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EINLEITUNG VON VORSTAND UND GESCHÄFTSSTELLE
VON UWE WALDAESTEL UND MICHAEL WEINAND

Liebe*r Leser*in, wir im Stadtjugendring Wiesbaden e. V. können auf ein
wirklich wundervolles Jahr 2018 zurückblicken. Mit diesem Bericht möch
ten wir euch und Sie herzlich einladen, daran teilzuhaben. Was könnte
einem Netzwerk der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit Besseres
passieren, als dass der Oberbürgermeister persönlich ein „Jahr des Engage
ments“ ausruft? Wenn dann noch das Amt für Soziale Arbeit und damit
auch die Abteilung Jugendarbeit „Engagement“ zum Jahresthema
machen und gleichzeitig in einem hoch partizipativen Prozess ein „Hand
lungsprogramm Jugend“ erarbeitet wird, kann man sagen: Besser geht es
kaum!

So viel Aufmerksamkeit für unser ureigenes Thema wünschen wir uns
natürlich schon lange. Doch leider mussten erst statistische Erhebungen
beweisen, dass in Wiesbaden unterdurchschnittlich wenig Jugendliche
ehrenamtlich aktiv sind. Und zu allem Überfluss – denn darauf hätten wir
gerne verzichtet – müssen wir uns immer gruseligeren und rassistischeren
Anwandlungen von Seiten der AfD und Konsorten entgegenstellen. Immer
lauter wird der Ruf nach der Verteidigung unserer Demokratie – und ja, wir
fühlen uns hier persönlich angesprochen. Schließlich stehen wir dazu, dass
unsere Jugendorganisationen Werkstätten der Demokratie sind.

Dort, wo es Nächstenliebe, Gemeinsinn, Interesse am Menschen, auch und
gerade am „anderen“, und viel Freude am gemeinsamen Gestalten gibt,
haben Hass, Rassismus und Gewalt keine Chance. Genau damit beschäftigt
sich unser Leitartikel auf den folgenden Seiten, denn wir fühlen uns gerade
zu herausgefordert, erneut und unmissverständlich auf eine Sache aufmerk
sam zu machen: In der Jugendverbandsarbeit können mit verhältnismäßig
wenig finanziellen Mitteln sehr viele junge Menschen erreicht und in ihrer
Rolle als aktive Demokrat*innen gestärkt werden, sodass sie sich selbstbe
wusst und öffentlich jeglicher Form von gruppenbezogener Menschenfeind
lichkeit entgegenstellen können. Anfang 2019 werden wir mit einem ersten,
ganz konkreten Highlight dazu in die Öffentlichkeit gehen und zeigen, dass
wir es mit der „Demokratiebildung“ sehr ernst meinen.
Doch wir wollen mehr – und wir können mehr!

Doch zunächst wollen wir ein wenig zurückschauen auf ein ereignisreiches
Jahr, das uns gerade vor dem Hintergrund der Erfolge aus den vergangenen
Jahren auch Demut gelehrt hat: Nach knapp zehn Jahren kontinuierlicher
Umsatzsteigerung mit dem absoluten Rekordjahr 2017 und dem Knacken der
40 000EuroMarke musste unser Jugendnaturzeltplatz einen vollkommen
unerwarteten Einbruch der Einnahmen verbuchen. Knapp 15 000 Euro fehl
ten uns 2018 – ein Verlust, der nur mit viel Wohlwollen unserer Partner*innen
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und durch Fundraisingerfolge ausgeglichen werden konnte.
Vor ein paar Jahren noch hätte uns so eine Situation sicher
das Genick gebrochen. Heute können wir sie zumindest ein
mal überstehen. Wir lernen daraus, dass wir uns nie zu sicher
fühlen dürfen und weiterhin harte Arbeit gefragt ist, um das
so mühevoll aufgebaute Projekt weiter zu etablieren.

Eine andere Lehre aus dem Jahr 2018 ist allerdings auch, dass
am Ende alles gut wird. Auch wenn der Schock Anfang des
Jahres groß war, weil wir doch nicht in die uns quasi „verspro
chene“ städtische Immobilie einziehen konnten und die Enge
in der Murnaustraße ein ums andere Mal die Laune in den
Keller trieb, sind wir nun am Ende unendlich froh, ein kleines,
aber feines Häuschen in der AlbrechtDürerStraße gefunden
zu haben und freuen uns riesig auf den Umzug Anfang 2019.

Wir haben 2018 sehr viel gearbeitet, Konzepte entwickelt und
inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Unsere Projekte
„Inklusion – die Jugend gestaltet“, „Demokratisch handeln,
Vielfalt leben“ und „Einblicke“ haben so richtig Fahrt auf
genommen und werden 2019 sicherlich ihren TopSpeed
erreichen.

Dies gelingt uns allerdings nur, weil wir mittlerweile ein
weites Umfeld von Unterstützer*innen für uns gewinnen
konnten, das uns mit Rat und Tat zur Seite steht, uns finanziell
unter die Arme greift, uns berät und sehr wohlwollend beglei
tet. Allen voran stehen hier Christa Enders, Hildegunde Rech,
Sabine Herrmann und Alexandra Bonnet aus dem Amt für
Soziale Arbeit und natürlich unser Sozialdezernent Christoph
Manjura, der immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat.
Daneben stehen sehr wertschätzende Kolleg*innen aus unse
rem großen Netzwerk von Einrichtungen der kulturellen und
sozialen Arbeit sowie der Politik, insbesondere die jugend
und sozialpolitischen Sprecher*innen, Fraktionsvorsitzenden,
Parteichefs, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
der jugendpolitischen Gremien und Ortsbeiräte von SPD, CDU,
Bündnis90/Die Grünen, FDP und Linke.

Und dann sind da noch unsere tolle Stadtverordnetenvorste
herin Christa Gabriel und unser großartiger Oberbürgermeis
ter Sven Gerich, die gemeinsam mit viel Herz und Verstand die
Geschicke unserer Stadt lenken und nicht nur mit warmen

Worten, sondern mit ganz konkreten Taten unsere Arbeit
unterstützen. Vielleicht mag das für die eine oder den ande
ren komisch klingen, aber wir fühlen uns gerade sehr gese
hen, wertgeschätzt und wohl in unserer geliebten Stadt!

Trotz aller Wünsche, Visionen und Notwendigkeiten – vor
allem zur Verteidigung unserer Demokratie, denn dafür
können wir wahrlich nicht genug tun – können wir auch
einfach mal froh darüber sein, was wir haben – denn das ist
schon sehr viel.

Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit
vielen tollen Delegierten, Kolleg*innen und Partner*innen aus
der Stadtgemeinschaft. Wer einmal demotiviert oder
frustriert ist, weil nichts vorangehen mag, und wer am liebs
ten hinschmeißen würde, schaut am besten mal in einer
Jugendorganisation vorbei und Jugendleiter*innen bei der Ar
beit zu – und hört hin und fühlt mit.

In diesem Sinne: Wir freuen uns auf Sie und euch!

Herzliche Grüße
Im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle

Uwe Waldae und Michael Weinand

EINLEITUNG VON VORSTAND UND GESCHÄFTSSTELLE

5



LEITARTIKEL „DER WORTE SIND GENUG GEWECHSELT“
VON HENDRIK HARTEMAN, UWE WALDAESTEL UND MICHAEL WEINAND

Das vergangene Jahr war bezüglich der Förderung des ehren
amtlichen Engagements herausragend: Unser Oberbürger
meister hatte das „Jahr des Engagements“ ausgerufen und
ein deutliches Zeichen in Richtung „konkretem Tun“ gesetzt –
auch dadurch, dass er der Stabsstelle „Wiesbadener Identität.
Engagement. Bürgerbeteiligung.“ mit Walli Klopf ein enga
giertes Gesicht und eine klaren Auftrag mit an die Hand gab.
Wir sind der Meinung: Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Erst mal.

Parallel dazu kamen die Kolleg*innen der Abteilung „Grund
satz und Planung“ des Amtes für Soziale Arbeit zu dem
Schluss, dass ein Ergebnis der Jugendumfrage ganz offen
sichtlich sein muss, sich konkrete Maßnahmen zur Förderung
der engagierten Jugendlichen, für deren Wertschätzung und
natürlich auch zur Gewinnung neuer jugendlicher Engagier
ter zu überlegen. In einem Zeitraum von acht Monaten entwi
ckelte eine von insgesamt sieben Workshopgruppen über 10
praktische Maßnahmen, die Hand und Fuß haben. Zumindest
ist dies das Urteil des Fachausschusses Jugend und Planung,
der sich auf seiner letzten Sitzung 2018 drei Stunden intensiv
mit dem „Wiesbadener Handlungsprogramm – Jugend
ermöglichen“ auseinandersetzte, dem einzigen Tages
ordnungspunkt. Auch dieses Ergebnis kann sich unserer
Meinung nach sehen lassen! Erst mal.

Auch die Abteilung Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit
machte „Engagement“ zu ihrem Jahresthema und setzte
weitere Highlights an der einen oder anderen Stelle. Alle Welt,
so könnten wir meinen, beschäftigte sich 2018 mit dem
ehrenamtlichen Engagement.

Natürlich spielt dabei immer auch die wirtschaftliche Kompo
nente eine wichtige Rolle. 93 Millionen Euro, so schrieb es
kürzlich Eva Bender im Wiesbadener Kurier, ist das ehrenamt
liche Engagement der Bürger*innen Wiesbadens im Jahr wert.
Es macht also Sinn, einmal zu überlegen, ob ein Jugend
referent für den Stadtjugendfeuerwehrverband nicht um ein
Vielfaches günstiger ist, als früher oder später eine vierte
Berufsfeuerwehrwache finanzieren zu müssen, wenn die An
zahl der Engagierten in den freiwilligen Feuerwehren, die zu
95% aus der Jugendfeuerwehr kommen, irgendwann nicht
mehr ausreicht, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

Außerdem lohnt sich unsere Meinung nach auch ein Blick auf
die Rahmenbedingungen heutiger Jugendarbeit. Jugend
verbandsarbeit zu ermöglichen heißt auch, für Rahmenbedin
gungen zu sorgen, damit diese vernünftig stattfinden kann. In
der heutigen Zeit, in einer schnelllebigen, erfolgsorientierten
und immer gewinnorientierteren Gesellschaft versagen oft
die Systeme, die vor vielen Jahrzehnten geschaffen wurden.

Was wir aber bei allen potenziellen zukünftigen Einsparungen
und wirtschaftlichen Faktoren nicht außer Acht lassen sollten,
ist die soziale Komponente von freiwilligem Engagement:
Es wirkt viel mehr als nackte Zahlen ausdrücken können und
kann für den sozialen Frieden in einer Stadt ausschlaggebend
sein.

Wir leben in einer Demokratie, und zwar sehr gerne!
Unsere demokratische Ordnung ist eine herausragende
Errungenschaft – wie viele Politiker*innen und prominente
Menschen in Deutschland sind auch wir der Meinung, dass
diese Errungenschaft geschützt und verteidigt werden muss.
Allerdings ersparen wir euch und Ihnen an dieser Stelle die
üblichen Beispiele für rassistische Äußerungen und populisti
sches Geschwätz von demokratiefeindlichen Parteien, die
steigenden Zahlen rechtsextremistisch motivierter Straftaten
oder die europäischen Auswüchse neuer nationalistischer
Bewegungen. Wir setzen mal voraus: Sie wissen und ihr wisst
Bescheid! Uns ist es viel wichtiger, den konkreten Bedrohun
gen der Demokratie die Möglichkeiten und Stärken von
Jugendorganisationen gegenüberzustellen.

Neben dem [schulischen] Leistungsdruck [vgl. „Wiesbadener
Handlungsprogramm – Jugend ermöglichen“] und den
Konsumversprechungen jeglicher Art tritt heute auch das
„soziale Leben“ in digitalen Netzwerken in Konkurrenz zu
Angeboten der Jugendarbeit. Nicht nur Jugendliche verlaufen
sich in einem Labyrinth der lauten Meinungen und dem
Versprechen von Heimat, Nation und scheinbarer Klarheit.
Es erscheint leicht und üblich, andere abzuwerten und klein
zumachen, um sich selbst aufzuwerten. Neben alltäglichem
Rassismus und Antisemitismus im Netz und im „real life“ gibt
es deutliche Strategien von menschenverachtenden und
demokratiefeindlichen Gruppen, die wir für sehr gefährlich
halten.

LEITARTIKEL „DER WORTE SIND GENUG GEWECHSELT“
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WIESBADENER KURIER, 01.03.2018

Auch Dr. Thomas Pfeiffer [von der Abteilung Verfas
sungsschutz, Referat Prävention und Aussteigerpro
gramme des Ministeriums für Inneres und
Kommunales NordrheinWestfalen] bescheinigt, dass
„die rechtsextreme Szene in den letzten Jahren eine
Lernphase durchschritten hat, wie man an Jugendliche
herantritt“.
Die Rechtsextremen locken mit verschiedensten Projek
ten und Aktivitäten wie zum Beispiel Konzerten oder
Sommercamps. Die Szene verspreche Jugendlichen vor
allem Gemeinschaft, Aktion und Anerkennung. Noch
mal: Gemeinschaft, Aktion und Anerkennung!

Bestrebungen antidemokratischer Art sind in Wiesba
den nicht nur im Stadtparlament spürbar – wir setzen
uns gemeinsam mit Partner*innen dagegen ein. Wir
müssen jetzt klarmachen und alles dafür in die Wege
leiten, dass unsere Jugendorganisationen, unsere viel
fältigen, kleinen und großen, so stark sind, so qualifi
ziert, so selbstbewusst und sicher, dass wir die
Rechtsextremen gemeinsam jederzeit in Sachen Attrak
tivität schlagen werden – denn WIR stehen hier in
unserer Stadt für Gemeinschaft und Anerkennung, ins
besondere Anerkennung von Vielfalt.

Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, mit diesem
Leitartikel noch einmal klarzumachen, mit welchen
Haltungen und Handlungen wir ganz konkret und im
Alltag unseres Zusammenlebens in Wiesbaden für eine
vielfältige, offene, echte Demokratie positiv wirken
können.

Wir wünschen uns, dass unsere Konzepte auch aufge
griffen werden. Wenn wir zum Beispiel wieder im Wies
badener Kurier lesen müssen, dass es jetzt Zeit wäre für
konkrete Konzepte und Maßnahmen, wenn wir Politi
ker*innen rufen hören, dass nun aber endlich was Kon
kretes passieren muss, dann knirscht ehrlich gesagt
schon ein ums andere Mal ein Backenzahn. Anstatt
ständig etwas zu fordern, wäre es an der Zeit, die ganz
konkreten Konzepte des Stadtjugendrings und seiner
Partner*innen zu lesen, sich mit ihnen auseinander
zusetzen und auch mal darüber zu berichten.

LEITARTIKEL „DER WORTE SIND GENUG GEWECHSELT“
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So würde ein positives Zeichen gesetzt, anstatt wieder
pessimistisch zu suggerieren, es gäbe keine Lösungen.
Es gibt sie! Wir haben sie sogar ganz konkret und
verständlich aufgeschrieben.

Darüber hinaus steht gerade der Arbeitskreis Bürger
engagement, allen voran das Freiwilligenzentrum und
die Wiesbaden Stiftung, ebenfalls mit ganz konkreten
Konzepten in den Startlöchern.

Außerdem hat eine knapp zehnköpfige Workshopgrup
pe im Handlungsfeld „Engagement von Jugendlichen“
in einem Zeitraum von über acht Monaten zehn sehr
konkrete Maßnahmen zur Förderung und Wertschät
zung des ehrenamtlichen Engagements von Jugend
lichen entwickelt, die sich im neuen „Handlungspro
gramm Jugend“ wiederfinden. Zu diesem Programm
möchten wir das Amt für Soziale Arbeit ausdrücklich
beglückwünschen, da sowohl der Prozess als auch das
Ergebnis unserer Meinung nach fachlich herausragend
sind.

Nun, um was geht es, in unserem konkreten Handeln?
Wie können wir Haltung zeigen?

Wir fangen im SJR immer damit an, uns bewusst zu
machen, dass wir kontroverse Diskussionen, Widersprü
che, Streit und das Ringen um die besten Argumente als
Freude und nicht als Anstrengung empfinden. Wir
möchten fair und respektvoll miteinander umgehen,
nicht persönlich beleidigen, sondern gute Sports
freund*innen sein! Wir rollen nicht mit den Augen oder
Stöhnen laut auf, wenn die gefühlt hundertste Frage zu
einem Thema gestellt wird. Wir wollen nicht festgelegt
sein, sondern miteinander lernen und uns gerne begeg
nen. Dabei dürfen wir aber auch müde sein, genervt,
frustriert und um Verständnis bitten, nicht immer zu
allem etwas sagen zu wollen. Wir dürfen Menschen
sein, die Angst haben, traurig sind, lustig, albern, faul,
unter Strom, visionär, beschränkt, himmelhoch jauch
zend, aber niemals zu Tode betrübt. Dabei versuchen
wir, so wenig wie möglich auszuschließen und jede*n in
ihrer*seiner Einzigartigkeit anzuerkennen.

In unseren aktuellen Projekten erleben wir immer wieder, dass
Inklusion und Integration zeitgemäßer gedacht werden müssen. Wir
teilen den Wunsch, dass alle, auch Neuzugewanderte, sich mit
unserer Demokratie auseinandersetzen, sie kennen und schätzen
lernen. Deshalb heißt unser vom Innovationsfond des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes

WIESBADENER KURIER, 27.07.2018
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Projekt nicht ohne Grund „Demokratisch handeln, Vielfalt
leben – wie die Inklusion von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen gelingen kann!“ Wir möchten keine neuen Wer
te „verhandeln“, sondern allen Menschen gegenüber deutlich
machen, dass uns demokratische Grundwerte so wichtig sind,
dass wir hier keine Kompromisse machen.

„Der Clou ist aber, dass bei uns junge Menschen tatsächlich
mitmachen und selbst gestalten wollen, können und es auch
tun!“

Prof. Dr. Naika Foroutan bringt es auf den Punkt: „In einer Ein
wanderungsgesellschaft, die bereits mehrere Generationen
von Einwanderer*innen umschließt, geht es [von hilfsbedürf
tigen Neuzuwander*innen abgesehen] nicht mehr um Inte
grationspolitik für Migrant*innen, sondern um teilhabeorien
tierte Gesellschaftspolitik für alle“. Das ist auch die Message
des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“, den wir seit Jahren
mitprägen und als unser wichtigstes „äußeres“ Netzwerk
ansehen.

In Jugendorganisationen wird echte Teilhabe eingeübt.
Jugendliche organisieren sich selbst und verhandeln mitein
ander wichtige Entscheidungen für größere Gruppen. Sie
übernehmen Verantwortung für sich und andere. Viele von
ihnen engagieren sich darüber hinaus noch in einem überge
ordneten Netzwerk – dem Stadt
jugendring. Folgerichtig muss
unser Ziel sein, Teilhabe für alle in
unserer Stadt anzustreben und
Hürden für diese Teilhabe abzu
bauen, ganz im Stil und im Sinne
unserer Mitgliedsorganisationen.
Was brauchen also nun Jugendli
che, um ein solches Selbstver
ständnis, eine demokratische Haltung zu entwickeln? Wie
können wir sie dafür gewinnen? Zunächst ist es wichtig, dass
sie alle Freiheiten haben, verschiedene Gesellschaftsformen
kennenzulernen. Das geschieht, hoffentlich, in jeder Schule.
Anschließend müssen wir sie einladen und von uns über
zeugen. Wie wir das machen können, steht in einem ganz
heitlichen, nachhaltigen Gesamtkonzept – nämlich dem

erwähnten „Wiesbadener Handlungsprogramm“. Wie dies
jenseits der Jugendorganisationen in einem engagierten
Netzwerk wie dem Arbeitskreis Bürgerengagement passieren
kann und welche Wirkung so ein Netzwerk erzielen kann, ist
ebenso hinlänglich bekannt. Es gibt eine große Chance, die
Teilhabe von jungen Menschen in Wiesbaden zu stärken –
nutzen wir sie!

Für ein Demokratiezentrum, ein Jugendbildungszentrum in
Wiesbaden!

Für diesen Aufbruch, diese Bewegung wünschen wir uns eine
Verortung. Ein Jugendbildungszentrum! Ein Ort, der sich die
Demokratiebildung auf die Fahnen schreibt und dies auch
offensiv in die Öffentlichkeit trägt. Und dort wünschen wir
uns natürlich auch die Geschäftsstelle des SJR, aber vor allem
eine Bündelung gemeinsamer Kräfte der Demokratieförde
rung. Dafür setzen wir uns ein.

