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VORWORT DES VORSTANDS

Liebe*r Leser*in,
wenn wir als Team des SJR auf das Jahr 2016 zurückblicken, denken wir an
viele positive Dinge, die wir erreicht haben und über die wir uns freuen
können. Uns geht es gut, denn wir alle haben viel Freude an unserer Arbeit
und sind zudem überaus erfolgreich – das macht gute Laune!
Auf den folgenden Seiten unseres Jahresberichtes versuchen wir, diese
gute Laune auf Sie und euch zu übertragen. Taucht mit uns ein in tolle
Erinnerungen an das Jahr 2016, denn schlussendlich haben wir alle
Herausforderungen gemeistert und lassen uns von ein paar grauen
Haaren mehr oder weniger die gute Laune nicht verderben.
Im Grunde könnte dieser Jahresbericht hauptsächlich aus Danksagungen
bestehen, haben wir doch im letzten Jahr alle wirklich großen Erfolge aus
schließlich über Drittmittel finanziert: Das neue SaniHaus auf dem
Jugendnaturzeltplatz, die jugendpolitische Bildungsspielshow zur
Kommunalwahl „jump’n’run – Politik kommt an!“, unsere zwei neuen
Publikationen, die Kampagne „Ferien für alle“, unser tolles Fest zum 70.
Geburtstag des SJR und natürlich unser neues Haus der
Jugendorganisationen, den Jungbrunnen.

Zwischendrin möchten wir Ihnen/euch gerne noch einmal wichtige
inhaltliche Aspekte in Erinnerung rufen, die 2016 auf ganz besondere
Weise dazu beigetragen haben, dass sich der Stadtjugendring Wiesbaden
ganz hervorragend entwickelt hat.
Dazu möchte ich ein neues Ritual heranziehen, das wir seit unserem 70.
Geburtstag praktizieren. An diesem Tag haben wir ein „Erfolgsglas“ von
unserer langjährigen Begleiterin, unserer Team und Organisations
entwicklerin Anika Stork, geschenkt bekommen. Dieses Erfolgsglas lädt
uns regelmäßig dazu ein, einmal innezuhalten und kurz darüber nachzu
denken, was wir seit dem letzten Erfolgsglasritual erreicht haben und
welche Erfolge wir feiern konnten Die Erfolge werden auf kleine Zettel
geschrieben, die zusammengefaltet ins Glas kommen.
Dabei geht es nicht immer um den ganz großen Wurf, sondern auch um
kleine, aber doch sehr wichtige, persönliche Erfolge eines*einer einzelnen.
Zum Beispiel könnte Lotte es als tollen Erfolg feiern, dass sie wieder ein
Jahr lang reibungslos mit Johannes zusammengearbeitet hat. Michael
dagegen wertet es vielleicht als Erfolg für sich, dass der Bund Moslemi
scher Pfadfinder und Pfadfinderinnen [BMPPD], das Stadtteilzentrum
und die betreuende Grundschule Schelmengraben mit dem SJR ein
„kultur macht stark“Projekt konzipiert haben, das auch noch gefördert
wurde.
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Für Steffi ist es zu guter Letzt womöglich ein wichtiger Erfolg,
dass die Teamatmosphäre so gut ist wie nie zuvor.
All diese kleinen, über das Jahr verteilten Momente, die
Beschreibungen der einzelnen Mitarbeiter*innen, warum sie
welche Projekte, Veranstaltungen und Sitzungen oder Preise,
die wir gewonnen haben, als Erfolg werten, zeigen, dass
unser Glas immer mindestens halb voll ist.
Danke dir dafür, liebe Anika!
Auf den nächsten, knapp 70 Seiten laden wir Sie/dich sehr

Für mich ist diese Geschichte so besonders, weil genau das in

herzlich dazu ein, die Freude über unsere Erfolge mit uns zu

den letzten Jahren unser wichtigstes Ziel war. Wir haben in

teilen, sich/dich mit uns zu freuen und dabei den Stadt

den vergangenen zehn Jahren viele Stunden in Team und

jugendring Wiesbaden und seine Teammitglieder ein wenig

Organisationsentwicklungsprozessen, auf Vorstandssitzun

besser kennenzulernen.

gen und Klausurwochenenden darüber nachgedacht, wie wir
inklusiver werden, Vielfalt anerkennen und leben lernen

Abschließen möchte ich mit einem tollen Lob, das wir auf

können. Immer wieder kamen wir dabei zu dem Ergebnis,

unserer Vorstandsklausur von meinem Vorstandskollegen

dass jede*r einzelne von uns bei sich selbst anfangen muss,

Fouad Hartit vom Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfad

ein wertschätzender, achtsamer und positiver Mensch zu

finderinnen erhalten haben: Als wir ein letztes Mal gemein

sein. Das üben wir, jede*r für sich und gemeinsam – dass wir

sam auf alle Erfolge des vergangenen Jahres zurückblickten,

damit offensichtlich Erfolg haben, macht uns überaus

erklärte uns Fouad, dass der Stadtjugendring Wiesbaden von

glücklich.

einer ganz besonderen Wärme und Herzlichkeit geprägt
wäre. Er meinte, er könne das beurteilen, da der BMPPD in

Wir finden jedes Jahr neue Kooperationspartner*innen und

Deutschland in vielen Städten, Jugendringen und weiteren

engagierte Jugendliche finden uns – zusammen gestalten

Netzwerken aktiv wäre und ihm dabei immer wieder klar

wir unsere tolle Stadt und geben dabei unser Bestes. Und

würde, welche besondere Herzlichkeit und Offenheit wir

deshalb freue ich mich ganz besonders auf die weitere Zu

gemeinsam ausstrahlen würden.

sammenarbeit mit Ihnen und euch in den vielen Bündnissen,
Arbeitskreisen, Netzwerkprojekten und Vollversammlung des
Stadtjugendrings.
In diesem Sinne: viel Erfolg!

Herzliche Grüße im Namen
des Vorstands

Dein*Ihr

Uwe Waldaestel
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WIR ÜBER UNS

STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein

DER STADTJUGENDRING WIESBADEN ...

gemeinnütziger Verein und freier Träger der
Jugendhilfe. Im SJR sind zurzeit 22 Jugend

ist vielfältig – und bildet die Vielfalt der ehrenamtlichen Kinder und

organisationen zusammengeschlossen.

Jugendarbeit in Wiesbaden ab;

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener

vernetzt die Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen

Jugendorganisationen, in denen Kinder und/oder

miteinander [sowie Vertreter*innen zahlreicher Kooperationspartner]

Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschie

und fördert den Meinungs und Erfahrungsaustausch zwischen den

densten Formen, wie z. B. Gruppenstunden,

Jugendorganisationen;

Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen,
Bildungsangebote [im Sinne des SGB VIII, §11,

ist die politische Interessenvertretung seiner Mitgliedsorganisatio

Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbst

nen, indem er als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in den

bestimmt und selbstorganisiert Angebote für

jugendpolitischen Gremien der Kommunalpolitik und Öffentlichkeit

Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und

auftritt;

durchführen.
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

Service

Ermöglichen von Partizipation und durch ein Netzwerk, das in allen
Arbeitsbereichen Unterstützung bietet;
pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter*innen aus Politik und

k
Netzwer

Verwaltung und arbeitet in Bündnissen mit;

he
Politisc ens
Interes ung
vertret

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.
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UNSER AKTUELLER VORSTAND

Melissa Groh
Uwe Waldaestel

[Schriftführerin]

[Vorsitzender]

Studentin

Netzwerktechniker

ehem. „CISV – building global

„Stadtjugendfeuerwehrverband”

friendship”

Sebastian Eich
[Kassenwart]
Fachinformatiker
Hendrik Harteman

„DLRG Jugend”

[stellv. Vorsitzender]
Jugendbildungsreferent
„Jugendinitiative Spiegelbild”

Denis Wöhrle

David Dellmann

[Beisitzer]

[Beisitzer]

Dekanatsjugendreferent

Student

„Evangelischer Jugendring”

„BdP – Stamm Greutungen”

Fouad Hartit
[Beisitzer]

Jana Weber

Abteilungsleiter

[Beisitzerin]

„Bund Moslemischer Pfadfinder

Studentin

und Pfadfinderinnen

„Verein zur politischen

Deutschlands [BMPPD]”

Partizipation"

Ralf Reitz
[Beisitzer]
Jugendbildungsreferent
„Jugendkirche KANA”
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UNSERE NEUEN PUBLIKATIONEN

UNSERE NEUEN PUBLIKATIONEN
In den letzten Jahren stellte der SJR in verschiedenen
Publikationen seine fachliche Kompetenz unter Beweis:
inklusiv, kompetent, selbstbestimmt.
Im Jahr 2016 haben wir erneut zwei Publikationen erarbeitet

NEU NEU NEU

und veröffentlicht. Ermöglicht haben dies viele Ortsbeiräte,
die NASPA Stiftung und Richter*innen, die uns Bußgelder
zugewiesen haben.

„70 IDEEN FÜR DEINE
GRUPPENSTUNDE“
Zum 70. Geburtstag hat der

Viel Spaß beim Lesen!

SJR sein erstes Buch heraus

NEU NEU NEU

gebracht – für alle
Jugendleiter*innen Wies

„VIELFALT DER JUGENDORGANISATIONEN – DIE
WIESBADENER JUGENDORGANISATIONEN STELLEN
SICH VOR“

badens. In einer Auflage von tausend

Wenn der SJR mit Politiker*innen, Mitarbeiter*innen der Ver

HilfeMaßnahmen, zehn leckere Kochrezepte und 70 Ideen

waltung, Kolleg*innen aus anderen Bereichen der Kinder und

für Gruppenstundenaktivitäten zu finden. Als konkrete

Jugendarbeit, aber auch Kooperationspartner*innen spricht,

Unterstützung für die praktische Arbeit der Jugendleiter*in

stellt er oft fest, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie viele

nen.

Exemplaren sind auf 120 Seiten ein Einblick in und konkretes
Handwerkszeug für demokratische Gruppenstunden, Erste

Jugendorganisationen tag

Das Buch ist natürlich kostenfrei und jederzeit in der

täglich ehrenamtlich tolle

gewünschten Anzahl in der Geschäftsstelle erhältlich.

Angebote für Kinder und

Wir danken allen Jugendleiter*innen sehr herzlich, die ihr

Jugendliche in dieser Stadt

Wissen geteilt haben!

machen. Dies will und wird
der SJR mit der Broschüre
„Vielfalt der Jugend
organisationen – Die
Wiesbadener Jugend

Diese und alle weiteren Publikationen [außer die vergriffene

organisationen stellen sich

Publikation „Haus der Jugendverbände“] sind wie gewohnt

vor“ ändern. Ein herzliches

über die Geschäftsstelle zu beziehen. Außerdem stehen sie

Dankeschön geht an die Mitgliedsorganisationen für ihre

natürlich im PDFFormat auf unserer Homepage unter

Mitarbeit. Diese tolle Broschüre wird dem SJR im Rahmen der

www.sjrwiesbaden.de/de/stadtjugendring/publikationen

Lobbyarbeit in den nächsten Jahren eine wichtige Hilfe sein.

zum Download zur Verfügung.
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STADTPLAN DER JUGENDORGANISATIONEN

MACH MIT! STADTPLAN DER JUGENDORGANISATIONEN

Mit der Überschrift „Herzlich willkommen in der vielfältigen
Welt der Jugendorganisationen“ erläutern wir in einer
kindergerechten Sprache, zunächst einen Überblick verschaf
fen zu wollen, wo Kinder und Jugendliche in Wiesbaden
überall Jugendorganisationen finden können und welcher
Altersgruppe die Angebote entsprechen. Anschließend erläu
tern wir kurz, was Jugendorganisationen sind und mit was sie
sich beschäftigen.
In Jugendorganisationen geht es darum, in einer Gemein
schaft mit anderen Kindern und Jugendlichen viele spannen
de Abenteuer zu erleben, gemeinsam anderen Menschen zu
helfen und vor allem viel Spaß zusammen zu haben.
In der Jugendfeuerwehr lernst du z. B. Feuer löschen, bei den
Pfadfindern Feuer machen [natürlich ohne Feuerzeug oder
Streichholz] und beim Jugendrotkreuz Brandwunden versor
gen. Wenn wir jetzt weiter aufzählen würden, was du alles bei
den verschiedenen Jugendorganisationen erleben kannst,
bräuchten wir noch 100 weitere Seiten!
Anschließend erklären wir die Struktur von Jugendorganisa
tionen und wie sie in der Regel aufgebaut sind.
Die Mitglieder und beteiligten jungen Menschen bestimmen
die Auswahl von Zielen und Programmen und sie wählen ihre
Leitungen selbst. Deshalb werden sie auch „Werkstätten der
Demokratie“ genannt, da Kinder und Jugendliche in den
Organisationen nicht nur theoretisch [wie in der Schule]
lernen, wie Demokratie funktioniert, sondern Demokratie
üben und praktisch leben lernen. Deshalb haben Jugend
organisationen für unsere Gesellschaft auch so einen großen
Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit für die Jugendorganisa

Wert! Denn wie sollen die Menschen eine Demokratie leben,

tionen war und ist die Veröffentlichung des „Stadtplans der

wenn sie nicht selbst geübt und gelernt haben, wie man

Jugendverbände, vereine und initiativen“ unter dem Motto

demokratisch denkt und handelt?

