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Gruseln und Spaß im Schloss
Seit vielen Jahren schon gibt es einen Jugendtreff im Lichterfelder Schloss. Der Klub funktioniert eher selbstorganisiert. Ein
Team von jungen Leuten aus dem Schorfheider Ortsteil schmeißt den Laden. "Momentan sind es sieben im
Ehrenamtsteam", sagt Schorfheides Jugendkoordinator Matthias Barsch. "Drei haben einen Schlüssel."

30. Oktober 2012, 08:26 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Schlossbesucher: In dem einstigen Lichterfelder Herrenhaus hat heute unter anderem der Jugendtreff ein Dach. Seit September öffnet dort Tom Lubke (M.) den Kids
Club.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtAufgeschlossen wird der Klub im Schloss nach Bedarf. Und den gibt es mittlerweile auch in einer jüngeren Altersklasse.

Kamen bisher Jugendliche ab 14, sind jetzt ab Achtjährige angesprochen - ebenfalls ein ehrenamtliches Angebot.

"Ich bin ja selber in dem Dorf groß geworden", sagt der 22-jährige Tom Lubke. "Den Klub habe ich auch eine Zeitlang
genutzt." Nun öffnet er für die Generation seiner jüngeren Schwester, die ihn darum gebeten hatte.

Zwischen dem Klubteam und den Grundschülern klaffte altersmäßig eine Lücke. "Irgendwann ist uns da der Nachwuchs
ausgeblieben", erklärt Tom Lubke, der die Lücke mit dem "Kids Club" schließen will. "Es ist viel Geld in den Treff ge�ossen.
Mir liegt viel daran, dass wir das auch erhalten."

Seit sieben Wochen läuft das Projekt "Kids Club". Einmal in der Woche gibt es den Treff, so wie es der Angestellte im
öffentlichen Bereich dienstlich bedingt einrichten kann. Inzwischen sind meist etwa zehn Kinder da. "Und bis jetzt macht es
mir auch viel Spaß", sagt der Lichterfelder.

Klub-Termine gibt er im Vorfeld per Flyer bekannt, die an der Grundschule herumgehen. Für jedes dritte Treffen bereitet
Tom Lubke ein spezielles Programm vor - wie die Kinderdisko vor einer Woche oder Kinonachmittage.

Spiele, Kicker, Karaoke und dergleichen sind immer da, gehören zur Ausstattung. "Im Herbst wollen wir noch Drachen
basteln", sagt Jugendkoordinator Barsch. Heute wird das Schloss aber erst einmal zur Gruselmeile. Halloween ist der
Anlass, zu dem das ganze Ehrenamtsteam einlädt und alle Klubbesucher und auch andere Kinder und Jugendliche aus
Lichterfelde und Umgebung eingeladen sind. "Mit ihren Eltern", sagt Tom Lubke. "Sie können sich dann mal angucken, was
bei uns im Klub alles so passiert."

Die "Gruselparty" im Schloss beginnt heute um 18 Uhr. Den Kids Club, der immer um 16 Uhr beginnt, öffnet Tom Lubke das
nächste Mal am 7. November.
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