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Das MIKADO Team
bestand 2022 aus
insgesamt  acht
festangestellten
Personen sowie
zahlreichen
Ehrenamtlichen,
Honorarkräften und
Übungsleiter*innen 

Musik
Theater 
Mädchen*arbeit
gemeinsame MIKADO Aktionen

Queer+Yourope 

IG-Jugend 

MIKADO UMdieWELT

den Jugendmigrationsdienst

ÜBERSICHT MIKADO 

Mikado besteht aus verschiedenen
Angebotsschienen, diese sind: 

(alle Angebote gefördert durch die Stadt
München)

 

(gefördert von Aktion Mensch, dem SZ
Adventskalender und weitere Spenden) 

(gefördert durch den KJR München)
 

 (gefördert durch Aktion Mensch, die
Kolibri Interkulturelle Stiftung und
weitere Spenden) 

(gefördert durch das Ministerium für
Jugend und Familie) 



www.intitiativgruppe.de 

Insta: mikado_projekt

Das musikalische Jahr hatte wieder einmal ein paar musikalische
Highlights zu bieten. Hierzu zählen sicherlich die zwei Konzerte, einmal
auf der Bühne im Saal in der Karlstrasse und einmal im Gasteig HP8,
bei denen die Schüler*innen präsentieren, was sie im Unterricht
eingeübt haben. Zusätzlich konnten wir ein Stadtteilfest und das Fest
zum World Refugee Day mit musikalischen Darbietungen bereichern. 
In diesem Jahr gab es zusätzlich noch viele Kurse und Workshops zu
verschiedenen Tanzrichtungen (z.B. Contemporary, Hip-Hop und
Break Tanz) , womit es nicht nur Raum zum Musik-machen, sondern
auch zum Bewegen zur Musik gab und die Teilnehmenden sich
ausprobieren konnten. Am Ende gab es eine erfolgreiche Afro Tanz
Performance zu unserem Gasteigkonzert. 
Auch personell hat sich bei MIKADO einiges getan. So hat uns zwar
leider unsere langjährige Gesangslehrerin Öykü verlassen, aber wir
haben drei neue Lehrer*innen dazugewinnen können. Minori für
Schlagzeug, Aghiad für Geige und Chrysa für Gesang. Auch einige
neue Schüler*innen haben wir bekommen, einige von ihnen sind noch
sehr jung und wir freuen uns, sie bei ihrer musikalischen Entwicklung
begleiten zu können. Am Musikseminarwochenende hatten wir einen
Kurs in Klavier und Schlagzeug mit Jam-Sessions sowie einem
Ensemblespiel von Jingle Bells und Stand by me.

MUSIKPROJEKT 

Doch Musik spielte bei MIKADO nicht
nur im Musikprojekt selbst eine große
Rolle. Es gab einen Singer Songwriter
Workshop der IG Jugend und
UMdieWELT und auch die UMdieWELT
Projekte WORD UP und Movement 
 arbeiteten mit Musik. 
Auch das Klavier im MIKADO Cafe
wurde bei Veranstaltungen gerne
bespielt und das Tonstudio wird von
immer mehr Teilnehmenden genutzt, es
entsteht dort neue Musik, worüber wir
uns sehr freuen. Nicht zuletzt wurde
auch bei den IG Jugend Karaoke Nights
viel gemeinsam gesungen, was nicht nur
die Teilnehmenden sehr erfreut hat,
sondern hoffentlich auch die
Nachbar*innen.  
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PAM! Am 10.07. gings bei uns Schlag auf Schlag mit der
mehrfachen Meisterin Mariam, die mit unseren Mädchen und
jungen Frauen im Bewegungsraum trainierte. Mit Pratzen und
Boxhandschuhen ausgestattet ging es um kluge Moves zur
Selbstverteidigung, um Technik und ums Auspowern! Wir haben
zusammen geschwitzt, ausgeteilt und eingesteckt – und das alles
in bester Laune an einem Sonntag bei MIKADO!
Noch nicht genug Fitness für dich? Na dann solltest du mal bei
unserer Mädchen*Basketballgruppe vorbeischauen! Celina,
unsere Basketballtrainerin, animiert jeden Donnerstag die
Gruppe zum, durchhalten, kooperieren und Punkte machen. Da
geht’s hoch her mit Aufwärmübungen, die halten, was sie
versprechen und einem Top-Spiel der Mädels! 
Kein Sportfan? Lieber in gemütlicher Runde im MIKADO-Café?…
Schon mal drüber nachgedacht, wieviel Mensch während eines
Zyklus eigentlich blutet? Und ist das überhaupt nur Blut, oder
auch was anderes? 

