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LEYLA RENNT wird unterstützt durch

                        Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ist eine „Gemeinschaftsaktion für Jugend und Zukunft“ mit dem Ziel, junge Menschen, die in Deutschland zu Hause 
sind, in ihrer Selbstwirksamkeit zu ermutigen und zu stärken. Die Stiftung fördert Programme und Projekte für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 25 Jahren, in 
denen sie Eigeninitiative, Unternehmensgeist, Mitverantwortung sowie eine demokratische Kultur des Zusammenlebens erleben und erlernen können. Vorsitzende 
der DKJS sind Eva Luise Köhler und Prof. Dr. h. c. Lothar Späth. www.dkjs.de

                        Zum Engagement von Nike
Für Nike steht das Programm MädchenStärken in einer Reihe mit weiteren Projekten in Großbritannien, Spanien, Holland, Belgien und Südafrika, die dem Leitbild 
„Move and Include” folgen. Das Ziel aller Projekte ist es, Jugendlichen in schwierigen sozialen Umfeldern durch innovative Sportangebote zu mehr Selbstvertrauen und 
sozialer Anbindung zu verhelfen und ihnen dadurch bessere persönliche Perspektiven zu ermöglichen. www.nikeresponsibility.com

                        Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, Stiftung des öff entlichen Rechtes

Die Jugend- und FamilienStiftung des Landes Berlin hat das Projekt PLAY LIKE A GIRL drei Jahre unterstützt und somit geholfen Vernetzung und Kooperation aufzu-
bauen, sowie Konzepte zu erproben und durchzuführen. 

Für diese Hilfe bedanken wir uns recht herzlich.

Danksagung
Was wären wir ohne uns... 
Wir hatten wie jedes Jahr ein wunderschönes Fest. Das ist der Verdienst vieler helfender Hände und Köpfe, die fl eißig in der Organisation und bei dem Fest selber mit 
angepackt haben. Einige der Helferinnen sind seit dem ersten LEYLA RENNT (2002) dabei. Es erleichtert sehr, Sätze zu hören wie „Kein Problem, ich kümmere mich da-
rum“ und sich darauf verlassen zu können. Es waren in den letzten Jahren viele Frauen und manche Männer dabei ‒ an alle Dank!  

Aus dem Arbeitskreis Mädchenförderung 
Jugendclub Skandal/Point am Ostkreuz (vor allem an die skandalöse Marion und unsere unermüdliche Moderatorin Brigitta), Outreach mobile Jugendarbeit Berlin, 
KiJuKuz Alte Feuerwache ‒ (vor allem die grandiose Mizza ohne Mizza´s Begeisterungsfähigkeit hätte das Organisations-Team nur halb so viel Spaß!), Mädchenzen-
trum ALIA (auf Doris ist immer Verlass), Feuerwache Jugendclub, Starthilfe 85 e.V., KMA/Antenne (die uns immer mit der Anlage und guten Ideen befl ügeln), Naunyn-
ritze, KoCa Jugendclub, Gangway Friedrichshain/Kreuzberg, Off ene Jugendarbeit in der Martha Gemeinde, DTK/Wasserturm Kreuzberg (Sabine - Danke für die tolle 
Dia-show!), X-Tra mobile Teams, Drehpunkt Kinder/Jugendtreff , Phantalisa Mädchentreff  und die Mädels vom LEYLA RENNT TEAM! 

Desweiteren: SG Narva Berlin e.V. Handball (Martina Stampka ist ein Energiebündel), Soja auf dem Laskersportplatz (Monika und ihr Team), Berliner Sportclub Ein-
tracht/Südring 1931 e.V. (Flori!), SC Berliner Amateure 1920 e.V., BOXGIRLS im Seitenwechsel e.V. (Cameron - extra aus London eingefl ogen, Hank, Sarah, Tina sowie 
Nadja, VfB Berlin Friedrichshain1911 e.V./Tendoryo Aikido (Anja und ihr Team, besonders der „Mattentransporter“ Mike Schmidt), Takudai Karate (Tine-Hauser Jabs 
und ihre Mitstreiterinnen), Integration durch Sport (Britt + ihr Team), D-Jane Jenny, Laura La Risa (mit buntem Flamenco), Antonie Armbruster, Dagmar Lennartz, Petra 
Bentz, Kreuzberger Känguru Coach Tanja Djurdjev und Nilguen Tunçbilek (eines Tages werden wir Berliner Meisterinnen…),Nadine Tulies (und ihre Baseballerinnen), 
Ulrike Stockburger (+ die zwei Puppenspielerinnen für Stabpuppe „Martina“), Malaika Moritz und Tanja Walther (kick it like Malaika und Tanja), Wendo Berlin (Nives 
Bercht und Birgit Halberstadt), Manu (für das tolle Plakat für LEYLA RENNT), ArGe Friedrichshain/Kreuzberger Sportvereine (geben Geld und Joachim warme Worte ), 
SPD, PDS, Bündnis 90/die Grünen, Helmut Borchardt, René Schulze, Jutta Schmidt, Wilke Ziemann und Yvonne Hylla von MädchenStärken, Arbeitskreis Mädchen und 
Frauenförderung im Bezirksamt Friedrichshain/Kreuzberg (Hilfreich mit guten Ideen und sehr viel praktischer Hilfe: Margot Bohm, Moni Glaser, und Knut Fischer: ihr 
seid toll!), sowie Stadträtin für Jugend/ Familie und Sport Sigrid Klebba (die mit Herzblut den Mädchensport fördert). 

