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Herzlich willkommen!
Liebe Gäste,
schön, dass ihr heute hier seid! Das diesjährige Benifiz-Sommerfest von 
Mann-O-Meter steht unter dem Stern des 20. Jubiläums des Mann-O-Meter-
Jugendbereichs. Das Heft, dass du in deinen Händen hältst, informiert dich 
also nicht nur über das Programm des heutigen Tags. Es bietet vielmehr einen 
kleinen Einblick in die Arbeit des Jugendbereichs von Mann-O-Meter.
Viel Spaß beim Lesen und beim Feiern wünschen 
die AG Jugend und das gesamte Mann-O-Meter

Programm

15 Uhr - Kaffee und Kuchen
17 Uhr - Die große Show

Mit dabei sind:
Ully Loop (Zauberer)

Kiki Cessler
Mia Volt

Anna Klatsche
Pierre de la Roche

Frank Fine
Florian Hötsch (Poetry-Slam)

Queerados (Line Dance)
Wickie P. Dia.

Während der Show gibt es zwei 
Bingorunden, ganz und gar 

„Bingomania“, präsentiert von 
Anna Klatsche und Wicki P. Dia!

Außerdem gibt es Bodypainting 
vor Ort von Klaus Becker.

 
Und es gibt die neue 

Fotoausstellung von Rick Burger 
zu bestaunen.
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Wir feiern in diesem Jahr das 20-jäh-
rige Bestehen der Jugendarbeit von 
Mann-O-Meter. Da sei mir ein kleiner 
Rückblick erlaubt. Ich verspreche, 
ich komme am Ende des Texts in der 
Gegenwart an.

Alles begann im Januar 1994, als sich 
Mann-O-Meter, AHA, Lambda und 
Andere zusammen taten, um eine 
Jugenddisco im Connection zu organi-
sieren. Im Oktober des selben Jahres 
gründete sich dann die erste Jugend-
gruppe im Mann-O-Meter.

Seitdem ist viel passiert. Bereits seit 
Ende 1995 wird die Jugendarbeit im 
Mann-O-Meter angeleitet – zunächst 
auf Honorarbasis, seit 1999 von einem 
hauptamtlichen Mitarbeiter im Mann-
O-Meter. Im Jahr 2000 wurde die AG 
Jugend als Arbeitsgemeinschaft im 
Mann-O-Meter mit fünf ehrenamtli-
chen Mitarbeitern, die aus der Jugend-
gruppe stammten, gegründet. Und 
die hat seitdem eine Menge auf die 
Beine gestellt! So war die AG Jugend 
mit der Jugendgruppe mehrere Male 
mit einem eigenen Wagen beim CSD 
dabei, hat auf dem lesbisch-schwu-
len Stadtfest mit witzigen Aktionen 
Aufmerksamkeit erregt, sich politisch 
im Rahmen von Veranstaltungen und 
Diskussionsrunden eingebracht und die 
Spendengala zur Verleihung der Golde-
nen Jungschwuppe ins Leben gerufen.

From Gestern to Heute

Der Jugendbereich empfängt mitt-
lerweile an zwei Tagen in der Woche 
seine 14-29-jährigen Gäste.

• Mittwochs laden wir zum Jungs-
chwuppen Mittwochsclub, der 
den Zusatz “Mit einer Tasse Kakao 
durch den alltäglichen schwulen 
Wahnsinn” trägt. Hier treffen nach 
Feierabend von Schule, Uni, Arbeit 
oder einfach vom Tag Alle aufeinan-
der, die noch Lust auf ein paar nette 
Leute und Gespräche haben. Der 
Treff dient dem lockeren Zusam-
menkommen und soll dem Kennen-
lernen des Mann-O-Meters und neuer 
Leute dienen.

• Am Freitag gibt es einen themati-
schen Schwerpunkt. Vom traditionel-
len Spieleabend über gemeinsames 
Kochen, Grillen oder Ausgehen, 
Filmabende oder Karaoke bis hin zu 
Themenabenden, an denen wir ei-
nen Blick auf verschiedene Aspekte 
schwuler Lebenswelten werfen, ist 
alles dabei.

Zum Jugendbereich gehören außer-
dem die Coming-out-Beratung und der 
sexualpädagogische Bereich.
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In diesem Jahr wollen wir unsere nach 
US-amerikanischem Maßstab Fast-Voll-
jährigkeit stückchenweise feiern. 
Den Anfang machen wir auf dem 
lesbisch-schwulen Straßenfest am 14. 
und 15. Juni, wo wir eine Jubiläums-
schnitzeljagd durch den gut besuchten 
Nollendorfplatzkiez organisiert haben. 
Weiter geht es auf dem Mann-O-Me-
ter-Sommerfest am 16.8., wo der 
Jugendbereich einen Schwerpunkt 
des Programms bildet. Und ganz zum 
Abschluss feiern wir Anfang Oktober 
wieder eine Goldene Jungschwuppe. 
Dazu verraten wir aber noch nichts…

Ich möchte es an dieser Stelle nicht 
versäumen, all jenen zu danken, die 
in den vergangenen 20 Jahren am Auf-
bau der Jugendarbeit im Mann-O-Me-
ter mitgewirkt haben. Dazu gehören 
Carsten Wittorf und Christof Zirkel, 
die als Honorarkräfte bzw. hauptamt-
liche Mitarbeiter des Mann-O-Meter 
dabei waren. Aber auch all die ehren-
amtlichen Jugendgruppenleiter, die 
zum Teil heute noch in den verschie-
denen Szenen in Berlin zu finden sind, 
verdienen große Anerkennung für ihre 
Arbeit. Vielen Dank auch an all unsere 
Besucher, die mit Lob und Kritik nicht 
sparen, uns aber immer unterstützen. 
Ohne sie wäre Alles nichts. Und nicht 
zu vergessen – last, but not least – die 
aktuelle Besetzung der AG Jugend, die 
immer wieder tolle Ideen hat und die-
se engagiert und kreativ Wirklichkeit 
werden lässt. Auf die nächsten Jahre!

