
FAHRPLAN 
2019 – 2022
Kinder- & Jugend-
zentrum New York

gemeinsam 
ans Ziel

Zu
g:

 ©
b

ac
ku

p
_s

tu
d

io
_

A
d

ob
eS

to
ck



Die „Offene Tür“ New York in Münsters Stadt-
teil Gremmendorf – ein „echtes“ Partizipations-
projekt – von der ersten Minute an. 

Aus der Mitte des Teams des Janusz-Korczak-
Hauses entsprang die Idee – von hier wurde 
der Wunsch formuliert: „Wir wollen uns um die 
Trägerschaft des neuen Jugendzentrums auf 
dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne 
bewerben – es soll ein Teil unseres Familien-
zentrums sein.“

Dem haben wir in unserem CVJM Münster gerne 
Raum gegeben: „Wenn es euer Herzensan-
liegen ist, dann macht es und dann wollen wir 
euch nach Kräften unterstützen.“ 

Unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen, Eltern aus dem Stadtteil 
und Mitarbeiter:innen entstanden Konzeption 
und Interessenbekundung. Dem, was dann den 
Fachleuten des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien und den Politiker:innen in Form 
von zwei vor Ort gestalteten Heften zur Verfü-
gung gestellt wurde, merkte man an, dass hier 
aus dem Stadtteil heraus geträumt und geplant 
wurde. 

Die Entscheidung, dass wir die Trägerschaft 
bekommen haben, war der Lohn für dieses auf-
wendige Herzensprojekt. 

Das Engagement der Beteiligten reizte uns, 
der Partizipation konsequent weiter Raum 
zu geben. So übergaben wir die Räume nach 
Fertigstellung den Kindern, den Jugendlichen, 
den jungen Erwachsenen und den Mitarbei-
ter:innen leer. Und wir übertrugen ihnen das 
alleinige Verfügungsrecht über alle finanziellen 
Mittel für die Einrichtung und alle notwendigen 
Anschaffungen. 

Ein Abenteuer ohne Gremiensitzungen und 
ohne langwierige Entscheidungswege in 
Trägerstrukturen. Ein Abenteuer mit fachlicher 
Hilfe als Angebot, wenn sie vor Ort erbeten 
wird. Rückhalt und Vertrauen, dass die, die vor 
Ort die Arbeit gestalten, mit ihrer Erfahrung 
und ihrem Können die richtigen Wege gehen 
und die richtigen Entscheidungen treffen 
werden. 

Diese Phase des Projekts ist nun abgeschlos-
sen. Aus dem gemeinsamen Prozess vor Ort 
ist ein eingerichtetes und gestaltetes Jugend-
zentrum voller buntem Leben entstanden, in 
dem alle auf Monate zurückblicken können, in 
denen zusammen geplant und realisiert wurde 
– und in denen die Einrichtung und die Ge-
meinschaft authentisch miteinander wachsen 
durften. 

Das Geld hat gereicht, ihr seid verantwortlich 
damit umgegangen, ihr habt gezeigt, dass 
ihr es könnt – und wir sagen DANKE für euren 
Einsatz und die vielen positiven Erfahrungen, 
die wir mit dem Projekt schon bisher machen 
durften. 

Danke für die Einblicke auf diesen Seiten und 
alles Gute für die Zukunft vor Ort in der OT „New 
York“ des Familienzentrums Janusz-Korczak-
Haus in Münster-Gremmendorf.  

Stephan Degen, 
Geschäftsführer CVJM Münster 

Kontakt:
Kinder- und Jugendzentrum New York

Wiegandweg 36, 48167 Münster

Christoph Chwalek, Tel.: 0178 1883930



2018 / 2019 
Bewerbungsprozess
Von Beginn an wurde Partizipation bei 
uns GROSSGESCHRIEBEN. So war bereits 
der Bewerbungsprozess gemeinsam mit 
Kindern und Jugendlichen aus Grem-
mendorf gestaltet. Stets mit dem Ziel, 
zusammen auf Augenhöhe einen neuen 
Ort voller Gemeinschaft, Begegnung und 
Zusammenhalt aufzubauen, ist unser 
Partizipationskonzept hierbei eine ganz 
besondere Ressource. In einem koopera-
tiven Prozess konnten so im Rahmen der 
Bewerbung selbstaktive Kompetenzen 
gefördert werden und offene Räume und 
Ideen entstehen, die in einer ungezwun-
genen Atmosphäre Platz für eigene 
Themenfindungen und Gestaltungen 
geboten haben.