„MACH MIT! Viele tolle Angebote warten auf dich!“. Damit
setzten wir den Wunsch der Jugendorganisationen um, über

Abschließend geben wir einem kleinen inhaltlichen Einblick in

ein geeignetes Werbemedium zu verfügen, das alle Angebote

die Tätigkeiten der Jugendgruppen und laden nochmals

der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden

herzlich zum Mitmachen ein.

zusammengefasst präsentiert. Über 12.000 Stadtpläne
wurden an den Wiesbadener Schulen verteilt und damit eine

Der Stadtplan ist weiterhin in der Geschäftsstelle des

herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen in

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. erhältlich und wird natürlich

Wiesbaden ausgesprochen, bei uns teilzunehmen.

auch auf Wunsch in beliebiger Stückzahl per Post zugeschickt.
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2016 war ein Jubiläumsjahr für den SJR, denn wir feierten
unseren 70. Geburtstag!
Für den 9. Juli 2016 hatten wir alle Delegierten, Freund*innen,
Partner*innen und Unterstützer*innen eingeladen, um diesen
besonderen Anlass gemeinsam zu feiern.
Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete unser Vorsitzende
Uwe Waldaestel die Veranstaltung und begrüßte die Gäste.
Darauf folgten einige Reden aus Politik: Stadtverordnetenvor
steherin Christa Gabriel [SPD], Bürgermeister Arno Goßmann
[SPD], Christoph Manjura [SPD], André Weck [CDU], Felix
Kisseler [Bündnis 90/Die Grünen], Gabriele Enders [FDP] und
Ingo von Seemen [Die Linke] fanden überaus wertschätzende
Worte für den Stadtjugendring.
Dafür möchten wir uns auch in diesem Rahmen noch einmal
sehr herzlich bedanken.

Musikalisch wurde der Abend untermalt von unseren Musiker
Freund*innen Micah Wilson, Luca Dechert, Arne Moos, Silvia
Willecke und Susa Phone Schneckenhausen. Die improvisierte
JamSession der vier war sicherlich das Highlight des Abends.

Diesen feierlichen Anlass nutzte der Vorstand zudem, um
Christa Eng zu ehren. Sie war und ist rund 35 Jahre im Stadt
jugendring aktiv, lange Jahre auch im Vorstand. Vielen Dank,
Christa!

Alkoholfreie Cocktails wurden von den „Youngkeepern“ gemixt
und ein großes, reichhaltiges und unglaublich leckeres Buffet
vom Partyservice Hoffmann füllte alle hungrigen Mägen.
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Auch unser jährliches DANKEschönFest haben wir in diesen
besonderen Tag eingebettet.
Als SJRTeam sagen wir Danke …
… für euer unermüdliches Engagement für die Kinder und
Jugendlichen dieser Stadt, in unzähligen Gruppenstunden,
Fahrten und Lagern und tollen, bemerkenswerten Projekten
… für eure Zeit, die ihr in euren Jugendorganisationen und im
SJR einsetzt, um unsere Stadt zu gestalten
… für eure Solidarität, euren Gemeinschaftssinn und das
Leben von Vielfalt
… für das „über den Tellerrand blicken“
… und, und, und …

Wir feierten bis tief in die Nacht und hatten ein wundervolles
Fest zusammen.
Diese Feier hat unser Team noch lange sehr bewegt und bis
heute motiviert, denn wir haben erlebt, wie knapp 150 Men
schen miteinander die ehrenamtliche Kinder und Jugendar
beit in Wiesbaden gefeiert haben – das war mehr als schön!

12.07.2016, WIESBADENER TAGBLATT
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REFERAT SERVICE
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]

MATERIAL UND
TRANSPORTERVERLEIH
Der SJR bietet den Jugendorganisationen über sein
Referat Service viele tolle Verleihangebote für die all
tägliche ehrenamtliche Arbeit. Es können u. a. Ar
beits und Moderationsmaterialien wie Bücher, ein
Moderationskoffer, ein Flipchart, ein Beamer oder
eine Leinwand ausgeliehen werden – und auch ein
Glücksrad oder ein Schokobrunnen stehen für kleines
Geld bereit. Das größte und meist genutzte Angebot
war 2016 aber erneut unser NeunsitzerBus, der dank
dem Sponsoring von 43 Wiesbadener Firmen ange
schafft werden konnte und den wir seit 2015 den Ju
gendorganisationen zur Verfügung stellen.
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Wir bekommen immer wieder Anfragen für Verleihmaterial,
das wir selbst leider nicht anbieten. Wir möchten den
Jugendorganisationen einen guten Service bieten und eine
neue Verleihliste gestalten. Auf dieser möchten wir zusam
menstellen, welche Jugendorganisationen, Institutionen und

DAS IST 2016 PASSIERT:

Einrichtungen in und um Wiesbaden herum welches Verleih

Es war uns im Rahmen der Feier unseres 70. Geburtstags

angebot zu welchen Konditionen anbieten. Das Ziel ist,

möglich, über Drittmittel eine komplette Musikanlage zu

unseren Jugendleiter*innen einen guten Überblick über

erwerben [CDJs, Stand und Tischmikros, Boxen, Mischpult

Leihmöglichkeiten zu bieten und die Vernetzung untereinan

usw.].

der zu stärken. Wir möchten die Bedarfe der Jugendorganisa

Die Nachfrage nach unserem NeunsitzerBus ist riesig. Fast

tionen abdecken und das werden wir mit dieser Verleihliste

täglich ist das Fahrzeug im Einsatz.

sicherlich tun.

Je mehr das Auto allerdings genutzt wird, desto eher kann
auch mal etwas zu Schaden kommen. Das wiederum ist mit
mehr zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden. 2016
hat sich gezeigt, dass wir diesen Aufwand nicht
unterschätzen dürfen.

JUGENDSAMMELWOCHE
Seit über 60 Jahren gibt es die hessische Jugendsammel

DAS IST 2016 PASSIERT:

woche nun schon. Für Wiesbadener Jugendorganisationen

In der Zeit vom 11.21. März haben insgesamt 14 Gruppen aus

bietet sie einmal im Jahr die Möglichkeit, Geld für ihre

Kirchengemeinden, Pfadfinderorganisationen und

Aktionen und Projekte zu sammeln und ihre ehrenamtliche

Jugendfeuerwehren zusammen einen Betrag in Höhe von

Tätigkeit zu finanzieren. Das kann eine Sommerfreizeit, die

7.100€ gesammelt.

Renovierung des Jugendraums oder die Umsetzung einer
ganz neuen Idee in der eigenen Jugendgruppe sein. Der
Stadtjugendring ist die Anlaufstelle für alle Jugendorganisa

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

tionen in Wiesbaden, die sammeln wollen. Vor Sammel

Wir würden uns über eine höhere Beteiligung der

beginn melden sich die Jugendorganisationen beim Stadt

Wiesbadener Jugendorganisationen an der

jugendring zum Mitmachen an. Hier werden auch die nöti

Jugendsammelwoche freuen. Dafür möchten wir weiterhin

gen Sammelunterlagen wie Sammelausweise und Sammel

guten Service bieten und den Sammler*innen mit Rat und Tat

listen abgeholt. Nach der Jugendsammelwoche werden die

zur Seite stehen. Wir sind mit dem Hessischen Jugendring in

gesammelten Gelder beim Stadtjugendring abgerechnet. 70

Kontakt, um über neue Ideen zu reden und mögliche

% der gesammelten Gelder dürfen die Jugendorganisationen

Umsetzungsstrategien zu erarbeiten, wie die hessische

in Wiesbaden behalten [in den meisten Kommunen nur 50 %,

Jugendsammelwoche attraktiver gestaltet werden kann.

da noch 20 % an die Kommune bzw. den Jugendring gehen],
die restlichen 30 % überweisen wir dem Hessischen
Jugendring für die Organisation der Jugendsammelwoche.
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JULEICA UND NEUE FACEBOOKGRUPPE
Die Jugendleiter*innenCard [Juleica] ist der bundes

DAS IST 2016 PASSIERT:

weit anerkannte Qualifizierungsnachweis für ehren

Wir haben ein neues Teamprojekt zum Leben erweckt. Der SJR, der EJR

amtliche Jugendleiter*innen. Der SJR ist die Anlauf

und die katholische Jugendkirche KANA haben über das Jahr verteilt

stelle für alle, die Fragen rund um die Juleica und zum

vier JuleicaAusbildungen in unterschiedlichen Varianten angeboten.

dazugehörigen Antragsverfahren haben. Vorausset

Mit der freundlichen und finanziellen Unterstützung des Amtes für

zung für den Erwerb einer Juleica ist die Teilnahme

Zuwanderung und Integration sowie des BürgerKolleg konnte der SJR

an einer den Richtlinien entsprechenden, mindestens

zwei kostenlose Schulungen anbieten und 22 neue Jugendleiter*innen

40stündigen Ausbildung. Diese umfasst in der Regel

ausbilden. Damit löst der SJR weiter sein Versprechen gegenüber

die Themenbereiche „Arbeit in und mit Gruppen“,

seinen Mitgliedsorganisationen ein, jedes Jahr mindestens eine Julei

„Aufsichtspflicht“, „Haftung und Versicherung“,

caAusbildung anzubieten, gleichzeitig hält er das Angebot für alle

„Organisation und Planung“, „Entwicklungsprozesse

angehenden Jugendleiter*innen in Migrantenjugendorganisationen

im Kindes und Jugendalter“, „Lebenssituation von

aufrecht, sich gemeinsam mit den Jugendleiter*innen unserer

Kindern und Jugendlichen“ sowie „Rolle und Selbst

Mitgliedsorganisationen kostenfrei ausbilden lassen zu können.

verständnis von Jugendleiter*innen“. Zusätzlich ist

Die Ausbildungen, die von EJR und KANA durchgeführt wurden, sind

die Teilnahme an einer ErsteHilfeSchulung

auch sehr gut angenommen worden.

erforderlich.

Dieses Jahr haben 78 Jugendleiter*innen in Wiesbaden eine Juleica

Als Ausdruck der Wertschätzung des jugendlichen

beantragt, davon waren 21 Verlängerungen vorhandener Juleicas.

Engagements stehen bundesweit Vergünstigungen
für die Besitzer*innen zur Verfügung, auch in
Wiesbaden.
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ZUSCHÜSSE FÜR DIE EHRENAMTLICHE
KINDER UND JUGENDARBEIT

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Das Referat Service bearbeitet die Anträge für Zuschüsse zur

Das neue Teamprojekt kam 2016 so gut an, dass auch 2017

Förderung von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche von

wieder Schulungen in unterschiedlichen Varianten angebo

ehrenamtlichen Jugendgruppen und Jugendorganisationen.

ten werden. Auch der SJR wird wieder mindestens eine Julei

Darüber hinaus bearbeitet es Anträge zur sogenannten

caAusbildung für Jugendleiter*innen aus Wiesbaden

„Individualbeihilfe“. Dieser aktuell sehr wichtigen Thematik

anbieten.

haben wir ab Seite 16 mehrere Seiten gewidmet. Im

Wir denken, dass die Nachfrage 2017 noch größer sein wird,

Folgenden beschränken wir uns deshalb auf die fünf anderen

da aufgrund der Neuerung in den städtischen Zuschussricht

möglichen Zuschüsse.

linien [In und Auslandsfahrten, internationale Begegnungen
usw.] eine Juleica für Betreuer*innen Pflicht ist und nachge

Anträge können gestellt werden für:

wiesen werden muss – ansonsten wird keine Förderung ge
währt. Damit haben sich die Jugendorganisationen zu

Die Arbeit von und mit Gruppen [Gruppenarbeitsmaterial]

qualitativ hochwertiger Arbeit verpflichtet.