Stefan Müller 
Leiter Jugendbereich
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Die Geschichte des Jugendbereichs

Jan. 1994 Erste schwullesbische Jugenddisco (bis 18 Jahre)im „Connec-
tion“ in Zusammenarbeit mit der AHA, Lambda, „Antarius“ 
und dem Homoreferat im Senatsamt für Jugend und Familie. 
(Insgesamt gab es 1994 acht Veranstaltungen)

10.10.1994 Die neue Jugendgruppe trifft sich das erste Mal (6-8 Teilneh-
mer)

März 1995 Die Jugendgruppe ist auf 20 bis 35 Teilnehmer angewachsen

Nov. 1995 Die Jugenddisco „Westend...Girls & Boys“ (bis 22 Jahre) von 
Mann-O-Meter, Lambda und Sonntags-Club im Jugendfreizeit-
heim Soorstraße findet das erste Mal statt. Immer am ersten 
Freitag im Monat bis September 2000.

Ende 1995 Aufbau eines Orga-Teams für die Jugendgruppe „Romeo & 
Julius“ (für 14- bis 24-Jährige) aus Jugendgruppenteilnehmern. 
Unter Anleitung von Carsten Wittorf als Honorarkraft und 
Pädagoge. Carsten Wittorf leitete die Jugendgruppe bis März 
1998 an.
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Mai 1998 Christof Zirkel übernahm die Honorarkraftstelle für den Ju-
gendbereich bis April 1999.

Mai 1999 Die Anleitung des Jugendbereichs wurde in eine hauptamtliche 
Stelle integriert, die im Mai 1999 Christof Zirkel übernahm.

Juni 1999 Eigener kleiner CSD-Wagen der Jugendgruppe

Okt. 1999 Die Jugendgruppe „Romeo & Julius“ (für 14- bis 24-Jährige) 
wird wegen zu vieler Teilnehmer und altersspezifischer Interes-
sen in zwei Gruppen geteilt. Zum einen in die Gruppe „Romeo 
& Julius“ (für 14- bis 19-Jährige) und in die Gruppe „Romeo & 
Julius - 20plus“ (für 20- bis 29-Jährige).

Mai 2000 Die AG Jugend mit fünf ehrenamtlichen Mitarbeitern wird 
gegründet.

Sep. 2000 Einstellung der Jugenddisco „Westend...Girls & Boys“

Ende 2000 Der Jugendbereich hat eine neue Homepage unter www.jungs-
chwuppen.de 

März 2001 Der erste „Jungschwuppenfrühling“ findet statt.

Juni 2001 Der Jugendbereich gewann auf dem 9. Lesbischschwulen 
Stadtfest den 2.Preis für seinen Flokati-Stand.

Juni 2001 Wir schleppten auf dem CSD eine 9 Meter lange Regenbogen-
flagge hinter uns her.

Aug. 2001 Das Mann-O-Meter zieht von der Motzstraße in die Bülowstraße

Okt. 2001 Halloween-Party des Jugendbereichs

Mai 2002 Die 1. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2002 wurde vom Jugendbereich veranstaltet.

Juni 2002 Der Jugendbereich des Mann-O-Meter gestaltet den CSD-Truck 
des MOM.

Okt. 2002 Halloween-Party des Jugendbereichs

April 2003 Kooperationsvertrag mit „Ja, zur altersgemischten Lebens-
form“ zu betreutem Jugendwohnen wird geschlossen.

Mai 2003 2. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2003

Juni 2003 Kuchen- und Spendenstand des Jugendbereichs auf dem Stadt-
fest

Dez. 2003 Der „Warme Winter“ der AHA war mit 100 Personen zu Besuch 
beim Jugendbereich

Mai 2004 3. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2004



8

Mai 2004 Teilnahme am Jugendgesundheitstag des Bezirkes Tempel-
hof-Schöneberg auf der Trabrennbahn Mariendorf

Juni 2004 10-Kampf-Stand des Jugendbereichs auf dem lesbisch-schwu-
len Stadtfest

10.10.2004 Empfang zum 10-jährigen Jubiläum des Jugendbereichs

Feb. 2005 Fachtage zur Sexualpädagogik und Prävention bei jungen 
Schwulen 

Mai 2005 Jungschwuppenfrühling in der AHA

Aug. 2005 Grillen mit den Berliner Jugendgruppen im Tiergarten

Dez. 2005 Installierung eines Webblogs auf unserer Homepage (www.
jungschwuppen.de) 

