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Endjahresbericht - United Games 2015  

In diesem Jahr haben sich acht Young Voices, zwei Young Voice-Helferinnen sowie eine 

internationale Helferin aus Finnland für die Planung und Durchführung der United Games, die 

im Zeitraum vom 4. bis zum 12. Juni stattfanden, engagiert. Diese Jugendgruppe bildeten 

Schüler aus der Grünauer-Schule, dem Emmy-Noether-Gymnasium, der Jane-Addams-Schule 

sowie ein Student der Technischen Universität. Aus der Ukraine, Russland, zwei Städten 

Italiens, der Türkei, Deutschland, Serbien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Finnland, 

Polen, Slowenien sowie Nordirland reisten insgesamt 82 interessierte Teilnehmer/innen an, 

von denen rund 56% Mädchen und 44% Jungen waren. Die Woche verbrachten die 

Teilnehmer/innen sowie die Young Voices im Bungalowdorf auf dem FEZ-Gelände. Da die 

Teilnehmeranzahl die Kapazität der verfügbaren Bungalows überschritt, wurden die 

Delegationen, die sich zuletzt anmeldeten, in Zelten untergebracht. Da das Wetter in diesem 

Jahr mitspielte, mussten wir in diesem Jahr nicht auf andere Ausweichunterkünfte 

zurückgreifen. 

Unser Thema für die United Games of Nation 2015 war “Balance yourself, balance to health”. 

Vielseitig haben wir uns mit dem Thema körperlicher und mentaler Ausgeglichenheit 

beschäftigt. Wir finden, dass es wichtig war, sich eine Woche lang mit diesen Themen 

auseinandergesetzt und den interkulturellen Austausch genutzt zu haben. Unser Ziel war es, 

die Ursachen körperlicher und mentaler Unausgeglichenheit der gesellschaftsabhängigen und 

sich kulturell unterscheidenden Alltagsabläufe zu analysieren und einen Entwurf für einen 

ideal gewichteten europäischen Alltag mit seinen vielseitigen Komponenten zu gestalten. 

Gemeinsam wurden Meinungen miteinander geteilt und Ideen ausgetauscht. Das Thema 

wurde bewusst durchdacht und es wurden neue Erkenntnisse auf diesem Themengebiet 

gewonnen.  

In diesem Jahr wurde die Woche von einem neuen Workshopmodel geprägt. Die 

Teilnehmer/innen rotierten hierbei täglich. Auf diese Idee kamen wir, weil ein ausgeglichener 

Alltag voraussetzt, sich mit allen drei Aspekten (Sport, Ernährung, Entspannung) 

auseinandergesetzt zu haben. Das inhaltliche Fundament des Workshops bestand aus 

theoretischen Inhalten, die als Informationsgrundlage, Austauschplattform sowie 

Diskussionsforum galten. Die individuelle Praxis variierte jeden Workshoptag und bestimmte 

den restlichen 40-prozentigen Anteil. Jede/r Teilnehmer/in wählte eine der drei Institutionen, 

die er am ersten Tag besichtigen wollte und so teilten sich die Teilnehmer/innen in drei 

Gruppen. In den Gruppen besichtigten sie am ersten Tag die anfangs gewählte Institution. Der 

Schwerpunkt für die Teilnehmer/innen, die jene Institution gewählt hatten, liegt auf dem 

damit verbundenen Workshop. In den nächsten zwei Tagen besuchten die Gruppen dann erst 

die beiden anderen Workshops und am letzten durchgängigen längeren Workshoptag, 

setzten sich die Teilnehmer/innen mit dem anfangs gewählten „Schwerpunkt-Workshop“ 

auseinander und waren letztendlich für das Erarbeiten und Präsentieren der Endperformance 

zuständig. 
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In den folgenden Abschnitten werden die inhaltlichen Vorgehensweisen und die Besuche der 

Institutionen der jeweiligen Workshops genauer beschrieben. 

