dem es andere Teams fotografiert. Für jedes
abgelichtete Team erhält die Mannschaft fünf
Sonderpunkte, während dem fotografierten
Team fünf Punkte in der Tagesauswertung ab-
gezogen werden. Zu erkennen sind die Teams
an einfarbigen T-Shirts, die sie während der
gesamten Rallye sichtbar über ihren restlichen
Kleidungsstücken tragen. Ausgenommen von
der Fotojagd sind die „Best-Friend-Gruppen“
untereinander.

• Vor den täglichen Starts werden „Best Friends“
ausgelost. Hier wird festgelegt, welche zwei
Teams an dem Tag zusammenspielen und
sich gegenseitig unterstützen können. Die
Unterstützung kann in vielfältiger Weise gesche-
hen (zusammen „gehen“, über Telefon oder
Funk Hinweise geben, Verstecke benennen).

• Um das Spiel zu entzerren, starten die
Teams zu unterschiedlichen Zeiten, damit sie
sich nicht ständig begegnen. Damit aber eine
faire Auswertung möglich ist, haben alle
Teams ab ihrer Startzeit genau drei Stunden
Zeit, um alle Aufgaben zu lösen. Wer innerhalb
dieser drei Stunden im Ziel eintrifft, erhält
weitere 30 Extrapunkte.
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Gesamtsieg

Der Gesamtsieg errechnet sich folgendermaßen: Anhand der Punkte bei den Tagesauswertungen
wird ein Gesamtranking erstellt, welches die Spannung und den Ansporn unter den Teams
gerade an den letzten Tagen enorm steigert. Die Ergebnisse an den einzelnen Tagen werden
dabei anhand Ihrer Positionierung für das Gesamtergebnis eingeordnet. Dabei erhält ein
Tagessieg 10 Punkte, der zweite Platz 9 Punkte usw. So ergibt sich eine Gesamtliste, die sich
aus den einzelnen Tagesbewertungen errechnet.

Jedes Team muss außerdem ein Tagesergebnis auswählen, welches gestrichen werden soll
und kann so einen „schlechten“ Tag kompensieren.
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Fair Play

Neben der Jagd nach Punkten, Siegen und
Gewinnen steht bei diesem Konzept der spie-
lerische und gemeinsame faire Umgang
miteinander im Mittelpunkt der Aktion. So
beteiligen sich alle Gruppen an der Spielge-
staltung, indem sie selbst an einem Tag in
die aktive Rolle der Gastgeber schlüpfen und
ihren Stadtteil präsentieren. Dadurch wird
vermieden, dass die Rallyes als reines Kon-
sumangebot angesehen werden.

Rahmenprogramm

Den Rahmen der Aktionstage bildet ein ge-
meinsames tägliches Frühstück am Startpunkt
und der Aufbau einer Bühne mit Licht und
Moderationsanlage sowie der Präsentation
des Wanderpokals – dem „Superei“ –  in einer
Glasvitrine. Während der kompletten Start-
sequenz und beim Einlauf der Gruppen am
Zielort findet eine Moderation statt, die die
Jugendlichen und ihr Agieren wertschätzend
in den Mittelpunkt stellt. Zu Beginn der Veran-
staltung nach dem Frühstück findet  täglich
eine Siegerehrung statt, die den Vortagessie-
ger ehrt, mit einem kleinen Tagespreis versieht
und diesen schließlich die Auslosung für den
aktuellen Tag vornehmen lässt.