Seminare, Bildungsveranstaltungen sowie Aus und
Weiterbildungen
Internationale Begegnungen, Studienfahrten und
internationale Jugendkonferenzen
In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung [Fahrten und Lager]
Mietkosten

Wenn Wiesbadener Jugendorganisationen Anträge stellen
möchten, dann müssen sie zunächst einmal folgende
Kriterien erfüllen [Quelle: Präambel der Anträge]:
„Gefördert werden können alle Wiesbadener
Jugendorganisationen, in denen Kinder und/oder Jugendliche
[bis 27 Jahre] regelmäßig ehrenamtlich in verschiedenen
Formen, wie z. B. Gruppenstunden, Fahrten und Lager,
Bildungsveranstaltungen, Bildungsangebote und Projektarbeit
[im Sinne des SGB VIII § 11 Punkt 3], freiwillig, selbstbestimmt
und selbstorganisiert Angebote für Kinder und Jugendliche
entwickeln, gestalten und durchführen.“
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DAS IST 2016 PASSIERT:

Als großen Erfolg zu werten ist demnach, dass wir dank der

Die neuen Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen ehren

unmissverständlichen Regulierungen und Profilschärfungen

amtlicher Jugendgruppen und Jugendorganisationen und die

der Richtlinien im Rahmen der dynamischen Mittelbeschei

neue Präambel sind nun schon seit einem Jahr gültig. Nicht

dung in diesem Jahr 4,10 Euro pro Wiesbadener Teilnehmer*in

alle Veränderungen haben positiven Zuspruch erhalten. So

und Tag bezuschussen konnten. Der höchste Zuschuss aller

manche*r Antragsteller*in, deren*dessen Organisation nun

Zeiten!

nicht mehr für die Zuschussgewährung berücksichtigt
werden konnte, fand diese Entscheidung natürlich nicht gut.

2016 gab es noch keine Mietzuschussanträge, da von vielen

Dies hatte zur Folge, dass wir immer wieder ins Gespräch

Jugendorganisationen sicherlich auf die Fertigstellung des

gehen und die Idee hinter den Neuerungen erläutern muss

„Jungbrunnens – Haus der Jugendorganisationen“ gewartet

ten. Doch wir stehen bis heute uneingeschränkt zu der Idee

wurde.

bzw. dem Auftrag des Amtes für Soziale Arbeit, dass wir in der
Verantwortung waren und sind, die Richtlinien klarer, transpa

Wir freuen uns sehr, dass vier internationale Jugendbegeg

renter und zielgruppenorientierter zu regulieren und zu

nungen durchgeführt wurden. Für Jugendgruppen ist die

erreichen, dass a) alle das gleiche Geld bekommen und b) wir

Organisation und Durchführung einer Jugendbegegnung eine

mit unserem Zuschuss auskommen.

große Herausforderung und nur mit viel Zeit, Aufwand und
ausreichenden finanziellen Möglichkeiten umsetzbar.

ÜBERSICHT DER ZUSCHUSSANTRÄGE IM JAHR 2016 [OHNE INDIVIDUALBEIHILFE]
Anzahl der

Gesamtzuschuss

Zuschussanträge
232

117.023,00 €

46

11.367,57 €

228

59.064,70 €

und internationale Jugendkonferenzen

4

10.532,00 €

Miete

0

0,00 €

510

197.987,27 €

In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung
Seminare, Bildungsveranstaltungen sowie
Aus und Weiterbildungen
Arbeit von und mit Gruppen
Internationale Begegnungen, Studienfahrten

Gesamt
Gesamtsumme 2016
 Anträge für 2015, die 2016 eingegangen sind

218.740,00 €
3.637,96 €

Reale Summe für 2016

215.102,04 €

 ausgegebene Zuschussmittel für 2016

197.987,27 €

Rest Zuschussmittel für 2016

16

17.114,77 €

SERVICE

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Im Sommer und im Herbst werden wir zu zwei
Reflexionsterminen einladen, um mit den Wiesbade
ner Jugendorganisationen die Auswirkungen der
neuen Zuschussrichtlinien zu analysieren. Wir möch
ten ab dem kommenden Jahr kontinuierlich im Zwei
JahresRhythmus die Richtlinien überarbeiten und
Anpassungen evaluieren. Im November werden wir in
den städtischen Gremien über die Änderungs
wünsche berichten und gegebenenfalls darum
bitten, weitere Anpassungen zu beschließen.
Durch die seit 2015 vorangestellte Präambel und die
damit verbundene Änderung der Richtlinien dahin
gehend, dass nun wirklich nur ehrenamtliche Jugend
organisationen Anträge stellen können, konnten wir
für 2016 4,50 Euro pro Tag und Teilnehmer*in für In
und Auslandsfahrten, Ferienspiele und Stadtrand
erholung bescheiden. Diese Wirkung ist natürlich
äußerst erfreulich und macht den Erfolg der langen
und intensiven Arbeit deutlich. Ein großer Erfolg, wie
wir finden, und eine Entspannung für die Jahres
planungen der Jugendorganisationen.

Endlich sind nun auch Flyer [alle Infos kurz und knapp] und Broschüren
[Vorwort, Erläuterungen, Erklärung der dynamischen Mittelbeschei
dung, alle Richtlinien und alle Anträge] aus dem Druck, die eine
wichtige Hilfe für alle Jugendleiter*innen bei ihrer täglichen Arbeit
sind und ihnen immer wieder bewusst machen, welche Unterstützung
ihnen durch die maßnahmengebundenen Zuschüsse für ihre Arbeit
wertvolle Arbeit zuteilwird.
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Ferien
für alle!
Kinder aus finanziell benachteiligten Familien können sich eine
Ferienfreizeit oftmals nicht leisten. Aus diesem Grund können ihre
Eltern einen Antrag auf „Individualbeihilfe“ stellen.
Die Anzahl der Individualbeihilfeanträge in Wiesbaden steigt von
Jahr zu Jahr, sodass der von der Stadt vorgesehene Haushalts
posten in Höhe von 28 540 Euro schon seit einigen Jahren nicht
mehr ausreicht. Bis einschließlich 2014 wurde das fehlende Budget
dann immer aus dem Topf der maßnahmengebundenen Zuschüsse
für die ehrenamtlichen Jugendorganisationen genommen. Durch
einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Anfang 2015 ist
diese Praxis Geschichte. Der SJR freute sich zum einen über den Be
schluss, mahnte allerdings auch an, dass eine Erhöhung der städti
schen Gelder für die Auszahlung der Individualbeihilfe für den
Doppelhaushalt 2016/2017 erfolgen müsse. Dies geschah nicht.

05.04.2016, WIESBADENER KURIER
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19.04.2016, WIESBADENER KURIER
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In einem Gespräch Anfang 2016 wurde uns von

DAS HABEN WIR 2016 ERREICHT:

Seiten des Amtes für Soziale Arbeit deutlich gemacht,

Schon seit Jahr[zehnt]en engagieren sich viele soziale Träger wie z.

dass leider keinerlei Spielräume mehr bestehen

B. Jugendorganisationen und Jugendzentren dafür, dass sie Kindern

würden und wir der Hälfte der Familien nun

und Jugendlichen in den Schulferien Freizeiten anbieten können.

schlechte Nachrichten überbringen müssten.

Diesem Angebot messen wir eine große pädagogische Bedeutung

Hildegunde Rech kam in diesem Gespräch auf die

zu. Kinder und Jugendliche lernen voneinander, erleben sich in einer

Idee, eine Kampagne für finanziell benachteiligte

Gruppe, lernen soziale Kompetenzen wie z. B. Konflikte friedlich zu

Kinder und Jugendliche zu machen und das SJRTeam

lösen, entwickeln Selbstbewusstsein und lernen Teamarbeit.

überlegte nicht lange – sondern legte los!
Aber warum ist dies überhaupt nötig? Wiesbaden ist

Durch viel ehrenamtliche Arbeit und Zuschüsse aus den Budgets der

doch eine „reiche“ Stadt? Das stimmt auch – aber nur

Einrichtungen bleibt der Teilnahmebeitrag jedes Jahr sehr gering.

zum Teil. Während auf der einen Seite die Kaufkraft

Deswegen kostet eine Freizeit, die meist ca. eine Woche dauert, im

mit 113,3 % weit über dem Bundesdurchschnitt liegt,

Durchschnitt nur rund 250 Euro. Wir wollten unbedingt erreichen,

zeigen die jüngsten Statistiken des Amtes für Soziale

dass alle Kinder und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten

Arbeit: In Wiesbaden waren Ende 2015 ca. 11 560 Kin

Familien mit auf Freizeit fahren konnten. Dank der Verteilung von

der und Jugendliche so arm, dass sie einen Anspruch

Flyern und dem großen Zuspruch in der Presse [siehe Artikel] erhielt

auf Existenzsicherungsleistungen hatten.

die Kampagne große Aufmerksamkeit. Und gemeinsam mit vielen

Das sind ca. 24 % der unter 18Jährigen!

Spender*innen haben wir es dann tatsächlich geschafft!
Das großartige Spendenergebnis von 41 935,62 Euro kann sich
sehen lassen.
Nicht nur alle 310 Anträge konnten bezuschusst werden, wir gehen
dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Fachstelle
Bildung und Teilhabe des Amtes für Soziale Arbeit sogar mit einem
dicken Polster in die Kampagne 2017 [siehe Grafik]!

DETAILIERTE RECHNUNG DER INDIVIDUALBEIHILFE
FÜR DAS JAHR 2016



+

+
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HHAnsatz 2016

28.540,00€

Zuschusssumme 2016

62.034,68€

Zwischensumme

33.494,68€

Spenden "Ferien für alle"

41.935,62€

Zwischensumme

8.440,94€

Einnahmen Bildung u. Teilhabe

10.383,80€

Puffer für Kampagne 2017

18.824,74€

SERVICE

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Thema zu sensibilisieren. Sie sollen sich dafür einsetzen, dass

Wir wollen natürlich 2017 eine weitere Kampagne durch

im Doppeletat 2018/2019 eine Erhöhung des Zuschusses zur

führen, denn wir sehen uns weiterhin in der Verantwortung.

Individualbeihilfe von 28 450 Euro auf 70 000 Euro umgesetzt

Dieses Mal wollen wir sie aber möglichst nicht alleine organi

wird.

sieren, sondern gerne mit Unterstützung in einer Art

Denn für uns ist auch klar: 2017 wird unsere letzte Kampagne

„Aktionsbündnis“. Darüber hinaus werden wir allen unseren

sein!

Stadtparlamentarier*innen Briefe schicken, um sie für das

21.04.2016, FRANKFURTER RUNDSCHAU
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01.05.2016, SENSOR
22

18.05.2016, WIESBADENER KURIER

SERVICE

25.05.2016, WIESBADENER KURIER
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25.05.2016, WIESBADENER KURIER

24

SERVICE

03.06.2016, FRANKFURTER RUNDSCHAU

03.06.2016, FRANKFURTER RUNDSCHAU

14.06.2016, WIESBADENER KURIER
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JUGENDNATURZELTPLATZ

JUGENDNATURZELTPLATZ
Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener Freudenberg ist ein Zelt
platz exklusiv für Kinder und Jugendgruppen, wie zum Beispiel Jugend
verbände, 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
gehen.
Kinder und Jugendliche können in einem geschützten Rahmen auf selb
ständige 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.
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JUGENDNATURZELTPLATZ

DAS IST 2016 PASSIERT:

EIN GROßES DANKESCHÖN GEHT AN DIE BETEILIGTEN

Wir hatten uns vorgenommen, endlich die sanitären Anlagen zu erwei

PERSONEN, INSTITUTIONEN UND FIRMEN FÜR IHREN

tern. Ein neues „SaniHaus“ sollte gebaut werden. Bisher hatten wir zu

GROßARTIGEN EINSATZ:

wenig Duschen und Toiletten, um den Platz auszulasten und Groß
gruppen ab 100 Personen zu ermöglichen, ihn zu mieten. Wenn wir die

Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt

Kapazitäten der sanitären Anlagen also erweitern würden, könnten wir

Wiesbaden

durch Großgruppen unsere Einnahmen steigern und den Jugend

Oberbürgermeister Sven Gerich

naturzeltplatz langfristig auf eine finanziell stabile Basis stellen.