Es gibt viele dezentrale Angebote für junge Menschen. Was
unserer Stadt fehlt, ist ein Bildungszentrum, das Motor der
Zivilgesellschaft sein kann. Ein Ort, der jungen Menschen
Raum gibt, sich auszuprobieren und sich zu entwickeln. Der
Stadtjugendring Wiesbaden und seine Mitgliedsorganisatio
nen können jungen Menschen, egal welcher Begabung oder
welcher Herkunft, Teilhabe anbieten. Wir sind momentan die

einzigen in Wiesbaden, denen es
nachhaltig gelingt, gemeinsam
mit Migrantenjugendorganisa
tionen, Geflüchteten und
Menschen mit Beeinträchtigun
gen an Teilhabemöglichkeiten in
der Stadtgesellschaft zu arbeiten.
Mit diesen Erfahrungen können
wir auch in einem größeren

Rahmen wirken und noch viel mehr Kinder und Jugendliche
erreichen. In einem Bildungszentrum können wir gemeinsam
mit Partner*innen Engagement ermöglichen und langfristig
fördern.
Nur mit einer lebendigen und engagierten Zivilgesellschaft,
deren Zukunft nun mal junge Menschen sind, wird die
Gestaltung unserer Demokratie möglich sein.
Wir möchten einen Teil dazu beitragen.

»In einer Einwanderungsgesellschaft,
Die bereits mehrere Generationen von

Einwanderer*innen umschließt, geht es [von
hilfsbedürftigen Neuzuwander*innen
abgesehen] nicht mehr um Integrationspolitik
für Migrant*innen, sondern um teilhabe
orientierte Gesellschaftspolitik für alle«

LEITARTIKEL „DER WORTE SIND GENUG GEWECHSELT“
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YO, WIR BRINGEN UNS DOCH EIN!
VON LEONIE THAMM UND MICHAEL WEINAND

Im Wiesbadener „Jahr des Engagements“, das unter dem Motto „Bring
dich ein“ stand, wurde zum einen intensiv im Rahmen der Erstellung des
„Handlungsprogramm Jugend“ am Thema Engagement gearbeitet, zum
anderen war es auch das Jahresthema der Abteilung Jugendarbeit.

Der Fachausschuss Jugend und Planung äußerte zudem Anfang des Jahres
die Bitte, dass sich die Abteilung Jugendarbeit und der Stadtjugendring
Wiesbaden e. V. [SJR] zusammentun, um ein kleines Bündnis zu gründen,
das sich mit der Sichtbarmachung von jugendlichem Engagement ausein
andersetzt und idealerweise noch bis zum Start der „Woche des bürger
schaftlichen Engagements“ am 14. September 2018 ein „kleines Projekt“
auf die Beine stellt.

Dies ist uns in der Kürze der Zeit unserer Meinung nach sehr gut gelungen.
Hier gilt unser Dank Hildegunde Rech [Amt für Soziale Arbeit, Leitung der
Abteilung Jugendarbeit], ohne deren unbürokratisches, konstruktives und
motivierendes Handeln das Projekt niemals zustande gekommen wäre.
Und wir hoffen, dass wir in Zukunft weitere „Projektchen“ dieser Art zu
sammen umsetzen werden. Gerne auch mit den tollen Kolleg*innen aus
dem Bündnis und natürlich unseren Freund*innen aus dem Jugendparla
ment – vielen Dank.

Ein weiteres riesengroßes Dankeschön möchten wir an unsere „neue“ Ho
norarkraft Elena Dressler richten, die sich ganz schnell zu einem engagier
ten neuen Gesicht des SJR entwickelt und – ins kalte Wasser geworfen –
eine tolle Arbeit hingelegt hat. Danke dafür!

YO, WIR BRINGEN UNS DOCH EIN!
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Das Ergebnis ist ein kleiner, handlicher Flyer, der neben
einem klasse Vorwort unseres Dezernenten für Soziales,
Bildung, Wohnen und Integration 14 super Beispiele
zeigt, wie und wo sich Jugendliche in Wiesbaden in al
len möglichen Bereichen der Kinder und Jugendarbeit
engagieren und einbringen!
Der Flyer wurde in einer ersten Auflage von 1 500 Exem
plaren an allen denkbaren Orten der Kinder und Ju
gendarbeit ausgelegt, vor allem aber in einem großen

Rundschreiben an alle Mit
glieder des Stadtparlaments,
des Jugendparlaments, des
Seniorenbeirats, des Auslän
derbeirats und der Ortsbei
räte der Landeshauptstadt
Wiesbaden verschickt.

YO, WIR BRINGEN UNS DOCH EIN!
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YOUTH STATEMENT!

YOUTH STATEMENT!
VON STEPHANIE DOLLAK UND MICHAEL WEINAND

Am 21. und 22. September 2018 veranstaltete der Stadtjugendring Wiesba
den e. V. [SJR], beauftragt vom Amt für Soziale Arbeit, die Veranstaltung
„Youth Statement!“ gemeinsam mit vielen engagierten Jugendlichen.
Die Grundidee war, dass alle Wiesbadener Jugendlichen die Möglichkeit
haben sollten, ihr Statement zu den vorgeschlagenen Maßnahmen für das
neue „Handlungsprogramm Jugend“ abzugeben.

Die Stadt Wiesbaden hatte eine Jugendumfrage an verschiedenen Schulen
in Wiesbaden durchgeführt,über 1 000 Jugendliche im Alter von 14 bis 18
Jahren wurden zu ihren Lebenssituationen befragt. Die Ergebnisse der
Studie wurden ausgewertet und am 21. November 2017 der Öffentlichkeit
vorgestellt. An diesem Tag begann auch die Arbeit von Workshopgruppen
in sieben von den Autor*innen der Studie ausgewählten
Handlungsfeldern.

Diese sieben Handlungsfelder sind:

Alle diese Handlungsfelder bzw. Themenschwerpunkte wurden nun acht
Monate lang in den Workshopgruppen bearbeitet und es wurden sehr
konkrete Maßnahmen überlegt, wie z. B. das Engagement von Jugend
lichen gefördert werden sollte. Die Workshopgruppen wurden von
sogenannten „Prozessbegleiter*innen“ moderiert, die auch die Protokolle
geschrieben haben, die alle immer noch auf der Homepage der
Landeshauptstadt Wiesabden [www.wiesbaden.de] zu finden sind. Diese
Ergebnisse sind im Gesamtbericht „Jugend ermöglichen – Ein Hand
lungsprogramm für die Jugend in Wiesbaden“ zusammengefasst, der am
25. Februar 2019 vorgestellt wurde.

Mit „Youth Statement!“ sollten diese Ergebnisse nun von allen interes
sierten Wiesbadener Jugendlichen kommentiert werden können. Es
wurde eine „coole“ Veranstaltung mit Cocktails, Cookies und Cappuccino,
Brunch und SaltandCandyBar organisiert, bei der Jugendliche sehr
niedrigschwellig, zwanglos und in lockerer Atmosphäre Zugang zu den
Ergebnissen bekommen sollten. Dazu wurden die Ergebnisse der Work
shopgruppen in mühsamer Kleingruppenarbeit von den Jugendlichen in
eine „jugendliche Sprache“ übersetzt.

1. Partizipation
2. Engagement
3. produktive Problembewältigung
4. Dazugehören in der Gesellschaft

5. Freizeit, Freizeitorte, Ferien
6. Informationsfluss und
7. Sicherheit und Mobilität in

der Stadt
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Zudem wurden zwei weitere Highlights organisiert:
„Brunchen & Babbeln“ mit dem Oberbürgermeister Sven Gerich und
„Cookies & Coffee“ mit unserem Dezernenten für Soziales, Bildung,
Wohnen und Integration, Christoph Manjura
Beide waren ein voller Erfolg!
Vielen Dank für eure Zeit, lieber Sven Gerich und lieber Christoph Manjura.

Allerdings müssen wir eingestehen, dass auf den beiden Treffen mit OB
und Sozialdezernent nur sehr wenig jugendlichen Gäste eintrafen und
„ihre Stimme abgaben“. Für die Organisator*innen und auch die haupt
amtlichen Begleiter*innen des SJR eine große Enttäuschung. Hier hätten
wir einfach besser sein müssen – mehr Jugendliche, vor allem auch
Jugendleiter*innen erreichen müssen.
Das können wir eigentlich besser.

Umso mehr möchten wir an dieser Stelle unserer jugendlichen Organisati
onsCrew danken, namentlich Alice Durepaire, Anna Meß, Laura Metz,
Luise Oedekoven, Karim Oukail, Jonas Pabst und Tim Seeger. Sie haben
unglaublich viel Zeit und Nerven investiert, um in sehr kurzer Zeit eine
solch tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank!

Und natürlich gilt es, besonders herzlich unserer Projektmanagerin
Stephanie Dollak zu danken, die sowohl die Jugendlichen als auch alle
anderen Beteiligten in ganz wunderbarer Weise auf dem Weg hielt, die
richtige Richtung im Blick hatte und sehr selbständig arbeitete. Vielen
lieben Dank Steffi!

An dieser Stelle darf ein weiteres Dankeschön, nämlich an unsere Spon
sor*innen nicht fehlen. Denn ohne die sensationellen CupCakes von
„Dale’s Cake“ von Ly Phan und Dale Stinson und die herausragenden
Kaffeespezialitäten, die uns der Besitzer von „Kaufmanns Kaffeerösterei
GmbH“, Jens Kaufmann, persönlich servierte, wäre die Veranstaltung nicht
zu diesem Genuss geworden. Dankeschön!

Abschließen möchten wir gerne mit den positiven Rückmeldungen der
Jugendlichen, die beim Nachtreffen protokolliert wurden und uns beschei
nigten, dass sie „mit und selbst bestimmen konnten und nicht das Gefühl
hatten, dass Erwachsene alles bestimmen“. Dass die „Teamarbeit gut
geklappt hat“, dass sie trotz allem „zufrieden sind mit dem Endergebnis“
und „nochmal mitmachen würden“.

Die Jugendlichen wünschen uns abschließend, dass „mit den Ergebnissen
auch wirklich etwas passiert!“ Das wünschen wir uns auch – und damit ist
alles gesagt.

Danke,
Steffi!

YOUTH STATEMENT!
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KÄMPFEN UND STREITEN FÜR EINE GELEBTE DEMOKRATIE
VON MICHAEL WEINAND

Der Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“ möchte jedes Jahr alle
interessierten Bürger*innen Wiesbadens dazu einladen, die
vielfältigen Möglichkeiten, sich mit unserem gemeinsamen
Zusammenleben in Wiesbaden auseinanderzusetzen und
Begegnungen zu gestalten, kennenzulernen und zu nutzen.

Der Trägerkreis hat dafür im Jahr 2018 eine besondere
Partnerin gefunden: unsere Stadtverordnetenvorsteherin
Christa Gabriel.
Gemeinsam mit ihr und mit praktischer Unterstützung durch
den Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] wurden in diesem
Jahr einige Menschen vorgestellt, die sich in einem der 26
Ortsbeiräte in Wiesbaden engagieren, indem ihnen folgende
Fragen gestellt wurden:

Warum macht es Ihnen Freude, für eine gelebte Demokratie
zu streiten und zu kämpfen?“
Warum macht es Ihnen Spaß, sich durch die Arbeit im
Ortsbeirat für andere zu engagieren?

Aus den Antworten der Befragten sind kleine Clips
entstanden. Die Filme können auf der städtischen Homepage
www.wiesbaden.de in der Rubrik „Leben in Wiesbaden“ im
Unterpunkt „Gesellschaft & Soziales“ unter der Überschrift
„Streitkultur“ angesehen werden.

Dort erklären 22 Wiesbadener Ortsbeiratsmitglieder auf ganz
wundervolle Weise, warum es sich lohnt, für eine gelebte
Demokratie zu kämpfen und zu streiten.

Uns als SJR hat das Projekt sehr viel Freude bereitet – auch
wenn es uns irritiert hat, wie einige Mitglieder von
Ortsbeiräten auf das Angebot reagiert haben – und wir
schauen immer mal wieder das eine oder andere Video an.
Wir laden euch und Sie dazu ein, das auch zu tun!

Ein ganz besonderer Dank gilt Elena Dressler, die das Projekt
mit ein wenig Unterstützung aus der Geschäftsstelle wirklich
wundervoll umgesetzt hat. Und natürlich unserer
engagierten, kämpferischen und doch sehr herzlichen
Stadtverordnetenvorsteherin Christa Gabriel und ihrem
Amtsleiter Dr. Jörn Heimlich, die wie immer verlässliche,
unkomplizierte, offene und konstruktive Partner*innen waren.
Vielen herzlichen Dank dafür!

„KÄMPFEN UND STREITEN FÜR EINE GELEBTE DEMOKRATIE“
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JUGENDFORUM „DEMOKRATIE LEBEN!“
VON MATTHIAS SEILBERGER UND NORA IRANEE

JUGENDFORUM „DEMOKRATIE LEBEN!“

Seit 2016 gibt es auch in Wiesbaden ein Jugendforum im
Rahmen des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“.
Es wird vom Stadtjugendring pädagogisch begleitet.

Das Jugendforum setzt sich dafür ein, dass
… interessante Projekte und Veranstaltungen auf den Weg

gebracht werden, die sich für ein friedliches Zusammen
leben, Vielfalt und Demokratie stark machen,

… dabei demokratie und menschenfeindlichen Phänome
nen wie z. B. Faschismus, Rassismus, Antisemitismus,
Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus und Homophobie
entschieden entgegengetreten wird.

Insgesamt schreibt das Jugendforum jedes Jahr 5.000 Euro
für Projekte und Veranstaltungen von und für Jugendliche
aus.

IHR WOLLT MITMACHEN?
Wir finanzieren euer Projekt, eure Veranstaltung oder euer
Event!
Wir kooperieren mit euch und begleiten euch bei der
Umsetzung eurer Ideen.
Wir initiieren eigene Projekte und Veranstaltungen und
freuen uns auf eure Teilnahme!

Wenn ihr im Alter zwischen 12 und 27 Jahren seid, euch für
ein friedliches und demokratisches Zusammenleben einset
zen wollt und dazu kreative Ideen für Wiesbaden habt, dann
bewerbt euch mit eurem Projekt oder eurer Veranstaltung
bei uns. Ihr habt Lust, selbst im Jugendforum aktiv zu
werden? Meldet euch bei Nora Iranee:
nora.iranee@sjrwiesbaden.de

DAS IST 2018 PASSIERT:
In diesem Jahr hat das Jugendforum gemeinsam mit der
DemoAG des Stadtjugendrings ein „Howto Demo“, eine
Art Anleitung fürs Demonstrieren, veröffentlicht: Wie ver
hältst du dich auf einer Demo richtig? Was sind deine Rech
te und worauf solltest du achten? Unter dem Motto „Bunt,
Laut, Aktiv“ zeigt der Flyer auf, wie man sich auf friedliche
und kreative Weise an einer Demo oder einer Protestaktion
beteiligen kann – egal ob man zum ersten Mal teilnimmt
oder schon länger aktiv ist. Die Mitglieder des Jugendfo
rums haben die Anleitung inhaltlich mitgestaltet und viele

gute Tipps und hilfreiche Infos zusammengetragen. Außer
dem konnten einige neue Mitmacher*innen gewonnen wer
den, seit Herbst trifft sich das Jugendforum wieder
regelmäßig. Dank vieler engagierter Mitglieder werden wir
als Jugendforum auch im kommenden Jahr wichtige Impulse
geben und tolle Projekte auf den Weg bringen.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Das Jugendforum startet mit einem eigenen Projekt in das
neue Jahr! Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl im Mai
2019 haben wir uns was ganz Besonderes überlegt: Wir wer
den in den sozialen Medien sogenannte „Pitches“ zur OB
Wahl veröffentlichen. Bei einem Pitch geht es darum, in sehr
kurzer Zeit einen zusammenfassenden und informativen
Überblick über ein Thema zu geben. Im Fokus der Pitches
steht natürlich die Jugendpolitik in Wiesabden. Jede*r OB
Kandidat*in wird sich in einem kurzen Video zu drei jugend
politischen Themen positionieren und Fragen aus Jugend
organisationen beantworten. Damit bringt das Jugendforum
Wiesbadener Jugendlichen die Wahl und ihre Inhalte näher,
gleichzeitig werden die Belange von jungen Menschen und
Jugendorganisationen stärker in den kommunalpolitischen
Fokus gerückt. Wir freuen uns sehr, dieses tolle Projekt des
Jugendforums begleiten zu dürfen.

DEMOAG
Im Herbst 2018 hat sich im Stadtjugendring eine DemoAG
gegründet. Die AG möchte Jugendliche und junge Erwachse
ne in ihren demokratischen Grundrechten stärken und sie da
bei unterstützen, ihre Meinung öffentlich zu vertreten – und
eine Demonstration ist ein einfaches und direktes Mittel, um
politisch zu partizipieren. Die Teilnahme an einer Demonstra
tion kann aber auch überfordernd sein – besonders wenn
man zum ersten Mal eine Demo besucht oder nur wenig
Protesterfahrung hat. In der DemoAG wollen wir uns damit
beschäftigen, wie Jugendleiter*innen gut begleitet werden
können, sodass sie sich sicher fühlen. Mit dem Flyer „Bunt,
Laut, Aktiv – für Demokratie und Vielfalt“ sind wir einen
ersten wichtigen Schritt gegangen. Für 2019 soll die Beglei
tung weiter ausgebaut und konzeptionell verankert werden.
Wir freuen uns immer über Interessierte aus unseren Jugend
organisationen, die Lust haben, die AG zu unterstützen.
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DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN

Zielgruppe dieses Projekts sind alle Kinder und Jugendliche
mit Fluchterfahrung im Alter von 6 bis 21 Jahren. Die Inklusion
dieser Zielgruppe in die vielfältigen Angebote der Jugendver
bandsarbeit verstehen wir dabei als Querschnittsaufgabe. Die
Besonderheit und Einzigartigkeit dieses Projektes besteht
darin, insbesondere Jugendgruppen von migrantischen Orga
nisationen in den Fokus zu nehmen, die schon mit der Ziel
gruppe arbeiten, dafür jedoch kaum finanzielle oder
materielle Ressourcen aufbringen können und keine pädago
gische Begleitung erhalten. Gefördert wird das Projekt im
Zeitraum von 2017–2019 durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Für das Jahr 2020 ist
eine Anschlussfinanzierung durch die Landeshauptstadt
Wiesbaden gesichert.

Empowerment und Teilhabe von Migrant*innenjugendselbst
organisationen [MJSO] und Geflüchtetenjugendselbst
organisationen [GJSO]
Wir möchten nicht nur unsere bisherigen Mitgliedsorganisa
tionen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Fluch
terfahrung stärken und qualifizieren, sondern gleichzeitig
auch migrantische Jugendselbstorganisationen in das
Netzwerk des Stadtjugendrings inkludieren, um mit allen

gemeinsam einen wertvollen Beitrag für die Inklusion von
Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung zu leisten.

Vernetzung der Mitgliedsorganisationen des SJR mit den
Kindern und Jugendgruppen von Migrant*innen
selbstorganisationen
So wünschen wir uns, dass auf unseren Mitgliederversamm
lungen, in Arbeitskreisen und Netzwerkprojekten nicht über
jugendliche Geflüchtete geredet wird, sondern mit ihnen,
damit darüber hinaus konkrete Kooperationen zwischen
Jugendorganisationen [JO], MJSO und GJSO entstehen
können.

Begleitung und Qualifizierung Wiesbadener
Jugendleiter*innen
Ein Weg hierzu ist die Wiesbadener Jugendleiter*innen durch
professionelle Begleitung und Qualifizierung in ihrer
Zusammenarbeit mit Jugendlichen mit Fluchterfahrung und
in ihren Kooperationen mit MJSO und GJSO zu stärken und zu
unterstützen, damit in konkreten und flächendeckenden
Maßnahmen populistischer Stimmungsmache entschieden
entgegengetreten werden kann.

„DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN
KINDERN UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN!“
VON LARISSA FEY, DENIS WÖHRLE UND STEFAN HAUER

Projektlaufzeit: 02. Mai 2017 bis 30. September 2019 [BMFSFJ]
und 01. Oktober 2019 bis 30. Juni 2020 [Amt 51]

Fördervolumen: 130.000 Euro insgesamt vom BMFSFJ
und 51.000 Euro vom Amt 51

Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiter: Stefan Hauer

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

Ziel: Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung Jugendleiter*innen,
Empowerment und Teilhabe von Selbstorganisationen jugendlicher
Geflüchteter, Vernetzung der Mitgliedsorganisationen des SJR mit
Jugendgruppen von Migrant*innenjugendselbstorganisationen,
Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die Angebote
der Wiesbadener Jugendorganisationen

„Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann!“

NetzwerkREFERAT
„Mutter-

schiff"

REFERAT

Förderer

Zielgruppe[n]:
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DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN

DAS IST 2018 PASSIERT:
In der ProjektAG „Demokratisch handeln, Vielfalt le
ben“ treffen sich engagierte und interessierte Ju
gendleitungen in einem Sechs bis
Achtwochenrhythmus. Nicht nur aus den Mitglieds
organisationen des Stadtjugendrings kommen regel
mäßig Engagierte. Die zentralen Fragen der AG sind:
Welche Angebote für Kinder und Jugendliche mit
Fluchterfahrung gibt es bisher und welche Bedarfe
sind in Wiesbaden vorhanden?