Besonderen Dank für den unermüdlichen Einsatz für SEITENWECHSEL und LEYLA RENNT  Tanja Walther, Ruth Noelle, Heather Cameron, sowie Jutta Wieland.

... die LEYLA und das Kreuzberger Känguruh sind Comics von Auge Lorenz (auge@herr-lorenz.de) - die Fotos sind von „unserer“ Fotografi n Annett Ahrends.

... sowie alle die wir nicht extra nennen konnten:  Danke                   
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                Mädchensport bei Seitenwechsel
„Somebody once said: ‚You play like a girl.‘ - You better believe it“ 

Mia Hamm, Weltfußballerin 2001/02

Ziemlich unglaublich aber wahr: Laut einer Erhebung von 2003 gibt es in Friedrichshain/ 
Kreuzberg nur 28,2 % Mädchen und Frauen in den Sportvereinen. 

Der Frauensportverein Seitenwechsel will mit seinem Angebot Mädchen und junge Frauen für 
Sport begeistern und das allgemeine Angebot erweitern. Wir initiieren deshalb seit 1999 Sport für 

Mädchen und junge Frauen ab 9 Jahren. 

Sie erhalten durch ein breites Spektrum von Kursen die Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuprobie-
ren und so vielleicht „ihre“ Sportart zu fi nden. In unseren Übungsstunden erleben die Mädchen, dass Sport-
lichkeit keine Voraussetzung für Sporttreiben ist:
Sie sollen Spaß an der Bewegung fi nden und erfahren, dass sie mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Körper-
lichkeit willkommen sind. Wir legen bei der Auswahl der Übungsleiterinnen deshalb neben der Fähigkeit, 
gute Trainerinnen zu sein, Wert darauf, dass sie einen freundlichen, respektvollen  Umgang pfl egen und 
ihre Arbeit regelmäßig refl ektieren.  

Viele Mädchen erleben im Sport „Grenzerfahrungen”. Unser Ziel ist es, ihnen zu vermitteln, dass ihre Gren-
zen akzeptiert und ihre Ängste und Gefühle ernst genommen werden. Nicht zuletzt im Wissen um die Ge-
walterfahrungen vieler Mädchen, sollen unsere Sportangebote einen sicheren Rahmen bieten, in dem sich 
diese Erfahrungen nicht wiederholen. 

Mädchen brauchen für ihre persönliche Entwicklung positive Rollenmodelle bzw. Vorbilder, an denen sie 
sich orientieren können und davon eine möglichst große Bandbreite. Das Konzept des von Seitenwechsel 
initiierten Sportfestes für Mädchen baut auf dieser Beobachtung auf. Das erstmals im Jahr 2002 organisier-
te Fest „LEYLA RENNT“ bietet neben einer Olympiade Vorführungen und Workshops an, in deren Rahmen 
Mädchen eine Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten sehen und ausprobieren können.

Als Akteurinnen bei „LEYLA RENNT” sind Frauen auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv. Von der Organi-
sation im Vorfeld, der Betreuung der Musikanlage, dem Einlass und der Ausgabe der Getränke über die Teil-
nahme als Sportlerinnen bis zur Anleitung der Workshops wird „LEYLA RENNT” von Frauen und Mädchen 
gestaltet. Die Botschaft lautet: Weiblichkeit kann vielfältig sein. Wir hoff en, sowohl mit unserem Fest als 
auch mit unseren Sportangeboten, das Rollenmodell „Frau” für Mädchen zu erweitern.

Wo immer es möglich ist, arbeiten wir mit anderen Vereinen und Projekten zusammen, um Mädchen in ih-
rer Persönlichkeitsbildung einen sicheren und freudvollen Rahmen zu bieten ‒ ob bei Seitenwechsel oder 
anderswo.