16.09.2019
Richtfest der neuen Offenen Tür  
„New York“ in Gremmendorf 

Bei schönstem Sommerwetter lud die 
Wohn + Stadtbau zum Richtfest des 
neuen Kinder- und Jugendzentrums 
„New York“ auf dem Gelände der ehe-
maligen York-Kaserne in Gremmendorf 
ein. Nach ein paar Worten zu Zahlen und 
Fakten bezüglich des Baus durch Herrn 
Dr. Jäger, Geschäftsführer der Wohn + 
Stadtbau Münster, wurde das klassische 
Richtfest im Dachstuhl des neuen 
Gebäudes zelebriert. Anschließend 
luden Snacks und kühle Getränke zum 
Gespräch und Austausch!

Schlüsselübergabe für die 
neue Offene Tür „New York“ in 
Münster-Gremmendorf
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04.09.2019  
Dankes-Grillen „New York“  
im Janusz-Korczak-Haus
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Gemeinsam mit allen Kindern, Jugend-
lichen und Mitarbeitenden, die an 
der Bewerbung für das Kinder- und 
Jugendzentrum „New York“ mit ihren 
Ideen, Wünschen und Anregungen auf 
vielfältige Weise mitgewirkt haben, 
wurde ein Dankes-Grillfest im Familien-
zentrum Janusz-Korzcak-Haus gefeiert. 
Bei Würstchen und leckeren Getränken 
sowie der Möglichkeit zum Toben auf 
einem Hüpfkissen wurde gemeinsam ein 
schöner Nachmittag verbracht. Neben 
Wünschen für die neue Einrichtung 
durften sich die Kinder und Jugend-
lichen mit Fingerabdrücken auf einem 
Bild verewigen, das im folgenden Jahr 
in der Einrichtung aufgehängt wird. 
Nach dankenden Worten und großem 
Lob von CVJM-Geschäftsführer Stephan 
Degen für die gelungene Bewerbung, 
die auch auf politischer Ebene auf große 
Zustimmung stieß, erhielten alle einen 
CVJM-Schlüsselanhänger mit einem 
symbolischen Schlüssel für das Jugend-
zentrum „New York“ und eine Tafel 
Schokolade.

Dr. Christian Jäger, Geschäftsführer der 
Wohn + Stadtbau GmbH, überreichte 
dem CVJM Münster und der im selben 
Gebäude untergebrachten Kindertages-
stätte des DRK nicht nur symbolisch den 
goldenen Schlüssel, sondern dazu auch 
eine Spende in Höhe von 500 Euro als 
Einzugsunterstützung. Mit der Eröffnung 
der Kombi-Einrichtung ist der erste Mei-
lenstein zur Entwicklung der künftigen 
Mitte Gremmendorfs erreicht.  
„Aus dem denkmalgeschützten ehe-
maligen Lazarettgebäude auf dem York-
Gelände ist in der Rekordzeit von gerade 
einmal 17 Monaten eine ansprechende 
Kombi-Einrichtung für eine Kita mit 
acht Gruppen und ein Jugendzentrum 
entstanden. Mit der Kita und der Jugend-
einrichtung wurde so der Grundstein für 
die künftige Infrastruktur für Familien im 
York-Quartier gelegt. Denn Familien sol-
len sich hier wohlfühlen und Kinder und 
Jugendliche gute Entwicklungschancen 
erhalten“, freut sich Dr. Christian Jäger.

Fahrplan 2019 – 2022 des 
Kinder- und Jugendzentrums New York  
CVJM Münster e.V.
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08.07.2020 
Bernhard Paschert  
zu Besuch in „New York“
Wir begrüßen Herrn Bernhard Paschert, 
den stellvertretenden Leiter des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und Familien der 
Stadt Münster, in der neuen Offenen Tür 
New York, um mit ihm gemeinsam die 
noch „leeren“ Räumlichkeiten zu be-
sichtigen. Bernhard Paschert wünschte 
uns für die baldige Eröffnung viel Glück 
und freute sich auf unsere zukünftige 
Zusammenarbeit.
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17.09.2020  |  … welche dann 
auch möglichst zeitnah um-
gesetzt werden. So ziehen 
mit der Dartscheibe und dem 
Airhockeytisch die ersten 
beiden Anschaffungen in den 
Actionraum ein. Unter fleißi-
ger Mithilfe, versteht sich.

22.10.2020  |  Um-
setzung des ersten 
gemeinsamen hand-
werklichen Projekts: 
Bau des Palettensofas 
im Wohnzimmer. 
Wir machen es uns 
gemütlich.