Aus diesem Gedanken heraus entstand 2018 der erste
„Sommer der Möglichkeiten“. Jugendorganisationen
aus Wiesbaden können sich in diesem Rahmen vor
stellen und jungen Menschen die Vielfalt von Mög
lichkeiten aufzeigen, sich bei ihnen zu engagieren.
Die Jugendorganisationen planen Veranstaltungen
und diese werden dann in einem gemeinsamen Flyer
zusammengestellt und beworben. Diese Veranstal
tungen zum Mitmachen richten sich dabei ausdrück
lich auch an junge Menschen mit Fluchterfahrung,
die momentan in Wiesbaden leben. Der Sommer der
Möglichkeiten fand vom 6. Mai bis zum 18. August
statt. Auf insgesamt dreizehn Veranstaltungen haben
Jugendorganisationen sich und ihre Arbeit präsen
tiert. Der Wiesbadener Kurier berichtete über jede
einzelne Veranstaltung!

Parallel zum Sommer der Möglichkeiten fand das Fo
toprojekt „Jugend in Bewegung – Jugend im Engage
ment“ statt. Jugendliche mit Fluchterfahrung
bekamen einen Einführungsworkshop in Fotografie
und besuchten die Veranstaltungen des Sommers der
Möglichkeiten, um diese zu fotografieren. Bei einer
Vernissage im September mit etwa fünfzig Gästen
aus Politik, Verwaltung und interessierten Wiesbade
ner*innen wurden die besten Fotos im Jungbrunnen
ausgestellt.
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Im Oktober 2018 fand die erste JuleicaAusbildung im
Rahmen von „Demokratisch handeln, Vielfalt leben“
statt. Neben den grundlegenden Inhalten der Juleica
Ausbildung hatte die Ausbildung einen Schwerpunkt
auf den Themen Flucht, Inklusion und Rassismuskri
tik. Neben dem Workshop „Alltagsrassismus – Rassis
mus in Sprache und Bildern“ [durchgeführt von
Spiegelbild] berichtete der Sozialdienst Asyl über die
Situation von Menschen mit Fluchterfahrung in
Wiesbaden. Auch mit „Einblicke – die Infolounge“
wurde in dieser Woche kooperiert: So bekamen die
Teilnehmenden der JuleicaAusbildung die Chance,
ein Gespräch mit einer Jugendlichen zu führen, die
Fluchterfahrungen machen musste. Abgeschlossen
wurde die Woche mit einem gemeinsamen interna
tionalen Kochabend mit den Besucher*innen der In
folounge und den Teilnehmenden der
JuleicaSchulung.
Die JuleicaSchulung war auch der Startschuss für die
im Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ an
gesiedelte JuleicaBeobachtung. Die Inhalte der Julei
caAusbildung des Stadtjugendrings werden über die
gesamte Laufzeit des Projektes von Wissenschaft
ler*innen und Praktiker*innen beobachtet und unter
rassismuskritischen und migrationspädagogischen
Aspekten evaluiert. Die erste Beobachtung durch die
Hochschule RheinMain fand nun statt.

Im Zusammenhang mit der Qualifizierung von
Jugendleiter*innen fand im August 2018 ein
Einführungsworkshop zum Thema „leichte/einfache
Sprache“ statt. Das dort erlangte Wissen können die
Jugendleitungen in ihre Jugendorganisationen
weitergeben und diese damit ein Stück weit offener
gestalten.

DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Auch im kommenden Jahr findet der Sommer der
Möglichkeiten statt. Ab dem 11. Juni haben Kinder
und Jugendliche die Chance, Jugendorganisationen
in Wiesbaden kennenzulernen. Enden wird der Som
mer der Möglichkeiten am 30. August. Ein großes An
liegen der ProjektAG ist es, in diesem Jahr vermehrt
Werbung für die Veranstaltungen zu machen. Das
Ziel soll sein, mehr Kinder und Jugendliche mit Fluch
terfahrung für den Sommer der Möglichkeiten und
damit für Wiesbadener Jugendorganisationen zu be
geistern. Auch das Fotoprojekt „Jugend in Bewegung
– Jugend im Engagement“ wird im kommenden Jahr
auf ähnliche Weise wieder stattfinden.

Es werden 2019 zwei JuleicaAusbildungen vom SJR
angeboten. Diese werden erneut unter rassismuskri
tischen und migrationspädagogischen Aspekten be
obachtet. Die Amadeu Antonio Stiftung sowie das
Informations und Dokumentationszentrum für Anti
rassismusarbeit haben dafür bereits zugesagt.
Auch an der Veranstaltungsreihe „WIR in Wiesbaden“
wird sich das Projekt beteiligen, und zwar im Rahmen
der Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen
schreibt Geschichte“.

Als weiteres Projekt soll im kommenden Jahr eine Ko
operation zwischen „Demokratisch handeln, Vielfalt
leben“ und den Gemeinschaftsunterkünften der
Stadt Wiesbaden für Menschen mit Fluchterfahrung
entstehen. Jugendorganisationen können regelmäßi
ge Angebote vor Ort in den Unterkünften organisie
ren und durchführen. Ziel der Zusammenarbeit ist,
dass Jugendorganisationen eine Beziehung zu den in
den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten
Kindern und Jugendlichen aufbauen können. Da
durch sollen die Jugendlichen eigenständig den Weg
zu den Angeboten der Jugendorganisationen finden.
Auch mit dem Projekt „Einblicke“ wird in diesem Zu
sammenhang kooperiert.

DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN
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Der Sommer 2018 war heiß, trocken und lang.
Aber er war laut Deutschem Wetterdienst nicht
nur der wärmste Sommer seit Beginn der Wetter
aufzeichnungen, sondern er steckte für
Wiesbadener Kinder und Jugendliche voller
Möglichkeiten.
Jugendorganisationen aus Wiesbaden beteilig
ten sich über den „Sommer der Möglichkeiten“

an der Inklusion von Kindern und Jugendlichen
mit Fluchterfahrung.

In der Zeit vom 6. Mai bis 13. August 2018
fanden insgesamt elf Veranstaltungen in

ganz Wiesbaden statt.

SOMMER DER MÖGLICHKEITEN

SOMMER DER MÖGLICHKEITEN

20



Die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat
organisierte zum Start des Sommers der Möglichkeiten den
„Charity Walk & Run“. Die evangelische Jugend begab sich auf
die Suche nach Mister X und Transform your City lud unter
dem Motto „Wie Kartoffel bist du“ zu einem gemütlichen
Kochabend in den Jungbrunnen ein.

Auf den folgenden Seiten findet ihr einen Zeitungsberichte
des Wiesbadner Kuriers über die Veranstaltungen des Som
mers der Möglichkeiten und über die anschließende Eröff
nung der Vernissage des Fotoprojekts „Jugend in Bewegung –
Jugend im Engagement“.

SOMMER DER MÖGLICHKEITEN

WIESBADENER KURIER, 06.04.2018
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FOTOAUSSTELLUNG „JUGEND IN BEGEGNUNG  JUGEND IM ENGAGEMENT“
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„EINBLICKE“
FÜR GEMEINSAME EIN UND AUSBLICKE VON JUNGEN
MENSCHEN MIT UND OHNE FLUCHTERFAHRUNG
VON LARISSA FEY UND MELISSA GROH

„Einblicke“ ist ein Projekt mit Perspektive auf
gemeinsame Ein und Ausblicke sowie besondere
Augenblicke für junge Menschen mit
Fluchtgeschichte und alle, die ihnen begegnen
wollen. „Einblicke“ steht für Vielfalt, Inklusion und
Engagement!

Laufzeit:
1. November 2017 bis 31. Oktober 2020
Zuschuss der Aktion Mensch: 221 942,46 Euro

Projektmitarbeiter*innen:
Melissa Groh [33 Std./W.],Laura Metz und Nour
Karakaji, anteilig Lotte Heim und Michael Weinand

Durch zwei Projektbereiche soll die Teilhabe von
jungen Geflüchteten an den Angeboten Wiesbadener
Jugendorganisationen gestärkt und somit gemeinsa
me Augenblicke für junge Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung geschaffen werden. Das Projekt gibt
Jugendorganisationen, Jugendleiter*innen und inter
essierten Jugendlichen die Möglichkeit, in den
Austausch zu gehen und sich zu begegnen. Die
Jugendorganisationen haben so die Chance, neue
Mitglieder zu erreichen, neue Ideen zu entwickeln
und vielfältiger zu werden. Des Weiteren lernen
junge Geflüchtete die Möglichkeiten des ehrenamtli
chen Engagements und der Partizipation kennen, da
sie sich in demokratischen Zusammenhängen und
Situationen wiederfinden, die sie mitbestimmen kön
nen. Zusätzlich werden sie zu Multiplikator*innen in
ihrer PeerGroup. Zielgruppe des Projektes sind junge
Geflüchtete, Jugendleiter*innen und alle Interessier
ten in der Jugendverbandsarbeit.
So, das ist das Projekt „Einblicke“! Folgend wird das
Projekt sowie das Teilprojekt „Einblicke – die
Infolounge“ 2018 beschrieben.

EINBLICKE
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DAS IST 2018 PASSIERT:
Im September 2018 eröffneten wir „Einblicke – die Infoloun
ge“ mit einer kleinen Feier. Delegierte, Gäste aus Politik, [Mi
grations]Pädagog*innen, interessierte Jugendliche und viele
mehr hatten die Chance, die Infolounge und das „Team Einbli
cke“ kennenzulernen. In der Infolounge können [immer diens
tags und freitags von 15:00–19:00 Uhr] Jugendliche ohne
Anmeldung und kostenfrei Zeit verbringen und Jugendorga
nisationen kennenlernen. Die Infolounge findet im „Jung
brunnen – Haus der Jugendorganisationen“ statt und das
wechselnde Programm orientiert sich an klassischen
Gruppenstunden und Themen.

Dieser Teil des Gesamtprojektes bietet Wiesbadener Jugend
lichen die Möglichkeit, Jugendorganisationen, Ehrenamt,
Gruppenstunden und weitere Bausteine der ehrenamtlichen
Jugendarbeit kennenzulernen. Zudem können die Jugend
lichen sich selbst organisieren, sich ihren Themen widmen
und ihren Interessen mit der Unterstützung des SJR nachge
hen – zum Beispiel durch die Begleitung bei der Gründung
eines Vereins oder einer Initiative. Außerdem werden Jugend
liche dazu befähigt und dafür begeistert, sich in den vorhan
denen Strukturen zu vertreten und an bestehenden
Angeboten und Prozessen teilzunehmen.

Des Weiteren können Jugendliche in der Infolounge durch
sogenannte „WelcomeMikroProjekte“ einen Einblick in die
Arbeit einzelner Jugendorganisationen erhalten und darüber

EINBLICKE

hinaus persönlich eingeladen werden, die Vielfalt der Jugend
organisationen und der ehrenamtlichen Jugendarbeit in
Wiesbaden praktisch kennenzulernen. Dieses Angebot kön
nen die Jugendorganisationen zum Aufbau persönlicher
Beziehungen nutzen.

Konkret bedeutet das, dass eine Jugendorganisation ihre
Gruppenstunde im Jungbrunnen zu den Öffnungszeiten der
Infolounge durchführt und so die niedrigschwellige Möglich
keit von Begegnungen geschaffen wird. „Base“, die Jugend
gruppe des Biberbaus, hat das erste WelcomeMikroProjekt

durchgeführt und Cajons [Kistentrommeln] gebaut.
Im November hat die Jugendgruppe der Jugendinitia
tive Spiegelbild „Transform Your City“ nachhaltige
Bienenwachstücher in der Infolounge hergestellt und
der DPSGStamm „Mutter Theresa“ hat im Dezember
die Weihnachtsbäckerei in die Infolounge gebracht.
Die WelcomeMikroProjekte werden von den
Jugendlichen sehr gut angenommen und das
Interesse an Jugendorganisationen wächst.

Des Weiteren nutzen wir die guten Kontakte, die
durch das Projekt entstanden sind, um in Gespräche
mit dem Sozialdienst Asyl und den Leitungen der
großen Gemeinschaftsunterkünfte in Wiesbaden zu
gehen. Ende 2018 begannen die ersten konkreten
Gespräche/Verhandlungen darüber, welche Mög
lichkeiten der Zusammenarbeit wir sehen und wel

che Bereitschaft besteht, Kinder und Jugendräte zu
implementieren. Uns ist es wichtig, die Anliegen von jungen
Geflüchteten kontinuierlich zu erfassen, zu dokumentieren,
ggf. zu übersetzen und in politische Aushandlungsprozesse zu
gehen – auch wenn sich ihre Bedarfe auf ihre direkte Unter
kunft/Wohnsituation oder ihre persönliche Situation bezie
hen.
Dank der Aktion Mensch konnten wir unseren „Jungbrunnen 
Haus der Jugendorganisationen“ barrierefrei gestalten und
einen Plattformlift für den Eingang und ein taktiles Leitsys
tem einbauen. Zusätzlich ist die Beschilderung haptisch und
eine mobile Induktive Höranlage konnte angeschafft werden.
Außerdem lernt eine Projektmitarbeiterin seit Beginn des Pro
jektes die Gebärdensprache.
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2019 möchten wir das Projekt verstetigen.
„Einblicke – die Infolounge“ wird kontinuierlich diens
tags und freitags ein vielfältiges Programm anbieten.
Zusätzlich werden Jugendorganisationen zu Welco
meMikroProjekten eingeladen und weitere Vereine
und Organisationen sind herzlich eingeladen, ihre
Arbeit in der Infolounge vorzustellen. Primär möch
ten wir aber den Bekanntheitsgrad der Infolounge
erweitern und sind diesbezüglich mit Multiplika
tor*innen im Gespräch, wie Jugendliche mit
Fluchterfahrung eingeladen werden können.
Um die Arbeit und den Prozess des Projektes stetig zu
reflektieren, wird Anfang 2019 ein Projektbeirat
gegründet. Dieser besteht aus Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die sich selbst vom Projekt an
gesprochen fühlen und wissen, welche Bedarfe und
Themen Jugendliche beschäftigen. Im Projektbeirat
sitzen Jugendleiter*innen aus Jugendorganisationen,
Jugendliche mit Fluchterfahrung, Jugendorganisatio
nen der Parteien und Interessierte.
Die guten Kontakte in die Stadt und zu Trägern
werden weiter gepflegt und ausgebaut. Es ergeben
sich immer wieder Synergieeffekte, die zum Erfolg
des Projektes beitragen. Zum Beispiel wird es 2019 in
die konkrete Planung für Kinder und Jugendräten in
Gemeinschaftsunterkünften gehen.
Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr!

Mel issa Groh, Nour Karakaj i , Laura Metz

Nicht auf dem Bild : Lotte Heim und Michael Weinand

EINBLICKE
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Aus einer Arbeitsgruppe, der „AG Jugendpolitik“, entstand 2015 die Idee zu
einer Diskussionsveranstaltung mit dem Motto „Inklusion – die Jugend ge
staltet!“, die wir dann im November 2015 auch durchführten. Diese wurde
von den Teilnehmer*innen in der abschließenden Feedbackrunde als Auf
takt bewertet und es erging der Auftrag an den SJR, sich intensiv mit dem
Thema auseinanderzusetzen.
Das Konzept für das folgende Impulsprojekt wurde dann mit den Organi
sator*innen der Veranstaltung sowie mit Vertreter*innen der Stiftung „IFB
– Inklusion durch Förderung und Betreuung“ und des Vorstands erarbeitet,
auf der Vorstandssitzung im April 2016 beschlossen und abschließend auf
der Mitgliederversammlung im Juni 2016 in einem Workshop final abge
stimmt.
Anschließend begaben wir uns in den Antragsprozess bei der Aktion
Mensch – mit Erfolg: Das Impulsprojekt „Inklusion – die Jugend gestaltet“
startete im Mai 2017, wird in Kooperation mit der IFB durchgeführt und
von der Aktion Mensch gefördert [Projektvolumen: 48 000 Euro; Förde
rung Aktion Mensch: 40.320 Euro].

Das grundsätzliche Ziel des Projektes ist die Förderung der Teilhabe von
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen an Angeboten der Ju
gendverbandsarbeit sowie die Förderung der Auseinandersetzung Wiesba
dener Jugendorganisationen mit praktischer inklusiver Arbeit.
In einer AG treffen sich alle vier Wochen Vertretungen unserer Jugendor
ganisationen, um die Umsetzung des Projekts zu gestalten und sich für
eine inklusive Jugendverbandsarbeit einzusetzen. Der Stadtjugendring ko
ordiniert die Planung, unterstützt die Jugendorganisationen in ihrem Vor
haben und sorgt für Möglichkeiten zur Qualifizierung von
Jugendleitungen.

Die AG ist das Herzstück des Projekts. Dort wird gemeinsam an einem In
klusionsverständnis gearbeitet und eine Haltung [weiter]entwickelt. Die
AG lädt sich dazu Gäste ein, wie zum Beispiel Frau Morini von der IFBStif
tung, die fachliche Expertise mitbringt. Auch AnnaLena Würbach vom
Deutschen Alpenverein besuchte die AG und teilte die Erfahrungen, die sie
in einer von ihr ins Leben gerufenen inklusiven Klettergruppe gemacht
hat.
Die AG arbeitet an Infomaterial, ist die Kontaktstelle zur Vollversammlung
und lenkt das Projekt weiter so, wie es zu den Bedürfnissen der Jugendor
ganisationen passt.

Aktuell sind in der „AG Inklusion“ folgende Jugendorganisation vertreten,
die das Projekt gestalten, entwickeln und mit Leben füllen:

„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!“
VON LARISSA FEY UND LOTTE HEIM

INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!
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WORKSHOPS

7.PUBLIKATION:
„MEINE INKLUSIVE
JUGENDORGANISATION“

1.

3. BEGEGNUNGSVERANSTALTUNG

1. BEGEGNUNGSVERANSTALTUNG:
„INKLUSION [ER]LEBEN“

QUALIFIZIERUNG VON
JUGENDLEITUNGEN

2.

2. BEGEGNUNGSVERANSTALTUNG:
„FEST FÜR KÖRPER UND SINNE“

AUFTAKTVERANSTALTUNG

3.

4.

5.

6.ROADMAP

Folgende Teilbereiche des Projektes waren und sind
vorgesehen:
1. Kennenlernphase inkl. Coaching durch die IFBStiftung
2. Gründung und Verstetigung einer SJRinternen „AG

Inklusion“, in der Jugendleiter*innen unserer
Mitgliedsorganisationen in ihrem Tempo die Impulse der
Projektmitarbeiter*innen und der IFBStiftung aufnehmen

3. Auftaktveranstaltung „Kickoff: Inklusion – die Jugend
gestaltet“

4. Qualifizierung von Jugendleiter*innen im Rahmen einer
JuleicaAusbildung mit Schwerpunkt auf der Arbeit mit

beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen
5. Begegnungsveranstaltungen „Gemeinsam gestalten,

spielen und lernen“
6. Zeitlose Arbeitshilfe „Deine inklusive Jugendorganisation“,

inklusive u. a. einleitendes Plädoyer für inklusive
ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit, Infos zu Gesetzen,
Versicherungen, Förderungen, Vorstellung von Best
PracticeBeispielen Wiesbadener Jugendorganisationen
sowie Ansprechpartner*innen im SJR und Einladung zur
informellen Weiterbildung

INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!
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DAS IST 2018 PASSIERT:
Es fanden zwei erfolgreiche Begegnungsveranstaltungen statt: „Inklusion
[er]leben“ und das „Fest für Körper und Sinne“:
1. Begegnungsveranstaltung „Inklusion [er]leben“

Unter dem Motto „Mission Inklusion“ war der Stadtjugendring am 28.
April 2018 beim Inklusionsfest auf dem Wiesbadener Schlossplatz ver
treten. Mit Sonnenbrillen und Agentenausweisen konnten wir Besu
cher*innen und andere Teilnehmende der Veranstaltung auf uns, unsere
inklusive Haltung und unser Projekt „Inklusion – die Jugend gestaltet“
aufmerksam machen. Dabei haben wir nicht nur Jugendliche über un
sere Mitgliedsorganisationen informiert, sondern auch inklusionserfah
rene Kooperationspartner*innen für den Erfahrungsaustausch
gewinnen können. Alles in allem war es ein sonniger und erfolgreicher
Tag – „Mission Inklusion“ erfüllt.

2. Begegnungsveranstaltung „Fest für Körper und Sinne“
Am 8. September 2018 waren wir mit der AG auf dem Wiesbadener
Schlossplatz beim Fest für Körper und Sinne dabei. Das ist ein Fest für
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Ausrichtende sind der AK
der Wiesbadener Behindertenorganisationen, die Stadt Wiesbaden und
das Bischöfliche Ordinariat im Bistum Limburg. Das Fest steht unter
dem Motto „mit uns“, Inklusion wird hier also nicht nur beworben und
gefeiert, sondern gelebt: Etwa 50 % der Helfer auf diesem Fest sind
Menschen mit Beeinträchtigung.
Auch einige unserer Jugendorganisationen haben sich engagiert. Mit
verschiedenen Mitmachaktionen wie dem Basteln von Stressbällen war
die Jugendgruppe des Biberbaus vertreten, der DPB beteiligte sich mit
einem Barfußpfad, Transform your City regte mit dem Spiel „Was ge
hört zu Deutschland?“ die Auseinandersetzung mit Nationalität und
Gemeinschaft an und die Naturfreundejugend Wiesbaden stellte sich
mit einem Geschicklichkeitsspiel für Gruppen vor und zeigte, was man
zum Klettern so alles braucht. Außerdem unterstützten das Jugendrot
kreuz und die ArbeiterSamariterJugend den Stadtjugendring an einem
Stand mit Buttonmaschinen und vertraten so die AG „Inklusion – die Ju
gend gestaltet“. Ein Highlight war auch, dass sich unser neuestes Mit
glied, die THWJugend, zum Abpumpen eines Wasserbeckens auf dem
Festplatz bereiterklärte und so die Organisatoren*innen des Festes un
terstützte.