Workshop Sport: Heutzutage verlieren sich immer mehr Menschen in ihrem täglichen 

Stress. Diesen gilt es auszugleichen, doch wie? Im Workshop Sport haben wir uns mit dem 

körperlichen Stressausgleich beschäftigt. Den Anfang haben wir mit dem Besuch des 

Sportjugendclubs Arena gemacht, wo sich die Teilnehmer/innen an den unterschiedlichen 

Sportangeboten versuchen durften. Anschließend hielt der Chef der Herr Melchior einen 

Vortrag über die Auswirkungen von Stress sowie die Wichtigkeit von Sport als körperlichem 

Ausgleich. In unserem Workshop teilten wir die Teilnehmer/innen in vier gleich große 

Gruppen auf, in denen sie sich über ihren eigenen Stress und ihre eigenen 

Bewältigungsmethoden austauschen sollten. Die Ergebnisse wurden dann in Form einer 

Mindmap festgehalten und schließlich vor den 

anderen Gruppen präsentiert. Um die 

Teilnehmer/innen näher an das Thema 

heranzuführen, haben wir eine Fragerunde 

durchgeführt, bei welcher erfragt wurde, wie viel 

Stress sie haben und welche Bedeutung der Sport 

für sie hat. Zwischendurch haben wir ein paar 

kleine Energizer zur Auflockerung gemacht, die auf 

unsere Thematik bezogen waren. Beispielsweise 

haben wir eine Stuhlreihe gebildet, die mit verschiedenen Kategorien als Skala galt. Dann 

mussten sich die Teilnehmer/innen, je nach dem wie viele Stunden Sport sie in der Woche 

betreiben, einordnen. Ein ebenso wichtiger Punkt war der gesundheitliche Aspekt welcher 

den Teilnehmer/innen anschaulich von Betty näher gebracht wurde, sowie die 

Besonderheiten des Sports in den verschiedenen Ländern der Beteiligten, was von Tom 

vorgetragen wurde. Im darauffolgenden praktischen Part durften die Teilnehmer/innen 

zwischen zwei Sportangeboten wählen: Tanzen oder Fechten. In Bettys Tanzworkshop wurden 

zunächst Aufwärmübungen zur Lockerung gemacht und anschließend eine Rhythmusübung 

zur Anpassung an die Musik mit abschließender Choreographie. Beim Fechtworkshop 

wiederum ging es um das Verbessern der Bein- und Armkoordination durch verschiedene 

Beinarbeits- und Waffenübungen, woraufhin anschließend in echten Gefechten 

gegeneinander angetreten werden durfte. Das alles diente dem Ziel, am Ende der Woche ein 

perfektes Workout zu erstellen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Durch die rotierenden 

Gruppen sowie den Ablauf und Länge bestimmter Events, waren das Interesse und die 

Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer sehr unterschiedlich. Jedoch empfanden wir drei, Betty, 

Hanna und Tom, dass die Teilnehmer/innen überwiegend Spaß und Freude während der 

Workshopzeit hatten.  

Workshop Ernährung: Einen ausgeglichenen Alltag zu haben, sollte das Ziel eines Jeden 

sein und dazu gehört auch eine bewusste und gesunde Ernährung. Mit dieser Problematik 

haben sich die Young Voices in diesem Jahr im Workshop „Nutrition“ mit den 

Teilnehmer/innen auseinandergesetzt. Die passende Ernährung spielt für jeden Menschen 

eine große Rolle im Leben, deshalb sahen wir die Aspekte, ein gesundes Bewusstsein für die 

Ernährung und die Grundlagen der Nahrungspyramide zu vermitteln, als unumgängliche Basis 

für unsere Arbeit an. Unser Ziel war es jedoch nicht, eine perfekte Lösung vorzugeben, 
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sondern den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten und landestypischen 

Ernährungsweisen zu erläutern, Denkanstöße zu geben, aufzuklären und gemeinsam einen 

Kompromiss zu finden. In diesem Jahr versuchten wir eine andere Art der 

Informationsvermittlung umzusetzen, indem jede der insgesamt drei Gruppen auch jeden 

Workshop durchlief, sodass am Ende jede/r Teilnehmer/in auf demselben Wissenstand war. 