Grand Central Station

Legende

 Bewerbungsprozess

 Medienraum/Kino

 Angebote/Veranstaltungen

 Actionraum

 Flur/Wohnbereich/Küche

 Digitale Angebote

 Graffiti-Projekt

 Außenbereich

 Ferienbetreuung

 Büro

29.08.2020  |  Eröffnungsfeier
Getreu dem Motto „Ge-

meinsam planen, gestalten 
und einrichten“ wurden die 

Kinder und Jugendlichen vor 
UNVOLLENDETE Tatsachen ge-
stellt. Auf verschiedene Arten 

haben sie und ihre Familien 
die Möglichkeit, Wünsche zu 

hinterlassen …



10.02.2021  |  Jetzt kommt Leben ins New York. Die 
Küche wird eingebaut. In den gewünschten CVJM-
Farben präsentiert sie den Kids und Jugendlichen 
seitdem das Beste aus dem Schleckerei-Regal: 
ganz nach eurem Gusto.

09.03.2021  |  „Jacky the 
Ripper“ wurde entführt 
und will befreit werden – 
wer erinnert sich? Eine 
interaktive actionge-
ladene und rätselhafte 
Schnitzeljagd durch 
Gremmendorf gegen die 
Corona-Langeweile.

19.08.2021  |  Was gibt’s Schöneres, als bei 
Sonnenschein die Seele in unseren Hängematten 
baumeln zu lassen?! Ob das auch noch zwischen 
Stuntroller-Stürzen, Pogostick-Pegel, Fußball-
Fallrückziehern, Hockey-Höllenlärm und Co. 
funktioniert?
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07.11.2020  |   Jetzt geht’s 
dem Medienraum an den 
Kragen. Wie von den Kindern 
gewünscht, entsteht hier in 
den nächsten Wochen ein 
Kino und Zockerparadies. 
Dazu benötigen wir natürlich 
gemütliche Sitzplätze, und die 
Wand erstrahlt von nun an im 
FIFA-Style.
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21.09.2021  |  Gegen 
unsere Flaniermeile im 
Flur stinkt der Eingangs-
bereich noch ziemlich ab. 
Mit viel Geduld werden 
daher Klinkersteine, 
Tapeten, TV und jede 
Menge LED-Leuchten an 
die gestrichene Wand 
angebracht – gemeinsam 
mit der Küche seitdem das 
Herzstück des New York.

Corona schließt unsere 
Türen schon wieder – 

doch wir sind weiterhin 
digital da: Unsere 

Instagram-Seite platzt 
förmlich vor digitalen 

Angeboten.

27.04.2021  |  Startschuss 
unseres Graffiti-Projekts 

„Streets of New York“: Bevor 
es an die Wände geht, wird 
den gesamten Mai über der 

Umgang mit der Spraydose an 
Leinwänden geübt. Darüber 
hinaus können eigene Ideen 
auf Tapeten gezeichnet wer-
den, die im späteren Verlauf 

des Projekts Berücksichtigung 
finden werden.

26.06.2021  |   1. Termin des Graffiti-Projekts „Streets 
of New York“. Aufbauend auf den Ideen und Vorschlägen 
der Kinder und Jugendlichen, beginnt unter professio-
neller Anleitung das Verschönern des Flures. Jeder Raum 
erhält seinen eigenen Anstrich und Namen. Dazwischen 
bleibt jede Menge Platz für ein wenig Street-Art.

Unter den Mottos „Zeitreise“, 
„Piraten“ und „Dschungel“ öffnet 
das New York seine Pforten für die 
erste Ferienbetreuung. Für alle Mit-
arbeitenden, Kinder und Werwölfe 
ein aufregendes Erlebnis.

26.08.2021  |  Probier’s mal mit Gemütlichkeit – es 
kann ja nicht nur gearbeitet werden. Man muss 

auch mal ein kreatives Päuschen machen. Dazu 
eignet sich doch am besten ein Sofa … vor dem 

Büro. Man muss seine Mitarbeitenden ja auch im 
Blick behalten. 

02.06.2021  |  Jacky Diek-
mann – alias „Jacky the Rip-
per“ wurde befreit, verlässt 
uns aber gleich wieder  – 
Richtung Elternzeit! Sicher-
lich ein wehmütiger, aber 
auch höchst erfreulicher 
Abschied! Dafür heißen wir 
ganz herzlich Luzy Ludwig 
an der Seite von Christoph 
willkommen!