Begegnungsveranstaltungen
Diese konzeptionieren die Jugendleiter*innen der AG Inklusion selbst. Die
drei Begegnungsveranstaltungen haben jeweils ein Motto, an dem sich
orientiert werden kann. Wie schon angedacht, hat sich die AG entschieden,
sich in schon bestehende Veranstaltungen einzuklinken, um sich intensiver
mit den vorhandenen Strukturen in Wiesbaden zu vernetzen.

INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!
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gefördert von: begleitet von:

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Wir freuen uns sehr auf die dritte Begegnungsveranstaltung.
Die AG wird diese gemeinsam planen und durchführen.
Die AG wird sich im nächsten Jahr weiter mit ihrem eigenen Inklusionsver
ständnis auseinandersetzen und eine eigene Haltung [weiter]entwickeln.
Außerdem wird in der zweiten Jahreshälfte ein JuleicaVerlängerungsse
minar angeboten, aufgeteilt auf zwei Tage:

Mission Inklusion – eine Einführung in das Thema „Inklusion in
Jugendorganisationen“
Eine Fortbildung in Kooperation mit der Servicestelle Jugendbeteiligung
e. V. und der Aktion Mensch, ein Bildungsangebot von Jugendlichen für
Jugendliche
Termin: 2. November 2019, 10:00–17:00 Uhr
Ort: Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen, Saalgasse 11, 65183
Wiesbaden

Inklusive Spiele für deine Gruppenstunde – ausprobieren, erfahren und
lernen!
Welche Spiele gibt es, die Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung
nicht ausschließen? Ein Abend voller praktischer Spiele.

In Kooperation mit Sarah Meuser [Sonderpädagogin vom VCP
Stamm Schinderhannes]
Termin: 11. November 2019, 17:00–20:00 Uhr
Ort: Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen, Saalgasse 11, 65183
Wiesbaden

Mit Rat und Tat steht die „IFBStiftung – Inklusion durch Förderung und
Betreuung“ dem Stadtjugendring von Anfang an als enge
Kooperationspartnerin zur Seite.
Finanziell gefördert wird das auf drei Jahre angelegte Projekt durch Aktion
Mensch.

INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!

31



Auf der Veranstaltung „Aktuelle Jugendstudien in Deutsch
land“, die am 20. September 2017 stattfand, wurden durch
Prof. Dr. phil. Davina Höblich von der Hochschule RheinMain
folgende Studien in kurzen Zusammenfassungen vorgestellt:

Lange, Mirja/Wehmeier, Karin 2014: „Jugendarbeit im Takt
einer beschleunigten Gesellschaft […]“
Shell 2015: „17. Shell Jugendstudie. Jugend 2015.“
Sinus 2016: „Wie ticken Jugendliche? Glaube & Religion, Um
weltschutz, Klimawandel & Kritischer Konsum, Liebe & Part
nerschaft“ und „Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten
von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutsch
land“
BMFSFJ 2017: „15. Kinder und Jugendbericht – Zwischen Frei
räumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten –
Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Ju
gendalter“

Anschließend diskutierten unsere Gäste u. a. die Fragen, wel
che Notwendigkeiten wir aus fachlicher Sicht sehen, dass wir
uns eine der Studien mit viel mehr Zeit anschauen und be
sprechen müssen, welche Studien für die konkrete Wiesbade
ner Praxis wichtige Anknüpfungspunkte bieten und wie wir
generell einen Transfer in die Praxis gestalten könnten, sollten
und/oder möchten.

Es entstand zudem die Idee, dass die vorgelegten Ergebnisse
mit denen der neuen Wiesbadener Jugendumfrage verglichen
werden sollten. Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] er
klärte sich bereit, eine Folgeveranstaltung zu organisieren.
Folgende, primäre Fragestellungen wurden formuliert:

Welche Erkenntnisse ergeben sich aus dem Vergleich der Ju
gend in Wiesbaden mit der Jugend in Deutschland?
Welche Übereinstimmungen zeigen sich? Welche Besonder
heiten zeigen sich für die Jugend in Wiesbaden?
Gibt es hier [weitere] Erkenntnisse, die in das Handlungspro
gramm und den Beteiligungsprozess rund um die identifi
zierten und sich in Bearbeitung befindenden sieben
Handlungsfelder einfließen sollten?

Am 26. April 2018 fand dann im „Jungbrunnen – Haus der Ju
gendorganisationen“ die gewünschte Folgeveranstaltung
statt. Frau Prof. Höblich und Vanessa Eggleston begeisterten

unsere Gäste nicht nur mit transparenten, verständlichen Er
läuterungen und einem sehr gut strukturierten Vortrag, son
dern überzeugten auch mit interessanten Erkenntnissen und
Diskussionsanstößen.

Hier ein Beispiel für eines von sieben „Zwischenfaziten“
1. Engagement von Jugendlichen: Ausmaß, Bereiche und
Gründe für ein (Nicht)Engagement

Engagementpotenzial: 12% haben noch nicht das Passende
gefunden, 54% geben „keine Zeit“ oder „andere Verpflich
tungen“ an
Freiräume ermöglichen weniger verzweckte Zeit
Kooperationen mit anderen Organisationen ausbauen (ge
meinsame Herausforderungen: Verjüngung der EAs, Konzen
tration Aktivitäten aufs Wochenende etc.)
Potenziale digitaler Medien ausnutzen, um Zeitregimen ent
gegenzuwirken
GenderMainstreaming in den Bereichen Frauen in den
Sport, Männer in die Kirche?
Außerinstitutionelle Engagementmöglichkeiten mit institu
tionalisierten verzahnen

Wenn ihr Interesse am gesamten, 68seitigen Vortrag haben,
kann dieser jederzeit per Mail an michael.weinand@sjrwies
baden.de in der Geschäftsstelle des SJR angefordert werden.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Prof. Davina Höblich und
Vanessa Eggleston und freuen uns auf die weitere Zusam
menarbeit!

WIE TICKEN WIESBADENER JUGENDLICHE IM VERGLEICH?
VON LARISSA FEY, LEONIE THAMM UND MICHAEL WEINAND

gefördert von:
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UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
VON LEONIE THAMM UND LOTTE HEIM

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ

Foto:Kristina
Schäfer

Foto:Kristina
Schäfer

Foto:Kristina
Schäfer

Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener Freudenberg ist ein
Zeltplatz exklusiv für Kinder und Jugendgruppen, wie zum Beispiel
Jugendverbände, Kindergartengruppen und Schulklassen.
Der Zeltplatz ist weitläufig, verspielt und wirkt eher wie eine Waldlich
tung; er ist naturbelassen und es herrscht keine strikte Stellordnung. Hier
ist genug Platz, um sich auszutoben, Natur in fast ursprünglicher Form zu
erleben sowie auf und rund um den Zeltplatz auf Entdeckungsreise zu ge
hen.
Kinder und Jugendliche können in einem geschützten Rahmen auf
selbständige und spielerische Art die vielen Naturerlebnisse auf dem Platz
erkunden. Auf sie warten u. a. 150 verschiedene Pflanzenarten wie Küchen
und Heilkräuter, Beerenobststräucher, vom Aussterben bedrohte regionale
Obstbaumsorten und eine Vielfalt an Gemüse. Weitere Highlights machen
den Besuch unvergesslich: Bienenvölker, eine begehbare Kräuterspirale, ein
Steinbackofen, eine Freilichtbühne und vieles mehr.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Wiesbaden Engagiert! – ein Tag voller Engagement und Tatkraft
Für den 11. April 2018 hatten sich im Rahmen von „Wiesbaden Engagiert!“
neun Engagierte bereit erklärt, auf dem Jugendnaturzeltplatz fleißig anzu
packen. Das Schulamt Wiesbaden hatte seine Mitarbeiter*innen freige
stellt, sodass diese einen Arbeitstag für soziales Engagement nutzen
konnten. Die Firma Stenzel und Simon GbR hat uns an diesem Tag einen
ihrer Angestellten zur Verfügung gestellt, unter dessen fachlicher Anlei
tung der Aktionstag überhaupt stattfinden konnte.
Zusammen haben wir einen Weg um das 2017 neu errichtete Sanitärhaus
gepflastert. Zuerst wurde der vorhandene Kies abgetragen und wegge
bracht, dann wurde der Boden geebnet und schließlich wurden Pflaster
steine antransportiert und in einem Muster verlegt. Außerdem gab es
noch eine weitere Aktion: die Restaurierung unserer Sinnesstraße. Die Käs
ten der Fühlstraße wurden abgeschmirgelt und neu gestrichen. Hier ha
ben die Engagierten ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und die
Fühlkästen in verschiedenen bunten Kombinationen gestrichen.
Unser Fazit zu diesem Tag: gutes Wetter, gute Laune, sehr viel Spaß und Be
geisterung. Fantastisch, dass wirklich alles an diesem Tag so gut geklappt
hat und alle so fleißig angepackt haben. Das Fazit der Engagierten: Der
Zeltplatz ist einfach ein wunderschöner Ort – auch, um einen Tag dort zu
arbeiten.
Wir danken dem Schulamt und der Firma Stenzel und Simon sehr, sehr
herzlich für das große Engagement, einen wunderbar produktiven und da
bei sehr herzlichen und witzigen Tag. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
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Das Jahr 2018 war bezüglich der Auslastung eher ein schwaches Jahr. Wir
hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder bergauf geht mit den Buchungen
und es nach unserem stärksten Jahr 2017 nur ein kurzfristiges Tief war.

An dieser Stelle möchten wir Laura ganz herzlich danken, die in diesem
Jahr die Schlüsselübergaben auf dem Jugendnaturzeltplatz gestemmt und
dafür gesorgt hat, dass es den Gruppen an nichts fehlt, sie sich wohlfühlen
und eine kompetente Ansprechperson haben. Laura hat ein Jahr Praktikum
im Stadtjugendring absolviert und ihr Schwerpunkt lag auf der Arbeit für
den Jugendnaturzeltplatz. Danke für deinen Einsatz, Laura! Wir freuen uns,
dass du dem Team weiterhin erhalten bleibst.

Unser Tierreich wächst und gedeiht weiter – sowohl den Bienen als auch
den Bilchen geht es auf unserem Platz prächtig. Das liegt vor Allem an den
beiden Verantwortlichen: Unser Imker David Richter sorgt, schützt und be
hütet seine „Mädels“, die Bienen, genauso leidenschaftlich und liebevoll
wie Nadine Vervoort die Bilche in der Wildstation. Wir freuen uns über die
wunderbar funktionierende Kooperation mit euch, schön, dass ihr den
Jugendnaturzeltplatz bereichert!

2018 hat sich ein neues Netzwerk für Naturpädagogik in Wiesbaden zu
sammengefunden. Organisationen, die mit Kindern und Jugendlichen im
naturpädagogischen Bereich arbeiten, schließen sich für einen kollegialen
Austausch zusammen. Ziel dabei ist es, Infos zu Zielgruppen, Ausrichtung
usw. zu sammeln und zu teilen, damit Wiesbaden ein breit aufgestelltes
Angebot bieten kann und Überschneidungen oder Lücken minimiert
werden. Selbstverständlich geht es auch um eine gemeinsame
Weiterentwicklung, fachliche Diskussionen und eine gemeinsame
Zukunftsplanung für die gesamte Stadt in diesem Bereich. Das Netzwerk
ist bisher ein loser Zusammenschluss von folgenden Organisationen:

Hof Armada
Schloss Freudenberg
Heupferd Erlebnisgarten e. V.
Biberbau e. V.
Kinderbauernhof Wiesbaden
BUND Wiesbaden
Fasanerie Wiesbaden
NABU Kreisverband Wiesbaden
Museum Wiesbaden
Umweltberatung Wiesbaden/Umweltamt

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Auch 2019 möchten wir wieder einen „Wiesbaden En
gagiert!“Tag durchführen. Wir wünschen uns ein
praktisches und abschließbares Holzlage;, das wür
den wir gerne mit Unterstützung von engagierten
Menschen selber bauen.
Im Mai 2019 findet wieder die 72StundenAktion
vom Bund der katholischen Jugend statt. Alle betei
ligten Aktionsgruppen erhalten jeweils eine gemein
nützige soziale, ökologische, interkulturelle oder
politische Aufgabe, die sie innerhalb von 72 Stunden
lösen sollen. 2013 setzten bundesweit über 4 000
Projektgruppen mit über 150 000 Teilnehmer*innen
ihr soziales Projekt in die Tat um. Auch wir überlegen,
ob wir uns wieder beteiligen möchten. Der Jugendna
turzeltplatz bietet jederzeit Entwicklungsmöglichkei
ten, Arbeiten, die erledigt werden wollen, und neue
Projekte. Wir freuen uns auf ein kreatives Planen mit
Blick in die Zukunft!

Außerdem wird Florian unser Team ab März berei
chern, wir freuen uns auf neuen Input. Florian wird
die Einweisung der Besuchergruppen übernehmen
und das naturpädagogische Konzept weiterentwi
ckeln. Herzlich Willkommen!

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
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BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS

Die Arbeit des Jugendparlaments wird seit seiner Gründung
vom SJR pädagogisch begleitet. Nora Iranee steht den Jugend
lichen jederzeit zur Verfügung, zum Beispiel:

für die Moderation von Gruppenprozessen
bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer
produktiven Gruppendynamik
zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der Jugendlichen
um das Verständnis für demokratische Prozesse zu
vermitteln
als Konfliktlöserin zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der
motiviert und Platz zur Entfaltung lässt.

Nora Iranee mischt sich nicht in die inhaltliche Arbeit und
thematische Schwerpunktsetzung der Jugendparlamentari
er*innen ein, sondern unterstützt fachlich – den Jugendlichen
soll das Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht bewahrt
bleiben.
Wenn gewünscht und gefordert, organisiert sie Inputs, z. B.
durch Workshops zu verschiedenen Themen.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Im April 2018 hat sich das Jugendparlament neu konstituiert.
Los ging es mit dem traditionellen Kennenlernwochenende
im März. Dort fand sich die Gruppe zusammen und ebnete
den Weg für ihre Arbeit in den nächsten zwei Jahren. Auch in
der pädagogischen Begleitung gab es einige Veränderungen.
Durch die Erhöhung unseres Zuschusses war es uns möglich,
eine weitere Stelle in der Geschäftsstelle zu schaffen. Im Refe
rat „Jugendpolitik“ konnte die Begleitung der Parlamentari
er*innen auf einen Stellenumfang von 19 Std./Woche
ausgebaut werden. Lotte Heim, die das Jugendparlament seit
seiner Gründung mit viel Engagement und Herzblut begleite
te, hat ihre Arbeit im März 2018 zunächst an Stephanie Har
reus übergeben. Seit August 2018 unterstützt Nora Iranee die
Parlamentarier*innen in ihrer organisatorischen und
inhaltlichen Arbeit.
Inhaltlich arbeiten die Jugendparlamentarier*innen u.a. in
folgenden Projektgruppen:

Radverkehr/wege
Sport, Chill und Freizeitplätze
Gleichberechtigung
Veranstaltungen mit Jugendlichen
Nachtleben
Urban Agriculture

In den Projektgruppen wurde an vielen Themen gearbeitet,
Vorhaben erfolgreich umgesetzt und Anträge eingereicht. Be
sonders öffentlichkeitswirksam war der Antrag zu Einrichtung
der Stelle eines Nachtbürgermeisters, der in die Stadtverord
netenversammlung eingebracht wurde. Ein großer Erfolg war
auch die Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2018, die vom
Jugendparlament organisiert und moderiert wurde.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2019 die Zusammenarbeit und Unterstützung weiter zu ver
tiefen und die Parlamentarier*innen in der Werbephase für
die nächste Legislaturperiode 20202022 zu begleiten.

Mehr Informationen zum Jugendparlament, seiner Arbeit, den
Abgeordneten und den Terminen der Vollversammlungen
befinden sich unter www.jupawiesbaden.de

BEGLEITUNG DES WIESBADENER
JUGENDPARLAMENTS
VON MATTHIAS SEILBERGER UND NORA IRANEE
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BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS

WIESBADENER KURIER, 21.02.2018

WIESBADENER KURIER, 10.08.2018
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STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.

DER STADTJUGENDRING WIESBADEN ...Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein
gemeinnütziger Verein und freier Träger der
Jugendhilfe. Im SJR sind zurzeit 23 Jugend
organisationen zusammengeschlossen.

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener
Jugendorganisationen, in denen Kinder und/oder
Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschie
densten Formen, wie z. B. Gruppenstunden,
Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen,
Bildungsangebote [im Sinne des SGB VIII, §11,
Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbst
bestimmt und selbstorganisiert Angebote für
Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und
durchführen.

... ist vielfältig – und bildet die Vielfalt der ehrenamtlichen Kinder und
Jugendarbeit in Wiesbaden ab;

... vernetzt die Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen
miteinander [sowie Vertreter*innen zahlreicher Kooperationspartner]
und fördert den Meinungs und Erfahrungsaustausch zwischen den
Jugendorganisationen;

... ist die politische Interessenvertretung seiner Mitgliedsorganisatio
nen, indem er als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in den
jugendpolitischen Gremien der Kommunalpolitik und Öffentlichkeit
auftritt;

... initiiert Veranstaltungen und Projekte aus den Wünschen und
Bedarfen seiner Mitgliedsorganisationen heraus – und führt diese im
Netzwerk durch;

... arbeitet im Kernteam des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“, versteht
diesen Trägerkreis als sein „äußeres“ Netzwerk und trägt regelmäßig
mit Veranstaltungen und/oder Projekten zur jährlichen
Veranstaltungsreihe des Trägerkreises bei;

... unterstützt insbesondere kleine Vereine und Initiativen, die über
keine Hilfe übergeordneter Landesverbände verfügen. Dies geschieht
durch die Ausbildung und Qualifikation von Jugendleiter*innen, das
Ermöglichen von Partizipation und durch ein Netzwerk, das in allen
Arbeitsbereichen Unterstützung bietet;

... pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter*innen aus Politik
und Verwaltung und arbeitet in Bündnissen mit;

... bietet durch die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen seiner
Geschäftsstelle ein unersetzliches Dienstleistungsangebot für die
ehrenamtlichen Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen;

... setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen
ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit und für die Wertschätzung
jugendlichen Engagements ein.

WIR ÜBER UNS
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WIR ÜBER UNS

DER AKTUELLE VORSTAND

Leonie Thamm
[Beisitzerin]
Studentin [Lehramt]
„Kinder und Jugendtelefon”

Larissa Fey
[Beisitzerin]
Assistentin der
Geschäftsleitung
„Jugendkirche Kana”

Denis Wöhrle
[Beisitzer]
Dekanatsjugendreferent
„Evangelischer Jugendring”

Matthias Seilberger
[Schriftführer]
Student [Lehramt]
„Jugendrotkreuz”

Hendrik Harteman
[stellv. Vorsitzender]
Jugendbildungsreferent
„Jugendinitiative Spiegelbild”

Uwe Waldaestel
[Vorsitzender]
Netzwerktechniker
„Stadtjugendfeuerwehrverband”

Fouad Hartit
[Beisitzer]
Abteilungsleiter
„Bund Moslemischer Pfadfinder
und Pfadfinderinnen
Deutschlands [BMPPD]”

Silvana Sand
[Beisitzerin]
Studentin

Ehem. „Verein zur politischen
Partizipation”

Sebastian Eich
[Kassenwart]
Fachinformatiker
„DLRG Jugend”
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Flüchtlingsrat Wiesbaden



Netzwerkprojekte

Social
Media
[insb. Facebook,
Newsletter]

Kampagnen

Jugend
politische
Bildung

Begleitung
erweiterter

Vorstand

Bündnisse und
Arbeitskreise

Gremienarbeit

Demokratie
bildung

DIE STRUKTUR DER
GESCHÄFTSSTELLE

Begleitung
Vorstand

Finanzen
[Steuerung
+ Controlling]

Vereins
Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit
[insb. Presse/Homepage]

Team
Leitung

Mitglieds
organisationen

Zuschussbearbeitung

Jugendparlament

Bündnisse
und Arbeits

kreise

Jugend
ringe

Material und
Transporter

verleih

Jugendsammel
woche

Juleica

Stärkung
Partizipation und

demokratische
Strukturen

Finanzen
[Buchhaltung
Verwaltung]

Lobbyarbeit

Geschäftsführung

WIR ÜBER UNS

„Mutterschiff"REFERAT

REFERAT

Jugendpolitik

Infrastruktur
und EDV

NetzwerkREFERAT

Service
REFERAT
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REFERAT

Jugend-

politik

Projektlaufzeit: 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2019
Fördervolumen: 6.000 Euro pro Jahr
Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiterin: Nora Iranee

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 14 Jahren

„Mutter-

schiff"

REFERAT

„Jugendforum“ Förderer

Zielgruppe[n]:

Finanzen
[Steuerung
+ Controlling]

Erweiterter Vorstand

Vorstand Mitglieder der
Jugendorganisationen im
Jugendhilfeausschuss und im
Fachausschuss Jugend und
Planung

Geschäftsstelle

Vollversammlung

Jugendorganisationen

berät

beauftragt

besetzt

le
ite

t

be
au

ft
ra

gt

w
äh

lt
al

le
2

Ja
hr

e

sc
hl

äg
tv

or

2 oder 4 Delegierte je
Mitgliedsorganisation

berät und begleitet,
qualifiziert,
ist Dienstleister*in

berät

WIR ÜBER UNS

DAS ORGANIGRAMM DES
STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.