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Der Bau stellte uns vor große Herausforderungen, vor allem finanzieller

Ortsbeiräte Wiesbaden

Art. Denn leider mussten wir immer wieder aufs Neue mit überra

ATIER Solutions UG

schenden Kostensteigerungen umgehen, über die uns unsere Architek

AWO Wiesbaden

tin kurzfristig informierte. Das Amt für Soziale Arbeit und das Land

Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft mbH

Hessen haben uns dankenswerterweise durch Zuschüsse den Großteil

Bauunternehmen Wald GmbH & Co. KG

der benötigten geplanten Mittel bereitgestellt. Auch einige Wiesbade

Blumen Boutique Wingen

ner Ortsbeiräte bezuschussten unser Vorhaben. Doch die ständigen

Dachkonstruktionsbau Patrick Plutka

Kostensteigerungen konnten wir nur auffangen, indem uns die betei

Garten und Landschaftspflege Johannes Löhde

ligten Baufirmen durch Rabatte und Materialspenden unterstützten

Gerüstbau H. D. Simon

und unser Oberbürgermeister Sven Gerich uns mit einem großzügigen

Haas Transporte GmbH

Zuschus aus seinen Dezernatsmitteln rettete. Und natürlich musste

Holzbau Sven Krüger

der Verein auch alle seine Rücklagen aufbrauchen.

Hornbach Baumarkt AG
iba individuelles betriebliches Arbeiten e. V.

Doch das SaniHaus ist mittlerweile fertig und kann für die laufende

igbs GbR Ingenieurleistungen für Bauwesen

Saison 2017 voll eingesetzt werden.

Landschaftsarchitekt Johannes BackhausBarnett

Ab sofort können wir den Platz auch Großgruppen mit bis zu 300

Malerfachbetrieb Avdic

Personen anbieten!

Nagel und Becker GmbH
Remmers Baustofftechnik GmbH
Steib Eisenwaren
Techplan UG Gebäudetechnik
UPJ e. V.
Vermessungsingenieur Henning Bungert
Westfalen AG

Liebe Lotte,

Willen Associates Architekten

es gibt nur einen Menschen, der sein

WS Fenstersysteme

so gewinnendes Lächeln nicht ver
liert, auch wenn es ständig regnet – und das bist du!
Du hast dir – um mal in deiner Sprache zu bleiben – „aber

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

sowas von“ Standing Ovations verdient. Danke für deine

Der Neubau bietet uns tolle, neue Möglichkeiten, die

Energie, deinen unerschütterlichen Optimismus, deine Lei

wir nun nutzen werden: Mit einer groß angelegten

denschaft und Liebe für „deinen“ Jugendnaturzeltplatz.

Werbeaktion werden wir Kinder und Jugendgruppen

Danke für unser neues SaniHaus.

aus ganz Deutschland kontaktieren und auf unseren

Dein Vorstands und GeschäftsstellenTeam

bundesweit einzigartigen Jugendnaturzeltplatz
einladen. Wir freuen uns auf neue
Besucher*innengruppen.
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NETZWERK

REFERAT NETZWERK

Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:
Kontakte zu unseren Mitgliedsorganisationen
pädagogische Beratung, Begleitung und ggf.
Vermittlung
inhaltliche Organisation von Juleica Aus und
Weiterbildungen
Netzwerkprojekte
Bündnisse, Arbeitskreise und Jugendringe
Förderung von Partizipation/Stärkungen
demokratischer Strukturen in
Jugendorganisationen
GroßstadtjugendringTagungen
Organisation und Durchführung der
Vollversammlungen
Social Media

David Dellmann absolvierte sein einjähriges Betriebsprakti
kum im SJR und unterstützte unser GeschäftsstellenTeam

Um das Referat Netzwerk mit seinen

tatkräftig. David war Chefredakteur der Publikation „Vielfalt

vielfältigen Aufgaben zu unter

der Jugendorganisationen“, koordinierte die Übergaben mit

stützen, konnten wir in 2016 wei

den Kinder und Jugendgruppen auf unserem
Jugendnaturzeltplatz, und übernahm die
Organisation des Material und
TransporterVerleihs.

terhin Melissa Groh als Honor
arkraft gewinnen. Melissa orga
nisierte eine JuleicaAusbildung
und kümmerte sich um die
Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung der vier Vollversamm
lungen. Sie startete die FacebookGruppe
„Jugendleiter*innen in Wiesbaden“ und war die Chefredak
teurin des 1. Buches, dass der SJR rausgegeben hat: „70 Ideen
für deine Gruppenstunde“.

riesige Bereicherung für die
sehr herzlich! Sie sind eine
Dafür danken wir den beiden
en Ideen und hoffen, beide
frischen Wind, die vielen toll
den
en
ieß
gen
Wir
.
SJR
des
Arbeit
wissen zu dürfen.
weiterhin in unserer Mitte
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JUGENDLICHE OHNE GRENZEN“ UND
„LSBTI*QJUGENDGRUPPE“
Dass sich 2016 in Wiesbaden zwei neue Jugendgruppen gründen konn

Jugendliche ohne Grenzen [JoG] ist eine bundesweite

ten, führen wir auch ein wenig auf die Unterstützung des SJR zurück.

Initiative von jungen Menschen mit Fluchterfahrung

Natürlich entscheiden Jugendliche schlussendlich immer selbst, ob sie

und ihren Freund*innen.

sich organisieren möchten oder nicht. Und wenn sie es tun, entschei

Ihre Mitglieder sind zwischen 16 und 25 Jahre alt und

den sie im Übrigen auch immer noch gerne selbst über das Wie.

setzen sich seit 2005 für Bleiberecht, Kinderrechte

Doch wir sind der Meinung, dass eine Stadtgesellschaft, insbesondere

und gegen Abschiebung ein.

aber ein vielfältiges und offenes Netzwerk wie ein Stadtjugendring, ein

Der SJR möchte gerne mit jugendlichen Geflüchteten

Nährboden und wichtiger Impulsgeber sein kann.

arbeiten, nicht für sie – denn wir sind der Meinung,

Wir sind jedenfalls sehr froh über die beiden Initiativen, von denen wir

dass sie für sich selbst sprechen können!

uns natürlich mittelfristig eine Mitgliedschaft im SJR erhoffen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Aus diesem Grund haben wir die Initiative bei der
Gründung einer Wiesbadener Gruppe unterstützt.
Zum ersten Treffen am 14. Oktober kamen rund drei
ßig interessierte Jugendliche. Seitdem gibt es regel
mäßige Treffen der Ortsgruppe, die meistens im
Jungbrunnen stattfinden.
Wir möchten uns sehr herzlich bei Nevroz Duman,
Ines Welge, Beate Mayer und den Mitarbeiter*innen
des Sozialdienst Asyl für ihre tolle Unterstützung be
danken. Ohne sie als Multiplikator*innen könnten wir
sicher nicht von so einem tollen Erfolg sprechen.
Dazu kommt noch die großzügige Starthilfe und
Unterstützung der Wiesbaden Stiftung, die sich
wiederum für 4 500 Euro Fördermittel stark gemacht
und diese für JoG nach Wiesbaden geholt hat.
An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr herzlich
bei Wiesbadener Jugendforum bedanken, über das
wir gemeinsam mit JoG im Rahmen von „WIR in
Wiesbaden – gemütlich!“ die Veranstaltung „Jugend
liche ohne Grenzen stellt sich vor“ durchführen konn
ten, die direkt anschließend an die Gründung dafür
sorgte, dass interessierte Wiesbadener*innen mit JoG
in Kontakt treten konnten.
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GRÜNDUNG VON „WARMES WIESBADEN E.V.
JUGENDGRUPPE“

VOLLVERSAMMLUNGEN

Der Weg zur Gründung der „Warmen Wiesbaden e.V.

Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung ist unser

Jugendgruppe“ war ein komplexer Prozess, der sich von

höchstes Gremium. Sie setzt sich aus den Delegierten der Mit

2014/15 bis zur Gründung im Jahr 2017 erstreckte.

gliedsorganisationen sowie den Mitgliedern des Vorstands und des

Man wusste nicht genau, ob es einen Bedarf für eine

erweiterten Vorstands des SJR zusammen. Die Vollversammlung

solche Gruppe gibt. Jedoch konnte gezeigt werden, dass

wählt den Vorstand, nimmt Geschäfts und Finanzberichte entge

in Wiesbaden ein solcher Bedarf über Jahre hinweg vor

gen, schlägt Mitglieder für externe Gremien [z. B. den Jugendhilfe

handen war und dieser nun in Form eines auf Dauer

ausschuss] vor und legt vor allem Themen und

ausgelegten Kooperationsprojekts gedeckt werden

Arbeitsschwerpunkte fest.

kann. Das Ziel ist

es, LSBTIQ*1

Jugendlichen einen Rück

Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale Ort, an dem

zugsort zu bieten, der ihnen den Austausch mit ande

das Netzwerk der Jugendorganisationen lebendig wird. Hier wird

ren Jugendlichen ermöglicht, sowie weitere Aktivitäten

sich ausgetauscht, Kontakte werden geknüpft und Anliegen be

anbietet.

sprochen. Dabei werden Themen und Prozesse auch durch pädago

Praktisch wird dieses Projekt durch eine direkte Koope

gische Methoden und Spiele angestoßen und unterstützt.

ration zwischen der AIDSHilfe Wiesbaden e.V. und
Warmes Wiesbaden e.V. mit der Unterstützung des SJR
ermöglicht.

DAS IST 2016 PASSIERT:
Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines gemeinnützigen
Vereins und freien Trägers der Jugendhilfe sind natürlich offizielle
Vorgänge wie Geschäfts und Finanzberichte usw., auf die wir hier
nicht im Detail eingehen wollen. 2016 war Wahljahr, demnach ist
unser aktueller Vorstand auch relativ „neu“.

1

LSBTIQ* = lesbisch, schwul, bi, trans*, inter, queer
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INTERKULTURELLE ÖFFNUNG
Folgende Schwerpunktthemen setzten wir 2016:

Der SJR ist von jeher bunt und vielfältig. Christliche Pfadfinder treffen

Austausch und Erläuterungen über die neue

auf die Jugendfeuerwehr, die politischökologisch geprägten Natur

Struktur der Geschäftsstelle

freunde auf das Jugendrotkreuz. Die Sportjugend als mitgliederstärks

Der SJR wird 70 Jahre alt – wie feiern wir das?

ter Verband diskutiert in der Arbeitsgemeinschaft an einem Tisch mit

Das neue Haus der Jugendorganisationen: unser

den Vertreter*innen des Kinder und Jugendtelefons, das nicht einmal

„Jungbrunnen“

ein Hundertstel so viele Mitglieder hat. Das Ziel unserer interkulturel

Projekt „Inklusion – die Jugend gestaltet“

len Öffnung bedeutet demnach für uns, dass wir über unsere schon

Demokratie leben – Jugendforum

vorhandene Vielfalt hinaus die gesamte Vielfalt der in Wiesbaden or

Umgang mit der AfD und anderen rechtspopulis

ganisierten Jugendgruppen im SJR abbilden möchten. Und wir spre

tischen und demokratiefeindlichen Parteien

chen hierbei nicht von Integration, sondern von Inklusion im
eigentlichen Sinne: der gleichberechtigten Teilhabe aller in Wiesbaden
arbeitenden Jugendorganisationen am Netzwerk des SJR!