Doch die Gruppe vom ersten Tag war auch diejenige, die am Ende der Workshopwoche ihre 

Ergebnisse aus unserem Workshop präsentierte. In jeder Gruppe waren rund 30 

Teilnehmer/innen und unsere Workshopphase war so aufgebaut, dass wir am Vormittag die 

Theorie besprachen und am Nachmittag in der Küche im FEZ etwas backten. Die zweite 

praktische Phase war besonders beliebt, weil am 

Ende immer leckere Vor- oder Nachspeisen 

entstanden. Zu Beginn der Woche, am 

Institutionstag, besuchte uns Frau Schmelling von 

dem Ernährungsinstitut Dr. Gola, um die 

theoretischen Grundlagen zu vermitteln. Zudem 

beinhaltete ihr Vortrag einen 

Selbsteinschätzungstest zur eigenen Ernährung und 

ein kleines Ratespiel, wieviel Zucker in 

unterschiedlichen Getränken vorhanden sei. Die folgenden Workshoptage beinhalteten meist 

einen ähnlichen Ablauf, vom Erläutern der Ernährungspyramide, zu Diskussionen über das 

Schulessen bis hin zu den Besonderheiten der Ernährung der unterschiedlichen Länder. Um 

den theoretischen Teil etwas abwechslungsreicher zu gestalten, spielten wir einige Spiele 

zwischendurch, um die Aufmerksamkeit wiederherzustellen, die auch großen Anklang fanden. 

Am letzten Tag, vor der Abschlusspräsentation, erarbeiteten wir gemeinsam mit dem 

Präsentationstrainer Kai Schubert die Vorstellung unserer Arbeitsergebnisse. Letztendlich 

beinhaltete diese einen kleinen Sketch und das Ratespiel, bei dem wir gemeinsam mit dem 

Publikum den Anteil  von Zuckerwürfeln in Getränken schätzen ließen. Wir, 

Workshopleiter/innen und Helferinnen, national sowie international, hatten am Ende das 

Gefühl, dass wir unser Anfangsziel erreicht haben und mit den Teilnehmern eine 

unvergessliche Woche erlebt haben.  

Stress ist einer der Hauptgründe für ein ungesundes und nicht ausbalanciertes Leben. Im 

Workshop Entspannung haben sich die Jugendlichen unter unserer Anleitung mit den 

Gründen für Stress auseinandergesetzt und damit, wie man diesen bewältigt. Hierzu wurden 

die Teilnehmer/innen nach den häufigsten Stressauslösern und nach typischen 

Entspannungsmaßnahmen, die sie bei sich zu Hause schon alltäglich anwenden, befragt. Nach 

diesem Brainstorming konnten wir dann nicht nur die europäischen Standards der 
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Stressbewältigung herausfiltern, sondern auch einige von ihnen anwenden. So entspannten 

sich die Teilnehmer im Workshop mit Musik, Malen und verschiedenen Traumreisen und 

konnten wichtige Erfahrungen zum Thema Stressbewältigung mit nach Hause nehmen. Zum 

Institutionstag besuchten die Jugendlichen den Treptower Park um die Natur Berlin-Köpenicks 

kennenzulernen und dort aktiv zu entspannen.  