Anschließend erklären die am aktuellen Tag
ausrichtenden Jugendlichen die Regeln ihrer
Rallye und übernehmen die Moderation.
Bei der Auswertung zum Spielende ist das
ausrichtende Team ebenfalls beteiligt, erhält
so einen transparenten Einblick in die Spiel-
modalitäten und hat bei der anschließenden
Abschlussreflexion die Möglichkeit, Anmerkun-
gen, Vorschläge und konstruktive Kritik zum
Spielkonzept oder zu den Regeln zu äußern.
Neben dem Gesamtsieg werden die schönste
Rallye und das fairste Team bewertet. Die
schönste Rallye wird im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung in einer geheimen Ab-
stimmung von den Teams gewählt, nachdem
die Möglichkeit besteht, sich anhand von
Fotos der Rallyes sowie den Aufgaben
nochmals ein Bild von den einzelnen Tagen
zu machen.
Das fairste Team wird täglich während des
gesamten Zeitraums ermittelt. Hierzu werden
in den ersten Tagen Kriterien für Fair Play bei
den Teilnehmern abgefragt. Anschließend
stehen den Teams Bewertungsbögen zur
Verfügung, die sie in einer Urne freiwillig
abgeben können, um besonders faires oder
unfaires Verhalten der Teams zu bewerten.
Das fairste Team erhält bei der Abschlussver-
anstaltung ebenfalls einen Preis.



Team BIG TIPITeam Rahm

Team Lütgendortmund

Team Westerfilde
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Team Hörde

Team Brackel

Team Dorstfeld

Team Eving
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Das „Team Westerfilde“

Morgens …

Die Müdigkeit steckt allen in den Knochen,
denn wer steht schon in den Ferien so früh
auf?
Aber es geht ja um was! Also raus aus den
Federn, die Zähne geputzt, das blaue Team-
Shirt übergeworfen und noch eben ein paar
Kniebeugen zum Fitwerden. So treffen sich
Jamina, Mascha, Kevin, Laureen, die beiden
Nicoles, Sergej, Sigar, Ahmet und sein Bruder
Jusup morgens um elf Uhr an der Jugendfrei-
zeitstätte Westerfilde, um mit ihrer Teamerin
Dani zur heutigen Rallye nach Brackel zu
fahren. Auf der Hinfahrt spekulieren Ahmet
und Jusup über das, was sie wohl heute
erwarten wird. „Wir müssen bestimmt wieder
Leute auf der Straße anquatschen“, sagt
Ahmet. „Das mache ich wieder, das macht
total bock“, unterbricht ihn Laureen. In einem
sind sie sich aber heute alle einig: „Wir müssen
heute auf jeden Fall die ganz Zeit rennen,
sonst wird das mit dem ersten Platz nichts!“

Vor dem Start

In Brackel angekommen gucken sich die Wes-
terfilder erstmal in der Freizeitstätte um. Bis
die Rallye richtig los geht ist ja noch ein wenig
Zeit. Und so machen sich alle erstmal über
das Frühstücksbuffet her. Der ganze Saal
scheint wie eingefroren, als die Platzierungen
der gestrigen Sieger bekannt gegeben werden.

„Hoffentlich sind wir unter den ersten drei“
flüstert Mascha Jamina ins Ohr und drückt
dabei Ihre Damen fest zusammen. Doch das
gewünschte Treppchen bleibt leider aus.
Grund genug um das heutige Westerfilder
Motto noch mal zu unterstreichen. Heute wird
gerannt. Um jeden Preis! Beim Startspiel
müssen Laureen und Ahmet mit übergroßen
Handschuhen kleine Würfel aufstapeln. Das
Zusammenspiel ist perfekt, sodass Westerfilde
mit unter den ersten Teams am heutigen Tag
starten kann.
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On the run

Nach dem Start bleibt kaum Zeit für Unterhal-
tung oder Pausen. An jeder Zwischenstation
bleibt das Team mit hochroten Köpfen stehen
und schwärmt aus. „Verdammt, das muss hier
doch irgendwo liegen!“, schreit Kevin. Die
Suche nach dem kleinen gelben Ei scheint
eben mal leichter, mal schwieriger zu sein.