Seitenwechsel bietet Mädchen derzeit Kurse in Boxen,  Fußball, Akrobatik, WenDo und Basketball an. Des 
Weiteren organisieren wir Schulsport AG´s und Feriencamps zu unterschiedlichen Sportarten (bisher Fuß-
ball, Basketball, Capoeira). Weitere Angebote sind in Planung und können im Büro erfragt oder auf unserer 
Website eingesehen werden. Wenn Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns besteht, Ihr/ Euer Anruf 
wird immer gerne entgegen genommen.

Wir freuen uns auf neue Teilnehmerinnen!

                            

Friedrichshain / Kreuzberger
Mädchensportfest

LEYLA RENNT        Organisatorinnen

                     Arbeitskreis Mädchenförderung Friedrichshain-Kreuzberg          
                     nach § 78 KJHG
Im Arbeitskreis Mädchenförderung Friedrichshain-Kreuzberg arbeiten engagierte Frauen an einrichtungs-
übergreifenden Projekten und Veranstaltungen für Mädchen. Er ist ein Zusammenschluss interessierter 
Frauen der öff entlichen und der freien Träger im Bezirk. Mancherlei Entwicklung im Bereich der Mädchen-
förderung wurde durch das große Engagement der Frauen des Arbeitskreises vorangetrieben. Hierzu 
gehören u.a. die Erarbeitung von Leitlinien zur Geschlechtsdiff erenzierten Arbeit oder die Eröff nung Mäd-
chenspezifi scher Einrichtungen im Bezirk. 

Höhepunkte waren in den letzten Jahren

- die politischen Bildungsfahrten für Mädchen aus beiden Ortsteilen ab 2001,
- Durchführung des „Girls Day“ seit April 2002 zur Berufsorientierung für Mädchen
- „Berufe zum Ausprobieren“ zur Berufsorientierung für Mädchen
- und das Mädchensportfest „LEYLA RENNT“ seit September 2002.

Der Arbeitskreis Mädchenförderung fi ndet einmal monatlich statt und dient dem fachlichen Austausch, 
der Qualifi zierung von Mitarbeiter/innen und der Weiterentwicklung von geschlechtsdiff erenzierten 
Ansätzen und Projekten. Der Arbeitskreis arbeitet nach § 78 KJHG und ist mit einem beratenden Mitglied 
im Jugendhilfeausschuss vertreten. 

                      MädchenStärken
MädchenStärken ist ein gemeinsames Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und Nike. Es 
motiviert Mädchen und junge Frauen, sich durch Sport öff entliche Räume zu erobern, die meist von Jungen 
„besetzt“ sind. MädchenStärken wirkt gegen Benachteiligung und Passivität, stärkt das Selbstbewußtsein 
und macht Mut, mitzuspielen, mitzureden und selbst Initiative zu ergreifen. Auf dem Spielfeld, aber auch 
darüber hinaus. Mehr Informationen unter www.maedchenstaerken.de.

LEYLA RENNT                   O-Töne

Eindrücke der Mädchen

Das Wichtigste ist, dass die Mädchen glück-
lich sind. Na klar! Und deswegen wollten wir 
wissen, wie es ihnen gefällt. Zwei Mädchen 
aus dem LEYLA RENNT-Team haben mit den 
Mädchen auf dem Fest geredet. Sie waren 
glücklich und beinahe gerührt, als sie ihre Be-
geisterung hörten. 
Auch auf den Fragebögen, die vor der Preisver-
leihung ausgegeben wurden, gaben alle Mäd-
chen zum Ausdruck, dass sie Spaß auf dem 
Fest hatten und es ihnen sehr gefallen hat. 
Wenn man sich auf dem Fest umsieht, kann 
man das auch in den Gesichtern der Mädchen 
lesen und jetzt in den Fotos der Ausstellung 
sehen. Das macht uns unglaublich froh und 
wir sind der Meinung, dass sich jede Mühe ge-
lohnt hat.

Frau  Aras: Das Fest ist wichtig für die Mädchen, 
weil sie dort ohne Wettkampf und ohne die Bli-
cke der Jungen Spaß haben und sich gegensei-
tig helfen können. Sie können die Mädcheno-
lympiade gemeinsam mit ihren Freundinnen 
bestehen und auch andere Mädchen treff en, die 
ihnen neue Impulse geben, zum Beispiel beim 
boxen und Streetdance.

Fikrye Aras ist Lehrerin an der Robert-Koch-
Oberschule. Sie war mit Mädchen aus der 7. 
Klasse bei LEYLA RENNT.