MÄDCHEN*ARBEIT

Und was kosten eigentlich
Periodenprodukte so im Laufe eines
Lebens? Diese Fragen und viele mehr
haben wir als Gruppe beim Perioden-
Workshop bearbeitet. Das Thema geht
uns alle was an und wir sollten alle
drüber Bescheid wissen. Und wir sollten
uns Fragen, woher es kommt, dass es so
viele Umschreibungen für „die Tage“
gibt und womit das zu tun hat. Das war
ein Teil eures Fazits des Workshops. Es
war ein super gemütlicher und
produktiver Abend mit Lina, Gloria und
den MIKADO-Mädels*!
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"Kein Problem, wir können über alle reden 😊" war der Satz, der sich
aus Spaß heraus als der Satz der IG Jugend Bildungsreise nach Wien
herauskristallisiert hat. Eine Woche lang haben die Teilnehmenden der
Reise die Stadt erkundet, dort Sehenswürdigkeiten zu Kunst, Musik und
Politik besucht, gleichzeitig sich und die Stadt kennengelernt. Geredet
wurde tatsächlich auch viel und über alles - nicht nur während der
Reise, sondern auch bei den monatlich stattfindenden
Vorstandssitzungen und IG Jugend Nights, bei dennen dazu noch lecker
gekocht, Spiele gespielt oder bei Karaoke untereinander die Lieblings-
Songs vorgesungen wurden.
Der im Februar gewählte 8-Personen Vorstand war motiviert und kreativ
und hat auf der Planungstagung am Wochenende in Augsburg und auch
sonst viele Aktivitäten geplant und durchgeführt. Die IG Jugend ging
beispielsweise ins Kino und machte ein entspanntes Picknick im
Englischen Garten. Außerdem organisierte sie in Kooperation mit
Queer*Yourope einen Besuch zum Lasertag und in Kooperation mit
UMdieWELT einen SoulWriting Workshop, um nur einige Sachen zu
nennen. Am Anfang des Jahres führte die IG Jugend einen selbst
konzipierten Malworkshop durch, bei dem den Teilnehmenden unter
dem Motto "Embrace Your Worries, Create your Stories" Denkanstöße
gegeben wurden, welche sie künstlerisch auf Papier gebracht hatten. 

IG-JUGEND 

Die Ergebnisse dieses Workshops
wurden gleich auf zwei Ausstellungen
der Öffentlichkeit präsentiert. Im LeZ
und im Anschluss in der LUSH Filiale in
der Kaufingerstraße. Bei beiden
Ausstellungen war die IG Jugend auch
an der Planung beteiligt.
Am Ende des Jahres war die IG Jugend
zum Queer Up Wintermarkt von Queer
Raum München eingeladen, um einen
Malworkshop zu für die Besucher*innen
dort zu leiten. Diesmal mit Inputs zum
Thema LGBTQI*. Auch hier kam der
Workshop gut an und die Ergebnisse
konnten sich sehen lassen.
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Ausflüge bringen Spaß und dieses Jahr hatten wir eine Menge
davon. Zum ersten Mal haben wir uns entschieden, auch etwas
für unsere jüngeren Teilnehmenden zu machen, und so gab es im
Mai den ersten U14-Ausflug überhaupt. Mit 8 Jugendlichen sind
wir in den Pfingstferien für ein ganzes Wochenende nach
Nürnberg gefahren. Wir hatten eine sehr informative
Stadtführung über die Geschichte der Stadt im Mittelalter, hatten
Zeit für gemeinsamen Spaß im Airtime Trampolinpark und hatten
tolle Spieleabende in der Jugendherberge.
Mit Teilnehmer*innen von Queer Yourope, IG-Jugend und
anderen Mikado-Projekten waren wir auch in Würzburg um das
33. Africa Festival zu besuchen. Das Africa Festival in Würzburg
ist eines der größten Afrikafestivals in Deutschland. Die
Atmosphäre auf dem Festival Gelände war sehr aufregend.
Neben der Modenschau mit fantastischen Designs, konnten wir
auch verschiedene Leckereien probieren und Musik genießen. 

MIKADO -
UNTERWEGS

Wir haben die Ausstellung "Königreiche
aus Afrika" besucht, die Könige und
ihren Hofstaat sowie die Insignien der
Macht aus Königreichen in Ghana,
Nigeria, Uganda, der Republik Kongo,
Kamerun und Swasiland zeigte, und
durften uns bei einem Exposé über die
Entwicklung der gestohlenen Benin -
Bronzen austauschen.



MIKADO -
VERANSTALTUNGEN

MIKADO feierte mit seinen Teilnehmenden
sowie allen Honorarkräften ein gemeinsames
Sommer und ein Winterfest. Gefeiert wurde
im MIKADO Cafe und alle nutzen die
Gelegenheit, Personen aus anderen MIKADO
Angeboten kennenzulernen und sich
auszutauschen. 

Am 08. Juli veranstalteten wir zusammen
mit anderen Organisationen ein großes Fest
von und für geflüchtete Menschen zum
Worldrefugeeday auf dem Gelände des
Sugar Mountain.
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Vernissage Intersektionen und Visionen 

Queer*Yourope, MIKADO UMdieWELT und die IG-Jugend erstellten

jeweils einen Teil einer gemeinsamen Ausstellung unter dem Titel

"Intersektionen und Visionen". Die Vernissage der Ausstellung

feierten wir mit Freund*innen, Familie, Kooperationspartner*innen ,

Kolleg*innen und Interesierten in den Räumen des LeZ. Musikalisch

begleitet wurde der Abend von unseren Musikschüler*innen und -

lehrer*inen. 

Im Anschluss war die Ausstellung auch in den Räumen der Lush Filiale

in der Münchner Innenstadt zu sehen. Nach der langen Coronazeit

war dies eine wunderbare Gelegenheit für unsere Teilnehmenden sich

und ihre Projekte öffentlich zu präsentieren 



Zusätzlich zum Mädchentheater organisierten wir einen drei
Stunden-Workshop zum Thema "Theater der Unterdrückten", an
dem alle Geschlechter teilnehmen konnten. Der Workshop war
gut besucht und die Teilnehmer*innen waren begierig darauf, ihre
künstlerischen Fähigkeiten in einer kleinen Gruppe (ohne
Publikum) auszuprobieren. Ein*e Teilnehmer*in sagte: "Obwohl
ich die anderen heute erst kennengelernt habe, habe ich mich
sehr wohl dabei gefühlt, über Situationen zu sprechen, die ich als
unterdrückend empfinde und sie hier auszuspielen, weil ich das
Gefühl hatte, dass hier ein sicherer Raum war, in dem ich das tun
konnte." 
Am Ende des Jahres besuchten wir zusammen "die dritte
Generation" ein  Theaterstück der Kammerspiele München. 

THEATER 

.
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Jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr

probte und entwickelte unsere

Mädchentheater*gruppe ihr eigenes

Theaterstück "Nelkenstraße.8" . Im

Sommer 2022 führten sie es gleich

zweimal erfolgreich in der IG-

Feuerwache vor Publikum auf.

Begleitet wird unsere Theatergruppe

in diesem Prozess von zwei erfahren

Theaterpädagoginnen und kurz vor

der Aufführung organisierten wir noch

ein professionelles Stimmtraining für

unsere Schauspielerinnen  
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Das Projekt UMdieWELT 2022 begann mit unserem
Kooperationsprojekt WordUP, bei dem wir Themen wie Rassismus,
Diskriminierung und Klimagerechtigkeit durch künstlerische
Ausdrucksformen wie Hip-Hop diskutieren. Die Kerngruppe
UMdieWELT bereitete das Ausstellungsmaterial für die Ausstellung
"Intersektionen und Visionen" vor, das im April im LeZ und im Juni in
der Galerie im Lush stattfand. Mit 13 Teilnehmer*innen aus München
besuchten wir im Rahmen eines ERASMUS+-Projekts Brixen und
Salzburg. Dort entwickelten wir unsere ganz eigenen Ideen, die in der
Veranstaltung MOVEMeant Urban Dance und Hip Hop und dem Audio-
Video-Projekt "Question of Home", das sich mit Nostalgie und
Heimatgedanken beschäftigt, mündeten. Darüber hinaus haben wir die
Veranstaltungsreihe "Greening The Balkans Fight for Climate Justice"
ins Leben gerufen, die sich mit Klimagerechtigkeit befasst. Wir
sprachen alle wichtigen Themen an, von erneuerbaren Energien bis hin
zu Diskriminierung und Armut, brachten Expert*innen aus
verschiedenen Ländern und aus München zusammen. Eine besondere
Veranstaltung war der Black Future Jam im März, bei dem wir uns mit
den zunehmenden Beschwerden über die Diskriminierung der
schwarzen Community auf der Flucht aus der Ukraine
auseinandersetzten. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Pan
Afrikanischen Gesellschaft e.V. und vielen anderen BIPoC-
Organisationen in München und Initiativen organisiert, um über dieses
Problem zu sprechen und die Gemeinschaft in Not zu unterstützen.

MIKADO-UMDIEWELT

Im Jahr 2023 starten wir ein neues
Kooperationsprojekt mit Green City
e.V., basierend auf dem Münchner
BNE-Konzept 2030, um junge
Menschen zu BNE-
Klimagerechtigkeitstrainer*innen
auszubilden (Train the Trainer).
Regelmäßig ist unsere Sound & Beat-
workshop donnerstags geöffnet und es
kommen immer mehr junge Menschen
zum musizieren und um unser Tonstudio
zu benutzen. 
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2022 haben wir mit Queer*Yourope jede Menge erlebt! Unsere
Kerngruppe ist über das Jahr immer größer geworden…über 50
Leute im Chat, wow! Und was wir alles gemacht haben, erzählen
wir euch gerne mal bei einem unserer Mittwochabende im
lesbisch-queeren Zentrum, unser wöchentliches Queer Café. Als
ein kleiner Teaser: zusammen mit der IG-Jugend ging es ab nach
Würzburg für ein fantastisches Wochenende auf dem Afrika
Festival. Wen dabei die Abenteuerlust gepackt hatte, konnte sich
im September der Berlinfahrt anschließen! Gemeinsam mit dem
Berliner Verein critical queer solidarity, ihren Teilnehmenden
und unserer Münchner Truppe haben wir zum Beispiel die Frage
besprochen, wie es queere Faschisten geben kann, oder was an
pink-washing zu kritisieren ist…die Köpfe rauchten! Da war es am
letzten Tag höchste Zeit für Bewegung, Ausdruck, Kreativität:
DRAG! Eine Drag-Persona brainstormen und das Ganze dann mit
viiiieelen Schichten Schminke zum glänzen bringen. 

QUEER*YOUROPE 

Leute, es war ein fabelhaftes Jahr – den
CSD mit eigenem Stand und so vielen
Passant*innen wie lange nicht mehr auf
die Beine zu stellen, was für ein
Highlight! 2022 ging mit unserem
Theaterbesuch, cringe-Filmabend,
Wichteln und den besten Nachrichten
zu Ende: 2023 geht es mit MIKADO
Queer*Yourope als städtisch
gefördertes Projekt und vor allem mit
unseren Teilnehmenden zusammen
weiter! 
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In unserem Jahr im Jugendmigrationsdienst der InitiativGruppe haben wir
einige besondere Ereignisse gehabt. Unsere hauptsächliche Arbeit ist es
junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in all ihren Planungen und
Prozessen von Schule bis Freizeit zu begleiten. Viele unserer Aufgaben sind
Bewerbungen schreiben, Schulanmeldungen machen oder beim
Schulwechsel helfen. Einige junge Menschen melden wir im
Jugendintegrationskurs an und unterstützen u.a. bei der Anerkennung
ihrer Zeugnisse. Wir sind auch in Verbindung mit den Eltern, welche oft
auch von uns Hilfe benötigen beim Verstehen einiger
Schulangelegenheiten. 
Zusammen mit unserem JMD-Verbund mit der Diakonie München
Oberbayern und dem AKA- Aktiv für Kulturellen Austuausch haben wir im
Jahr 2022 insgesamt 516 junge Menschen (w 262, m 250, unbekannt 4) in
der Beratung gehabt. Die Klient*innen hatten 58 verschiedene
Nationalitäten. Zu den meisten Herkunftsländern außerhalb der
Europäischen Union (EU) zählten mit 76 Klient*innen Afghanistan,
nachfolgend die Ukraine mit 62 beratenen Personen und Syrien mit 54.
Innerhalb der EU hatten die meisten Klient*innen die Staatsangehörigkeit
der Länder Bulgarien mit 28 und Griechenland mit 20 Personen, gefolgt
von Deutschland mit 19. Aus Nicht-EU-Ländern kamen insgesamt 387
junge Menschen und 103 aus Ländern der EU. 

JUGENDMIGRATIONS
DIENST 

 Im September 2022 haben wir eine neue
Kollegin bekommen und arbeiten nun zu
zweit in der Beratung. Für die Beratung
haben wir eine eigene Beratungsecke
eingerichtet, so dass wir zu zweit gut im
Büro und in der Beratung arbeiten können.
Die Ecke hat jetzt einen gemütlichen
Charakter. Die junge Kollegin ist nun von
Dienstag bis Freitag erreichbar und hat
schon viele neue Klient*innen
aufgenommen. Eine besonders intensive
Gruppenberatung wurde im
Jugendintegrationskurs abgehalten, mit dem
Schwerpunkt auf das deutsche Schul- und
Ausbildungssystem und späteren
Studienmöglichkeiten. 
Wir freuen uns auf neue interessante
Persönlichkeiten und viele wundervolle neue
Erfahrungen im Jahr 2023.



KONTAKT 
Musik

Miriam Finkentey + Naa-Ayekai Squire

m.finketey@initiativgruppe.de

n.squire@initiativgruppe.de

Phone: 089/748088912

UMdieWELT

Asmir Šabić

a.sabic@initiativgruppe.de

Phone: 0176 1437 64 86

Instagram: mikado_umdiewelt

IG Jugend

Naa Squire + Miriam Finkentey

n.squire@initiativgruppe.de

m.finketey@initiativgruppe.de

Phone: 089/748088912

Theater

Naa-Ayekai Squire

n.squire@initiativgruppe.de

Phone: 089/748088916

Mädchen* Arbeit + Theater

Lina Ismail

l.ismail@initiativgruppe.de

Phone: 089/748088914

Queer*Yourope

Lina Ismail + Ramazan Demirlek

l.ismail@initiativgruppe.de

r.demirlek@initiativgruppe.de

Phone: 089/748088914

Instagram: queeryourope

Jugendmigartiosndienst

Barbara Bornemann und Laura Bechtoldt

jmd@initiativgruppe.de

Phone: 017643615291

Allgemein

mikado@initiativgruppe.de

Instagram

mikado_projekt

Website

www.jugendarbeit.initiativgruppe.de

Anmeldung zum monatlichen Newsletter

unter:  https://bit.ly/3zwOk0j

 

Leitung

Nike Kirchhof

n.kirchhof@initiativgruppe.de

Phone: 017673217261

https://bit.ly/3zwOk0j