Mai 2006 4. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2006 in der AHA

Mai 2007 5. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2007

Sept. 2007 Treffen mit Berliner Polizei zum Thema Gewaltprävention, 
Homophobie und Schule

Nov. 2007 Ausbau des Peer-Education-Projektes A.H.A.-Effekt

Nov. 2007 Infostand auf Jugendforum im Preußischen Landtag

Dez. 2007 Podiumsdiskussion mit Senatorin Lompscher, Frau Müller-Heck 
und Herrn Hamou

Mai 2008 6. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2008

Juni 2008 Präsenz auf dem Lesbisch-Schwulen Stadfest und 1. Preis bei 
der Standprämierung 

Okt. 2008 Angebot einer Schreibgruppe für junge Schwule 

Dez. 2008 Aufklärungsstand bei den Jugendfilmtagen der BZgA im Cine-
maxx am Potsdamer Platz 

Mai 2009 7. Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 
2009 im Ackerkeller

Mai 2009 Schreibwerkstatt für junge Schwule

Aug. 2009 Erarbeitung von Wahlprüfsteinen des Jugendbereiches 

Dez. 2009 Info- und Aktionsstände zum Welt-Aids-Tag bei einem Infopar-
cours für SchülerInnen

Juni 2010 Infostand auf dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest 2009
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Nov. 2010 Info- und Aktionssstand auf den JugendFilm Tagen 2010

Juli 2011 Umfrage zu Essstörungen bei jungen Schwulen in Kooperation 
mit der AOK Dick&Dünn e.V.

Aug. 2011 Podiumsdiskussion zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 
2011 mit Politikern aller im Abgeordnetenhaus vertretenen 
Parteien 

April 2012 Neustrukturierung der Jugendgruppen:  „Romeo & Julius“ am 
Mittwoch (14-19-jährige Jugendliche) weicht dem „Jungs-
chwuppen Mittwochsclub“ für 14-29-Jährige

Mai 2012 Ausbau unserer Internetpräsenz auf Facebook und DBNA 

Juni 2012 Info- und Aktionsstand auf dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest

Okt. 2012 Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 2012 
in der Monster Ronson’s Ichiban Karaoke Bar (10-Jahr-Feier)

Frühj. 2013 Geocaching im Regenbogenkiez, Angebot für Schulklassen und 
Jugendgruppen gemeinsam mit Pro Familia, Berliner Aidshilfe 
und dem LSVD

Juni 2013 Teilnahme des Jugendbereiches zusammen mit dem Hafen am 
Berliner CSD 2013

Aug. 2013 Beteiligung an der Demo „Enough is enough“ mit unseren Ju-
gendgruppenteilnehmern

Okt. 2013 Spendengala zur Verleihung der Goldenen Jungschwuppe 2013 
im Rauschgold

Juni 2014 Infostand des Jugendbereichs auf dem Lesbisch-Schwulen 
Stadtfest 2014 mit großer Schnitzeljagd

Juli 2014 Großes Sommergrillen mit den Jugendgruppen von Lambda, 
Sonntagsclub und der AHA 

16.08.2014 Der Jugendbereich feiert 20-jähriges Jubiläum auf dem Bene-
fiz-Sommerfest des Mann-O-Meter
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Was ehemalige 
Gruppenleiter... 

Im Interview: 
Margot Schlönzke und Stella deStroy

Wer seid ihr? Welche Verbindung habt 
ihr zum Jugendbereich von Mann-O-
Meter?

Margot: Mein Name ist Margot Schlönz-
ke und ich war knapp sieben Jahre 
lang Gruppenleiter(in) der Jugend-
gruppe „Romeo und 
Julius 20+“. Die 
gesamte Zeit über war 
ich auch Mitglied der 
AG Jugend bei Chris-
tof Zirkel.

Stella: Ich bin die Stella deStroy und 
habe vor vielen Jahren die jüngere 
Jugendgruppe über mehrere Jahre 
angeleitet.

Was hat euch dazu bewegt, Jugend-
gruppenleiter zu werden?

S. Ich war selbst lange Gast der Ju-
gendgruppe und fand es damals immer 
toll, dass es für junge Schwule eine 
Anlaufstelle gab. Irgendwie wurde ich 
dann erst Mitglied im Jugendbereich 
und später auch Jugendgruppenleiter, 
wie das genau passiert ist, weiß ich 
gar nicht mehr. Ist ja auch schon ein 
bisschen her.

M. Der damalige Jugendgruppenleiter 
Axel Hübner wollte sich nach circa 
einem halben Jahr als Jugendgruppen-
leiter zurückziehen und irgendwie war 
niemand anderes da... Plötzlich war 
ich es und hab das Woche für Woche 
gemacht. Ohne dass ich es gemerkt 
habe, waren auf einmal 7 Jahre rum... 

Bitte vervollständigt 
folgenden Satz: Der 
Jugendbereich von 
Mann-O-Meter ist für 
mich…

S. ...eine tolle Erinnerung an meine 
Jugend.

M. ...eine wichtige Institution ge-
wesen, die ich erst als Besucherin 
genutzt und mich später als Ehrenamt-
lerin beteiligt habe. Als einzige mir 
bekannte rein schwule Jugendgruppe 
in Berlin ist diese und der Jugendbe-
reich von Mann-o-Meter ein Beispiel 
für die notwendige Jungenarbeit. 