LEYLA RENNT

Lina (14 Jahre)

Es gefällt mir sehr gut hier. Ich habe schon 
fast alles einmal ausprobiert, aber am besten 
fand ich Boxen, weil ich das noch nie gemacht 
habe und wir diese großen Box-Handschuhe 
anhatten. 

O-Töne von Mädchen bei LEYLA RENNT

Sharian (9 Jahre)

Ich habe schon alles ausprobiert. Ich fi nde es 
super hier, nächstes Jahr bringe ich alle meine 
Freundinnen mit. 

Anna (10 Jahre)

Ich habe total viel Spaß! Eben bin ich auf der 
großen Kugel gelaufen und das war gar nicht 
so schwierig. Nächstes Mal bringe ich meine 
Freundin mit. Dann kann ich alles mit ihr zu-
sammen machen.

Rabia (12 Jahre)

Es ist ziemlich lustig hier. Bei den Stationen 
haben wir viel gelacht. Am besten hat mir das 
Tanzen gefallen. Aber ich fi nde hier alles toll! 

Martina (Stabpuppe, 11 Jahre)

Ich bin total begeistert, super begeistert.
Am meisten Spaß gemacht hat mir der Tanz 
und Gummitwist, weil ich so gerne hüpfe.
Und auf jeden Fall werde ich das Fest weiter-
empfehlen.

O-Töne von Lehrerinnen bei LEYLA RENNT
Leyla rennt-Team: Wieso fi nden Sie es wichtig, dass es dieses Sportfest gibt?

Frau Koch: Ich fi nde die Idee von LEYLA RENNT sehr wichtig, weil die Kinder teilweise viel 
zu wenig Bewegung haben.
Es ist auf diesen Bereich bezogen ebenfalls wichtig, dass das Fest nur für Mädchen ist, weil viele Mäd-
chen trauen sich ja doch nicht so, wenn Jungen dabei sind.“

Frau Koch ist Erzieherin im Freizeitbereich der Niederlausitzgrundschule.
Sie ist mit Mädchen aus der 3., 4. und 5. Klasse bei LEYLA RENNT.

Leyla rennt-Team: Wie oft waren Sie schon hier?

Frau Gepert: Ich bin das 3. Jahr hier. Vor 2 Jahren war ich noch Referendarin an der Schule
und habe LEYLA RENNT mit den Mädchen einfach mal ausprobiert.
Seitdem bin ich jedes Jahr hier, weil die Mädchen immer super begeistert sind und ich die strahlenden 
Augen einfach liebe, die mich an Abend ansehen.

Leyla rennt-Team: Wieso fi nden Sie es wichtig, dass es dieses Sportfest gibt?

Frau Gepert: Ich fi nde es gut, weil ich an einer Schule hier in Kreuzberg arbeite, in der es
auch viele Mädchen gibt, die gar keine Zugänge zum Sport oder zu einem Sportfest wie LEYLA RENNT 
haben. Und hier haben sie einfach die Möglichkeit alles auszuprobieren und kennen zu lernen.

Frau Martina Gepert

ist Sportlehrerin an der Adolf-Glasbrenner-
Schule. Sie war mit Mädchen aus der 3. und 4. 
Klasse bei LEYLA RENNT. 

LEYLA RENNT           Impressionen

DAS FEST  in
seiner  gesamten Vielfalt

Neben den Sportangeboten der Ge-
schicklichkeits-Olympiade und den 
Workshops ist jedes Jahr auf dem 
Lobeck-Sportplatz „einfach“ ein 
Fest. Die Mädchen können sich ir-
gendwohin setzen und in die Sonne 
blinzeln. Sie lachen, essen und quat-
schen. Es ist ganz einfach: Sie haben 
Spaß! Es gibt unglaublich viel zu se-
hen auf dem Mädchen-Sportfest. 
Jede kann die unterschiedlichsten 
Dinge ausprobieren. In einer klei-
nen Verschnaufpause gibt es für alle 
Mädchen ein Essen mit Salat und 
Nachtisch und etwas zu Trinken. So 
wird der durch Sport erzeugte Heiß-
hunger schnell gestillt.

Auf das Fest kommen viele der Mäd-
chen mit ihren Freundinnen, beson-
ders die älteren . Das ist ein Nach-
mittag den sie gemeinsam erleben 
und eine Erinnerung an eine schöne 
Zeit zusammen. 

Die Mädchen machen LEYLA RENNT 
zu etwas besonderen. Wenn sie 
glücklich sind und ihre Augen strah-
len, dann hat sich jede Mühe ge-
lohnt.