DAS IST 2016 PASSIERT:
Sowohl die Vollversammlung als auch der Vorstand des SJR wünschen
sich natürlich, dass wir endlich konkret in die [koordinierende] Arbeit
für und mit geflüchtete[n] Kinder[n] und Jugendliche[n] einsteigen.
Dafür stellt Michael schon seit Ende 2015 Anträge, nachdem wir ge

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

meinsam zwei Projektideen zum Thema entwickelt haben. Eine Idee

Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die dem

dreht sich eher um Demokratiebildung, Vernetzung der Jugendorgani

Zusammentreffen unserer Delegierten jedes Jahr

sationen, auch und gerade mit Jugendgruppen von Migrant*innen

einen gemütlichen Rahmen gibt. Gleichzeitig ha

selbstorganisationen. Das andere Konzept möchte die

ben wir dort viel Zeit, Themen intensiv zu bearbei

Selbstorganisationen Geflüchteter stärken und ihnen eine Anlaufstel

ten. Daran wollen wir ebenso festhalten wie an

le bieten, die einen Einblick in alle möglichen Angebote der Kinder

der Einladung interessanter Gäste aus Politik, Ver

und Jugendarbeit ermöglicht.

waltung und von Kooperationspartner*innen, um

Wir möchten darüber hinaus einen Impuls in die Jugendorganisatio

mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie über

nen geben, sich mit der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit

unsere Arbeit zu informieren. Wir hoffen zudem,

Beeinträchtigungen auseinanderzusetzen – das hat die „Vollversamm

dass wir auf unserem Neujahrsempfang unser

lung on tour“ entschieden. Wir haben im „IFB – Inklusion durch Förde

„Positionspapier zum Umgang und zur Arbeit mit

rung und Betreuung e. V.“ einen tollen Partner gewonnen und

demokratiefeindlichen und rechtspopulistischen

arbeiten aktuell an einem Antrag an die Aktion Mensch für ein drei

Parteien“ fertigstellen und beschließen können.

jähriges Impulsprojekt.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Anträge stellen, Anträge stellen, Anträge stellen. Und zwar so lange bis
wir Erfolg haben und konkret in die Arbeit mit unseren Jugendorgani
sationen einsteigen können – sowohl bezüglich der Inklusion von Kin
dern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen als auch von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen.
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„KULTUR MACHT STARK“  PROJEKT IM
SCHELMENGRABEN

INTERRELIGIÖSES IM NETZWERK:
„FASTENBRECHEN UND ADVENTSFEIER“

Der Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen ent

Anlässlich des Fastenmonats Ramadan richtete der Bund

wickelte gemeinsam mit dem SJR ein „kultur macht stark“

Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen [BMPPD] am

Projekt, das darauf abzielt, in einem marginalisierten Stadt

14. Juni im Bonhoefferhaus gemeinsam mit der Deutschen

teil Wiesbadens einen Stamm des BMPPD aufzubauen.

Pfadfinderschaft Sankt Georg, der Jugendkirche KANA, der

Hierfür haben wir glücklicherweise das Stadtteilzentrum und

Evangelischen Jugend und dem Stadtjugendring ein

die betreuende Grundschule Schelmengraben als konstrukti

Fastenbrechen aus.

ve, zuverlässige und freundliche Partner gewonnen.
Die Idee war, Geflüchtete von den Wiesbadener Jugendorga
Die Basis des Projektes, die Akquise von neuen Jugendlei

nisationen willkommen zu heißen. Angesprochen wurden vor

ter*innen und deren Ausbildung, hat leider länger gedauert

allem Familien mit Kindern und unbegleitete Minderjährige.

als erwartet. Wir mussten feststellen, dass junge Menschen

Im Bonhoefferhaus wurde bei einer großen Auswahl

nicht mehr so viel Zeit für ein Ehrenamt übrig haben. Die Her

kulinarischer Köstlichkeiten gespeist. Insgesamt nahmen

ausforderung ist, dass uns junge Menschen zusagen, aber

über 100 Menschen am Fastenbrechen teil.

dann aufgrund von Studium oder/und Job oftmals doch nicht

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren können sich alle Betei

so viel Zeit finden. 2017 ist insofern gut gestartet: Wir haben

ligten gut vorstellen, auch nächstes Jahr wieder eine solche

verbindliche Zusagen von Jugendlichen, die teilweise auch

Veranstaltung zu organisieren. Der BMPPD ist durch

schon mit ihrer Ausbildung zu Jugendleiter*innen begonnen

unermüdlichen Einsatz von unzähligen Ehrenamtlichen maß

haben.

geblich dafür verantwortlich, dass diese beiden Abende

Das freut uns besonders, da wir nach dem Info und Mit

zustande kamen. Dafür gilt es, ein großes Dankeschön auszu

machStand auf dem Stadtteilfest

sprechen – mit der Zusage, dass wir sehr gerne wieder dabei

Schelmengraben viele konkrete Anfragen von Kindern und ih

sind.

ren Eltern haben, diese aber leider nicht bedienen können, da
uns noch die Jugendleiter*innen fehlen. Aber 2017 wird sich
das ändern.
bedienen konnten, da uns noch die Jugendleiter*innen fehl
ten. Aber 2017 wird sich das ändern.
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Quasi als „interreligiöse Ergänzung“ zum Fastenbrechen veranstalteten
die gleichen Kooperationspartner*innen am 15. Dezember eine „Advents
feier für alle“. Auch diese Veranstaltung fand im evangelischen Stadtju
gendpfarramt statt. Geboten wurden einige Programmpunkte wie
Plätzchenbacken, Weihnachtsschmuck basteln, eine JamSession für alle
Interessierten und GospelMusik.
Wir freuen uns sehr, dass wir der interkonfessionellen Runde ein wenig
Unterstützung bieten konnten, um diese zwei wunderbaren Feiern zu ver
anstalten. To be continued …

16.06.2016, WIESBADENER KURIER

33

NETZWERK

BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
Der SJR ist schon seit Jahren in diversen Bündnissen

DAS IST 2016 PASSIERT:

und Arbeitskreisen aktiv. Wir teilen diese Arbeit unter

Auch in diesem Jahr sind wir bezüglich des Geschäftsstellenpersonals

den Referaten Netzwerk und politische Interessen

zu knapp bemessen, dass wir uns leider nicht überall dort so einbrin

vertretung auf, um sie thematisch zuzuordnen.

gen können, wie wir es uns wünschen würden. Allen voran im „Netz
werk Frühe Hilfen“ sind wir nicht vertreten. Glücklicherweise hat sich

Aktuell sind wir im Rahmen des Referat Netzwerk in

Christa Eng bereit erklärt, uns weiter ehrenamtlich bei HaLT! zu

der „AG Großstadtjugendringe“, im „Regionaltreffen

vertreten, so dass wir dort unsere Präsenz wenigsten halten können.

der Jugendringe“, am „Runden Tisch Bürgerschaft
liches Engagement“, bei „HaLT!“ und dem

Die Regiotreffen waren ein klassischer Austausch von Hauptamtlichen

„Arbeitskreis Bürgerengagement“ vertreten.

zum aktuellen Tagesgeschäft und bezüglich der Vernetzung zum Hes
sischen Jugendring. Ebenso wie die Arbeit der Jugendringe im Rhein
Main Gebiet, beschäftigen sich natürlich auch die Großstadtjugend
ringe explizit und primär mit dem Thema der Arbeit mit geflüchteten
Kinder und Jugendlichen. Das Treffen der AG Großstadtjugendringe in
Dortmund eröffnete uns einen weiten Blick über die Aktivitäten im
gesamten Bundesgebiet. Irgendwann, wenn wir dann einmal auch
Personalstunden für die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugend
lichen haben sollten, werden wir von diesem Wissen profitieren.
Ein sehr wichtiger Arbeitskreis ist für uns stellt nach wie vor der „AK
Bürgerschaftliches Engagement“ dar. Wir sind der Meinung, dass der
eingeschlagene Weg, dass sich die Träger, die sich für eine Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements einsetzen, intensiver vernetzen,
genau der richtige ist. Im Laufe des Jahres wurden hier weiter wichtige
Kontakte vertieft und es ist uns gelungen, konkreter in Richtung einer
konkreten Konzeption zur Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements zu arbeiten.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Leider werden wir durch die Personalsorgen in der Geschäftsstelle des
SJR weiterhin in einigen Bündnissen und Arbeitskreisen nicht mehr
regelmäßig auftreten oder sogar ganz fehlen. Mit dieser Realität leben
wir jetzt. Trotz allem möchten wir aber themenbezogen oder
situationsbezogen Ressourcen bündeln, um bei wichtigen Entwicklun
gen dabei zu sein. Zudem schätzen wir den offenen, kritischen,
konstruktiven und stets fachlichen Austausch in den Netzwerken sehr.
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02.11.2016, WIESBADENER KURIER

GroßstadtjugendringTagung 2016 in Dortmund
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UNSER NETZWERK

Flüchtlingsrat Wiesbaden

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

REFERAT POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG
Zu den Aufgaben des Referats politische
Interessenvertretung gehören:
Begleitung des erweiterten Vorstands
Gremienarbeit
Lobbyarbeit
Jugendpolitik
politische Bündnisse und Arbeitskreise
Öffentlichkeitsarbeit
Begleitung des Jugendparlaments Wiesbaden [Lotte
Heim]

Momentan ist die Aufgabe der Teamleitung an das
Referat politische Interessenvertretung gekoppelt.
Zu den Aufgaben der Teamleitung gehören:
Begleitung des Vorstands
Strategische und konzeptionelle Arbeit
Organisationsentwicklung
Finanzverwaltung und –verantwortung
Vereinsverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung
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LOBBYARBEIT
Die Haupt und Ehrenamtlichen im Team des

DAS IST 2016 PASSIERT:

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] verstehen

Die Lobbyarbeit des SJR stand im Jahr 2016 ganz im Zeichen des

sich grundsätzlich als Lobbyist*innen für Kinder

sogenannten „Klinken putzen“.

und Jugendliche in Wiesbaden.

Das erste Ziel im neuen Jahr war direkt mindestens 35.000€ für Kinder

Unser Ziel ist es immer, die wertvolle Arbeit der

und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien zu sammeln.

Jugendorganisationen in Wiesbaden bekannter

Parallel dazu mussten über 20.000€ für die Feier zum 70. Geburtstag

zu machen, sie in den Fokus unserer Kommunal

sowie die beiden Publikationen „Vielfalt der Wiesbadener Jugend

politiker*innen zu rücken und die Interessen aller

organisationen“ und „70 Ideen für Deine Gruppenstunde“ rangeschafft

Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden zu vertre

werden.

ten.

Anschließend daran versuchten wir unsere jungen und sozialpolitischen
Sprecher*innen davon zu überzeugen, dass sie die tolle Vorlage der GWW

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die Ar

aufnehmen und die Betriebskosten für das neue Haus der Ju

beit in den jugendpolitischen Gremien, sondern

gendorganisationen sicherstellen.

versuchen in persönlichen Gesprächen, in Bünd

Darauf folgten dann „BettelBriefe“ in die ganze Stadt hinein, um das neue

nissen und Arbeitskreisen, auf Fachveranstaltun

Haus der Jugendorganisationen, unseren Jungbrunnen dann auch einrich

gen und Arbeitsgruppen von Trägern und

ten zu können. Denn es hing ja noch nicht einmal eine Lampe darin.

Verwaltung unsere Arbeit zu präsentieren, uns

Und zwischendrin erreichten uns dann katastrophale Nachrichten der

als professionellen und konstruktiven Partner zu

Fehlkalkulationen auf dem Jugendnaturzeltplatz und das „Klinken putzen“

zeigen und Überzeugungsarbeit zu leisten –

ging von vorne los.

denn wir sind der Meinung, dass es in Wiesba
den seit mindestens einem Jahrzehnt einen

Und wir sind der Meinung, bzw. uns sehr sicher, dass wir alle gemeinsam

großen Investitionsstau im Bereich der Förde

wirklich genug davon haben und so schnell – mal abgesehen die Anträge,

rung von Jugendorganisationen gegeben hat.

die über unsere Stadtgrenzen hinaus verschickt werden – keine Fund
raisingSchreiben mehr verschicken werden. Ja, wir sind stolz und froh
über unsere Erfolge, finden aber auch, dass der Bogen überspannt ist. Es ist
einfach an der Zeit, dass unsere Arbeit grundsätzlich und nachhaltig
abgesichert wird.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Womit wir bei den Plänen für 2016 angelangt wären. Wir werden im
kommenden Jahr ausschließlich den Doppelhaushalt 2018/2019 verhan
deln. Und dafür befinden wir uns schon in wirklich sehr konstruktiven
Gesprächen mit dem Amt für Soziale Arbeit. Hier haben wir das Gefühl,
echte Wertschätzung erreicht zu haben. Das tut uns sehr gut und freut
uns aufrichtig.
Im Herbst werden dann die obligatorischen Gespräche mit unseren
Kommunalpolitiker*innen folgen. Und wenn man ihren Worten der letzten
Jahre folgen darf, dann sollte es sich für uns bei der aktuell wirklich
entspannten Haushaltslage doch endlich einmal lohnen.
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GREMIENARBEIT
Die politische Interessenvertretung realisiert der SJR

DAS IST 2016 PASSIERT:

durch viele Facetten der kommunalpolitischen Arbeit.

Die Gremienarbeit wurde im KommunalwahlJahr natürlich von dieser

Wir arbeiten u. a. in den jugendpolitischen Gremien

bestimmt. Bestimmt dahingehend, da wir schon zugeben müssen, dass

der Stadt, dem Jugendhilfeausschuss und dem Fach

am Ende einer Legislaturperiode auch mal die Luft raus ist und es dann

ausschuss Jugend & Planung mit. Zudem treffen wir

eine ganze Weile dauert, bis sich alle Gremien der Stadt konstituiert

uns persönlich mit Kommunalpolitiker*innen, stellen

haben. Zudem lähmte die Tatsache ein wenig, dass es bis zum Ende

den Rathausfraktionen der Parteien unsere Konzepte

2016 keine Koalition gibt.

vor und schließen uns regelmäßig mit anderen freien
Trägern über gemeinsame Belange kurz.