„Ich hab´s!“ schallt es aus einer Ecke und
alle Augen richten sich auf Sergej. Schnell
den Stempel gesetzt, die Zahl notiert und
ab zur nächsten Koordinate. Auf dem Weg
zum nächsten Punkt liefern sich Wersterfilde
und Dorstfeld noch einen kleinen „Fotofight“,
der mit Punktabzügen auf beiden Seiten
endet. „Ich weiß schon, wo wir gleich suchen
müssen“, verkündet Jamina mit keuchender
Stimme, denn sie hat grade eine SMS mit
nützlichen Informationen von den Best-
Friends bekommen.

Im Ziel

Nach zweieinhalb Stunden hat es Westerfilde
geschafft. Sie haben alle Stationen gefunden,
alle Sonderaufgaben gelöst und sind auch
noch rechtzeitig ins richtige Ziel eingelaufen.
Völlig geschafft und durchgeschwitzt geben
sie ihre Mappe ab und werten die geschosse-
nen Fotos aus. „Heute waren wir richtig gut
drauf“, sagt Nicole und ihr Atem ist immer
noch ungleichmäßig. Dani hält noch eine
Lobesrede auf ihre Gruppe und mit ihren
Worten im Ohr verabschiedet sich die Wes-
terfilder Truppe mit einem Grinsen im Gesicht
von Ihren Freunden aus Lüdo, Rahm und Co.

…was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht
wissen ist, dass sie sich mit viel Spaß und
Einsatz einen der vordersten Plätze am heu-
tigen Tag erkämpft haben.



„Dortmund sucht das Superei“ fand im Jahr 2008 in den Osterferien in der Zeit vom 17.– 29.
März statt. Insgesamt nahmen acht Teams aus acht Stadtbezirken teil, so dass mit der
Abschlussveranstaltung am 29. März insgesamt neun Aktionstage durchgeführt worden sind.
Teilgenommen und ausgerichtet haben Teams aus den folgenden Stadtbezirken:

Zahlen & Fakten

Die Abschlussveranstaltung mit den Sieger-
ehrungen und Showprogramm fand am
29.3.2008 im Café des Fritz-Henßler-Hauses
statt.

Im Schnitt haben täglich etwa 60-70 Jugend-
liche im Alter zwischen elf und 17 Jahren an
der Veranstaltung teilgenommen. Der Anteil
der Teilnehmer unter 15 Jahren lag über 50
Prozent. Das Verhältnis zwischen weiblichen
und männlichen Personen war ausgeglichen.

Die Gesamtteilnehmerzahl des Projektes
lag bei rund 550 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern.

Den Gesamtsieg im Jahr 2008 errang das
Team aus Lütgendortmund.
Die Preise für die schönste Rallye und das
fairste Team gewannen die Jugendlichen aus
Westerfilde.
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Huckarde
JFS Rahm
17.03.2008

Hörde
Lernzentrum
Wellinghofen
18.03.2008

Brackel
„Braucks“

19.03.2008

Lütgen-
dortmund

JFS LüDo
20.03.2008

Eving
JFS Eving
25.03.2008

Innen-
stadt Nord

Big Tipi
27.03.2008

Mengede
JFS Westerfilde

28.03.2008

Innen-
stadt West
Heinz-Werner-

Meyer-Treff
26.03.2008



Pressespiegel
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Dortmund sucht das Superei“ ist ein Projekt von GEO°BOUND Hamburg und die Bargstedt
für den Fachbereich Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes Dortmund in Kooperation
mit dem Familienprojekt Dortmund.

Ermöglicht wurde „DsdSe“ durch unendlichen Einsatz, viel ehrenamtliches Engagement, jede
Menge Enthusiasmus der Jugendlichen und Mitarbeiter aus den Einrichtungen und durch die
Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner und Sponsoren.

Partner

„

GEO°BOUND Hamburg
Bernstorffstraße 118
22767 Hamburg

die Bargstedt
Dresdener Str. 57
44139 Dortmund

mail@geobound.de
www.geobound.de

info@diebargstedt.de
www.diebargstedt.de

Projektpartner
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