Friedrichshain / Kreuzberger
Mädchensportfest

LEYLA RENNT     durch die Jahre

LEYLA RENNT 2002

Wie kann man Mädchen und junge Frauen für 
Bewegung und Sport begeistern? 

Der Frauensportverein Seitenwechsel und 
das Mädchenprojekt Rabia haben die Idee ein 
Mädchensportfest für den Bezirk zu organi-
sieren.

Die Vertreterinnen des Arbeitskreises Mäd-
chenförderung von Friedrichshain/Kreuz-
berg nehmen diesen Impuls begeistert und 
vor allem engagiert auf. Die Idee wird spon-
tan umgesetzt und in der 2. Sitzung kreieren 
wir gemeinsam ein Konzept und fi nden einen 
schönen Namen:    LEYLA RENNT ist geboren. 

Das erste Fest fi ndet auf einem Samstag bei 
Sonnenschein auf dem Sportplatz und in der 
Halle statt. Es sind schon recht viele Mädchen 
da ‒ jedoch der Samstag bewährt sich für die 
Teilnahme von Schulen nicht. Die Resonanz 
der Teilnehmerinnen ist aber sehr positiv, 
die Vorführungen und Angebote wie Break-
dance, Tuchtrapez, Karate, Jui Jutsu und Bo-
xen werden begeistert aufgenommen. Die 
Tanzvorführung des Mädchenteams des DTK/ 
Wasserturm ist legendär. 

Unsere Moderatorin Emma macht später bei 
einer bekannten Casting Show im Bereich Co-
medey Furore.

LEYLA RENNT

LEYLA RENNT 2003

Der Sportausschuss des Bezirkes fi ndet das 
Mädchensportfest toll und unterstützens-
wert: 

Durch die gesamte BVV wird das Bezirksamt 
beauftragt in Zukunft dieses Fest organisato-
risch zu unterstützen. 

Und wieder ist schönes Wetter...
 Wir sind auf den Freitag gewechselt und ha-
ben wieder tolle Angebote akquiriert: die 11 
fachen deutschen Meisterinnen im American 
Football zeigen ihr Können, eine Tischtennis-
meisterin erklärt ihr Spiel und es wird getanzt 
was das Zeug hält Streetdance, Ausdrucks-
tanz, Aerobic, Bauchtanz und Capoeira. Die 
Sonne scheint und alle sind begeistert. 

LEYLA RENNT 2004

Leider fängt es pünktlich um zwei an zu regnen. Trotzdem hält es kaum eine davon ab auch draußen 
Bogenschießen zu versuchen oder auf die Torwand zu schießen. Drinnen in der Halle ist viel los, die 
Stimmung ist trotz schlechten Wetters ist großartig. Es wird Selbstverteidigung gezeigt, getanzt und 
der Boxworkshop erfreut sich wie jedes Jahr großer Beliebtheit. Die Mädchen balancieren, laufen und 
toben, während zwei junge Frauen aus dem Projekt Lichtblick  das Fest moderieren. 

LEYLA RENNT 2005

Als Stadträtin Frau Klebba, wie jedes Jahr das 
Fest besucht stellt sie fest: LEYLA RENNT hat 
sich endgültig herumgesprochen. 
Mehr als 150 Teilnehmerinnen und weitere 
150, vor allem weibliche Besucherinnen, ma-
chen das Fest zu einem besonderen Ereignis 
purer Bewegungsfreude in einem faszinie-
renden Miteinander. 

Ob Handballkoryphäe Martina Stampka Bälle 
werfen lässt oder die Capoeira Gruppe zum 
gemeinsamen Abschluss singt und Capoei-
ra spielt: die Besucherinnen zeigen sich neu-
gierig und aufgeschlossen. Ein besonderes 
Highlight sind die singenden und tanzenden 
Cheerleader- Mädchen aus der KMA.

   LEYLA RENNT 2006
5 Jahre ‒ unser erstes Jubiläum. 
Das neue Logo der LEYLA begeistert fast 300 Menschen auf dem Platz.
Das LEYLA RENNT TEAM, bestehend aus 11 jungen Frauen,  hat großartige Mitarbeit geleistet und regt andere Mädchen an, sich bei Tanz, Jonglage oder Mülltonnen-
weitwurf zu probieren. Die Auswertung dieses Jahres zeigt, dass Mädchen aus 28 verschiedenen Schulen teilgenommen haben und ein drittel der Mädchen gaben an, 
dass sie schon ein Mal bei LEYLA RENNT waren. Deshalb glauben wir, dass sie auch nächstes Jahr wiederkommen, weil es ihnen gefallen hat!