Natürlich war die Arbeit trotz alledem von intensiven Diskussionen um
viele verschiedene Bereiche der Kinder und Jugendarbeit geprägt,

Auf unseren Vollversammlungen identifizieren wir

doch bahnbrechende Neuerungen gab es zumindest für die ehrenamt

gemeinsame Themen sowie politische Anliegen, die

liche Kinder und Jugendarbeit nicht zu verzeichnen, zumindest nicht

dann durch unsere Vertreter*innen in den jugend

durch die angesprochenen Gremien.

politischen Gremien auf den Weg gebracht werden.
Wenn dies nicht gelingt, kann sich die Vollversamm

Wir freuen uns allerdings sehr, dass Michael weiter das Vertrauen

lung dazu entschließen, den Anliegen über Aktionen,

geschenkt wurde, und er einstimmig zum alten und neuen Vorsitzen

Veranstaltungen und/oder Projekte Nachdruck zu

den des Fachausschuss Jugend & Planung gewählt wurde. Und dies,

verleihen.

obwohl das Gremium mittlerweile aus 18 Personen besteht. Das zeigt,

Die Jugendleiter*innen der Verbände schließen sich

dass der SJR mit seiner Arbeit gut ankommt. Und dieses Vertrauen

dazu z. B. zu Kampagnengruppen zusammen oder

möchten wir natürlich zurückzahlen.

entwickeln gemeinsam jugendpolitische Bildungs
veranstaltungen – je nachdem, welches Format sie

Gleichermaßen froh sind wir darüber, dass wir für die stimmberechti

als zielführend identifizieren.

gten Mitglieder im Fachausschuss Jugend & Planung mal abgesehen
von Michael ausschließlich junge Menschen unter 27 Jahren vorge
schlagen haben. Wir freuen uns über ein junges engagiertes Team mit
Lulu, Tobi und Matthias, welches wir der „AG Jugendpolitik“ zu verdan
ken haben, die ihr Ziel erreicht hat, junge Menschen für die Gremien
arbeit zu gewinnen. Viel Erfolg für Euch!

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Natürlich wollen wir uns weiter professionalisieren. Michael wurde
vom Vorstand beauftragt eine Weiterbildung zum Jugendhilfeplaner
zu absolvieren. Dieser einjährige Zertifikatslehrgang soll zur Folge
haben, dass Michael den erweiterten Vorstand kontinuierlich weiter
bildet. Das Ziel ist, dass wir junge Menschen für die Gremienarbeit fit
machen, konstruktiv und kreativ mitarbeiten und unseren Teil dazu
beitragen, dass die jugendpolitischen Gremien der Stadt ihre Aufgaben
erfüllen.
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BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
Der SJR ist schon seit Jahren in diversen Bündnis

DAS IST 2016 PASSIERT:

sen und Arbeitskreisen aktiv. Wir teilen diese Ar

Auch in diesem Jahr ist unser Geschäftsstellenpersonal knapp bemessen,

beit unter den Referaten Netzwerk und politische

sodass wir uns leider nicht überall so einbringen können, wie wir es uns

Interessenvertretung auf, um sie thematisch

wünschen würden. Allen voran im „Netzwerk Frühe Hilfen“ sind wir nicht

zuzuordnen. Aktuell sind wir im Rahmen des

vertreten. Glücklicherweise hat sich Christa Eng bereit erklärt, uns weiter

Referats Netzwerk in der „AG Großstadtjugend

hin ehrenamtlich bei HaLT! zu vertreten, sodass wir immerhin dort unsere

ringe“, im „Regionaltreffen der Jugendringe“, am

Präsenz aufrechterhalten können.

„Runden Tisch Bürgerschaftliches Engagement“,
bei „HaLT!“ und dem „Arbeitskreis

Die Regiotreffen sind ein klassischer Austausch von Hauptamtlichen zum

Bürgerengagement“ vertreten.

aktuellen Tagesgeschäft und bezüglich der Vernetzung mit dem
Hessischen Jugendring. Ebenso wie die Jugendringe im RheinMainGebiet
beschäftigt sich natürlich auch die „AG Großstadtjugendringe“ explizit
und primär mit der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Das
Treffen der AG Großstadtjugendringe in Dortmund eröffnete uns einen
weiten Blick über die Aktivitäten im gesamten Bundesgebiet. Irgendwann
werden wir von diesem Wissen profitieren – wenn wir einmal die nötigen
Personalstunden für die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen
haben sollten.
Ein sehr wichtiger Arbeitskreis ist für uns nach wie vor der „AK Bürger
schaftliches Engagement“. Der eingeschlagene Weg der Träger, die sich für
eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements einsetzen, sich inten
siver zu vernetzen, ist genau der richtige. Im Laufe des Jahres wurden hier
weiterhin wichtige Kontakte vertieft und es ist uns gelungen, an einer
konkreten Konzeption zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
zu arbeiten.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Leider werden wir durch die Personalsorgen in der Geschäftsstelle weiter
hin in einigen Bündnissen und Arbeitskreisen nicht mehr regelmäßig auf
treten oder sogar ganz fehlen. Mit dieser Realität leben wir jetzt. Trotz
allem möchten wir aber themen oder situationsbezogen Ressourcen
bündeln, um bei wichtigen Entwicklungen dabei zu sein – denn wir schät
zen den offenen, kritischen, konstruktiven und stets fachlichen Austausch
in den Netzwerken sehr.
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JUGENDFORUM DEMOKRATIE LEBEN
Seit diesem Jahr gibt es auch in Wiesbaden ein
Jugendforum im Rahmen des Bundesförder
programms „Demokratie leben“. Es wird vom Stadtju
gendring begleitet.
Das Jugendforum setzt sich dafür ein, dass …
... interessante Projekte und Veranstaltungen auf den
Weg gebracht werden, die sich für ein friedliches
Zusammenleben, Vielfalt und Demokratie stark
machen.
... dabei demokratie und menschenfeindlichen
Phänomenen wie z. B. Faschismus, Rassismus, Anti
semitismus, Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus
und Homophobie entschieden entgegengetreten
wird.
Das Jugendforum schrieb 2016 insgesamt 5.000 Euro
für Projekte aus.
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AUSGABENÜBERSICHT PROJEKTE/EVENTS USW.
DES JUGENDFORUMS 2016
Posten

Gesamt

Begegnung im Kulturpark 

2.725,25 €

Calestenics  Kooperation mit
Barlappen
EJR  WillkommensKonzert

464,62 €

Kreativfabrik  Deutsche Popzustände

621,09 €

SJR & Jugendforum „Jugendliche

177,92 €

ohne Grenzen" stellt sich vor
EJR & Kooperationspartner*innen 

593,23 €

Adventsfeier für alle
GESAMT:

4.582,11 €

Auf folgende Art und Weise ist eine Zusammen
arbeit mit dem Jugendforum möglich:
„Wir finanzieren euer Projekt, eure Veranstaltung
oder euer Event!
Wir kooperieren mit euch, begleiten, unterstützen
und finanzieren Eure Idee und setzen sie
gemeinsam mit euch um!
Wir initiieren eigene Projekte, Veranstaltungen
oder Events und freuen uns auf deine und eure
Teilhabe!
Wenn ihr im Alter zwischen 12 und 27 Jahren seid
und euch auch für ein friedliches und demokrati
sches Zusammenleben einsetzen wollt und dazu
kreative Ideen für Wiesbaden habt, dann bewerbt
euch mit eurem Projekt, Eurer Veranstaltung oder
eurem Event bei uns!“
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Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist die Arbeits

Außerdem erleben wir uns selbst im Kontext der politischen

gemeinschaft von derzeit 22 ehrenamtlich und selbst

Interessenvertretung oftmals als sehr fordernd.

organisiert arbeitenden Jugendorganisationen in der Landes

Wir reden selten mit Kommunalpolitiker*innen, ohne dass es

hauptstadt Wiesbaden.

um Geld geht.

Die Organisationsstruktur sieht vor, dass seine Mitglieds

Diese beiden Umstände waren für uns der Anlass, junge

organisationen Delegierte in die Vollversammlung entsenden,

Menschen konsequenter als bisher dabei zu unterstützen, sich

das höchste Gremium des SJR.

jugendpolitisch zu engagieren. Dafür haben wir unerfahrenen

Dort tauschen sich Jugendleiter*innen und Verbands

Jugendlichen Raum und [für unsere Verhältnisse sehr große]

vertreter*innen aus, erarbeiten gemeinsame Themen und

finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt.

erteilen Aufträge an Vorstand und Geschäftsstelle.
Die Vollversammlung schlägt zudem der Stadtverordneten

Dabei ist mit „jump’n’run – Politik kommt an!“ eine heraus

versammlung vier Personen als Vertreter*innen der Jugend

ragende Veranstaltung entstanden – herausragend deshalb,

verbandsarbeit für die jugendpolitischen Gremien vor, also

weil nie zuvor eine Veranstaltung des SJR von so vielen

den Jugendhilfeausschuss und den Fachausschuss Jugend.

Jugendlichen und Spitzenpolitiker*innen besucht wurde.

Diese Delegierten vertreten dort die Interessen aller Kinder
und Jugendlichen. Sie sprechen aus einer jugendlichen

Bevor wir in die konkrete Projektbeschreibung einsteigen, ist

Perspektive mit Politiker*innen und Fachkräften aus der

es uns wichtig, den Bezug zur „AG Jugendpolitik“ des SJR her

Jugendarbeit über jugendrelevante Themen, setzen sich für

zustellen, da der Gründung dieser AG ein Schlüsselmoment

eine Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen in

zukommt, welcher eine Veranstaltung wie „jump’n’run –

unserer Stadt ein und stoßen wichtige kinder und jugend

Politik kommt an!“ erst ermöglichte.

politische Themen an, die bei Politiker*innen und Fachkräften

Bisher hat die „AG Jugendpolitik zwei Veranstaltungen

oftmals nicht im Fokus stehen.

durchgeführt. Sie startete mit dem : Den Diskussionsabend
„Inklusion – die Jugend gestaltet!“ am 20. November 2015 und

Der SJR befindet sich dabei in einem kontinuierlichen Prozess

oben genanntes Projekt am 20. Februar 2016. Derzeit befinden

der Entwicklung und Verbesserung. Wir haben festgestellt,

wir uns in den Vorbereitungen zu „Smalltalk mit Feinstem!“,

dass das „Team politische Gremienarbeit“ schon seit Jahr

einer Art Kamingespräch mit Kommunalpolitiker*innen in

zehnten nur wenige personelle Wechsel hatte.

einer geschlossenen Gesellschaft.
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Die Arbeit des SJR in den städtischen jugendpolitischen Gre

sich aus ihr Interesse bekunden, in der neuen Legislaturperi

mien, im Jugendhilfeausschuss und seinem Unterausschuss

ode einen Sitz in einem Gremium zu übernehmen. Dieses Ziel

Fachausschuss Jugend und Planung, war in den vergangenen

wurde knapp verfehlt. Es sind drei neue Personen, davon zwei

Legislaturperioden von älteren Personen geprägt, die teilweise

unter 21 Jahren, die sich zur Wahl stellen werden.

schon über Jahrzehnte immer wieder für die gleichen Gremi

Doch dabei wollen wir es nicht belassen. Nach den Sommerfe

en kandidierten und – offen gesagt mangels Alternativen –

rien 2016 startet der SJR ein internes Qualifizierungspro

auch immer wieder gewählt wurden. Um wieder jugendliche

gramm für den „politischen“ Vorstand, das drei Jahre lang bei

Teilhabe und Mitbestimmung in diesen Gremien zu fördern,

mindestens sechs Terminen pro Jahr einen Weiterbildungsin

entschied sich der Vorstand des SJR im November 2014, das

put mit anschließender Diskussion vorsieht. Dabei sollen die

Projekt „AG Jugendpolitik“ ins Leben zu rufen.