Was hat euch besonders gut an der 
Arbeit im Jugendbereich gefallen?

M. Zweimal haben wir einen CSD 
Wagen gemacht, was ein echtes High-
light war! Aber auch das alljährliche 
gemeinsame Grillen im Tiergarten 
war immer wieder schön. Und natür-
lich darf man auch nicht die ab 2002 
jährlich stattfindenden Benefiz-Shows 
vergessen.

Ansonsten habe ich über den Jugend-
bereich sehr viele tolle Menschen 
kennen gelernt, u. a. einen meiner 
besten Freunde.

S. Ich habe es gemocht, mit jungen 
Menschen zusammen zu arbeiten, und 
vor allem Aufklärungsarbeit zu betrei-
ben, und jungen Schwule, die nicht so 

Margot Schlönzke
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...uns zu sagen haben...

ein Selbstbewusstsein hatten wie ich, 
unter die Arme zu greifen.

Welcher ganz besondere Moment oder 
welche total verrückte Geschichte 
aus eurer Zeit im Jugendbereich von 
Mann-O-Meter ist euch in Erinnerung 
geblieben?

S. Besonders toll waren damals immer 
die Stände auf dem Straßenfest oder 
als wir einen Wagen auf dem CSD 
gemacht haben und ich dort auflegen 
konnte. Auch die Fortbildungen bei 
Christof Zirkel waren wunderbar, vor 
allem seine Kochkünste waren gran-
dios.

M. Natürlich war unsere Show zum 
Jungschwuppenfrühling im Jahr 2002 
ein Meilenstein. Ein guter Schwung 
der damaligen Künstlerinnen aus der 
Jungendgruppe und dem Jugendbe-
reich haben dort einen ihrer ersten 
Gehversuche auf Stöckeln gewagt: 
Stella deStroy, Kaey, Kora van Tastisch 
und daphne de baakel sind die Namen 
von einst, die heute nicht mehr aus 
der Szene wegzudenken sind. Wir sind 
eine ziemlich penetrante und unka-
puttbare Generation! 

Welchen Rat könnt ihr den Jungs ge-
ben, die vielleicht gerne mal zu uns in 
die Gruppe kommen wollen, sich aber 
noch nicht trauen?

M. Ihr habt nichts zu verlieren, könnt 
aber wahnsinnig viel gewinnen: 
Freunde, Erfahrung, Spaß und viel-
leicht die Liebe des Lebens, denn zwei 
Mitglieder der Jugendgruppe aus dem 
Jahre 2003 haben sich dort 
kennen und lieben gelernt 
und sind mittlerweile seit 4 
Jahren glücklich verheira-
tet! Willst du das verpassen?

S. Habt keine Angst, ich bin doch nicht 
mehr da. Nein, kleiner Spaß. ;) Fasst 
euch ein bisschen Mut, am Anfang ist 
es echt komisch, so ganz fremd in 
eine neue Gruppe zu kommen, aber 
man wird wirklich schnell mit offenen 
Armen empfangen.

Was möchtet ihr dem Jugendbereich 
von Mann-O-Meter für die nächsten 20 
Jahre mit auf den Weg geben?

S. Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß 
an der Sache. Ihr macht einen großar-
tigen Job, wenn ich selbst mehr Zeit 
hätte... Aber na ja...

M. Ich wünsche dem Jugendbereich 
des Mann-o-Meters eine ausreichende 
Finanzierung! Geld war in den letzten 
20 Jahren immer Mangelware. - und 
das ist noch eine beschönigende 
Formulierung! Ansonsten wünsche ich 
allen Beteiligten viel Freude, Erfolg, 
Spaß, Gesundheit und immer eine 
Handbreit MakeUp unterm Kinn! ;)

Vielen Dank!

Stella deStroy
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Und das sagen die... 

Im Interview: Jojo und Clément

Wer seid ihr? Welche Verbindung habt 
ihr zum Jugendbereich von Mann-O-
Meter?

Jojo: Hallo, mein Name ist Jojo und 
ich bin seit 2008 im MOM. Angefangen 
als Zivi arbeite ich seitdem im Jugend-
bereich als Gruppenleiter und in der 
Beratung an der Theke mit.

Clément: Ich bin Clément de Dravo. 
Ich komme aus Benin (Westafrika) 
und bin im Jugendbereich seit fast 2 
Jahren. Im September 2012 kam ich 
zum ersten Mal ins Mann-O-Meter und 
wurde zugleich Mitglied des Jugendbe-
reichs.

Was hat euch dazu bewegt, Jugend-
gruppenleiter zu werden?

J. Als Zivi habe ich alle Bereiche von 
Mann-O-Meter mal kennenlernen dür-
fen und dabei hat mir vor allem die 
Arbeit mit den Jungs von Anfang an 
viel Spaß gemacht. Und hierbei nicht 
nur das Gruppenleiten allein, sondern 
auch andere Aufgaben wie Schulauf-
klärungen, Fortbildungen, Stadfest-
vorbereitungen oder CSD-Aktionen. 
Außerdem finde ich es schön, Jungs, 
die in ihrer Persönlichkeit noch nicht 
so gefestigt sind, beim Prozess des 
Coming-Outs zu unterstützen.

C. Ich wollte soziale Kompetenzen 
erwerben, lernen wie man mit Ju-
gendlichen und jungen Männern unter-
schiedlicher Backgrounds umgeht und 
ein bisschen kreativ werden. 

Bitte vervollständigt folgenden Satz: 
Der Jugendbereich von Mann-O-Meter 
ist für mich…

C. ... in erster Linie ein Ort, an dem 
jeder ohne Umschweife zu seiner 
Sexualität stehen und mit anderen 
Gleichgesinnten darüber diskutieren 
kann. Letzten Endes finde ich, es 
macht einfach Spaß mit dabei zu sein.

J. … nach wie vor ein wichtiger Ort 
für schwule Jungs, um andere Jungs 
im gleichen Alter kennenzulernen, 
von deren Erfahrungen zu profitieren 
und um einen Einblick und die schwu-
le Welt zu gewinnen. Ich freue mich 
immer, einen kleinen Beitrag dazu 
leisten zu können. 

Was gefällt euch 
besonders gut 
an der Arbeit im 
Jugendbereich?

J. Neben dem 
gemeinsamen Ar-
beiten mit meinen 
AG-Kollegen, was 
immer wieder 
großen Spaß 
macht, natürlich 
das Arbeiten mit 
Jugendlichen. Ich finde es schön, dass 
es Einrichtungen gibt, wie unsere 
Jugendgruppen, die es jungen Schwu-
len ermöglicht, sich zu geben, wie sie 
sind, und ihnen die Chance gibt, den 
ersten schwulen Kontakt zu anderen 
schwulen Jungs zu haben. Außerdem 
sind deinem Engagement und deiner 
Kreativität selten Grenzen gesetzt, so 
dass du dich ziemlich gut mit Ideen 
ausleben kannst. 

Jojo



13

Gruppenleiter 
von heute...

C. Es gefällt mir sehr gut, dass wir 
witzig und kreativ sind, und gern 
Experimente versuchen und dabei 
oft die Gruppe als ganze beteiligen 
lassen. Zum Beispiel bei Speed-Dating- 
oder Abenden zum 
Thema Cruising. Mir 
gefällt es, dass wir 
alle generell freund-
lich miteinander um-
gehen. Vor allem darum funktioniert 
es meiner Meinung nach.

Kannst du dich an einen ganz besonde-
ren Moment oder eine total verrückte 
Geschichte erinnern? 

C. Mir fällt 
gerade keine 
abgedrehte 
Geschichte 
ein. „Verrückt“ 
aber im guten 
Sinne finde ich 
die „Goldene 
Jungschwup-
pe“. Diese 
Show des Ju-
gendbereichs, 

die jedes Jahr stattfindet. Die Video-
clips und die originelle Moderation 
der aufgetransten Gruppenleiter Dimi, 
Martin und Jojo sind ein absolutes 
Muss!

J. Ohh ja…zum einen fällt mir da un-
sere geheime „Operation G.“ ein, bei 
der wir Material für die Verschönerung 
unseres CSD-Wagens letztes Jahr orga-
nisiert haben; ich sage nur Efeu, Efeu, 
Efeu ^^ ... und zum anderen muss 
ich immer schmunzeln, wenn ich an 
den Videodreh für die Jungschwuppe 

2013 denke: nachts im Park irgendwo 
weit draußen in Reinickendorf und 4 
Transen… das toppt, glaube ich, nichts 
mehr ;)

Welchen Rat könnt ihr den Jungs ge-
ben, die vielleicht gerne mal zu uns in 
die Gruppe kommen wollen, sich aber 
noch nicht trauen?

J. Ich kann nur al-
len Jungs, die sich 
noch nicht trauen, 
genau das sagen, 

was ich auch unseren Jungs immer 
zu sagen pflege: Nur Mut! Die Über-
windung ist zwar manchmal ziemlich 
groß, aber einmal bei uns gewesen 
und ihr werdet sehen, wie toll euch 
alle aufnehmen werden, wie lustig es 
teilweise bei uns zugeht und dass ihr 
alle stets willkommen seid, vollkom-
men egal wie ihr drauf seid.

C. Als ehemaliger Gruppenbesucher 
kann ich nur diesen Rat geben: Sei 
einfach du selbst, da findest du immer 
einen guten Freund!

Möchtest du noch etwas loswerden?

C. Es hat mich in allerlei Hinsicht 
bereichert, Teil des Jugendbereiches 
zu sein, und das ist ein sehr schönes 
Stück Erinnerung, das ich stolz auf 
meinen weiteren Weg mitnehmen 
werde!

J. Nach dem Kuchen und den Würst-
chen auf dem Sommerfest sicherlich 
ein paar Kilos!

Vielen Dank!

Clément
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Aktuelle Stimmen von 
Besuchern der Jugendgruppen

Was gefällt dir bei 
uns besonders gut?

Die vielfältigen 
Aktivitäten, aber 

auch die nette und 
ungezwungene 

Gesprächsatmosph
äre

Offenheit, Gute 
Laune und 
Stimmung

Die tolerante 
Atmosphäre, die 
Offenheit für 

abstrakte 
Persönlichkeiten

Die sehr freundliche 
Stimmung, keine andere 
LGBT-Jugendgruppe in 

Berlin hat zum Beispiel eine 
Vorstellungsrunde

Bartalk hinterher, 
sympathische Leute

Kannst du dich an 
eine ganze 
besondere Situation 
oder an eine lustige 
Geschichte aus der 
Gruppe erinnern? Lustig ist es 

eigentlich immer, 
ich sag nur: 

Cruisingabend im 
Tiergarten

Der Grillabend 
mit den anderen 
Jugendgruppen

Karaoke-Abend, mit 
meiner peinlichen 

Gesangs-Aktion ... nie 
wieder! (obwohl es doch 

ganz nett war)

Lachtherapie (von 
Philipp organisiert)
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Warum ist es deiner Meinung 
nach wichtig, dass es schwule 
Jugendgruppen gibt?

Zur Anschlussfindung in 
fremden Städten; zur 

Vermittlung des GEfühls, 
dass man nicht alleine ist 

(Selbstwertgefühl)

Man ist nicht 
allein mit 
Problemen

...damit Schwule oder 
all. Homosexuelle etc. 

eine Anlaufstelle 
bekommen für Hilfe, 

Beratung, Kennenlernen 
der Szene etc.!

Gute Möglichkeit, 
den Freundeskreis 

zu erweitern

Um jungen 
Schwulen Rat, 

Freunde und eine 
kleine 

Gemeinschaft 
zur Verfügung 

zu stellen

Um Freunde zu 
finden (bei GR und 
Partys findet man 
in erster Linie nur 

Sex)

Was möchtest du künftigen Gruppenteilnehmern 
gerne mit auf den Weg geben, die sich vielleicht 
noch nicht zu uns trauen?

Einfach mal von 
jemandem 

"Mitschleifen" 
lassen

Man braucht keine Angst 
zu haben, nicht mit 

offenen Armen begrüßt 
zu werden, egal wer man 

ist, einfach hingehen!

Habt keine Angst! Ihr 
werdet garantiert 

nett aufgenommen und 
werdet euch hier 

sicher wohlfühlen.

Hier sind wir wirklich
sehr freundlich. Ich bein kein deutscher 
Muttersprachler, es fällt mir deshalb 

manchmal schwer, Menschen zu verstehen. 
Trotzdem ist es mir gelungen, viele nette 
Freunde hier kennenzulernen. Wenn ich das 

kann, könnt ihr das auch!
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Danke 
Mann-O-Meter

Rückblick eines 
ehemaligen Gruppenleiters

Mann-O-Meter e.V.,  Berlins schwules  
Informations- und Beratungszentrum… 
kannte in meinem Dorf kein Schwein. 
Als Jugendlicher wusste ich, dass es 
Jugendclubs gibt, klar. Dass es aber 
Läden wie Mann-O-Meter und Jugend-
gruppen speziell für Schwule gibt, war 
mir völlig neu.

Vor etwa 7 Jahren war ich auf der 
Suche nach einer  guten Stelle für 
meinen Zivildienst. Zu dieser Zeit 
hatte ich auch eine unsanfte Bekannt-
schaft mit den Fäusten einiger Dumm-
batze aus meinem Dörfchen gemacht. 
Daraufhin forschte ich ein wenig im 
Internet, bezüglich Gewaltprävention 
und kam schließlich auf Maneo und 
das Mann-O-Meter. Ich entschloss mich 
dazu, direkt hinzufahren, um mich zu 
bewerben.

Noch nie, noch niemals nie zuvor, sah 
ich so viele Homos auf einem Haufen 
(ch war eben szenefremd). Ich wur-
de als Zivi angenommen und lernte 
seither viele Menschen kennen. Inter-
essante, lustige, bizarre und einzigar-
tige Charaktere besuchen täglich das 
MOM und haben mir so viele skurrile 
Geschichten erzählt, dass ich sie nicht 
hätte zählen können. Ich lernte viel 
über die Szene, Fetische, Gay-Partys 
und natürlich auch über Krankheiten.

Die unterschiedlichen AGs des MOM 

finde ich super und so kam es, dass 
ich direkt nach meinem Zivi bei der 
„AG Jugend“ hospitieren durfte. Sehr 
schnell konnte ich selbst Themen-
abende planen und leiten. 

Wir waren Bowlen, haben uns mit-
ten im Winter beim Beachvolley-
ball gebattlet, sind in merkwürdige 
Ausstellungen gegangen und haben 
Kunstwerke einfach frei und ohne 
Sinn interpretiert (sehr lustige Sache 
nebenbei), haben gebastelt, gestaunt, 
gelernt, Filme geschaut, das Kino 
unsicher gemacht und und und.

Die verrückten und sympathischen 
Jungs aus den beiden Jugendgruppen, 
sowie die fantastischen Weiterbil-
dungen werde ich wohl am meisten 
vermissen.

Ja, ich muss nach rund 2 Jahren leider 
erst einmal dem MOM Lebewohl sagen, 
denn mich zieht es in eine Hansestadt. 
Ich weiß aber schon jetzt, dass ich für 
das Stadtfest und zum CSD auf jeden 
Fall wieder nach Berlin komme, um 
diese Tage mit dem MOM zu feiern.

Wie wäre es? Schaut doch auch mal 
wieder bei unserem Mann-O-Meter 
vorbei.

Danke für die schöne Zeit und die 
Erfahrungen. Ich wünsche dir, lieber 
Jugendbereich, alles Gute zum 20-jäh-
rigen Bestehen. 