Die ersten regelmäßigen 
Angebote starten. Boxen, 
Nähen und v. a. Kochen 
stehen auf der Wunsch-
liste der Kinder und Ju-
gendlichen ganz oben und 
werden dementsprechend 
stark besucht.

02.10.2021  |  Gemeinsames 
Sommerfest mit der benach-
barten DRK-Kita „Schatzkiste“. 
Über 400 Gäste schlendern  
über den Tag verteilt  
durch das New York.
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09.12.2021  |  Herein-
spaziert in die Welt der 
Filme und Spiele.
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04.09.2021  |  Da geht noch mehr: 
Neben Airhockeytisch und Dartscheibe 
ist im Actionraum doch sicherlich noch 
Platz für einen Kickertisch. Klar! Und 
Lego. Logo! Und Skateboards. Sicher! 
Das lässt sich unsere Skaterclique nicht 
nehmen und packt selbst mit an. So 
werden auch die Wände entsprechend 
einzigartig gestaltet. 

14.10.2021  |  Wie oft 
haben wir bei der Eröffnung 
den Wunsch nach einem 
Musikproberaum vernom-
men. Zumindest ein erster 
Schritt ist getan: Sind 
Schlagzeug, Keyboard und 
Gitarren die Vorboten zu-
künftiger Musikkarrieren?

21.10.2021  |  Flanieren durch  
New York unter bunten 
Markisen.

09.10.2021  |  Rechtzeitig 
zur Herbstferienbetreuung 
bringen wir Ordnung in 
den Kreativraum. End-
lich können sich unsere 
kreativen Köpfe austoben. 
Nur Ordnung halten wird 
schwierig.

Was für Zahlenfanatiker: Exakt 100 € 
kostete unser erstes Koch- und Back-
angebot in Form selbst gemachter 
Pizza. Trotz dreifachen Thunfisch- 
belags war gegen den Hunger der 
Kids nichts auszurichten. 

Beim Vielfalt-Projekt der 
AGOT gewinnt eine unse-
rer Stammbesucherinnen 
mit ihrer Geschichte über 

unser Jugendzentrum 
einen 20 €-Gutschein.

12.12.2021  |   Team-
Weihnachtsfeier. Es 
geht dem Ende ent-
gegen, und das muss 
gefeiert werden.

15.01.2022  |  Erste Veranstal-
tung im neuen Jahr. Ein Floh-
markt von Kindern für Kinder.

186 Baumarktbesuche, 
700 Ideen und unzählige 
helfende Hände später 
hat der partizipative 
Einrichtungsprozess ein 
vorläufiges, begeisterndes 
Ende gefunden. 

30.10.2021  |   Wir 
feiern Kürbisfest. Sei 
es Kinderschminken, 
Kürbisschnitzen oder 
Kürbisleckereien – da 
ist für alle was dabei.

16.08.2021  |   2. Termin des Graffiti-Projekts 
„Streets of New York“. Das Projekt hat sich 
allmählich in Gremmendorf herumgesprochen 
und wird überragend besucht. Heute zieht u. a. 
der allseits gewünschte Döner-Mann ein.

12.02.2022  |  3. Termin des 
Graffiti-Projekts „Streets of 
New York“. Es ist vollbracht! Die 
Wand zur Turnhalle wurde in 
einen grünen Park verwandelt.

11.10.2021  |  „Nothing but net“ – 
seit den Herbstferien konnten die 
Besucher:innen ihr butterweiches 
Händchen an unserem neuen 
Basketballkorb beweisen.

12.11.2021  |  Endlich kann die Arbeit 
losgehen – das Büro wird eingerichtet 
und ist seitdem ein beliebter Treffpunkt 
für unsere älteren Jugendlichen zum 
Quatschen und Stempeln.
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Ausblick
Anderthalb Jahre „New York“ – man könnte meinen, wir sind an der 

Endstation angekommen und es hieße: „Alle aussteigen bitte! Der 

Zug endet hier!“ Aber so verstehen wir unseren partizipativen Ansatz 

natürlich nicht. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sind wir 

gewachsen – gemeinsam soll es weitergehen. Nicht nur die wohnbau-

liche Erschließung der alten York-Kaserne in den kommenden Jahren 

wird uns neue Herausforderungen und Chancen in der Stadtteilarbeit 

bieten. Auch aktuelle politische Ereignisse werden in unsere Arbeit mit 

einfließen. Wir stellen uns den Entwicklungen und freuen uns gleich-

zeitig auf viele weitere Ideen und Anregungen.

„Einsteigen bitte!“ 
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