Hessische Gemeindeordnung, die Satzung des Wiesbadener

Der Hauptamtliche im Referat „politische Interessenvertre

Jugendamts, die gesetzlichen Grundlagen von Jugendhilfe

tung“ wurde mit der Durchführung beauftragt. Bis die AG

ausschüssen und Jugendhilfeplanung, die Arbeitsweisen,

Mitte des Jahres 2015 ihre Arbeit aufnahm, wurden auf einem

Chancen und Grenzen der Arbeit von Jugendhilfeausschüssen

Klausurtag, mehreren Sitzungen des Vorstands sowie ab

und Methoden der Jugendhilfeplanung auf dem Programm

schließend auf der Jahreshauptversammlung im April 2015

stehen.

Schwerpunktthemen festgelegt, an denen sich die AG vor dem

Damit möchten wir zum einen natürlich dem Anspruch ju

Hintergrund der Kommunalwahl im März 2016 orientieren

gendpolitischer Bildung gerecht werden, zum anderen aber

konnte.

auch unserer Verantwortung, dass in den genannten Gremien

Das übergeordnete Ziel der AG ist es, Jugendliche aus ver

wirklich Fachkräfte zu Wort kommen. Und dabei spielt die

schiedenen Jugendverbänden für die Arbeit des SJR zu interes kontinuierliche Weiterbildung eine zentrale Rolle. Fest verein
sieren – sie sollen die handelnden Personen kennenlernen,

bart sind zudem Gespräche des Vorstands mit dem Leiter der

Beziehungen zu ihnen aufbauen und vertiefen, vor allem aber

Abteilung Grundsatz des Amtes für Soziale Arbeit über die

die politische Interessenvertretung und die Arbeit in den ent

Methoden, Vorgehensweisen und Zusammenhänge der

sprechenden Gremien kennenlernen.

aktuellen Jugendhilfeplanung in Wiesbaden.

Wir setzten uns das Ziel, dass spätestens zur hessischen
Kommunalwahl am 6. März mindestens vier Personen von

A. FÖRDERUNG DES EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS VON JUGENDLICHEN
Die „SeckingerErhebung“ 2009 zeigte deutlich, dass Haupt

Gerade in einer Zeit, in der auch die Stadt Wiesbaden zu Spar

amtlichkeit die Ehrenamtlichkeit begünstigt. Der SJR

maßnahmen gezwungen ist [60 Mio. Euro für den Doppel

Wiesbaden versucht, obwohl der Förderbetrag der Stadt seit 15

haushalt 2016/2017], ist es für uns von besonderer Bedeutung,

Jahren nicht erhöht wurde, mit seinen bescheidenen Mitteln

den Wert der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit einer

die Partizipation von Kindern und Jugendlichen an gesell

breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen und damit eine

schafts und jugendpolitischen Prozessen zu unterstützen.

stadtweite Diskussion darüber anzuregen, welche Chancen

Mit der AG Jugendpolitik setzte der SJR hier erneut einen

die bedarfsgerechte Förderung von partizipativem und

Schwerpunkt seiner Arbeit, zunächst für die Jahre 2015 und

gemeinschaftlichem Miteinander in Jugendorganisationen

2016. Mit diesem deutlichen Impuls – der sich auch dadurch

bietet.

auswirkt, dass der Hauptamtliche im Referat politische Inter
essenvertretung Arbeitsstunden zur Begleitung und für das

Neben dem jugendpolitischen Bildungsauftrag, den öffent

Coaching von Jugendlichen zur Verfügung hat – möchten wir

lichkeitswirksame Veranstaltungen der AG Jugendpolitik

die Präsenz von Jugendlichen in den kommunalpolitischen

haben, dienen sie gerade auch diesem Zweck.

Gremien stärken, aber auch den Wert von ehrenamtlicher
Jugendverbandsarbeit für die Stadtgesellschaft wieder
deutlicher in den Vordergrund rücken.
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B. WER IST DIE AG JUGENDPOLITIK?

C. ZIELE DER AG JUGENDPOLITIK

Als sich die AG Jugendpolitik im Juni 2015 zum

Politisch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene

Gründungstreffen zusammenfand, nahmen knapp 20

aus unterschiedlichen Mitgliedsverbänden und dem

Jugendliche aus verschiedenen Verbänden teil. Die folgende

Jugendparlament sind miteinander vernetzt und treffen sich

Liste macht deutlich, dass nur knapp die Hälfte bereit war, die

regelmäßig.

hohe Frequenz von Treffen und die vielen Herausforderungen

Das Interesse von mindestens vier Jugendlichen unter 21

bei der Planung und Durchführung der Großveranstaltungen

Jahren wird geweckt und sie stellen sich erstmals zur Wahl

durchzustehen.

für die Vorschlagsliste des SJR für die jugendpolitischen
Gremien der Stadt Wiesbaden, insbesondere den

Für uns ist die Zahl Teilnehmer dennoch ein großer Erfolg,

Fachausschuss Jugend und Planung (nach der

denn wir wissen aus vielen persönlichen Gesprächen, unter

Kommunalwahl).

welchem Druck junge Menschen stehen, und gerade

Es finden idealerweise drei Veranstaltungen zur

diejenigen, die sich in unseren Verbänden engagieren,

jugendpolitischen Bildung im Rahmen der Kommunalwahl

möchten und werden wir nicht weiter unter Druck setzen.

2016 statt, die jeweils unterschiedliche Formate haben.

Und gerade diese Haltung von uns, das ist unsere Erfahrung,
führt dazu, dass die Arbeit des SJR einen einladenden und
herzlichen Charakter ausstrahlt, was zur Folge hat, dass
interessierte Jugendliche wiederkommen, sich als Delegierte
engagieren oder in weniger zeitaufwendigen Projekten und
Veranstaltung mitarbeiten wollen.

Vorname

Nachname

Jugendorganisation[en]

Sebastian

Eich

DLRGJugend/SJRVorstand

Denis

Woehrle

EJRGeschäftsführer/

D. AUFGABEN DER AG JUGENDPOLITIK

SJRVorstand
Jana
Benjamin

Weber
Malsy

Verein zur politischen

Auseinandersetzung mit kommunalpolitischen Themen, die

Partizipation/SJRVorstand

die Jugend betreffen

ehem. EJR und BDP, Leitung

Organisation von drei Veranstaltungen zur Kommunalwahl

ehrenamtliche Filmcrew

mit jeweils unterschiedlichen Formaten und Zielen.

Luise

Oedekoeven

BdP – Stamm Steinadler

Kennenlernen der Gremienarbeit des SJR.

Tobias

Diederich

Naturfreundejugend Wiesbaden

Fundraising

Silvana

Sand

Stadtschüler*innenrat

Antonia

Dörr

Jugendparlament

Fouad

Hartit

Bund Moslemischer Pfadfinder &

Michael
David
Melissa

Weinand
Dellmann
Groh

E. MAßNAHMEN ZUR ZIELERREICHUNG

Pfadfinderinnen [BMPPD]

Vernetzung jugendpolitisch Interessierter aus verschiedenen

Hauptamtlicher/

Mitgliedsverbänden des SJR

SJRGeschäftsstelle

Kontinuierliches Informieren der Jugendlichen und jungen

BdPStamm Greutungen/

Erwachsenen über die Arbeit des SJR in den

SJRVorstand/SJRPraktikant

jugendpolitischen Gremien der Stadt [Jugendhilfeausschuss

ehem. CISV/SJRVorstand

und Unterausschüsse]
Kontinuierliches Informieren der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen über die jugendpolitischen Lobbyarbeit des SJR
sowie viele Einzelgespräche mit Interessierten, um
Beziehungen aufzubauen und zu vertiefen.
Teilnahme der Interessierten an den letzten Sitzungen der
Gremien in der Legislaturperiode 20112016, um schon
einmal „reinschnuppern“ zu können.
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Im Folgenden stellen wir die Arbeit der AG Jugendpolitik am

erläutern Erfahrungen und Besonderheiten bei der

Beispiel der Veranstaltung „jump’n’run – Politik kommt an!“

Durchführung und beschreiben das Feedback der Gäste.

dar, skizzieren die Herausforderungen der Planungsphase,

A. CHRONIK DER AKTIVITÄTEN UND PLANUNGSPROZESSE
November 2014 bis März 2015: Klausurtag und mehrere

7. Oktober: Planungstreffen

Vorstandssitzungen zur Formulierung von jugendpolitischen

11. November: Dieses Planungstreffen diente vor allem der

Schwerpunktthemen des SJR.

abschließenden Besprechung der Veranstaltung „Inklusion –

April 2015: Jahreshauptversammlung und gemeinsame

die Jugend gestaltet!“. Darüber hinaus wurden die

Arbeit an der Schwerpunktsetzung von jugendpolitischen

Wahlprogramme der Parteien zur Kommunalwahl 2011

Themen des SJR.

durchforstet, um geeignete Aussagen für die PowerPoint

April/Mai/Juni 2015: Werbung für die Gründung der AG

Präsentation für „jump’n’run – Politik kommt an!“

Jugendpolitik, auch durch persönliche Ansprache

auszuwählen.

10. Juni 2015: Gründung der AG Jugendpolitik im Rahmen

21. Januar: Das Planungstreffen wurde genutzt, um die

eines gemeinsamen Abendessens [paradoxer Einstieg – mit

Wahlprogramme der Parteien zur Kommunalwahl 2016 zu

Wertschätzung beginnen].

durchforsten und Aussagen für die PowerPointPräsentation

19. Juni 2015: Vorstellung der Schwerpunktsetzung von

auszuwählen. Darüber hinaus wurden Termine für

jugendpolitischen Themen des SJR und der AG Jugendpolitik

verschiedene Kleingruppen [„Sounds & Technik“, „Filmteam“,

und Beginn der gemeinsamen Erarbeitung von

„WürfelBauGruppe“ und „Moderator*innen“] vereinbart.

Veranstaltungsformaten.

28. Januar: Planungstreffen in der Wartburg inklusive

1. Juli 2015: Die AG Jugendpolitik arbeitet weiter an den

Gespräch mit den Techniker*innen

Veranstaltungsformaten zur jugendpolitischen Bildung.

3. Februar: Planungstreffen in der Wartburg inklusive

4. Juli 2015: Die AG Jugendpolitik nimmt mit acht Personen

Gespräch mit den Techniker*innen

am Workshop „Projekte & Aktionen, die sich einmischen“ des

4. Februar: abschließendes Planungstreffen

Hessischen Jugendrings [HJR] in Frankfurt teil, um weiter an

20. Februar: Veranstaltungstag

den Veranstaltungsformaten zur jugendpolitischen Bildung

9:00  13:00 Uhr:

Aufbau

zu arbeiten.

13:00  14:00 Uhr:

Mittagspause und letzte

9. Juli 2015: Die AG Jugendpolitik vollendet und beschließt

Besprechung mit den Techniker*innen

drei Veranstaltungsformate: „Inklusion – die Jugend

14:00  16:00 Uhr:

gestaltet“, „jump’n’run – Politik kommt an!“ und „Smalltalk

16:30 Uhr: Einlass

Generalprobe

mit Feinstem!“

17:10 Uhr:

10. Juli 2015: In Gesprächen mit SPDVertretern erhält der SJR

21:30 Uhr: Abbau

die Zusage, dass zur SJRVeranstaltung „jump’n’run – Politik

23:00 Uhr: gemeinsames Ausklingen der

Beginn der Veranstaltung

kommt an!“ der Fraktionsvorsitzende, der Parteichef und der

Veranstaltung mit Crew und

sozialpolitische Sprecher kommen werden. Ein erstes, sehr

Politiker*innen

wichtiges Zeichen aus der Kommunalpolitik – denn nun
müssen die anderen Parteien nachziehen.
Ab 29. Juli 2015 bis Mitte September: Die AG Jugendpolitik
arbeitet gezielt an der Umsetzung der ersten Veranstaltung
am 20.11.2015, „Inklusion – die Jugend gestaltet“, und führt
zudem ein Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter der
Lokalredaktion der Wiesbadener Tageszeitungen und
gewinnt ihn als Kooperationspartner für die Veranstaltung.
23. September: Die AG Jugendpolitik beginnt in der Endphase
der Planung für „Inklusion – die Jugend gestaltet“ mit der
konkreten Planung für „jump’n’run – Politik kommt an!“.
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B. PLANUNGS UND VORBEREITUNGSPHASE
Die Gründung der AG Jugendpolitik war gleichzeitig der Start

Normalerweise kostet allein der Eintritt des Theaterstücks

schuss zu einem kreativen Prozess, den wir in dieser Doku

sieben Euro, wir boten eine Show, ein Abendessen und ein

mentation am Beispiel der Veranstaltung „jump’n’run – Politik

Theaterstück für drei Euro an. Und wir sind fest davon über

kommt an!“ beschreiben möchten.

