
Ansprechpartner
 für die Jungengruppen sind 

Till Braune
Thomas Hanke

Jörn Stronkowski

Anmeldungen für die
Gruppen

immer montags und dienstags
Von 17-18 Uhr

Tel.: 040 - 673 79 512

Die Jungengruppen 
kooperieren:

Wie kommt man zu 
uns?

Schimmelreiterweg 1, 22149 Hamburg
Telefon: 040 / 672 19 09

www.startloch.de
info@startloch.de

PF: 73 06 31, 22126 Hamburg

Busverbindungen:
164 ab Bf Rahlstedt bis Schimmelreiterweg
E62 / 262 ab U-Wandsbek Markt bis Am Hegen
35 bis Am Hegen

Gefördert durch:

&

im
Jugendzentrum 

kostenlos
freiwillig
kreativ

wertschätzend
männlich
verlässlich

Verein zur Förderung der kulturellen und 
politischen Bildung der Jugendlichen in Rahlstedt e.V.

•	 mit den Schulen Am Sooren, der Stadtteilschule 
Altrahlstedt und dem ReBBZ Wandsbek Nord/ 
Standort Sieker Landstraße. Dort sind wir in 
den Schulen bekannt und präsent

•	 mit dem Fachamt Jugend- und Familienhilfe 
insbesondere auf Wunsch unserer Kinder und 
ihrer Familien sowie

•	 mit Erziehungshilfe e.V., bei Erziehungs- und 
Beziehungsfragen sowie familiären Krisen und 
Konflikten, nach Absprache mit den Eltern, 
kostenfrei und vertraulich. 



Die beiden Jungengruppen im Startloch sind 
gedacht für Jungen, die mit anderen, gleichaltrigen 
Jungen etwas unternehmen wollen, die sich gern 
einbringen und mitentscheiden wollen, welche 
Aktivitäten stattfinden. Aber auch für Jungen, die 
einen Ort suchen, wo ihnen jemand zuhört, wenn 
es Probleme zu Hause oder in der Schule gibt, einen 
Ort, wo man erst einmal hinkommt und auch seine 
Ruhe haben kann. 

Achtung Jungs! 

Hier gibt es zwei Sozialpädagogen, die Euch zu 
Themen wie „Freundschaft“, „Respekt“ oder „Mann 
werden“ viele Fragen  beantworten können.
Wir wollen Euch persönlich kennenlernen,  
Ausflüge mit Euch unternehmen, spielen, lachen 
und toben, aber auch gemeinsam Umgangsregeln 
besprechen, gesundes Essen zubereiten und den 
eigenen Gruppenraum gestalten.

Und für die Themen, die Euch interessieren und 
beschäftigen, nehmen wir uns immer Zeit!

J UNGENARBEIT  IM  S TARTLOCH

Die Jungen beider Gruppen können auch die 
verschiedenen Angebote im Jugendzentrum 
Startloch nutzen, das für viele der Jungen ein 
beliebter Treff auch 
ausserhalb der 
Gruppenzeiten ist.

Diese Gruppe für 7 - 10jährige Jungen gibt es 
seit 2010 im Startloch. Nachdem Starladin für die 
Älteren erfolgreich war, musste es ja auch etwas für 
die Jüngeren geben!

Die Gruppe findet montags von 14.30 - 16 Uhr und 
mittwochs von 14.30 - 18 Uhr statt. Treffpunkt ist 
immer der Jungengruppenraum im Startloch.

Zu Beginn wird zusammen gespielt (drinnen oder 
draußen), Fußball, Basketball, Carrera Bahn, im 
Toberaum, Kickern und vieles mehr, dann bespre-
chen wir unseren Tag oder planen etwas für die 
Gruppe ... und zum Abschluss gibt es einen Snack.

Jeden zweiten Mittwoch finden Ausflüge statt,  
immer dorthin, worauf sich alle geeinigt haben: z.B. 
zum Schwimmen, ins Kino, oder in die Indoo Halle. 

Diese Gruppe gibt es bereits seit 2003 und ist für 
Jungen im Alter von 10 - 14 Jahren.

Diese Gruppe findet dienstags von 13 - 16.30 Uhr 
und donnerstags von 13 - 18 Uhr statt.

Hier haben auch die ehemaligen Jungen der Star2- 
Gruppe die Möglichkeit, vor dem Wechsel in die 
weiterführende Schule einzusteigen, um ihren 
Treffpunkt zu behalten.

Der Nachmittag startet auch hier immer im Jungen-
gruppenraum im Startloch. Es wird gemeinsam 
gekocht und gespielt, getobt, gekickert usw., aber 
auch über Dinge und Themen diskutiert, die Euch 
wichtig sind.

Jeden Donnerstag gibt es einen Ausflug und 
einmal im Jahr unternehmen wir eine gemeinsame 
Wochenendfahrt. Auch hier könnt Ihr entscheiden, 
wo es hingeht.