AKTUELLE FÖRDERPROJEKTE DER GESCHÄFTSSTELLE

Ziel: Demokratiebildung, jugendpolitische Bildung,
Anerkennung von Vielfalt, rassismuskritische Arbeit.
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Projektlaufzeit: 02. Mai 2017 bis 30. September 2019 [BMFSFJ]
und 01. Oktober 2019 bis 30. Juni 2020 [Amt 51]

Fördervolumen: 130.000 Euro insgesamt vom BMFSFJ
und 51.000 Euro vom Amt 51

Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiter: Stefan Hauer

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

Ziel: Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung Jugendleiter*innen,
Empowerment und Teilhabe von Selbstorganisationen jugendlicher
Geflüchteter, Vernetzung der Mitgliedsorganisationen des SJR mit
Jugendgruppen von Migrant*innenjugendselbstorganisationen,
Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die Angebote
der Wiesbadener Jugendorganisationen

„Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann!“

NetzwerkREFERAT

Förderer

Zielgruppe[n]:

begleitet von:

Projektlaufzeit: 02. Mai 2017 bis 30. April 2020
Fördervolumen: 40.320 Euro insgesamt
Projektleitung: Lotte Heim
Projektmitarbeiterin: Natascha Seeger

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

Projektlaufzeit: 01. November 2017 bis 30. Oktober 2020
Fördervolumen: 221.942,46 Euro insgesamt
Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiterin: Melissa Groh und Lotte Heim

geflüchtete Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
interessierte Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

NetzwerkREFERAT

„Inklusion – die Jugend gestaltet“

Ziel: Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigungen in die Jugendorganisationen,
Qualifizierung von Jugendleiter*innen

„Einblicke“ – die Infolounge.
Für gemeinsame Ein und Ausblicke von jungen Menschen
mit und ohne Fluchterfahrung!

Ziel: Vermittlung von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen in die Angebotsstruktur der
Jugendorganisationen

„Mutter-

schiff"

REFERAT

NetzwerkREFERAT

Förderer

Zielgruppe[n]:

Förderer

Zielgruppe[n]:

„Mutter-

schiff"

REFERAT

„Mutter-

schiff"

REFERAT

WIR ÜBER UNS
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In den letzten Jahren stellte der SJR in verschiedenen
Publikationen seine fachliche Kompetenz unter Beweis:
inklusiv, kompetent, selbstbestimmt.

Alle Publikationen als PDF gibt es unter
www.sjrwiesbaden.de/stadtjugendring/publikationen

Viel Spaß beim Lesen!

UNSERE PUBLIKATIONEN

UNSERE PUBLIKATIONEN
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

MATERIAL UND TRANSPORTERVERLEIH
VON DENNIS WÖHRLE, LEONIE THAMM
UND STEPHANIE SCHMITT

Zum Referat Service im Stadtjugendring gehört der
Materialverleih. Wir bieten Wiesbadener Jugendorganisationen
und Partner*innen ein großes Spektrum an Dingen an, die man
zur täglichen Jugendarbeit nutzen kann. Es können u. a. Arbeits
und Moderationsmaterialien, Technikequipment aber auch
Werkzeug geliehen werden. Zusätzlich bieten wir einen 9Sitzer
Bus an.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Auch im Jahr 2018 wurde unser Fahrzeug von den Jugendor
ganisationen gut genutzt. Wir freuen uns natürlich sehr dar
über, dass wir im Vergleich zum normalen Autoverleih Preise
anbieten können, die sich auch kleinere Jugendorganisatio
nen mit wenig Budget leisten und so auf Freizeit fahren oder
Transporte durchführen können. Mit der ansteigenden Kilo
meterzahl auf dem Tachometer steigen allerdings auch die

Reparaturkosten, da sich der Verschleiß des Fahrzeuges nicht
verhindern lässt. Dadurch musste der Fahrzeugbetrieb für ei
nige Tage stillstehen.
Alle paar Jahre nehmen wir unser Verleihequipment genauer
unter die Lupe und führen eine Art „Inventur“ durch, ganz
nach dem Motto „brauchen wir das noch oder kann das
weg?“.

Zu den Aufgaben des Referats Service gehören:

Beratung & Vermittlung
Bearbeitung von Zuschussanträgen und Beratung
Material und Transporterverleih sowie
Materialverwaltung
Juleica Antragsprüfung, Beratung und Organisation
von Schulungen
Jugendsammelwoche
Finanzverwaltung
Büroorganisation und Vereinsverwaltung
Projektleitung Jugendnaturzeltplatz [Lotte Heim]

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Nach der „Inventur“ steht als nächstes die Aktualisierung
unserer Verleihliste an. Jedes Jahr fragen wir unsere
Mitglieder nach ihren aktuellen Bedarfen. Dabei hat sich
herausgestellt, dass der größte Wunsch ein zweites Fahrzeug
ist. Nun liegt es an uns zu prüfen, ob das finanziell und
organisatorisch möglich ist.
Unsere große Anzahl an Büchern zu verschiedenen Themen
der Jugendarbeit, wie Spiele, Kochen für Großgruppen,

Jugendorganisation und Schule, aber auch Interessenvertre
tung und Jugendhilfeausschuss oder Themen wie National
sozialismus, Rechtsextremismus, Interkulturelles Lernen,
Migration, Religion, Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit,
Gesetze, Recht und Software wurden in ein Onlineprogramm
eingepflegt, sodass man schneller ein Buch finden und
erkennen kann, ob es momentan ausgeliehen ist oder nicht.
Nun steht noch der letzte Schliff an und dann kann das
Programm den Interessierten zur Verfügung gestellt werden.

JUGENDSAMMELWOCHE
VON DENNIS WÖHRLE, LEONIE THAMM UND STEPHANIE SCHMITT

Seit fast 70 Jahren gibt es in Hessen die Jugendsammel
woche. Sie gibt jungen Menschen die Möglichkeit,
unbürokratisch ihre guten Ideen in der Jugendarbeit umzu
setzen. So können z. B. Freizeiten mitfinanziert, Spielgeräte
für die Turnstunde angeschafft oder ein Sommerfest in der
eigenen Jugendorganisation gefeiert werden. Der Stadt
jugendring ist seit vielen Jahren die Anlaufstelle für alle
Wiesbadener Jugendorganisationen, die sammeln wollen.
Vor Sammelbeginn melden sich die Jugendorganisationen
beim Stadtjugendring zum Mitmachen an. Hier werden auch
die nötigen Sammelunterlagen wie Sammelausweise und
Sammellisten abgeholt. Die Unterlagen werden vom
Hessischen Jugendring zur Verfügung gestellt. Nach der
Jugendsammelwoche werden die gesammelten Gelder beim
Stadtjugendring abgerechnet. 70 % der gesammelten Gelder
dürfen die Jugendorganisationen behalten [in den meisten
Kommunen nur 50 %, da noch 20 % an das örtliche Jugend
amt bzw. den Jugendring gehen], die restlichen 30 % über
weisen wir dem Hessischen Jugendring für die Organisation
der Jugendsammelwoche.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Für die Jugendsammelwoche haben sich insgesamt 16 Ju
gendorganisationen aus Kirchengemeinden, Pfadfinderorga
nisationen und Jugendfeuerwehren angemeldet. In der Zeit
vom 16. bis 26. März konnte insgesamt ein Betrag in Höhe von
über 7 000 Euro gesammelt werden. Der Kontakt und die Ko
ordination mit den verschiedenen Jugendorganisationen war
wie jedes Jahr wieder sehr offen und konstruktiv.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Jugendsammelwoche findet selbstverständlich auch im
Jahr 2019 statt. Die Wiesbadener Jugendorganisationen kön
nen in der Zeit vom 5. bis 15. April wieder ihr Sammeltalent
unter Beweis stellen. Der Hessische Jugendring wird wieder
als Initiator und Organisator fungieren und uns die benötig
ten Unterlagen zum Sammeln zur Verfügung stellen. In vie
len Städten wird die Jugendsammelwoche vom Jugendamt
durchgeführt. Wir sind weiterhin sehr froh, dass die Koordina
tion der Jugendsammelwoche und damit der direkte Kontakt
zu den sammelnden Jugendorganisationen im Referat Ser
vice des Stadtjugendrings beheimatet ist. Auch wenn die Teil
nahme sicherlich immer noch etwas größer ausfallen könnte,
möchten wir dieses Angebot für die engagierten Organisatio
nen nicht missen und unterstützen jede Gruppe bei der Um
setzung.
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

JULEICA AUS UND WEITERBILDUNGEN
VON MATTHIAS SEILBERGER UND LOTTE HEIM

Die Jugendleiter*innenCard [Juleica] ist der bundesweit
anerkannte Qualifizierungsnachweis für ehrenamtliche
Jugendleiter*innen. Der SJR ist die Anlaufstelle für alle, die
Fragen rund um die Juleica und zum dazugehörigen
Antragsverfahren haben. Voraussetzung für den Erwerb einer
Juleica ist die Teilnahme an einer den Richtlinien
entsprechenden, mindestens 40stündigen Ausbildung. Diese
umfasst in der Regel die Themenbereiche „Arbeit in und mit
Gruppen“, „Aufsichtspflicht“, „Haftung und Versicherung“,
„Organisation und Planung“, „Entwicklungsprozesse im

Kindes und Jugendalter“, „Lebenssituation von Kindern und
Jugendlichen“ sowie „Rolle und Selbstverständnis von
Jugendleiter*innen“. Zusätzlich ist die Teilnahme an einer
ErsteHilfeSchulung erforderlich.
Als Ausdruck der Wertschätzung des jugendlichen
Engagements stehen bundesweit Vergünstigungen für die
Besitzer*innen zur Verfügung, auch in Wiesbaden.
Bundesweite Vergünstigungen sind zu finden unter
www.juleica.de und spezielle Vergünstigungen für Wiesbaden
auf unserer Homepage www.sjrwiesbaden.de

DAS IST 2018 PASSIERT:
Das Kooperationsprojekt aus den letzten Jahren hat sich
bewährt und wurde 2018 weitergeführt. Der SJR, der
Evangelische Jugendring [EJR] und die katholische
Jugendkirche KANA haben über das Jahr verteilt also erneut
einige JuleicaAusbildungen in unterschiedlichen Varianten
angeboten und gemeinsam dafür geworben.

Der SJR bot eine einwöchige Ausbildung in den Herbstferien
an. Es konnten 16 angehende Jugendleiter*innen kostenfrei
im Jungbrunnen ausgebildet werden. Die Ausbildung fand im
Rahmen unseres Projekts „Demokratisch handeln, Vielfalt
leben“ statt. Neben den grundlegenden Inhalten der Juleica
Ausbildung legten wir den Schwerpunkt auf die Themen
Flucht, Inklusion und Rassismuskritik. Neben dem Workshop
„Alltagsrassismus – Rassismus in Sprache und Bildern“
[durchgeführt von Spiegelbild] berichtete der Sozialdienst
Asyl über die Situation von Menschen mit Fluchterfahrung in
Wiesbaden. Auch mit „Einblicke – Die Infolounge“ wurde in
dieser Woche kooperiert: So bekamen die Teilnehmenden der
JuleicaAusbildung die Möglichkeit, ein Gespräch mit einer
Jugendlichen zu führen, die Fluchterfahrungen machen
musste. Abgeschlossen wurde die Woche mit einem
gemeinsamen internationalen Kochabend mit den
Besucher*innen der Infolounge und den Teilnehmenden der
JuleicaSchulung.
Die JuleicaSchulung war auch der Startschuss für die im
Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ angesiedelte
JuleicaBeobachtung. Die Inhalte der JuleicaAusbildung des

Stadtjugendrings sollen durch Wissenschaftler*innen und
Praktiker*innen über die gesamte Laufzeit des Projektes
beobachtet und unter rassismuskritischen und
migrationspädagogischen Aspekten evaluiert werden. Die
erste Beobachtung durch die Hochschule RheinMain fand nun
statt.

Der SJR löst weiterhin das Versprechen gegenüber seinen
Mitgliedsorganisationen ein, jedes Jahr mindestens eine
JuleicaAusbildung anzubieten, gleichzeitig hält er das
Angebot für alle angehenden Jugendleiter*innen in
Migrantenjugendorganisationen aufrecht, sich gemeinsam
mit den Jugendleiter*innen unserer Mitgliedsorganisationen
kostenfrei ausbilden zu lassen.
Die Ausbildungen, die von EJR und KANA durchgeführt
wurden, sind auch sehr gut angenommen worden.
Eine weitere 40stündige Grundausbildung sowie zwei
Verlängerungsseminare wurden vom SJR angeboten, die
Umsetzung allerdings ins nächste Jahr verschoben.

Der SJR bot außerdem in Kooperation mit seinen
Mitgliedsorganisationen JohanniterJugend und
Jugendrotkreuz zwei ErsteHilfeKurse an. Eine Teilnahme am
Kurs „lebensrettende Sofortmaßnahmen“ ist eine weitere
Voraussetzung für die Beantragung einer Juleica.

Dieses Jahr haben 82 Jugendleiter*innen in Wiesbaden eine
Juleica beantragt, davon waren 23 Verlängerungen
vorhandener Juleicas.
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2019 wird der SJR zwei 40stündige Grundausbildungen anbieten. Sie
finden in den Oster und den Herbstferien in Wiesbaden statt und
werden von der Aktion Mensch und dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Dazu kommt das Angebot von drei Seminaren für eine Juleica
Verlängerung. Diese werden mindestens zehn Zeitstunden umfassen
und sich mit folgenden Themen beschäftigen:

„XDream“: Im Rahmen des Seminars werden eigene
Handlungsspielräume reflektiert und die gesellschaftliche und
persönliche Dimension von Extremismus, Diskriminierung und
Stigmatisierung bearbeitet. Das Seminar findet in Kooperation mit
der Jugendinitiative Spiegelbild statt, was uns besonders freut.
„Echte Partizipation in deiner Gruppenstunde“: Was ist eigentlich
Partizipation und wie könnt ihr eure Gruppenstunde so gestalten,
dass alle mitbestimmen können?
„Mission Inklusion“: Mission Inklusion ist eine Einführung in das
Thema Inklusion in Jugendorganisationen, ein Bildungsangebot
von Jugendlichen für Jugendliche. Dazu kommt ein Abend unter
dem Motto „Inklusive Spiele für deine Gruppenstunde“: Welche
Spiele gibt es, die Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung
nicht ausschließen? Das Seminar wird durch die Aktion Mensch
gefördert.

Zwei ErsteHilfeKurse in Kooperation mit unseren
Mitgliedsorganisationen JohanniterJugend und Jugendrotkreuz
runden unser Angebot auch nächstes Jahr wieder ab.

Wie erwähnt, lassen wir unsere JuleicaSchulungen unter
rassismuskritischen und migrationspädagogischen Aspekten
beobachten und evaluieren. Dies soll dazu beitragen, bestehende
Standards des JuleicaCurriculums konzeptuell neuzugestalten. Das
Ziel hierbei ist, Hierarchieebenen aufzubrechen, Denkweisen zu
hinterfragen, Ausbildenden und Auszubildenden reflexive Werkzeuge
anzubieten und die gesamte Ausbildung migrationspädagogisch zu
„durchziehen“. Dieses Vorhaben wird 2019 weitergeführt.

WIESBADENER KURIER, 27.07.2018
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DAS IST 2018 PASSIERT:
Nachdem wir die JO im Jahr 2017 zu zwei Veranstaltungen
eingeladen hatten, um die aktuellen Förderrichtlinien
gemeinsam zu überarbeiten bzw. anzupassen, haben wir die
Ergebnisse auf unserer „Vollversammlung on tour“ am 26.
Mai 2018 mit dem Ziel vorgestellt, letzte Fragen zu klären und
dann zu einem Beschluss zu kommen. Aufgrund des hohen
Diskussionsbedarfes hat die vorgesehene Zeit von zwei Stun
den leider nicht ausgereicht. Da wir das Thema sehr wichtig
finden, haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, uns noch
einmal im Oktober zu treffen, um die restlichen offenen Punk
te zu diskutieren, und die Anpassungswünsche dann in der
Mitgliederversammlung im November zu beschließen.
So haben sich Meine Schule e.V.,
Evangelischer Jugendring [EJR],
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
[DPSG], Bund Moslemischer Pfadfinder
und Pfadfinderinnen Deutschlands
[BMPPD], Jugendinitiative Spiegelbild und
der Stadtjugendfeuerwehrverband am 13.
Oktober 2018 im Jungbrunnen getroffen.
Es gab viele und gute Diskussionspunkte.
Die JO haben sich unter anderem dafür
ausgesprochen, dass Jugendleiter*innen
grundsätzlich qualifiziert sein sollten,
auch bei Seminaren. Außerdem soll es bei
Freizeiten einen Betreuer*innenschlüssel
geben. Es ist sogar eine neue Förderricht
linie entstanden. Hier haben die
Wiesbadener Jugendorganisationen die
Möglichkeit, einen Zuschuss für Netzwerk
projekte zu erhalten.

Sowohl die Gewinnung von neuen, dauerhaft an den Ange
boten der Jugendorganisationen teilnehmenden Kindern und
Jugendlichen als auch die Förderung demokratischer und
partizipativer Strukturen innerhalb der Jugendorganisationen
soll dabei im Fokus stehen. Am 14. November 2018 ist der Vor
schlag zu den Anpassungen der Förderrichtlinien und die
neue Förderrichtlinie von den Mitgliedern beschlossen wor
den. Nun geht der Vorschlag weiter an die Abteilung Jugend
arbeit im Amt für Soziale Arbeit. Dort werden die inhaltlichen
und sprachlichen Anpassungen auch noch mal geprüft.
Erfreulich für die Jugendorganisationen ist die Nachricht, dass
wir aufgrund der dynamischen Mittelbescheidung die bisher
höchste Förderung bei Freizeiten von sechs Euro pro Tag und

Teilnehmer*in bescheiden können.

169.140,00 €

26.281,76 €

72.435,66 €

1.827,00 €

17.010,00 €

286.694,42 €

233

70

285

1

2

592

Anzahl der
Zuschussanträge

Gesamtzuschuss

In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung

Seminare, Bildungsveranstaltungen sowie
Aus und Weiterbildungen

Arbeit von und mit Gruppen

Internationale Begegnungen, Studienfahrten
und internationale Jugendkonferenzen

Miete

Gesamt

ÜBERSICHT DER ZUSCHUSSANTRÄGE IM JAHR 2018 [OHNE
INDIVIDUALBEIHILFE]

[MAßNAHMENGEBUNDE]
ZUSCHÜSSE FÜR DIE EHRENAMTLICHE KINDER UND JUGENDARBEIT
VON DENIS WÖHRLE UND STEPHANIE SCHMITT

Der Stadtjugendring bearbeitet im Namen der Landeshaupt
stadt Wiesbaden Anträge zur Förderung von Maßnahmen für
Kinder und Jugendliche, die von Jugendorganisationen ehren
amtlich organisiert werden. Zuschussanträge können gestellt

werden für Anschaffungen und Materialien für die Gruppen
arbeit, für Seminare, Bildungsfahrten, Aus und Weiterbildun
gen, Jugendbegegnungen, Freizeiten, Mietkosten und für die
Übernahme des Teilnahmebeitrages für Freizeiten.

50



NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

70.267,55 €

9.024,00 €

61.243,55 €

Absolute Fördersumme aller vorliegenden Anträge

Einnahmen Fachstelle „Bildung u. Teilhabe“

tatsächlich ausgezahlte Fördersumme



=

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Anpassungswünsche der Wiesbadener Jugendorganisationen
werden im Fachausschuss Jugend und Planung im Januar 2019 vorge
stellt. Ziel ist es, das der Fachausschuss positiv über die Anpassungs
wünsche beschließt. Dann kommen die Anpassungsvorschläge im
Februar weiter in den Jugendhilfeausschuss, dann in den Magistrat
und schlussendlich in die Stadtverordnetenversammlung. Wir hoffen
sehr, dass unser Vorschlag positiv bewertet und beschlossen wird und
rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft treten kann.
Aufgrund der aktuellen Berechnungen zur dynamischen Mittelbeschei
dung können wir die 2018 beschiedenen sechs Euro pro Tag und
Teilnehmer für In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung auch im Jahr 2019 gewähren. Ein toller Erfolg!

