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Am 13. Juni 2019 feierten wir, der Spandauer Jugend e.V., gemeinsam mit unserem Mentoring-Projekt 
„Education Point – das Mentoringprogramm“ unser Sommerfest 2019. Einen angemessenen Rahmen 
boten dabei die altehrwürdigen Räumlichkeiten der Zitadelle Spandau, in denen wir im beeindrucken-
den Gotischen Saal feierten. An diesem geschichtsträchtigen Ort brachten wir zahlreiche Gäste aus 
Politik, Verwaltung, anderen Vereinen und Institutionen mit vielen Kindern, Jugendlichen und Eltern 
zusammen.

Zur offiziellen Ehrung von Education Point sprach unter anderem der Bezirksstadtrat für Wirtschafts-
förderung, Soziales, Weiterbildung und Kultur, Herr Gerhard Hanke. Er betonte die Wichtigkeit von Bil-
dungsprojekten wie Education Point und hob die in vielen unserer Spandauer Jugend-Projekte gelebte 
Chancengerechtigkeit hervor. Er lobte allgemein unsere wertvolle Arbeit und forderte alle Menschen 
zu noch mehr Partizipation auf. 

Auch freuten wir uns über die sehr persönliche Rede von Herrn Peter Obst aus der Regionalen Schul-
aufsicht für Grundschulen in Spandau und gleichzeitig Fachamtspate des Projekts Education Point. Er 
teilte seine Freude darüber mit, dass Projekt als langjähriger Projektpate begleiten zu dürfen. In seiner 
Rede wurde deutlich, dass es sein persönliches Anliegen ist, Kinder und Jugendliche zu unterstützen 
und zu fördern. Insbesondere stellte er die positive Entwicklung Education Points zu einem einzig-
artigen Mentoringprogramm heraus, welches mit der Universität und aktuell mit vier Grundschulen 
kooperiert. 

Da genau diese Institutionen für uns bedeutende Kooperationspartner sind, sprachen auch die Vertre-
terInnen der Lynar-Grundschule, des Inklusiven Campus Spandau, der Klosterfeld Grundschule sowie 
der Humboldt Universität zu Berlin über ihre positiven Erfahrungen in der täglichen Umsetzung des 
Mentoringprogramms. 

Getragen von den vielen anerkennenden und motivierenden Worten, begingen wir die feierliche Eh-
rung der MetorInnen und Mentees als Höhepunkt des Sommerfestes. Wir übergaben ihnen ihre Urkun-
den und Bilder, die alle Kinder und Studierende an die vielen gemeinsamen Stunden und gemachten 
Erfahrungen, geknüpften Freundschaften und die ereignisreiche Zeit des gemeinsamen Wachsens, 
Lernens und Spaßhabens erinnern. 

Auch wir machten zum Andenken mit vielen Gäste ein Gruppenfoto und genossen alle gemeinsam 
das leckere Essen und die entspannte Atmosphäre bei sommerlichen Temperaturen im Schatten des 
Juliusturms. Zwischen Spielständen für die Kinder und Informationen über unseren Verein für die Eltern 
nutzten Viele die Möglichkeit zum Austausch und zu anregenden Gesprächen. Vor allem für die Men-
tees und MentorInnen war das Sommerfest ein gelungener Abschluss des Mentoringjahres und für uns 
eine angemessene Feierlichkeit für alle, die an der Idee „Spandauer Jugend“ mitwirken. 
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