Hannes

Backen und Kochen mit der Jugendgruppe
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Sommer-Fest-
Halten!

 „Festhalten! Festhalten!“, rief einer 
letztens am Nollendorfplatz in die 
Menschenmenge. Irgendwann kam sein 
Aufschrei aufdringlich ins Ohr einer 
der Vorbeilaufenden. Letzterer drehte 
sich um und erwidert irritiert: „Was? 
Was denn? Was sollen wir festhalten? 
Du Verrückter!“ 

„Na, den Sommer! Den Sommer, mein 
Liebster, den Sommer!“, wiederhol-
te heiter der, der anscheinend den 
Sommer bereits festhielt. Aber die 
scheinbare Absurdität seiner Antwort 
samt der Ernsthaftigkeit im Gesicht 
des Herrn Sommerfesthaltens besänf-
tigte das latente Erzürnen des vorher 
Irritierten, und jener brach in einen 
schwer unterdrückbaren Lachkrampf 
aus. Als Herr Lachkrampf den Anfall 
seiner zuckenden Gemütsbewegungen 
endlich bewältigte, ging er kopf-
schüttelnd und erschöpft seinen Weg 
weiter.

Mich beschäftigte das Ganze sehr. 
„Den Sommer festhalten?“, wiederhol-
te ich nachdenklich und kam zum Ent-
schluss: „Vielleicht ist etwas dran.“ 

Das ist schon eine Weile her, aber 
heute Morgen kam ich beim Aufwa-
chen dazu, meine eigene Theorie des 
Sommerfesthaltens zu entwickeln.

Jeder Sommer ist ein Grund zum Fei-
ern, zum Fest. Jawohl! Der Sommer 
ist in vielerlei Hinsicht ein Jahres-
zeit-Juwel – vor allem, wenn man 
bedenkt, wie unsterblich der Winter 
sich in uns verliebt hat! Den werden 
wir nie los, glaubt mir! Deshalb ist es 
ein Segen, wenn, nach langer winterli-
chen Liebe, Herr Winter eines Morgens 
schlafbedürftig den Mistern Herbst 
und Sommer u. a. den Hut zieht. Seit 
ewig gilt aber Herrn Winters Angst 
hauptsächlich dem Herrn Sommer. 
„Hütet euch vorm Sommer! Er ist 
heiß, sehr heiß!“ warnt der Winter 
jedes Jahr.

Na, von wegen! Die sommerliche Liebe 
fühlt sich sehr gut an: ein Anlass zum 
Fest. Und den feiern wir regelrecht 
an diesem Samstag! Am Sommerfest! 
Also, liebe Leute, bitte, so gut und 
so lange ihr könnt, immer schön den 
Sommerfesthalten! 

Clément de Dravo
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Ein kleiner LeseZirkel 

Diese liebliche Kolumne richtet sich 
an alle Menschen, die dieses Jahr 
Geburtstag haben. Huch, denkt der 
Leser, das bin ja ich. Genau Dich mei-
ne ich! Oohps, denkt der Leser, das 
betrifft doch alle Leser. Genau so ist 
es auch gemeint. Ja, wir werden alle 
älter. Und inzwischen, aufgrund der 
guten Ernährung, der Hygiene und der 
wenigen Arbeit, werden die meisten 
von uns auch noch knatschalt.

Nur leider sind die Folgen dieser eher 
positiven Entwicklung nicht immer 
schön. Dadurch, dass sich das durch-
schnittliche Lebensalter beständig 
verlängert, glaubt ein Teil der Mensch-
heit, dass er sich der Unsterblichkeit 
nähert. Und wer unsterblich ist, der 
ist auch für immer jung.

Liebe Leser, erinnern Sie sich nicht 
mehr daran, wie ätzend es in der Pu-
bertät war, wenn man nicht so recht 
wusste, was mit dem eigenen Körper 
alles geschieht. Als man sich fragte, 
warum man ausgerechnet diese Eltern 
haben muss, die oft so peinlich sind, 
und andere viel nettere Eltern haben. 
Oder wenn man zu den ersten Tanz-
veranstaltungen ging und dachte, der 
Rest tanzt viel besser, nur ich bewege 
mich so ungelenk. Und die Pickel, der 
Stimmbruch, die Gefahr ab und zu 
einen Ständer zu kriegen, wenn man 
gar nicht will. All diese Dinge sind 
anscheinend vergessen.

Forever young

Vergessen, wenn 29-jährige schwule 
Männer ihren 30sten Geburtstag haben 
und in tiefe Depressionen verfal-
len. Vergessen, wenn fünfzigjährige 
Schwule auf ihrem BMW stolz das 
Kennzeichen B-OY spazieren fah-
ren. Vergessen, wenn vierzigjährige 
Schwule in Skater-Jeans, die ihnen in 
die Kniekehlen rutschen, beinah über 
die eigenen Füße stolpern und sich in 
den raushängenden Schlüsselbändern 
verfangen.