Dank der Kampagne „Ferien für alle“ in den Jahren 2016 und 2017 ist
der städtische Etat für die Individualbeihilfe in diesem Jahr erhöht
worden. Das bedeutet, es stehen insgesamt 68 540 Euro zur Förderung
von Individualbeihilfe zur Verfügung und alle eingehenden Anträge
können nun endlich positiv beschieden werden. Dies ist ein wichtiger
Schritt zur gerechten Teilhabe der Kinder und Jugendlichen aus
finanziell benachteiligten Familien an Freizeitmaßnahmen. Ein großer
Dank geht an die Unterstützer*innen und Mitstreiter*innen in der
Kampagne.

DETAILLIERTE RECHNUNG DER INDIVIDUALBEIHILFE
FÜR DAS JAHR 2018
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK

BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE [NETZWERK]
VON HENDRIK HARTEMAN, SILVANA SAND UND LOTTE HEIM

Der SJR arbeitet gerne in Netzwerken, um gemeinsame Ressour
cen zu nutzen, effektiver zu sein und zusammen mit seinen Part
ner*innen mehr Menschen erreichen zu können.
Diese Arbeit wird unter den Jugendbildungsreferent*innen aufge
teilt, um sie thematisch zuzuordnen. Aktuell sind wir im Referat
Netzwerk in der „AG Großstadtjugendringe“, im „Regionaltreffen
der Jugendringe“, am „Runden Tisch Bürgerengagement“ und bei
„HaLT!“ vertreten.

Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:

Kontakte zu unseren Mitgliedsorganisationen
pädagogische Beratung, Begleitung und ggf.
Vermittlung
inhaltliche Organisation von JuleicaAus und
Weiterbildungen
Netzwerkprojekte
Bündnisse, Arbeitskreise und Jugendringe
Förderung von Partizipation/Stärkungen demo
kratischer Strukturen in Jugendorganisationen
GroßstadtjugendringTagungen
Organisation und Durchführung der
Vollversammlungen
Social Media
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DAS IST 2018 PASSIERT:
2018 fanden nicht nur Jubiläen unserer Mitgliedsorganisationen statt –
auch das Alkoholpräventionsbündnis „HaLT – Hart am Limit“ feierte
zehnjähriges Bestehen. HaLT sensibilisiert im Rahmen des Jugend
schutzes seit 2008 vielseitig und umfassend für den verantwortungs
bewussten Umgang mit Alkohol. Dieses Jubiläum wurde mit einem
Fest und Fachtag mit Beiträgen zum Thema Alkoholintoxikation im
Jugendalter im Rathaus begangen.

Zu unseren wichtigsten Netzwerken gehören der Aus
tausch und die Kooperation mit anderen Jugendringen.
Grundsätzlich ist der alljährliche Austausch mit den
Kolleg*innen der Großstadtjugendringe aus ganz
Deutschland natürlich ein Muss und ein sehr willkom
mener Ausgleich vom Tagesgeschäft, der wichtige An
regungen und Diskussionsstoff für das haupt und
ehrenamtliche Team des SJR liefert.
Die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe traf
sich 2018 drei Tage lang in Frankfurt. Das Leitthema die
ser Tagung war „Krise der Demokratie – über alte und
neue Herausforderungen für die Jugend[verbands]ar
beit.“ Seit einigen Jahren wird die Krise der Demokratie
in Europa und Deutschland diskutiert. Hierbei wird un
ter anderem auch immer wieder die angebliche „Poli
tikverdrossenheit“ der Jugend moniert, gleichzeitig
nehmen rechtspopulistische Tendenzen zu. Rechtspo
pulistische Parteien sind mittlerweile in vielen europäi
schen Ländern in den Parlamenten vertreten, auch in
Deutschland ist mit der AfD ein „Rechtsruck“ spürbar.
Deswegen steht die politische Bildung für junge Men
schen vor neuen Herausforderungen. Zu diesem Thema
gab es einige Fachvorträge und Gesprächsrunden. Au
ßerdem fanden Austauschgruppen zu dauerhaft aktu
ellen Themen wie digitale Medien, Umgang mit
Extremismus und Partizipation statt.
Des Weiteren haben wir ein gemeinsames Positionspa
pier mit dem Titel „Jugendringe sind zu fördern“ aus
formuliert und verabschiedet. Jugendringe stehen auf
allen Ebenen für Demokratie und Vielfalt, sie gestalten
Gesellschaft und mischen sich ein. Gerade auf der kom
munalen Ebene sind sie Schnittstellen für lokale Netz
werke der Zivilgesellschaft und ein wichtiger Teil der
kommunalen Jugendhilfelandschaft. Diese vielfältigen

WIESBADENER KURIER, 18.06.2018
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Aufgaben sind nicht einfach so zu bewältigen, sondern
müssen auch von den Verantwortlichen finanziert wer
den. Aufgrund dieser Herausforderungen für die aktive
Jugendringarbeit haben wir einige grundsätzliche An
forderungen an Ausstattung, Beteiligung und Zusam
menarbeit als Forderungskatalog entwickelt. Die
Ausstattung und Beteiligung der Jugendringe unter
scheidet sich in den verschiedenen Großstädten aus
unterschiedlichen Gründen sehr – und nicht überall
stimmen die Rahmenbedingungen für eine aktive Ar
beit.

An dieser Stelle haben auch die Verwaltungen der Ju
gendämter eine wichtige Aufgabe und sollten die Ar
beit der Jugendringe unterstützen und fördern.
Das komplette Positionspapier ist zu finden unter
www.jugendringe.de.

Runder Tisch Bürgerengagement: Da das Jahr 2018 von
Oberbürgermeister Sven Gerich zum „Jahr des Engage
ments“ ausgerufen worden war, wurde am Runden
Tisch die Weiterentwicklung des Bürgerengagements
und der Engagementförderung in Wiesbaden diskutiert.
Weiter wurden neue Projekte und Netzwerke aus Wies
baden vorgestellt. Wie immer steht hier der nachhaltige
Informationsaustausch im Vordergrund. Der Runde
Tisch ist ein fruchtbares Netzwerk für die Stadt, mit
Synergieeffekten für die Weiterentwicklung der Ver
einslandschaft und den dazugehörigen Organisationen.
Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die nächste Tagung der Großstadtjugendringe wird im
Mai 2019 in Stuttgart stattfinden, Schwerpunk ist die
politischhistorische Bildung. Für das Regionaltreffen
der Jugendringe konnten wir nach Wiesbaden einladen.
Im Rahmen des Runden Tisches Bürgerengagement
wird Melissa das Projekt „Einblicke – die Infolounge“
präsentieren.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die nächste Tagung der Großstadtjugendringe wird im Mai 2019
in Stuttgart stattfinden. Schwerpunktmäßig werden wir uns dort
mit politischhistorischer Bildung beschäftigen. Für das
Regionaltreffen der Jugendringe konnten wir nach Wiesbaden
einladen.
Im Rahmen des Runden Tisches Bürgerengagement wird Melissa
für den Stadtjugendring das Projekt „Einblicke – die Infolounge“
präsentieren.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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WIESBADENER KURIER, 01.10.2018
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WIESBADENER KURIER, 16.10.2018
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NEUJAHRSEMPFANG
Findet in der Regel Ende Januar/ Anfang Februar statt.
Soll durch eine Rede des Vorstandes das Jahr skizzieren
und Themen setzen
Soll Forum für Politiker*innen sein, die Arbeit der
Jugendorganisationen zu honorieren
Soll inhaltliche Schwerpunkte für die Mitglieder
transparent machen
Hat einen Bezug zur JahresplanungsVV im November
[Wünsche der VV]

VOLLVERSAMMLUNGEN
VON SILVANA SAND, MATTHIAS SEILBERGER UND LOTTE HEIM

Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung ist unser
höchstes Gremium. Sie setzt sich aus den Delegierten der Mit
gliedsorganisationen sowie den Mitgliedern des Vorstands
und des erweiterten Vorstands zusammen. Die Vollversamm
lung wählt den Vorstand, nimmt Geschäfts und Finanzbe
richte entgegen, schlägt Mitglieder für externe Gremien [z. B.
den Jugendhilfeausschuss] vor und legt vor allem Themen
und Arbeitsschwerpunkte fest.

Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale Ort, an
dem das Netzwerk der Jugendorganisationen lebendig wird.
Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte werden geknüpft und
Anliegen besprochen. Dabei werden Themen und Prozesse
auch durch pädagogische Methoden angestoßen und unter
stützt.

DAS PASSIERT JEDES JAHR AUF UNSEREN VOLLVERSAMMLUNGEN:

VV ON TOUR
Findet in der Regel im Mai statt
Kann als KlausurVollversammlung betrachtet werden
Bietet viel Raum für inhaltliche Arbeit und Diskussion

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Findet in der Regel im September statt
Rechenschaftsbericht des Vorstands
Finanzbericht und Bericht der Kassenprüfer*innen
Vorstandswahlen [alle zwei Jahre]
Freier Inhaltsblock

NOVEMBERVV
Findet in der Regel im November statt
Inhaltliche Jahresplanung mit den Unterpunkten

„Was haben Vorstand und Geschäftsstellenteam
geplant?“
Wünsche der Delegierten bzw. der
Mitgliedsorganisationen

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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Wir wählten auf unserer Jahreshauptversammlung im August einen
neuen Vorstand und sind endlich wieder vollständig. Neu im Vorstand
begrüßen durften wir:
Larissa Fey als Beisitzerin
Silvana Sand als Beisitzerin
Matthias Seilberger als Schriftführer
Leonie Thamm als Beisitzerin
Bestätigt wurden Uwe Waldaestel als Vorsitzender, Hendrik Harteman
als stellvertretender Vorsitzender, Sebastian Eich als Kassierer sowie die
Beisitzer Fouad Hartit und Denis Wöhrle.

Neu als Mitgliedsorganisation dürfen wir ganz
herzlich die THWJugend Wiesbaden begrüßen.

Wir freuen uns sehr, dass bei euch wieder aktive Kinder
und Jugendarbeit geschaffen werden konnte und ihr euch

dem SJRNetzwerk angeschlossen habt.

Herzlich Willkommen!

DAS IST 2018 PASSIERT:
Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines ge
meinnützigen Vereins und freien Trägers der Jugend
hilfe sind natürlich offizielle Vorgänge wie Geschäfts
und Finanzberichte usw., auf die wir hier nicht im De
tail eingehen wollen.
Wie immer stand der Austausch zwischen den Ju
gendorganisationen im Fokus. Jede Vollversammlung
wird der Tagesordnungspunkt „Neues aus den Ju
gendorganisationen“ durchgeführt, sodass der Infor
mationsfluss gewährleistet ist. Mit den folgenden
Schwerpunktthemen haben wir uns 2018 in den Voll
versammlungen befasst:

Die Zuschussrichtlinien wurden in einem langen
und ausführlichen Prozess reflektiert, optimiert und
mit Beschluss der Vollversammlung als Entwurf der
Stadt vorgelegt.
Die Nutzung von unserem Jungbrunnen hat Richtli
nien bekommen, d. h., die Vollversammlung hat be
schlossen, welche Gruppen den Jungbrunnen für
welche Zwecke und zu welchen Konditionen nutzen
können.Wir haben das Jahr genutzt, um interne
Themen aufzugreifen und unsere Arbeitsweisen zu
überdenken: Wie kommunizieren wir im Stadtju
gendring? Welche Medien nutzen wir dazu? Wie ge
stalten wir die Vollversammlungen? Was behalten
wir bei und was möchten wir modernisieren?
Unser Oberbürgermeister Sven Gerich war dieses
Jahr bei zwei von vier Vollversammlungen dabei –
das hat uns sehr gefreut. Er berichtete vom „Jahr
des Engagements“ [2018], das wir fleißig mitgestal
tet haben.
Auch unser Sozialdezernent Christoph Manjura kam
uns besuchen und berichtete vom aktuellen Stand
der „Wiesbadener Jugendstudie“.
Weitere Vorstellungen von der YouthBank, vom För
derverein und vom Grundbildungszentrum gaben
interessante und wertvolle Infos an die Vollver
sammlung.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK

Habt ihr schon den Newsletter abonniert? Auf der Startseite
unserer Homepage www.sjrwiesbaden.de könnt ihr euch
eintragen und monatlich die wichtigsten Infos per Mail
bekommen.
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Der Verein zur politischen Partizipation [VzpP] hat sich im Mai
aufgelöst. Somit ist auch die Mitgliedschaft im SJR erloschen.
Alle ehemaligen Mitglieder des VzpP haben einen riesengroßen
Applaus für ihr Engagement verdient!
Besonders die Durchführung von WiesMUN [Wiesbaden Model
United Nations, eine Simultation der Vereinten Nationen für
Schüler*innen, Student*innen und Auszubildende zwischen 16
und 25 Jahren] in mehreren Jahren war ein sehr wertvoller
Beitrag für die politische Bildung von Jugendlichen in
Wiesbaden und ein sehr gelungenes Projekt.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die dem
Zusammentreffen unserer Delegierten jedes Jahr einen ge
mütlichen Rahmen unter dem Leitmotto „24 Stunden mit
dem SJR auf Tour“ gibt. Gleichzeitig haben wir dort viel Zeit,
Themen intensiv zu bearbeiten. Daran wollen wir 2019 ebenso
festhalten wie an der Einladung interessanter Gäste aus Poli
tik, Verwaltung und von Kooperationspartner*innen, um mit
ihnen ins Gespräch zu kommen und sie über unsere Arbeit zu
informieren.

Das Jahr 2019 wird einen Schwerpunkt auf unseren drei
großen Projekten haben:
„Inklusion – die Jugend gestaltet“
„Einblicke – die Infolounge“
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann!“

Der Trägerkreis „Wir in Wiesbaden“ plant für 2019 eine große
Veranstaltungsreihe anlässlich des neunzigsten Geburtstages
von Anne Frank. Die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein
Mädchen schreibt Geschichte“ wird in Wiesbaden Station
machen und es wird zahlreiche größere und kleinere Veran
staltungen und Projekte passend zum Thema geben. Auch der
Stadtjugendring organisiert hierzu sicherlich eines der großen
Projekte.

Es gibt einige Änderungsideen zur Gestaltung unserer Voll
versammlungen. 2019 werden wir uns Zeit nehmen, mit allen
interessierten Delegierten die Organisation grundlegend zu
überdenken. Dazu gehören folgende Themengebiete: Zeitrah
men, inhaltliche Schwerpunkte, Rahmen, Ort, Verpflegung
und vieles mehr. Wir freuen uns auf frische Vollversammlun
gen. Uns ist es wichtig, dass so viele Delegierte wie möglich
mit Engagement und Spaß teilnehmen und wir werden alles
in die Wege leiten, was es dazu braucht.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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DAS JAHR DER JUBILÄEN
VON SILVANA SAND, MATTHIAS SEILBERGER UND LOTTE HEIM

Dieses Jahr feierten gleich vier unserer Mitgliedsorganisationen
runde Geburtstage.
Wir beglückwünschen sehr herzlich zu:

50 Jahre BdPStamm Seeadler
40 Jahre DPSGStamm Thomas Morus
10 Jahre Jugendinitiative Spiegelbild
10 Jahre Meine Schule e. V.

Ihr leistet nun bereits viele Jahre sehr wertvolle Dienste in der
Jugendarbeit und tragt so zum Allgemeinwohl und zu einem
bunteren Leben in unserer schönen Stadt bei. Wir sind als
Stadtjugendring stolz und begeistert, euch in unserer Mitte zu
wissen.

Der SJR lebt von aktiven Jugendorganisationen, die für die Rechte
und Interessen unserer Mitgliedsorganisationen einstehen und mit
Herzblut bei der Sache sind. Wir gehen diesen Weg nun schon viele
Jahre gemeinsam – das hat sich in gegenseitiger Unterstützung
und im Verfolgen gemeinsamer Belange sehr bewährt.
Für die Zukunft wünschen wir euch nur das Allerbeste und freuen
uns auf eine noch lange und fruchtbare Zusammenarbeit für das
Ehrenamt, die Jugendverbandsarbeit und unsere Stadt.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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Auch in diesem Jahr hat der Stadtjugendring die Veran
staltungsreihe „WIR in Wiesbaden“ aktiv mitgestaltet.
Unter dem Motto „Zeit zu Streiten“ lud das Programm
zu spannenden Begegnungen und Auseinandersetzun
gen ein. Passend dazu organisierte der SJR in
Kooperation mit der Jugendinitiative Spiegelbild und
dem Trägerkreis einen Vortrag mit anschließender
Diskussion unter dem Titel „Wenn streiten tödlich ist“.

Eingeladen war Kazem Moussavi, ein oppositioneller
Aktivist aus dem Iran, der seit Jahren im Exil lebt;
moderiert wurde der Abend von Tom Uhlig von der
Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt. Moussavi
berichtete über das iranische Regime und seine
Unterstützer*innen in Deutschland. Über einhundert
Interessierte kamen am 28. November ins Theater im
Pariser Hof und hörten Moussavis Vortrag über die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der deutschen
Bundesregierung und der Führung der Islamischen
Republik Iran. Der Aktivist sprach auch über die Verstri
ckung des Regimes, religiöser Stiftungen und der
Revolutionsgarden in Geschäfte mit der Bundesrepublik
Deutschland. Er berichtete auch über die problematische
und gefährliche Situation im Iran, insbesondere für
Frauen, homosexuelle Menschen und Menschen, die ihre
individuelle Freiheit ausleben möchten.

Im öffentlichen Diskurs um das iranische Regime finden
bestimmte Themen aus unterschiedlichen Gründen bis
her kaum oder wenig Beachtung. Mit der Veranstaltung
„Wenn streiten tödlich ist“ sollten vor allem
marginalisierten Positionen und Themen ein Raum
geboten werden. Kazem Moussavi nutze die Zeit, um
seine Expertise und Perspektive auf bestimmte Themen
streitbar darzustellen.

Wir freuen uns, dass wir eine kontroverse Diskussion in
Wiesbaden anstoßen konnten und sie genauso
angenommen wurde.

WENN STREITEN TÖDLICH IST – DAS IRANISCHE REGIME UND SEINE
UNTERSTÜTZER*INNEN IN DEUTSCHLAND
VON HENDRIK HARTEMAN, LOTTE HEIM, NORA IRANEE UND STEFAN HAUER.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK

WIESBADENER KURIER, 06.11.2018
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WIESBADENER KURIER, 06.11.2018
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Uns liegt es am Herzen, den Ehrenamtlichen aus dem Wiesbadener Ju
gendorganisationen einmal im Jahr sehr herzlich Danke zu sagen und
sie zu feiern.
Der Stadtjugendring sagt Danke …
… für Solidarität, Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstützen
… für die Offenheit für neue Themen
… für die gelebte Vielfalt
… für unzählige Stunden, Energie und Herzblut, die in das ehrenamtli

che Engagement fließen
… für endlose, reichliche, zahllose, grenzenlose Gruppenstunden, Fahr

ten, Lager und Veranstaltungen
… für Zeit und Arbeit, die in das solidarische Netzwerk des SJR fließen,

um gemeinsam die Stadt zu gestalten

Dieses Dankeschön feiern wir seit ein paar Jahren im Sommer auf dem
Jugendnaturzeltplatz, auch wenn der „Internationale Tag des Ehren
amts“ offiziell am 5. Dezember stattfindet. Dieser Tag ist bundesweit
dem freiwilligen Einsatz für das öffentliche Wohl gewidmet – ein Zei
chen der Wertschätzung und eine Erinnerung daran, was für eine
große Bedeutung das Ehrenamt für die Gesellschaft hat. Genau das
tun wir mit der Einladung zu unserem DankeSommerfest auch – im
Sommer lässt es sich auf dem Jugendnaturzeltplatz einfach besser fei
ern ;)

Auch dieses Jahr feierten wir ein entspanntes Fest – gemeinsam mit
Delegierten, Kooperationspartner*innen, Freund*innen, Unterstüt
zer*innen und Politiker*innen genossen wir die Sonne, ein leckeres Buf
fet, die Gemeinschaft und das tolle Miteinander. Der SJR nutzt die
Gelegenheit, um sich vor allem bei seinen Delegierten und Vorständen,
aber auch Partner*innen, Freund*innen und Unterstützer*innen zu be
danken.
Zu einem Dankeschön gehören aber auch Gesten der Wertschätzung,
daher haben wir uns eine „Mitmachaktion“ als kleines Geschenk für
alle Delegierten und Gäste überlegt: Bienenwachstücher selber her
stellen. Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Frisch
halte und Aluminiumfolie oder auch Plastikbrotdosen. Eine praktische
Lösung, um den Plastikmüll von Produkten mit kurzer Lebensdauer ein
zudämmen, wie wir finden. Und da wir Bienenwachs direkt von unse
rem Jugendnaturzeltplatz beziehen können, ist das eine ideale
Gelegenheit zum Selbermachen.
Außerdem verwöhnte uns eine Cocktailbar mit Saft, Obst und Kräu
termischungen vom Feinsten.

