
Kreativ Fabrik - Kinder- und Familienzentrum  

 

Ich bin Jette, bin 22 Jahre alt und mache ein FSJ in der Kreativ Fabrik. Ich habe mich entschieden ein 
FSJ im sozialen Bereich zu machen, weil ich später Kunsttherapie studieren möchte und einen 
Einblick in eine sozialdiakonische Einrichtung im Brennpunkt Kiez haben wollte.  

Die Kreativ Fabrik ist ein Kinder- und Familienzentrum, das sich im Besonderen an ausgegrenzte und 
benachteiligte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 27 Jahren wendet. Das Angebot hier 
ist vielfältig, es umfasst Tischtennis, Kicker, Brettspiele, Töpfern, Nähen, verschiedene 
Bastelangebote, Mädchen- und Jungs-Abend, Kochprojekte, In- und Outdoor Spielgeräte, 
Hausaufgabenhilfe und die Nutzung von PC und Tablet. 

Ich beteilige mich überwiegend an den kreativen Bastelangeboten und bin ansonsten für alle 
anderen Beschäftigungen mit den Kindern gern zu haben. Bevor die Kinder zum offenen Treff 
kommen, bereite ich alles vor, koche Tee auf, gehe Einkaufen oder bereite Bastelangebote vor. Wenn 
wir öffnen, schau ich was heute angesagt ist bei den Kindern und wie ich sie unterstützen oder 
einfach Zeit mit ihnen verbringen kann. Kurz bevor wir schließen, helfe ich bei der Aufräumzeit mit 
und schaue was noch an Kleinigkeiten oder Gesprächen unternommen werden kann. 

In der Kreativ Fabrik wird stets zur Selbstständigkeit und Eigeninitiative animiert und ermutigt. 
Gemeinsam mit dem Team plane ich Projekte, trage Verantwortung für meine Aufgaben, besorge das 
notwendige Material und mache verschiedene Angebote für unsere Zielgruppe, wobei ich jederzeit 
mein Team um Unterstützung bitten kann.  

Das Besondere an der Kreativ Fabrik ist die wertschätzende Atmosphäre, die von den Betreuern 
geschaffen und gestalten wird, wodurch die Kinder und Jugendliche sich gut aufgehoben fühlen 
können. Die Kreativ Fabrik ermutigt Kinder, Verantwortung zu übernehmen. Sie können lernen 
Konflikte gewaltfrei zu lösen, tragfeste Beziehungen erleben und werden nicht wegen ihres 
Geschlechts, Herkunft oder sozialen Hintergrundes ausgegrenzt. Wir versuchen Kinder anzuregen, 
Visionen für sich und andere zu entwickeln. 