 

Wie auch in den Jahren davor, wurde die United Games-Woche durch eine Eröffnungsfeier 

eingeleitet. Nachdem die Teilnehmer/innen am Sonntag angekommen waren und am 

Montagvormittag schon ihre jeweiligen Institutionen 

besucht hatten, haben wir uns dann am Montagabend 

im Ratssaal des Rathaus Köpenick eingefunden. Zu 

Beginn des Abendprogrammes haben die Young-

Voices sich und das Thema der Woche in einem 

anschaulichen Sketch vorgestellt. Anschließend kamen 

Herr Igel und Herr Liljeberg zu Wort, um die 

Teilnehmer/innen willkommen zu heißen. Und auch 

die Delegationen haben die Chance bekommen, sich 

und ihr Land zu präsentieren. Die einzelnen 

Präsentationen wiesen eine unterhaltsame und 

interessante Vielseitigkeit auf, die von allen 

Zuschauenden festlich genossen wurde. Begleitet 

wurde das Ganze von zwei Moderatoren unserer 

Young Voices. Nach einer Verzögerung von über einer 

halben Stunde, die leider durch eine zeitliche 

Fehleinschätzung unsererseits zustande kam, lief 

ansonsten alles wie geplant ab. Im Anschluss wurde zum Abendbrot dann das Bufett eröffnet. 

Nachdem dann alle satt waren, ging es zurück ins Bungalowdorf, wo man sich in Kontakt mit 

den frisch kennengelernten Teilnehmer/innen aller Nationen für den nächsten Tag 

einstimmte. 

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr ein 

International Dessert, zu welchem die 

Teilnehmer/innen eine landestypische Nachtisch-

Spezialität mitbrachten. So konnten wir europäische 

Essgewohnheiten teilen und genießen. Wir richteten 

den Raum mit Tischen und Stühlen zum Sitzen und 

Schlemmen und einem Buffet auf der Bühne des 

Juwel-Hauses auf dem FEZ-Gelände ein. Servietten zur 

Dekoration und von unserem Technik-Team aus dem 

Kinder- und Jugendparlament ausgewählte passende 

Hintergrundmusik, brachte die passende Stimmung zu 

diesem Event. Nach einer kurzen Anmoderation und 

der folgenden Vorstellungen aller Desserts durch die 

Delegationen der entsprechenden Länder, konnte der 

Ansturm auf das Buffet beginnen.  
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Der vierte gemeinsame Tag im Camp endete mit der Mottoparty ab 20 Uhr, mit guter 

Musik. Bevor das Tanzbein geschwungen werden konnte, haben insgesamt drei Young Voices 

und unsere drei Unterstützer vom Office for Youth die Technik aufgebaut, Knabbereien und 

Getränke vorbereitet, sowie mit zahlreichen Luftballons den Raum ausgeschmückt. Das Motto 

des Abends stand im Zusammenhang mit der Thematik der Woche; sports. Die sportlichen 

Verkleidungen ließen eine 

gemütliche Stimmung und 

ausgelassenes Tanzen zu, 

sodass kaum Jugendliche 

außerhalb der Tanzfläche 

zu finden waren. Die 

Gruppendynamik hatte 

auch an diesem Abend seinen Höhepunkt erreicht und die gute Stimmung bot eine sehr 

angenehme Kennlern-Atmosphäre. Jederzeit konnten Musikwünsche geäußert werden. 

Nachschub an Trinken, das bei der vielen Bewegung dringend nötig war, konnte dank der 

guten Lage des Juwel-Hauses in der Nähe des Camps problemlos und schnell besorgt werden. 

Die Ausgelassenheit engagierter Hobbytänzer konnte auch die Schüchternen unter den 

Teilnehmer/innen zum Tanzen motivieren und im positiven Sinne Hemmschwellen fallen 

lassen. Gut gestimmt verließen alle am Ende die Party und fanden sich noch zu nächtlichen 

Gesprächen im Bungalow-Dorf zusammen. 

 

Auch in diesem Jahr wollten wir 

unseren Teilnehmer/innen die 

Chance geben am Berlin-Day 

unsere Hauptstadt besser 

kennenzulernen und ihnen ein 

paar der schönen und 

interessanten Orte zeigen. Wir 

hatten uns vorab für einen 

Zeitplan entschieden, der 

ermöglichte, dass die 

Teilnehmer/innen am Vormittag 

eine von vier möglichen Touren 

mit den Namen Berlin-Wall, 

Alternative Sights, Brandenburger Tor und Eastern Berlin mitmachen. Für jede Tour gab es 

eine geplante Route, die gemeinsam mit den Teilnehmer/innen abgelaufen wurde. 

Anschließend trafen sich alle Tour-Gruppen am frühen Nachmittag am Kreuzberg zu einem 

gemeinsamen Picknick. Anschließend sollte  sich die Gruppe wieder in drei zuvor selbst 

bestimmte Gruppen teilen und so zogen sie dann bei einer Shopping-/Bar- oder Berlin-by-

Night-Tour durch die Stadt. Dieser Plan ist sehr gut aufgegangen. Die einzige Änderung 

bestand darin, die Eastern Berlin-Tour aus dem Programm zu nehmen, da diese nicht besucht 

war. Jedoch wollten manche Delegationen auch gerne einmal alleine die Innenstadt 

erkunden. Vielleicht sollten wir dafür im nächsten Jahr mehr Zeit einplanen. Die einzige 
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Komplikation bestand darin, ein paar Minderjährige vom Besuch der Bar-Tour abzuhalten, da 

es mehrere „Schummelversuche“ gegeben hat.  

Am Freitag der United Games-Woche, gab es eine Neuerung in unserem Konzept. An diesem 

Abend fand der Chillout Evening statt. Der Gedanke hinter diesem Abend war, den 

Teilnehmern/innen die Möglichkeit und den Freiraum zu geben, ihren Interessen 

nachzugehen. So standen uns an diesem Abend die Sporthalle des FEZ sowie die 

Schwimmhalle zur Verfügung. In der Sporthalle konnten wir Tischtennis, Basketball oder auch 

Badminton spielen. Tom als Young Voice zeigte sogar ein paar Basics des Fechtens. Neben 

den sportlichen Aktivitäten nutzten viele den Abend auch als eine Möglichkeit, sich im Camp 

gemütlich zusammen zu setzen, oder das Gelände des FEZ zu erkunden und ließen 

beispielsweise auf dem Spielplatz, das Kind in sich hervorkommen. Alles in allem war der 

Abend von einer entspannten Atmosphäre berührt, da jede/r Teilnehmer/in das machen 

konnte, wozu er/sie Lust hatte. Der ganze Abend trug gut zu dem Gedanken der Games, 

internationale Kontakte zu knüpfen bei, und förderte den Umgang der verschiedenen 

Nationen miteinander, auch wenn der Chillout Evening erst so spät in der Woche seinen Platz 

fand. 

Zum Abschluss der Woche, versammelten wir uns alle 

zusammen noch einmal an der Wasserbühne zu der 

finalen Präsentation aller Workshops, unserer 

Endperformance. Leider fing es bei der Generalprobe, 

angeleitet von Kai Schubert, an zu regnen und wir 

mussten notdürftig in die Turnhalle des FEZ’s umziehen. 

Nachdem wir dann dort alles aufgebaut hatten und auch 

unsere Gäste, Herr Igel und Herr Liljeberg eingetroffen 

waren, fing es dann etwas später an. Moderiert wurde 

das Ganze von Lucia Fiala und Erik Ritter, die anfangs 

zusammen mit den anderen Young Voices einen Sketch 

aufgeführt haben. Ein knappes „Interview“ mit Sonja, 

unserer diesjährigen internationalen Helferin aus 

Finnland, zeigte auf, dass wir in den nächsten Jahren 

vorhaben, internationale Helfer sowie Helferinnen für die 

United Games in unser Organisationsteam aufzunehmen. Anschließend präsentierten dann 

die Workshops ihre Inhalte. Angefangen mit dem Workshop Ernährung, gefolgt vom 

Workshop Sport und als Abschluss der Entspannungsworkshop. Abschließend haben sich 

nochmal alle zu einen Gruppenfoto versammelt und dann ging es  mit einer kurzen Pause 

über zur Talent’s Night. 

Die Talent’s Night ähnelte in ihrer Vorbereitung die der Mottoparty. Luftballons 

schmückten den Raum. Mehrere Turnmatten dienten in der Sporthalle für genügend 

Sitzfläche und Komfort bei dem verregneten Wetter des Abends. Im Zuschauerblickfeld war 

eine Art Bühnenfläche, ausgestattet mit der nötigen Technik für die Talente. Das 

Abendprogramm wurde von zwei Young Voices moderiert. Insgesamt gab es neun 

verschiedene Talentanmeldungen. Darunter Freestyle-Tänzer, Mathegenies, Karaoke- und 

Musicalsänger, JoJo-Spieler, traditionelle irische Tänzer und weitere musikalische Talente mit 
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verschiedenen Instrumenten. Es war also bunt gemischt und überaus unterhaltsam. Nachdem 

jede/r mit Spaß gezeigt hat, was er/sie konnte wurde anonym mit kleinen Wahlzettelchen 

über die Platzierung abgestimmt. Bei deren Verkündung, wurde allen nochmal gratuliert und 

unter Applaus empfingen die ersten drei Plätze eine 

einzigartige Urkunde und einen kleinen Pokal als 

Andenken. Der zweite Teil des Abends setzte sich 

daraus zusammen, persönliche Nachrichten an viele 

verschiedene Teilnehmer/innen zu schreiben. Dafür 

wurde im Vorhinein eine Wäscheleine angebracht, 

an der je ein Briefumschlag für jede/n 

Teilnehmer/in befestigt war. Die Zettel und Stifte 

wurden ebenfalls zur Verfügung gestellt, sodass 

dem Schreiben keine Grenzen gesetzt wurden. 

Jeder konnte nochmal ganz persönliche 

Erinnerungen in schriftlicher Form für sich mit nach 

Hause nehmen.  

Am letzten Abend blickten alle mit einem 

weinenden und einem lächelnden Auge auf die 

Woche zurück, da man so viele neue 

Persönlichkeiten lieb gewonnen hatte, mit denen man die erlebnisreiche Woche verbracht 

hatte. Vor allem an diesem vorerst letzten Abend der Veranstaltung waren alle Holztische des 

Camps auch zu später Stunde noch besetzt. Es wurden Spiele gespielt, gesungen oder einfach 

nur gequatscht. Einige blieben sogar bis zur Abreise am nächsten Morgen wach, um jede 

einzelne gemeinsame Minute gemeinsam zu genießen und persönlich Abschied nehmen zu 

können. 

 

Gesamteindruck United Games 2015 

Das neue Workshopprinzip in diesem Jahr bot neue Perspektiven für die Teilnehmer/innen. 

Die Woche konnte so für alle noch vielseitiger und erlebnisreicher gestaltet werden. Jedoch 

konnten die verschieden Workshopthemen weniger tiefgründig bearbeitet werden. Beim 

Durchlaufen der Workshops während der Woche fiel auf, dass die verschiedenen Gruppen 

immer unterschiedlich aktiv und interessiert auf das Thema reagierten, vor allem am 

Wochenanfang stieß man bei den Teilnehmer/in auf Zurückhaltung, wenn zu Diskussionen 

angeregt wurde. Nach und nach hat sich das Engagement der Teilnehmer/innen in den 