DANKESOMMERFEST
VON SILVANA SAND, MATTHIAS SEILBERGER UND LOTTE HEIM

Mit in diesem Jahr bewusst nur einer einzigen, kurz
en Rede von unserem Vorsitzenden, mit musikali
scher Untermalung von Piotr Potega von der Band „In
Hope“, mit Essen vom Grill und erfrischenden Ge
tränken ließen wir den Tag laufen. Am Lagerfeuer fei
erten und sangen wir bis tief in die Nacht und hatten
ein herrliches Fest zusammen.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

Zu den Aufgaben des Referats Jugendpolitik gehören:

Begleitung des erweiterten Vorstands
Gremienarbeit
Lobbyarbeit
Jugendpolitische Bildung
Demokratiebildung
politische Bündnisse und Arbeitskreise
Öffentlichkeitsarbeit
Begleitung des Jugendparlaments Wiesbaden

Als Leitung übernimmt Michael Weinand abgesehen
von seinen Aufgaben im Referat Jugendpolitik folgende
Leitungsaufgaben:

Begleitung des Vorstands
Strategische und konzeptionelle Arbeit
Organisationsentwicklung
Finanzverwaltung und –verantwortung
Vereinsverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung

64



Die Haupt und Ehrenamtlichen im Team des
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] verstehen
sich grundsätzlich als Lobbyist*innen für Kinder
und Jugendliche in Wiesbaden, insbesondere der
ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit. Unser
Ziel ist es immer, die wertvolle Arbeit der Jugend
organisationen in Wiesbaden bekannter zu
machen, sie in den Fokus unserer Kommunal
politiker*innen zu rücken und die Interessen aller
Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden zu
vertreten.

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die
Arbeit in den jugendpolitischen Gremien, sondern
versuchen in persönlichen Gesprächen, in Bünd
nissen und Arbeitskreisen, auf Fachveranstaltun
gen und Arbeitsgruppen von Partner*innen und
Fachverwaltung unsere Arbeit zu präsentieren,
uns als professionelle und konstruktive Partnerin
zu zeigen.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Im „Jahr des Engagements“, insbesondere in der „Woche des bürger
schaftlichen Engagements“ im September, haben wir eindrucksvoll
bewiesen, was wir und die Jugendorganisationen können: Engagement
fördern, partizipativ und selbstorganisiert. Darüber hinaus haben wir
inhaltlich gute Veranstaltungen gemacht und uns insbesondere in der
Erarbeitung und Konzeptionierung des „Handlungsprogramms
Jugend“ engagiert. Natürlich legten wir hier einen Schwerpunkt auf
die Themen „Wertschätzung“ und „Ausstattung der Arbeit von Jugend
organisationen“, aber nicht nur in der Workshopgruppe „Engagement“
setzten wir Akzente. Besonders aktiv waren wir zudem in den Hand
lungsfeldern „Partizipation“ und „Dazugehören“.
Dank des evangelischen Jugendrings [EJR] und Spiegelbild, die sich
fachlich ganz besonders engagierten, konnten wir in alle sieben Work
shopgruppen zu den verschiedenen Handlungsfeldern Jugendleiter*In
nen entsenden, die die Perspektive der Jugendorganisationen
vertraten. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Zudem haben wir angefangen, unsere Lobbyarbeit ein wenig in Rich
tung von strategischen Partnerschaften mit [Wiesbadener] Unter
nehmen auszurichten. Hiervon versprechen wir uns, ohne die
Beziehungen mit unseren Kommunalpolitiker*innen usw. schleifen zu
lassen, in Zukunft weitere Finanzquellen zu erschließen (siehe dazu
auch der Artikel „Danke an unsere Unterstützer*innen“).

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Natürlich wird das Jahr 2019 wieder von Haushaltsgesprächen geprägt
sein. Dabei sagt es schon sehr viel aus, dass wir nicht mehr das Wort
„Haushaltsverhandlungen“ benutzen, sondern nur noch das Wort
„Haushaltsgespräche“. Der Grund dafür ist schlichtweg, dass wir an
einem Punkt angekommen sind, an dem wir eine sehr gute Basis für
unsere Arbeit erreicht haben und aus einem „kämpfen“ um Raum und
faire Vergütung unserer Mitarbeitenden ein gemeinsames Diskutieren
über die Entwicklung des SJR geworden ist. Dabei ist natürlich nicht
alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist uns an dieser Stelle aber sehr
wichtig zu betonen, dass die Grundstruktur des SJR jetzt steht und es
lediglich gilt, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Darauf sind wir sehr
stolz, wir sind aber auch sehr dankbar gegenüber Politik und Verwal
tung, denn dadurch entspannt sich auch enorm viel. Wir freuen uns
trotzdem auf die weiterhin nötige inhaltliche Überzeugungsarbeit –
denn natürlich haben wir immer noch Wünsche zur inhaltlichen Aus
richtung des SJR, wie z. B. den Ausbau unserer Arbeit im Feld der
jugendpolitischen Bildung, insbesondere der Demokratiebildung. Hier
sehen wir dringenden Bedarf!

LOBBYARBEIT
VON HENDRIK HARTEMAN UND MICHAEL WEINAND

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

65
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Die zentralen Gremien für unsere kinder und jugendpoliti
sche Interessenvertretung sind und bleiben der „Fachaus
schuss Jugend und Planung“ und der „Jugendhilfeausschuss“.
Um uns zur Thematik Jugendhilfeplanung weiterzubilden und
damit unsere Verpflichtung zur professionellen Mitarbeit in
den Gremien umsetzen zu können, absolvierte Michael
Weinand 2017 eine Weiterbildung zum Jugendhilfeplaner
[ISA/ISS]. Ziel ist, aus seinem neuen Wissen eine kleine interne
Weiterbildung zu konzipieren, die in einem kontinuierlichen
Prozess die Mitglieder des erweiterten Vorstands informell
weiterbildet. Wir möchten damit verdeutlichen, dass wir die

Gremienarbeit sehr ernst nehmen und davon überzeugt sind,
dass über die vom Gesetzgeber implementierten Ausschüsse
sehr gute Möglichkeiten bestehen, auch institutionelle
Innovationen umsetzen zu können.

Die Inhalte und Ergebnisse der Arbeit in den Gremien werden
kontinuierlich in die Vollversammlungen getragen und umge
kehrt ist es möglich, dass gemeinsame Themen sowie politi
sche Anliegen identifiziert werden, die das Team des
erweiterten Vorstands dann versucht in den
jugendpolitischen Gremien auf den Weg zu bringen.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Mit der Arbeit von Michael Weinand als Vorsitzender des
Fachausschusses Jugend und Planung sind wir zufrieden und
haben auch das Gefühl, dass seine Arbeit von allen Seiten
anerkannt wird. Das freut uns und bestätigt unsere Entschei
dung, ausreichend hauptamtliche Arbeitszeit in das
Arbeitsfeld der Gremienarbeit zu investieren.

Die Thematik „Berichterstattung“ wurde 2018 abschließend
im Fachausschuss bearbeitet und beschlossen. Uns ist es sehr
wichtig, auch in diesem Rahmen die strukturell zukunfts
weisenden Beschlüsse noch einmal zu thematisieren und
Ausschnitte aus dem jeweiligen Protokoll zu zitieren.
Begonnen wurde diese facettenreiche Thematik damit, dass
wir – und diesen Beschluss legen wir jetzt nicht extra noch
mal dar – nur noch Berichte aus der Verwaltung und anderen
Einrichtungen oder Vereinen auf die Tagesordnung nehmen,
wenn spätestens in der vorherigen Sitzung deutlich deutlich
wurde, was die fachlichen Notwendigkeiten für einen Bericht
sind.
„Einfach so“ wird also keine Arbeitszeit von Kolleg*innen aus
der Fachverwaltung und den freien Trägern der Jugendhilfe

verschwendet. Zudem muss es zu jedem Bericht auch
mindestens eine schriftliche Zusammenfassung geben.

Darüber hinaus war es uns wichtig, dass die Fachverwaltung
[Abteilung Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit] nicht
mehr automatisch zur Berichterstattung über jedes einzelne
Projekt verpflichtet wird. Hierzu haben wir schon Ende 2016
transparente Beschlüsse gefasst.

2018 haben wir endlich erreicht, dass der Fachausschuss nach
vielen weiteren kontroversen, aber stets konstruktiven Debat
ten zu einer Entscheidung gekommen ist. Wir freuen uns sehr
auf die Umsetzung, die sowohl eine weitere Professionalisie
rung durch Qualifizierung der einzelnen Mitglieder des
Gremiums als auch eine transparente Übersicht über die ein
zelnen geförderten Jugendhilfeträger mit sich bringen wird.
Denn damit wird erreicht, dass alle Mitglieder alles wissen,
was für eine fachlich fundierte Jugendhilfeplanung nötig ist.
Der Ausschuss soll seinen Namen zurecht tragen und nicht,
um den Schein zu wahren. Das war einer der Gründe für
unser Engagement zum Thema „Berichterstattungen im
Fachausschuss“.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Der sowohl intensive als auch sehr gelungene Prozess der Ent
wicklung und Konzeptionierung des neuen „Handlungspro
gramms Jugend“ hat 2018 sehr viele Ressourcen gekostet.
Diese haben wir sehr gerne investiert und möchten nun 2019
unsere Anstrenungen darauf richten, dass wir gemeinsam

Überzeugungsarbeit leisten, das Handlungsprogramm mit
Geld im neuen Haushalt zu hinterlegen und dann zumindest
kleine Teile davon ab 2020 selbst auch umzusetzen. Dafür set
zen wir uns 2019 ein. Wir sind der Meinung, dass damit ein
Schwerpunkt gesetzt wird, der möglicherweise alle unsere
Kapazitäten verbrauchen wird.

GREMIENARBEIT
VON MICHAEL WEINAND
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„Geschäftsbericht freie Träger“ [die über die Abteilung Jugend
arbeit gefördert werden]
Die freien Träger der Kinder und Jugendhilfe sowie Vereine, die
Kinder und Jugendarbeit betreiben und finanziell gefördert
werden, sollen jeweils einen Kurzbericht abgeben, der von der
Abteilung zu einem Gesamtbericht zusammengefasst wird.

Inhalte der jeweiligen Geschäftsberichte sollen sein [alle Teile
sind vom Träger selbst auszufüllen]:
Teil 1:

Name, Sitz, Kontakt usw.
Höhe der Förderung
Inhalte der Leistungsvereinbarung bzw. des Vertrages mit
dem Amt für Soziale Arbeit = Kurzbeschreibung des Auftrags
[gesetzliche Grundlage]. Darüber hinaus geht der Ausschuss
davon aus, dass aus der Leistungsvereinbarung die Frage
„Welche Bedarfslücke schließt Ihr Angebot bzgl. der Jugend
hilfestruktur bzw. planung der Stadt Wiesbaden?“ abgeleitet
werden kann.
Organigramm, falls vorhanden [gerne inkl. Vernetzung bzw.
Einbindung in kommunale Verwaltung usw.].
Drittmittelfinanzierung? Land, Bund, Förderer? Hier geht es
nicht um konkrete Summen, sondern um Fördergeber, Kontak
te und Inhalte der Förderprojekte, sowie gesellschaftliche
Schwerpunkte.

Teil 2:
Zahlen, Daten und Fakten aus der Kinder und Jugendhilfesta
tistik

Teil 3:
Beantwortung von zwei Kernfragen:

Was ist Ihnen besonders gut gelungen in den letzten zwei
Jahren? Highlights?
Welche Frage bzw. Problemstellungen und/oder wichtige
Themen beschäftigen Sie? Welche Lösungen sehen Sie [die
für die Stadtgesellschaft relevant sind, insbesondere für
Kinder und Jugendliche]?

Teil 4:
Auflistung der in der Verwaltung bekannten freien Trä
ger/Vereine der Kinder und Jugendhilfe, die nicht oder nur
ideell gefördert werden. Beschreibung in Stichpunkten, was
deren [Vereins]Zweck ist. Das Ziel ist, einen Überblick über
wirklich alle Träger der freien Jugendhilfe zu erhalten, die Kin
der und Jugendarbeit anbieten.

Weitere Entscheidungen des Fachausschuss Jugend und
Planung zum Vorgehen:
Der erste „Geschäftsbericht freie Träger“ soll im zweiten
Quartal 2020 vorgelegt werden.
Sowohl der Bericht der Abteilung Jugendarbeit als auch der
„Geschäftsbericht freie Träger“ sollen jeweils auch als PDF
dem Gremium zur Verfügung gestellt werden.

„Der Fachausschuss Jugend und Planung beschließt, dass alle
bisherigen Beschlüsse zur Berichterstattung der Abteilung
Jugendarbeit im Fachausschuss Jugend und Planung durch den
folgenden Beschluss ersetzt werden.

Denn zukünftig soll im Fachausschuss Jugend und Planung wie
folgt von Seiten der Abteilung Jugendarbeit und den von ihr
bezuschussten freien Trägern berichtet werden:

a) In jeder ersten Sitzung des Jahres stellt die Abteilung Ju
gendarbeit ihr Schwerpunkthema/Jahresthema vor. Hierbei
wird Raum zur Diskussion gelassen, auch für die Frage nach
Vernetzungsmöglichkeite, z. B. mit freien Trägern, und die
detaillierte Erörterung, welche Auswirkungen das jeweilige
Schwerpunktthema/Jahresthema auf die Arbeit in den ein
zelnen Sachgebieten hat.

b) In jeder dritten Sitzung des Jahres wird ein Geschäftsbericht
vorgelegt, der im Turnus von zwei Jahren im Wechsel jeweils
folgende Inhalte hat:

a. Geschäftsbericht der Abteilung Jugendarbeit
b. Geschäftsbericht der freien Träger [ACHTUNG: Siehe Be

schluss vom 29.8.2018]
So wird gewährleistet, dass die Mitglieder des Ausschusses alle

zwei Jahre sowohl einen detaillierten Überblick über die Ar
beit der freien Träger als auch der Abteilung Jugendarbeit
erhalten – und somit einen Gesamtüberblick über die Kin
der und Jugendarbeit in Wiesbaden.

c) In der letzten Sitzung des Jahres berichtet die Abteilung Ju
gendarbeit [ggf. auch gemeinsam mit freien Trägern, wenn
es Kooperationen gab] über 23 HighlightVeranstaltun
gen/Projekte o. Ä., die Bezug nehmen auf ihr Schwerpunkt
thema/Jahresthema.“

BESCHLÜSSE DES FACHAUSSCHUSS JUGEND & PLANUNG ZUR BERICHTERSTATTUNG IM AUSSCHUSS:

Der Ausschuss möge beschließen [verkürzt, in Worten des SJR] – vom 16. November 2016:

Der Ausschuss möge beschließen [verkürzt, in Worten des SJR] – vom 29. August 2018:
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Die Arbeit in den Bündnissen und Arbeitskreisen, in denen wir
2018 Mitglied waren, war leider geprägt von vielen Personal
wechseln. Michael Weinand gab zunächst zu Beginn des
Jahres den Staffelstab an Stephanie Harreus weiter, die ihn
dann nach kurzer Zeit schon wieder an Nora Iranee weiter
gab. Erst seit August 2018 können wir durch die hervorragen
de Arbeit von Nora Iranee aus dem Vollen schöpfen.

Wir geben zu: Das genießen wir sehr. Und schon die ersten
Monate zeigen, was mit annähernd ausreichend Personalka
pazitäten möglich ist. Doch offen gesagt: Wir wollen noch
mehr! Mehr jugendpolitische Bildung, mehr Demokratiebil
dungsprojekte in Bündnissen und Netzwerken. Aber der Reihe
nach ...

BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
VON NORA IRANEE UND MICHAEL WEINAND

DAS IST 2018 PASSIERT:
Der Arbeitskreis Bürgerengagement [AK BE] erfuhr durch das
„Jahr des Engagements“ [JdE], das unser Oberbürgermeister
Sven Gerich ausgerufen hatte, und mit der Person Waltraut
Klopf, die sowohl das JdE managte als auch in eine intensive
Begleitung und Koordination des AK BE einstieg, eine deutli
che Aufwertung.
Den entscheidenden Grundstein dafür, dass sich der AK BE zu
einem schlagkräftigen und einflussreichen Gremium entwi
ckelt, legte ein entschlossener und klarer KarlHeinz Simon,
auch in der nicht einfachen Doppelfunktion des städtischen
Mitarbeiters [Amt für Statistik, Stadtforschung und strategi
sche Steuerung] und des Vorstands des Freiwilligenzentrums
[FWZ]. Natürlich unterstützt von seinem nimmermüden und
klug agierenden Vorsitzenden Jürgen Janovsky. An dessen Sei
te brachten vor allem Kris Kunst und MarieLuise StollStefan
von der Wiesbaden Stiftung kontinuierlich und mit viel Lei
denschaft für die Sache ihre Kompetenzen ein. Weitere Füh
rungspersönlichkeiten und außerordentlich engagierte
Kolleg*innen von Migra Mundi, den Johannitern, der IFB und
EVIM sowie engagierte ELotsen des FWZ und Mitarbeiter*in
nen der Stadtverwaltung prägen eine professionelle Arbeit
satmosphäre.

Das Bündnis für Demokratie hat sich auch in diesem Jahr klar
gegen demokratiefeindliche und rechte Positionen in Wiesba
den positioniert. Auf dem Stadtfest des Ausländerbeirates im
August stellte das Bündnis seine Arbeit vor. Im September or
ganisierte das Bündnis zeitgleich zum Aufmarsch der rechten
Gruppierung „Hand in Hand gegen die Gewalt in unseren
Straßen“ eine Kundgebung und setzte damit ein deutliches
Zeichen für Toleranz und gegen Rechtspopulismus. Rund 400
Teilnehmer*innen folgten dem Motto „Wir sind mehr. Ge
meinsam für Vielfalt und Menschenrechte“, demonstrierten

und feierten gemeinsam in den ReisingerAnlagen. Jugendor
ganisationen beteiligten sich ebenso an der Kundgebung, für
das Jugendparlament sprach Paul Berg auf der Bühne. Markus
Gläser [Sänger und Schauspieler aus Berlin] begleitete den
Protest musikalisch. Auch im kommenden Jahr wird das
Bündnis gemäß seines Leitbildes aktiv auf öffentlichkeitswirk
same Veranstaltungen rechter Gruppen und Parteien reagie
ren und sich positionieren.

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ war auch im neunten Jahr
ein wichtiger Eckpfeiler unsers Engagements. Die Auseinan
dersetzung mit wichtigen aktuellen Themen im Netzwerk,
mit vielen tollen Kolleg*innen aus den unterschiedlichsten
kulturellen und sozialen Trägern öffnet uns neue Perspekti
ven, schärft unsere Sinne, prägt unsere Haltungen und er
möglicht auch konkretes solidarisches Miteinander – im
Wunsch zur Gestaltung der Stadtgesellschaft. Dieses Jahr ha
ben wir uns „Zeit zu streiten“ genommen und ein wenig fo
kussierter und „kleiner“ als sonst die Bürger*innen
Wiesbadens eingeladen, die Stadt mit uns zu gestalten. Die
gemeinsame Veranstaltung von Spiegelbild und Trägerkreis
„Wenn streiten tödlich wird“ haben wir im Referat „Netzwerk“
dieses Berichtes dokumentiert.

Für die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtstadtjugendringe
haben wir vor knapp zwei Jahren eine besondere Aufgabe
übernommen, die Michael nach und nach umsetzen wird: Die
AG hatte entschieden, beim nächsten Deutschen Kinder und
Jugendhilfetag mit einem eigenen Messestand vor Ort zu
sein. Wir aus Wiesbaden haben nun im ersten Schritt ver
schiedene Designentwürfe eingebracht, um der AG endlich
ein Corporate Design zu geben. Auf der diesjährigen Tagung in
Frankfurt wurde darüber diskutiert, in den folgenden Mona
ten nachgearbeitet, dann erfolgte eine Abstimmung im

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2019 feiert der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ sein zehnjähriges
Bestehen. Und wie könnten wir dieses Jubiläum besser gemeinsam
gestalten als dadurch, eine weitere Wanderausstellung des Anne
FrankZentrums Berlin nach Wiesbaden zu holen? Sieben Wochen wird
„Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ in der Landeshaupt
stadt gezeigt, zusammen mit vielen wirklich tollen Begleitveranstal
tungen und projekten. Darauf freuen wir uns jetzt schon riesig und
haben natürlich auch etwas Besonderes vor: Unter dem Arbeitstitel
„Verse für Vielfalt und Inklusion“ haben wir erreicht, dass uns Ende des
Jahres noch eine Förderzusage der Aktion Mensch im Förderprogramm
„Inklusion einfach machen“ über knapp 50 000 Euro erreichte. Das
Geld soll in ein inklusives Musik und Literaturprojekt in Kooperation
mit vielen anderen Einrichtungen der Jugendarbeit fließen, das zum
Abschluss der Veranstaltungsreihe des Trägerkreises am 28. Juni 2019
im Kesselhaus des KuK Schlachthof aufgeführt wird. Auch darauf
freuen wir uns sehr.