Was haben wir davon, wenn wir nicht 
älter werden wollen? Welchen Nutzen 
zieht der Mensch daraus? Eigentlich 
nur einen, der einem immer öfter 
begegnet. Die Menschen wollen keine 
Verantwortung für ihre Handlungen 
übernehmen. Sind sie doch noch sooo 
jung. Doch lassen Sie sich gesagt sein, 
es wirkt peinlich, wenn ein 35-jähriger 
Mann, der gerne von einem anderen 
eine Zigarette möchte, das „Mäu-
schen“ mit dem Hundeblick gibt und 
flötet: „Hättest Du vielleicht eine 
Zigarette?“ Da möchte man dem bet-
telnden, alten Welpen sagen: „Ab ins 
Körbchen!“
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Es wirkt auch peinlich, wenn erwach-
sene Männer mit jugendlichen Reden, 
als wenn sie in den letzten 20 Jahren 
keinen neuen Wortschatz gelernt 
hätten. Dabei riecht man schon von 
weitem, dass die Q10-hoch-2-Creme 
geballt ihren Dienst verrichtet. Das 
peinlichste von allem, doch eigent-
lich schon längst durch, ist das immer 
wieder gern getragene Basecap. Meist 
soll es dann das etwas schüttere Haar 
verdecken, das sich ganz oben auf 
dem Kopf schon langsam verflüchtigt.

Übrigens, Falten sind nicht unat-
traktiv, es kommt nur darauf an, um 
welche Sorte es sich handelt. Gerade 
erst wurde eine Untersuchung veröf-
fentlicht, die zeigte, dass Menschen, 
die Lachfalten vorweisen können, von 
den Meisten als attraktiv angesehen 
werden. Also, meine Empfehlung, sich 
etwas weniger Sorgen über das fort-
schreitende Alter machen, die daraus 
resultierenden Falten verhindern, und 
mehr über die eigenen kleinen Gebre-
chen lachen. Schon wird aus ihnen ein 
attraktiver, unverkrampfter, grauhaa-
riger Schwuler. Und eines ist auf alle 
Fälle möglich, Sie können jedes Jahr 
Ihren Geburtstag ausgelassen feiern. 
Sie glauben gar nicht, welche Partys 
man auch noch mit 80 Jahren schmei-
ßen kann.

Und noch etwas sei geschrieben: 
Es hat auch Vorteile, wenn man die 
Verantwortung für sein eigenes Leben 
übernimmt. Man kann mehr selber 
bestimmen, wo es langgehen soll. 
Oder wollen Sie mit 60 von Mutti noch 
hören, dass sie ihre Wohnung aber 
wirklich mal aufräumen sollten, denn 
sonst würden Sie nie den richtigen 
Lebensabschnittsgefährten finden. 
Also, nabeln Sie sich ab, lernen Sie 
kochen, bügeln und Wäsche waschen, 
dann ist es auch nicht mehr so wich-
tig, unbedingt cool zu wirken. Dann 
schmeißen Sie ihren Haushalt selber 
und sind endlich bereit einen Baum zu 
pflanzen.

CZ

Da waren wir erst halb so alt...
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20 Jahre Jugendbereich - ohne Worte
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An dieser Stelle möchten wir, Mitar-
beiter des Jugendbereichs, auch nicht 
versäumen, an einen ganz besonde-
ren Menschen zu erinnern, ohne den 
es auch keine 20 Jahre Jugendarbeit 
Mann-O-Meter geben würde.

Christof Zirkel, der viele Jahre 
hauptamtlicher Psychologe und Leiter 
des Jugendbereiches war, hat vor al-
lem diesen mit seiner Kreativität und 
seinem Einfallsreichtum mehr als be-
reichert. Wir haben kritische Diskussi-
onen geführt, viel Neues gelernt, aber 
auch viel gelacht. Wie oft saßen wir 
zusammen und planten und organi-
sierten Straßenfeste, Jugendgruppen, 
Aufklärungsseminare, Jungschwuppen 
– immer begleitet von einer Portion 
Fürsorglichkeit, einem gewissen Grad 
an Ernsthaftigkeit und einer großen 
Menge Ehrlichkeit seinerseits für unse-
re Ideen und Meinungen.

So schmerzlich der abrupte Abschied 
von ihm 2012 auch war, wollen wir uns 
bei ihm nicht nur als ehemalige Mit-
arbeiter, sondern vor allem auch als 
Freunde verabschieden und bedanken. 
Auch wenn wir dies gerne auf ande-
re Weise und erst viel später getan 
hätten. Wir vermissen ihn – seinen 
Humor, seine Lebensfreude, seine Lust 
zu Schreiben und vor allem seine Art, 
jeden so zu nehmen, wie er ist. 

Dafür lieben wir ihn und werden ihn 
stets in Erinnerung behalten. Zwar 
gibt es kaum Bilder oder Videos von 
oder mit ihm, doch wird sicher jeder 
einzelne ganz persönliche Erinne-
rungen an ihn und mit ihm für sich 
bewahren. Für uns jedenfalls wird er 
als engagierter Chef und großartiger 
Freund in unseren Gedächtnissen 
verweilen.

Für all‘ dies möchten wir heute, am 
16.08.2014 ,zur 20-Jahr-Feier des 
Jugendbereichs, auf ihn anstoßen. 

Und wer weiß, vielleicht schaust du 
uns ja von irgendwoher zu. Prost 
auf einen großartigen Menschen und 
Freund, Christof Zirkel.

In Liebe, 
Deine AG Jugend

Ein grosses Danke!