Workshops gesteigert. Wir vermuten, dass sich die Beteiligten im Laufe der Woche 

untereinander und auch die jeweiligen Workshopleiter besser kennenlernen konnten und so 

auch die Hemmschwelle im offenen Austausch verringert werden konnte. Diese Entwicklung 

wurde auch durch die zusätzlichen Events herbeigeführt. Bei Aktionen wie der Mottoparty, 

dem International Dessert aber auch bei simplen Aktivitäten wie dem gemeinsamen Singen 

an Abenden oder bei sportlichen Beschäftigungen wurden Freundschaften geknüpft und 

Sympathien entwickelt. Zudem fiel den meisten Teilnehmer/innen gegen Ende der Woche der 

Austausch mittels englischer Sprache viel leichter, so wurde die Sprachkompetenz aller 

gefördert und es entstand ein offeneres Unterhaltungsforum.  
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Inklusive der Young Voices konnte die angestrebte Teilnehmeranzahl von 90 Personen 

überschritten werden. Zwar fasste die Teilnehmermenge weniger Personen als im Vorjahr, 

dennoch waren in diesem Jahr noch mehr verschiedene Nationen vertreten. Nachdem 

mehrere Berliner Schulen per E-Mail über die Veranstaltung informiert wurden, fand im 

Bungalowdorf mit den Interessenten/innen eine vorbereitende Versammlung statt und so 

knüpften wir gleich direkten Kontakt. In regelmäßigen E-Mails in Vorbereitung auf die United 

Games-Woche wurden die internationalen Delegationen informiert. Wie sich in der Woche 

herausstellte, wurden Teile der Informationen über die jeweiligen Kontaktpersonen im 

Ausland nicht vollständig an einzelne Teilnehmer/innen weitergeleitet, sodass diese andere 

Erwartungen an die Woche stellten.   

Jegliche Unklarheiten oder Missverständnisse haben wir als Organisationsteam gemeinsam 

mit unseren Helfern schnellstmöglich in persönlichen Gesprächen beseitigen wollen. Sobald 

Delegationen oder Einzelpersonen mit problembezogenen Äußerungen an uns herantraten, 

haben wir uns alle Mühe gemacht, gemeinsam eine Problemlösung zu finden. Wir waren 

immer bemüht, kompromissbereit mit Änderungswünschen umzugehen, um den 

Teilnehmern/innen die Hand zu reichen und gemeinsam eine Zufriedenheit zu bewirken. In 

manchen Momenten der Organisation fiel auf, dass eine ausführlichere Feinplanung im 

Vorhinein, Aufwand während der Woche hätte reduzieren können. Dies ist ein Gedanke, den 

wir uns für das kommende United Games-Jahr im Hinterkopf behalten möchten. Letztendlich 

könnten wir bei auftretenden Konflikten stets eine Lösung finden und auch unter Stress noch 

umsetzen.  

Anders als in den bisherigen Jahren wurden die Teilnehmer/innen bei allen Aktionen von 

einem kleinen Kamerateam des Office for Youth begleitet. Es wurde so eine Kurzfassung der 

United Games-Woche in Videoformat produziert.  Sonstige aufregende Momente der Woche 

wurden photographisch festgehalten und für alle Teilnehmer/innen digital zugänglich 

gemacht, sodass der Abschied untereinander am Ende der Woche zwar schwer fiel, aber man 

von vielen schönen Erinnerungen nach Hause begleitet wurde. 

Film zur Woche - https://www.youtube.com/watch?v=JwVgAttFFlk&feature=youtu.be  

 

Wegfahrten 

In diesem Jahr hat sich aus dem ursprünglichen United-Games-Netzwerk nur noch die 

tschechische Partnerstadt Olomouc um die Durchführung der United Games bemüht. 

Bedauerlicherweise wurde der Antrag auf Förderung aus dem EU-Programm ERASMUS+ zwei 

Mal abgelehnt, so dass die Veranstaltung in diesem Jahr dort nicht stattfinden und wir auch 

keine Delegation aus Treptow-Köpenick nach Olomouc entsenden konnten. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwVgAttFFlk&feature=youtu.be