Abschließend möchten wir – und ja, das hat auch etwas damit zu tun,
dass wir uns 2019 im Jahr der Haushaltsgespräche befinden – ein
weiteres Plädoyer für mehr institutionalisierte außerschulische Demo
kratiebildung halten. In unserer Mitarbeiterin Nora Iranee haben wir
genau die Person gefunden, die in nur wenigen Monaten eindrucksvoll
unter Beweis gestellt hat, wie groß das Potenzial für Demokratie
bildungsprojekte und veranstaltungen für und mit Jugendlichen ist.
Schon im Januar 2019 werden wir mit einem tollen neuen Projekt des
Jugendforums auf uns aufmerksam machen, anschließend wird Nora
Iranee dann „Verse für Vielfalt und Inklusion“ zum Erfolg führen. Ab
spätestens 2019 möchten wir ihre Stelle von 30 Std./Woche auf 39
Std./Woche aufstocken, um diese Arbeit weiter zu intensivieren.
Es ist Zeit für mehr Demokratiebildung!

Internet und auf dem Novembertreffen in Kassel wurde das neue
Design vorgestellt. Im nächsten Schritt werden wir nun einen Flyer
entwickeln, ein Konzept für die Homepage und eines für den Messe
stand, inklusive Giveaways. Auf der Tagung 2020 werden wir dann
abschließende Entscheidungen treffen und überlegen, wer den Stand
umsetzt. Der SJR Wiesbaden wird als Ausgleich für seine Mühen
nämlich weder an der Umsetzung des Standes noch an dessen Kosten
beteiligt sein, das ist der Deal.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

WIESBADENER KURIER, 31.10.2018

69



WIESBADENER KURIER, 21.03..2018

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

70



DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2019 feiert der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ sein zehnjähriges
Bestehen. Und wie könnten wir dieses Jubiläum besser gemeinsam
gestalten als dadurch, eine weitere Wanderausstellung des Anne
FrankZentrums Berlin nach Wiesbaden zu holen? Sieben Wochen wird
„Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ in der Landeshaupt
stadt gezeigt, zusammen mit vielen wirklich tollen Begleitveranstal
tungen und projekten. Darauf freuen wir uns jetzt schon riesig und
haben natürlich auch etwas Besonderes vor: Unter dem Arbeitstitel
„Verse für Vielfalt und Inklusion“ haben wir erreicht, dass uns Ende des
Jahres noch eine Förderzusage der Aktion Mensch im Förderprogramm
„Inklusion einfach machen“ über knapp 50 000 Euro erreichte. Das
Geld soll in ein inklusives Musik und Literaturprojekt in Kooperation
mit vielen anderen Einrichtungen der Jugendarbeit fließen, das zum
Abschluss der Veranstaltungsreihe des Trägerkreises am 28. Juni 2019
im Kesselhaus des KuK Schlachthof aufgeführt wird. Auch darauf
freuen wir uns sehr.

Abschließend möchten wir – und ja, das hat auch etwas damit zu tun,
dass wir uns 2019 im Jahr der Haushaltsgespräche befinden – ein
weiteres Plädoyer für mehr institutionalisierte außerschulische Demo
kratiebildung halten. In unserer Mitarbeiterin Nora Iranee haben wir
genau die Person gefunden, die in nur wenigen Monaten eindrucksvoll
unter Beweis gestellt hat, wie groß das Potenzial für Demokratie
bildungsprojekte und veranstaltungen für und mit Jugendlichen ist.
Schon im Januar 2019 werden wir mit einem tollen neuen Projekt des
Jugendforums auf uns aufmerksam machen, anschließend wird Nora
Iranee dann „Verse für Vielfalt und Inklusion“ zum Erfolg führen. Ab
spätestens 2019 möchten wir ihre Stelle von 30 Std./Woche auf 39
Std./Woche aufstocken, um diese Arbeit weiter zu intensivieren.
Es ist Zeit für mehr Demokratiebildung!

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK
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Auf diesen Seiten möchten wir wie jedes Jahr unseren Spon
sor*innen und Unterstützer*innen Danke sagen, ihnen den
gebührenden Raum geben und sie natürlich auch beim
Namen nennen.

Für diesen Jahresbericht brauchen wir dafür allerdings erst
mals zwei Seiten! Brauchen? Nein, wir wollen unseren Part
ner*innen sehr gerne diesen Raum geben, da sich das
Engagement von Firmen und Privatpersonen etc. im letzten
Jahr deutlich verändert, entwickelt und verbessert hat.

Wie im Kapitel „Lobbyarbeit“ ebenfalls angedeutet, verlagert
sich unser Engagement in diesem Bereich zunehmend von
der Politik in die Wirtschaft. Das bedeutet nicht, dass wir hin
sichtlich der Kontakte zu unseren geschätzten Kommunal
politiker*innen nachlassen, ja geschweige denn Beziehungen
vernachlässigen werden. Wir können uns aber glücklich schät
zen, in den letzten Jahren so gute Beziehungen entwickelt zu
haben, dass sich die Kontakte zu unseren Politiker*innen von
einem „uns erklären und Forderungen stellen müssen“ zu
einem lebhaften, inhaltlichen Austausch entwickelt haben –
immer mit dem Fokus auf qualitative und quantitative
Verbesserung unserer Arbeit.

Zunächst möchten wir allen unseren Unterstützer*innen
aus der Kommunalpolitik – und diesmal sehr persönlich
benannt – ein sehr herzliches Dankeschön für eine intensive
Begleitung aussprechen.
Unser Dank gilt insbesondere André Weck und Wolfgang
Gores [CDU], Julia Schwarzer, Nadine Ruf und Simon Rottloff
[SPD], Felix Kisseler und Christiane Hinninger [BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN], Sebastian Rutten, Alexander Rutten und
Chris Diers [FDP] sowie Ingo von Seemen [LINKE]. Danke für
eure Zeit, euer Interesse und euer offenes Ohr!

Um nun aber mal ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir sind
schon seit einiger Zeit unserem Begleiter Felix Kisseler [stellv.
Fraktionsvorsitzender und jugendpolitischer Sprecher von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] konkrete konzeptionelle Über
legungen zu einer strategischen Partnerschaft zu Alnatura
schuldig, die das Ziel hat, einen nachhaltigen Akzent beim
Thema Snacks und Ernährung auf Versammlungen, Sitzungen
und Fahrten des SJR zu setzen. In der Hoffnung, dass wir hier
eine Kooperation erreichen, die möglicherweise irgendwann
bundesweite Ausmaße annimmt. Zumindest ist dies die
Vision.

DANKE AN UNSERE UNTERSTÜTZER*INNEN & PARTNER*INNEN
VON MICHAEL WEINAND UND DEM GESAMTEN TEAM UM VORSTAND UND GESCHÄFTSSTELLE

DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!

WIESBADENER KURIER, 25.09.2018
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Aber 2018 wurde es schon sehr viel konkreter. Eine wunder
bare und sehr engagierte Wiesbadener Bürgerin, die gerne
anonym bleiben möchte, hat uns 3 000 Euro für ein Projekt
überwiesen. Sie fand es persönlich so toll, dass sie es einfach
unterstützen wollte und hat es damit überhaupt erst
ermöglicht.
Danke dafür!

Darüber hinaus hat uns die Widemann Systeme GmbH „ent
deckt“ – was eigentlich nicht so ganz stimmt, da sie schon un
seren Transporter mitfinanziert hat. Die Firma hat sich nun
aber entschieden, uns stärker zu unterstützen. In Person von
Frank Skrotzki, der uns sehr wertschätzend und auf Augenhö
he begegnet, haben wir den Wunsch der Firma nach einem

nachhaltigen, umweltfreundlichen Akzent umgesetzt: Wir
sind auf ElektroRoller umgestiegen, die unsere Mitarbei
ter*innen nun zu unserem Jugendnaturzeltplatz bringen – und
haben damit idealerweise rund zweihundert Einzelfahrten
von Benzin auf Strom umgestellt. Eine „Winwinwin“Situati
on,über die wir super glücklich sind. Vielen lieben Dank!

Auch konnten wir Ende 2018 um den internationalen Tag des
Ehrenamts herum mit dem SV Wehen Wiesbaden eine kleine,
feine Aktion gestalten. Wir erreichten, dass den ehrenamtli
chen engagierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im
Rahmen des Heimspiels gegen die Sportfreunde Lotte etwas
zurückgegeben wurde: Durch ein Stadioninterview mit Uwe
Waldaestel [Vorsitzender SJR],

DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!

WIEDEMANN FIRMENZEITSCHRIFT, 01.05.2018
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Herzlichen

Dank!

Jürgen Janovsky [Vorsitzender Freiwilligenzentrum] und
Christoph Manjura [Dezernent für Soziales, Bildung, Wohnen
und Integration], durch die Möglichkeit, elf Kinder aus
Jugendorganisationen mit den Mannschaften einlaufen zu
lassen und durch fünfzig Freikarten für Ehrenamtliche des SJR
und des FWZ. Ein riesengroßes Dankeschön gilt Alexandra
Gunkel und den weiteren Entscheidungsträger*innen des Ver
eins. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit.

Dann gibt es einen Partner, der, obwohl er seit vielen Jahren
an unserer Seite ist, gerne ein wenig unter dem Radar fliegt.
Wir erlauben uns deswegen, in diesem Jahr einmal ausdrück
lich ein öffentliches Danke auszusprechen, da die Unterstüt
zung der Firma compeople einfach herausragend ist.
Mitarbeiter Christian Schuster darf nicht nur in seiner Arbeits
zeit EDVSupport für uns zu leisten, die Firma ermöglicht
sogar größere Projekte, wie zum Beispiel die komplette Admi
nistration des Jungbrunnens oder, ein weiteres großartiges
Projekt 2018, den Bau und die Inbetriebnahme von zwei iden
tischen Telefonanlagen im Jungbrunnen und der Geschäfts
stelle zusammen mit seinem Azubi Oleg Melnig.
Herzlichen Dank!

Abgesehen von den tollen Partner*innen auf lokaler Ebene
wollen wir hier unsere großen Förder*innen nicht vergessen:
Die Aktion Mensch und das Bundesministerium für Familie,
Frauen, Senioren und Jugend. Wir sind mega glücklich über
diese Zusammenarbeit und natürlich darüber, dass wir ein so
großes Vertrauen entgegengebracht bekommen, eines von
bundesweit 39 Förderprojekten [vier in der Jugendverbands
arbeit] des InnovationsFonds sein zu dürfen, und über die
drei Förderprojekte allein 2018 insgesamt 147 151,95 Euro nach
Wiesbaden geholt zu haben. Wow, Danke!

Auch in unserer inhaltlichen Arbeit werden wir von einer
starken Partnerin unterstützt: Die IFBStiftung steht uns mit
Rat und Tat zur Seite. So begleitet Frau Silke Morini, Geschäfts
führerin der Känguru Mobil GmbH, eine Gruppe von Jugend
leitungen, die an unserem Projekt „Inklusion – die Jugend
gestaltet“ arbeitet und berät unsere hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen zum Thema Inklusion.

In den letzten Jahren haben wir durchweg in unseren Jahres
bericht geschrieben:
„[…] ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung – aus allen
Teilen der Gesellschaft. […]“
Davon sind wir nach wie vor überzeugt und werden dies auch
weiterhin schreiben und an jeder Stelle, an der es Sinn ergibt,
auch aussprechen und weiter für die ehrenamtliche Kinder
und Jugendarbeit werben.

Wir sprechen unseren Dank allen Menschen, Firmen, Ämtern,
Gerichten, der Staatsanwaltschaft, Fördergeber*innen usw.
aus, die uns als Partner*innen oder [einmalige] Sponsor*innen
zur Seite stehen. Dies haben 2018 neben den oben genannten
in sehr großzügiger Weise folgende Institutionen, Firmen und
Privatpersonen getan:

Das Amt für Soziale Arbeit
Das Amt der Stadtverordnetenversammlung
Das Amt für Zuwanderung und Integration
Das Schulamt
Die Firmen:
Müller & Winkler
GrünKlusion
discountkuechen.de
dmDrogeriemarkt
Dales Cake
Kaufmanns Kaffeerösterei
Stenzel und Simon GbR
Atier Solutions UG
sowie alle Richter*innen und Staatsanwält*innen der
Landeshauptstadt Wiesbaden und des Landes Hessen.

Abschließend möchten wir sehr herzlich unseren „Dienst
leister*innen“ danken, die wir mittlerweile zum Team des SJR
zählen dürfen. Unser herzlicher Dank gilt Lucie Richter
[Design], Paul Henninger [Design, Homepage],
Tilmann Ziegenhain [Lektorat], Peer Evertz [FacilityManage
ment], Fabio Crisolli [Steuerberatung, Vertragsberatung,
Personaldienstleistung] und natürlich Johannes Löhde
[GrünKlusion] mit seinem tollen Team.

Herzlichen Dank!

DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!
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Der Förderverein Jugendverbandsarbeit Wiesbaden e. V.
gründete sich 2015, um die Jugendverbandsarbeit in
Wiesbaden zu fördern, insbesondere durch die ideelle und
finanzielle Unterstützung des
Stadtjugendrings Wiesbaden e. V.

Der Vorstand des Fördervereins besteht aus 4 Personen. Den
Vorsitz inne hat Christa Eng. Sie hat langjährige Erfahrungen
im Bereich der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit im
SJR, aber auch in der Sportjugend und im Jugendrotkreuz.
Stellvertretender Vorsitzender ist Eberhard Krause, der sich
auch schon seit einigen Jahren Ehrenvorsitzender des SJR
nennen darf. Als Kassiererin steht Cordula Vockeroth vom
Deutschen Pfadfinderbund und als Schriftführerin Stephanie
Schmitt, die hauptamtlich in der Geschäftsstelle des
Stadtjugendrings arbeitet, zur Seite.

DAS IST 2018 PASSIERT:
Der Schwerpunkt lag weiterhin in der Öffentlichkeitsarbeit.
So hat sich der Förderverein auf dem Stadtfest Wiesbaden
präsentieren können. Dank der großartigen Unterstützung
des DG Verlages konnte eine Tombola ausgerichtet werden.
Mit einem Stand vertreten war der Förderverein auch auf
dem Ostermarkt in WiesbadenBierstadt. Die selbst gehäkel
ten Enten unsere Vorsitzenden kamen super an. Die Spenden
einnahmen kamen dem Förderverein zugute. Vorgestellt hat
sich der Förderverein auch vor den Jugendorganisationen auf
der Mitgliederversammlung des SJR.

Der Förderverein hat sich auf die Zuwendungsliste für Buß
gelder der Gerichte und Staatsanwaltschaften beim Oberlan
desgericht setzen lassen. Dadurch konnten kleinere
Einnahmen frequentiert werden.
Leider wurden im Jahr 2018 keine finanziellen Mittel von Ju
gendorganisationen abgerufen. Wir hoffen sehr, dass diese
Chance in Zukunft mehr genutzt wird.
Auch war die Mitgliederwerbung leider unbefriedigend. Le
diglich 2 neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Davon
lassen wir uns aber nicht unterkriegen.

FÖRDERVEREIN JUGENDVERBANDSARBEIT WIESBADEN E. V.
VON CHRISTA ENG UND STEPHANIE SCHMITT

FÖRDERVEREIN DER JUGENDVERBANDSARBEIT WIESBADEN E. V.

www.foerdervereinjugendverbandsarbeit.de
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT
GEPLANT:
Im neuen Jahr möchte der Vorstand seine
Mitglieder zu einem Klausurtag einladen. Dort
soll sich Zeit genommen und Ideen zu Themen
wie z.B. Mitgliederwerbung und
Öffentlichkeitsarbeit gesammelt werden. Aber
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Die neuen Ideen sollen dann auch möglichst
zeitnah umgesetzt werden.

77



KOLPINGJUGEND WIESBADEN
Dotzheimer Straße 24
65158 Wiesbaden
Ansprechperson: Patrick Marx
Mail: patrix97@outlook.de
Web: www.kolpingwiesbaden.de

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.
Ortsjugendgruppe
Wiesbaden
Bierstadterstraße 49
65189 Wiesbaden
Fon: 0611  18180
Mail: asj.wiesbaden@asbwesthessen.de
Web: www.asbwesthessen.de

CISV BUILDING GLOBAL FRIENDSHIP
JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN
Ansprechperson: Leonard Groh
Mail: ljr.mw@de.cisv.org
Web: mw.cisv.de

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]
c/o Stadtjugendpfarramt
FritzKalleStraße 3840
65187 Wiesbaden
Ansprechperson: Denis Wöhrle
Fon: 0611  1609814
Mail: woehrle@stajupfa.de

DEUTSCHER PFADFINDERBUND [DPB]
STAMM WOLFSTEIN
Fon: 0611 - 5317941

Mail: stamm-wolfstein@t-online.de

Web: www.stamm-wolfstein.de

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]
Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die
Jugendkirche KANA, die Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg [dpsg] und die
Kolpingjugend im SJR vertreten.

KANA – DIE JUGENDKIRCHE
Kellerstraße 35
65183 Wiesbaden
Fon: 0611  95006010
Mail: info@jugendkirchekana.de

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BdP]
STAMM GREUTUNGEN
Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf
Ansprechperson: Maria Rudi
Mail: maria@greutungen.de
Web: www.greutungen.de
STAMM SEEADLER
Am Kloster Klarenthal 15, 65195
Wiesbaden
Ansprechperson: Ben Böhne
Mail: boehne.ben@gmail.com
Web: www.stammseeadler.de
STAMM STEINADLER
Ansprechperson: Emilia Lampen

Mail: emilia@steinadler.org
Web: www.steinadler.org

DLRGJUGEND
Kreisverband Wiesbaden
Geschäftsstelle Wiesbaden
Uferstraße 2a
65203 Wiesbaden
Ansprechperson:
Sebastian Eich
Fon: 0611  65028
Mail: s.eich@wiesbaden.dlrg-jugend.de

AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.
Komitee Wiesbaden/Mainz
Ansprechperson:
Sarah Helene Linker
Mail: sarah.h.linker@gmail.com
Web: www.afswim.de

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG
STAMM THOMAS MORUS
c/o Kath. Pfarrei St. Peter u. Paul
AlfredSchumannStraße 29
65201 Wiesbaden Schierstein
Mail: vorstand@dpsgschierstein.de
Web: www.dpsgschierstein.de
STAMM MUTTER THERESA
c/o Kath. Pfarrei St. Birgid
Birgidstr. 2a
65191 Wiesbaden
Web: www.dpsgbierstadt.de
Mail: pfarramt@stbirgid.de

BUND MOSLEMISCHER PFADFINDER
UND PFADFINDERINNEN
DEUTSCHLANDS
Siedlung Wiesbaden
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
Ansprechperson: Fouad Hartit
Mail: siedlungwiesbaden

@moslemischepfadfinder.de

KONTAKT ZU UNSEREN MITGLIEDSORGANISATIONEN

78



STADTSCHÜLER*INNENRAT [SSR]
Schillerplatz 12
65185 Wiesbaden
Mail: info@ssrwiesbaden.de
Web: www.ssrwiesbaden.de

JUGENDROTKREUZ [JRK]
Flachstraße 6
65197 Wiesbaden
Kreisleitung: Max Klug
Fon: 0611  4687380
Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de
Web: www.drkwiesbaden.de

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN
Landgrabenstr. 2
65199 Wiesbaden
Fon: 0611  9740062
Web: www.kjtwiesbaden.de
Mail: kjtwiesbaden@tonline.de

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD
des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
Ansprechperson: Hendrik Harteman
Fon: 0611  26759085
Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de
Web: www.spiegelbild.de

KREATIVFABRIK E.V.
Murnaustraße 2
65189 Wiesbaden
Fon: 0611  72397877
Mail: info

@kreativfabrikwiesbaden.de
Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN
Stadtjugendfeuerwehrwart:
Uwe Waldaestel
Mail: uwe.waldaestel

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr

wiesbaden.de

SPORT, BILDUNG UND KULTUR
„MEINE SCHULE“ E.V.
Friedrichstr. 35
65185 Wiesbaden
Ansprechperson: Vera Maier
Fon: 0611  370904
Mail: meineschulewi@gmail.com
Web: www.meineschulewiesbaden.de

SPORTJUGEND HESSEN
Kreisjugendwart SK Wiesbaden:
Tobias Hofman
Web: www.wiesbaden.de [Sportvereine]
Web: www.sportkreiswiesbaden.de

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS [DAV]
DAV Geschäftsstelle
Holzstraße 11a
65197 Wiesbaden
Vertretung der Sektionsjugend:
Tony Petzold
Mail: jugend@davwiesbaden.de
Web: www.davwiesbaden.info

/gruppenportrats/jugend

JOHANNITER JUGEND
Regionalverband HessenWest
Wiesbadener Landstraße 8082
65203 Wiesbaden
Ansprechperson: Maurice Becker
Fon: 0172  4825471
Mail: maurice.becker@johanniter.de
Web: www.juhwiesbaden.de

NATURFREUNDEJUGEND
Freudenbergstraße 241
65201 Wiesbaden
Mail: info@naturfreundejugend.de
Web: www.naturfreundejugend

wiesbaden.de

THW JUGEND WIESBADEN E.V.
Siegfriedring 1
65189 Wiesbaden
Jugendbetreuer*in:
Ina Wollberg
Phillip Winckler
Mail: info@Jugendbetreuer

@thwwiesbaden.de

KONTAKT ZU UNSEREN MITGLIEDSORGANISATIONEN

79



gefördert von:




