
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falkensee, den 08.08.2022 

 

H O M E  S W E E T  H O M E  

Jugendforum Falkensee lädt zur Eröffnungsfeier des neuen Raumes am 
Falkenhagener Anger ein 

 
Das nächste Kapitel für das Falkenseer Jugendforum bricht an: Nachdem es zwischen Mai 2018 
und Februar 2019 sein zu Hause im selbstorganisierten „EGAL“ neben der B80 hatte, zog es die 
Jugendlichen nach dem Gebäudeabriss zwischen März 2019 und Juni 2020 in den ASB-
Jugendclub „Alte Post“. Nach dem zweiten Umzug binnen zwei Jahren, welcher aufgrund der 
Schließung des Jugendclubs nötig wurde, ist das Jugendforum nun im Nebengebäude des 
Hauses am Anger untergekommen. „Rückblickend waren wir in den letzten Jahren 
verhältnismäßig viel mit unseren eigenen Umzügen und Raumgestaltungen beschäftigt. Wir 
hoffen und sind zuversichtlich, dass dieser Umzug erstmal der letzte auf absehbare Zeit war.“, 
resümiert Lennart Meyer. 
Zwar erfolgte die Schlüsselübergabe mit dem Bürgermeister bereits am 28.09.2021, jedoch ist 
seitdem viel passiert. Der Umzug ist inzwischen komplett abgeschlossen und der ehemalige 
Büroraum des Schulamtes ist fertig eingerichtet und erstrahlt in einem komplett neuen 
Gewand. Natürlich wurde auch der Renovierungs- und Gestaltungsprozess durch die Pandemie 
verlangsamt. „Wir sind allerdings froh, dass wir diese harte Arbeit nun hinter uns haben und 
freuen uns, dass wir uns in unserem neuen Raum bereits gut einleben konnten.“, so Charlotte 
Lang. 
Da nun alle Arbeiten abgeschlossen sind, lädt das Jugendforum am Samstag, den 20.08.2022 
sehr herzlich zur Eröffnungsfeier des neuen Raumes im Hinterhof des Hauses am Anger ein. Ab 
15:00 Uhr startet ein offizielleres Programm, zu welchem neben wichtigen 
Kooperationspartner*innen des Jugendforums auch die Verteter*innen der Stadtpolitik 
eingeladen sind. „Dies ist für uns auch ein toller Anlass, um uns bei allen Akteuren aus der Stadt 
für die tolle Zusammenarbeit zu bedanken und gleichzeitig einen kleinen Blick in die Zukunft 
zu werfen.“, begründet Lennart Meyer diese Entscheidung. Ab 17:00 Uhr lädt das Jugendforum 
insbesondere alle Jugendlichen der Stadt zu einem lockeren und entspannten Abend in seine 
Räumlichkeiten ein. „Neben Musik und Snacks ist natürlich auch für Getränke, verschiedene 
Angebote und eine lockere Stimmung gesorgt. Wir wollen gemeinsam chillen, quatschen, 
trinken und somit unserem Raum eine würdige Eröffnungsfeier geben!“, freut sich Charlotte 
Lang. Spannend wird der gemütlichere Teil vor allem aus einem Grund: Das Jugendforum wird 
am Abend den Namen des neuen Treffpunktes bekannt geben. Wer wird die Nachfolge des 
EGALs und der Alten Post? Kommt vorbei und erfahrt es selbst! Wir freuen uns auf euch! Eine 
Anmeldung zur Eröffnungsfeier ab 17:00 Uhr ist nicht nötig. 
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