zeugt, dass dies ein wesentlicher Grund dafür war, dass
schlussendlich alle Karten verkauft beziehungsweise vergeben

Der AG Jugendpolitik war schnell klar, dass sie „etwas Neues

wurden.

erfinden“ wollte; etwas, das es noch nicht gab und dessen
Design die Jugend ansprechen sollte. Bald stellte sich heraus,
dass eine Spielshow ein Format sein könnte, das Jugendliche
anzieht, da ein gewisser Spaßfaktor garantiert ist.
Auf dem ProjektmanagementWorkshop des Hessischen
Jugendrings, der uns viele wertvolle Tipps einbrachte, stellten
wir zunächst die bekannte Kinderspielshow „1, 2 oder 3?“ in
abgewandelter Form vor, da wir sie für unsere Veranstaltung
nutzen wollten.
Doch die Agentur, die die Rechte an der Show besitzt, erlaubte
uns nicht, das Spiel zu kopieren. Da der Jugend immer wieder
vorgeworfen wird, dass sie sich für nichts interessiert und nur
noch Computer spielt, überlegten wir in diese Richtung.
Gleichzeitig war es uns wichtig, dass sich die Politiker*innen
auf unserer Veranstaltung bewegen und einen Wettkampf
austragen. So entstand die Idee zu „jump’n’run – Politik
kommt an!“.
Schnell einigten wir uns auf einen Untertitel, der gleichzeitig
das Ziel der Veranstaltung verdeutlichte: „Lerne die Super
Marios der Wiesbadener Stadtpolitik und gleichzeitig die
Inhalte ihrer Wahlprogramme für die Kommunalwahl
am 6. März 2016 im Bereich ,Jugend‘ kennen“.
Außerdem wollten wir unbedingt eine große Veranstal
tung für mindestens 140 Jugendliche planen, um so viele
Jugendliche wie möglich für die Kommunalwahl zu
interessieren. Der Veranstaltungsort sollte idealerweise
mitten in der Stadt liegen. Schnell kamen wir auf die Idee, das
Junge Staatstheater nach der Wartburg und einer Kooperation

Den Kartenvorverkauf steuerten wir zudem bewusst.

zu fragen.

Dies bedeutet, dass wir bei der Zielgruppe der 14 bis 21

So wurde aus einer Veranstaltung, für die eine Dauer von zwei

Jährigen gezielt Werbung machten. Wir verteilten Plakate und

Stunden geplant war, ein fünfStundenEvent, das durch das

Flyer, vor allem über den Stadtschüler*innenrat, das

Stück „Die fetten Jahre sind vorbei“ thematisch ins Schwarze

Jugendparlament, die Jugendzentren, die Jugendverbände,

traf und eine Werbung für das Theater sein sollte. Die

sowie direkt an

Konsequenz daraus war, dass wir entschieden, ein Abendessen

Schulen – das Ziel war, dass Jugendliche die Show sehen und

bereitzustellen.

nicht interessierte Erwachsene. Dass uns dies eindrucksvoll
gelungen ist, kann über den Sitzplan nachvollzogen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt für das Team war, dass wir die

Wir sind der Meinung, dass uns mit der Zusammensetzung

Eintrittskarten subventionieren, damit jeder Jugendliche es

des Publikums eine hervorragende Mischung gelungen ist, die

sich leisten können würde, unsere Show zu besuchen.

wir in dieser Form zum ersten Mal erreicht haben.
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Durch die oben erwähnten, guten persönlichen Kontakte zum

werden. Zudem sollen sechs Würfel im Raum hängen [für jede

Spitzenkandidaten und Fraktionsvorsitzenden der SPD

geladene Partei und den SJR einer] und die Politiker*innen

konnten wir auch den Parteichef und den sozialpolitischen

sollten so viel Platz wie möglich zum Rennen haben. Schlus

Sprecher für eine Teilnahme gewinnen. Außerdem konnten

sendlich ermöglichte der Aufbau leider nur zwei Politikern pro

wir so die anderen Parteien ein wenig „unter Druck“ setzen“.

Partei genug Platz zum Rennen.

Schlussendlich waren wir sehr froh, ein eindrucksvolles

Michael [Hauptamtlicher des SJR] sollte einen „MünzenBoy“

„KandidatenTeam“ ankündigen zu können.

spielen, der nach jeder Runde vor dem Publikum herumläuft,
um den Punktestand auf einer Magnettafel anzuzeigen.

Es nahmen teil:

Zuvor sollte er alle Politiker*innen mit „Spitzen“ über ihre

CDU: Bernhard Lorenz [Fraktionsvorsitzender] und

Wahlkampagnen [bzw. plakate] oder Ähnliches vorstellen und

André Weck [jugendpolitischer Sprecher]

auf die Bühne bitten.

SPD: Christoph Manjura [Fraktionsvorsitzender und
Spitzenkandidat], Dennis VolkBorowski [Parteichef] und

In der ersten Runde soll es zwölf Aussagen aus den Wahl

Simon Rottloff [sozialpolitischer Sprecher]

programmen 2011 und des SJR geben.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Christiane Hinninger [Fraktions

Die Aussagen sollen nacheinander vorgelesen und dann auch

vorsitzende], ClausPeter Große [stellv. Fraktionsvorsitzender

per Videobeamer an die Wand geworfen werden. Wenn ein*e

und Spitzenkandidat] und Felix Kisseler [Fraktionsvorstand

Politiker*in weiß, in wessen Wahlprogramm die Aussage

und jugendpolitischer Sprecher]

stand, läuft er*sie zum Würfel ihrer*seiner Wahl und springt

DIE LINKE: Hartmut Bohrer [Fraktionsvorsitzender und

hoch. Die*der erste darf die Antwort sagen. Ist diese falsch,

Spitzenkandidat], Ingo von Seemen und Milena Hildebrand

bekommt die Parteien der*des Kandidat*in eine Münze

[beide Sprecher*innenrat (= Parteivorstand)]

abgezogen.

FDP: Christian Diers [Fraktionsvorsitzender und Spitzen

Nach jeder Antwort darf eine Politiker*in der Partei, in deren

kandidat], Lucas Schwalbach [Landesvorsitzender der Jungen

Wahlprogramm der Satz stand, erläutern, ob ein Ziel erreicht

Liberalen] und Gabriele Enders [Kreisvorstand]

wurde und wenn ja, wann und wie; wenn nein, warum nicht.
In Bezug auf die aktuellen Programme zur Kommunalwahl:

Folgende Ideen entwickelten wir für den Ablauf der Show:

Wann und wie soll das Vorhaben umgesetzt oder das Thema

Mit den Technikern des Theaters soll eine SpielShowAtmo

bearbeitet werden?

sphäre geplant werden, die bunt und innovativ ist. Es sollen so
viele Originalsounds des Videospiels wie möglich verwendet
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Sechs der 24 Sätze aus den Wahlprogrammen und vom SJR

FDP: „Die mobile Jugendarbeit der Landeshauptstadt

zur Veranschaulichung:

Wiesbaden hat sich […] bewährt und ist ein unabdingbarer

SJR: Es muss gewährleistet werden, dass alle bedürftigen

Bestandteil der sozialen Infrastruktur dieser Stadt. Die […]

Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden an einer Ferienfreizeit

fordert, dieses Projekt weiterhin zu unterstützen und im

pro Jahr teilnehmen können. Wir sorgen dafür, dass

Rahmen der Möglichkeiten auszubauen.“

ausreichend Mittel dafür zur Verfügung stehen.
LINKE 2: „Die selbstverwaltete Jugendverbandsarbeit ist
CDU: „[…] ist besonders wichtig, dass auch junge Menschen

ebenso wichtig für die Partizipation und das Engagement von

möglichst früh an das Theater herangeführt werden. Deshalb

Jugendlichen und verdient mehr Anerkennung.“

begrüßen wir es, dass das Staatstheater mit dem Projekt ,JUST
– Junges Staatstheater‘ auch jungen Menschen ein breites

Die Statements werden mit einer Videokamera auf

Spektrum an Inszenierungen bietet.“

genommen.
Anschließend daran soll das Publikum zum Zug kommen:

SPD: „Wir wollen den Stadtjugendring darin unterstützen,

Jede*r im Publikum hat eine DINA5Karte. Auf der einen Seite

Jugendliche für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen

steht grün unterlegt „Das glaub ich dir!“ auf der anderen Seite

und im Dialog mit den Schulen die Rahmenbedingungen

rot unterlegt „Das glaub ich dir nicht!“ Nach jedem Statement

hierfür verbessern.“

soll das Publikum aufgefordert werden, mit Hilfe der Karten
ein direktes Feedback zu geben.

Gewonnen hat das Team mit den meisten Münzen auf der
Magnettafel. Alle Parteien bekommen Pokale und werden
aufgefordert, diese in ihren Fraktionszimmern aufzustellen,
sowie kleine Geschenke und natürlich Flyer, Publikationen und
Merchandise des SJR als Dankeschön.
Natürlich geht es grundsätzlich weniger darum, welche Partei
die Show gewinnt, sondern darum, dass 150 Jugendliche einen
guten Eindruck über die Inhalte der Wahlprogramme der
GRÜNE: „Für die organisatorische Arbeit des Stadtjugendrings

Parteien im Bereich „Jugend“ bekommen.

müssen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.“
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C. DURCHFÜHRUNG
Einige Wochen vor der Durchführung gründeten sich inner
halb der AG Jugendpolitik weitere kleine Arbeitsgruppen, die
jeweils einen Teilbereich der Show planten. Es entstanden
Kleingruppen für „Sounds & Technik“ und „DokuFilm &
Statements“, eine „WürfelBauGruppe“ fand sich zusammen
und die Moderator*innen trafen sich mehrmals, um eine Spiel
runde im Detail durchzusprechen und festzulegen, wer wann
was sagt oder fragt.
Hier stellvertretend für die Arbeit der Kleingruppen ein
Arbeitsergebnis der Moderator*innenGruppe:
Für das Vorlesen eines Satzes sind 3,5 Minuten vorgesehen,

Silvana übernimmt die Moderation und bittet um ein

mehr Zeit geht nicht!

Statement der Partei, deren Satz an der Wand stand. Dabei

Jana leitet in die Spielrunde ein, z. B. mit dem Satz „So, dann

gibt sie das Mikrofon erst nach dem einleitenden,

schauen wir zusammen auf den ersten Satz“. Dieser wird an

dreisekündigen Countdown ab.

die Wand geworfen und Jana liest ihn vor.

[Mit einleitenden Fragen für 2011 wie z. B. „Haben Sie Ihr

Es wird immer wieder auf den folgenden Countdown

Vorhaben umgesetzt? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum

hingewiesen und gebeten, diesen abzuwarten, bevor

nicht? Wie geht’s weiter? Und zu 2016 z. B.: Wann und wie

losgerannt wird.

genau möchten Sie dies in Angriff nehmen?]
30 Sekunden Statement, danach wird das Mikro
ausgeschaltet.
Abschließend übernimmt Matthias, bittet das Publikum um
ein Feedback mit den Karten und kommentiert es, z. B. mit
„Da müssen Sie aber noch schwer an Ihrer Glaubwürdigkeit
arbeiten!“ oder „Wow, Sie sind aber glaubwürdig, Respekt!“
Start neue Runde!

Es erfolgt ein dreisekündiger Countdown.
Die Politiker*innen laufen los.
Die*der Erste bei einem Würfel ihrer*seiner Wahl springt
hoch.
Der „SuperMarioWürfelsound“ ertönt und das Licht im
Würfel geht an.
Es wird mit zwei verschiedenen Sounds aufgelöst: richtig

Am 4. Februar traf sich die AG Jugendpolitik abschließend und

oder falsch?

die Kleingruppen präsentierten sich gegenseitig ihre Arbeit,

Für die richtige Antwort gibt es eine Münze für die Partei, die

um sich ein letztes Feedback der anderen abzuholen. Der

am schnellsten war.

Countdown zur Show hatte begonnen und wir wurden

Der „MünzenBoy“ wird aufgefordert, den Punktestand zu

langsam nervös.

zeigen.

Circa eine Woche vor der Veranstaltung waren wir ausverkauft.

Diese Zeit nutzt Benny [Kameramann], um sich in Position zu

Das war für alle in der Gruppe ein großer Motivationsschub

bringen.

und eine klasse Bestätigung – sie hatten gemeinsam ein
Format entwickelt und beworben, das Jugendliche tatsächlich
interessierte.
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Am Morgen des 20. Februars trafen wir uns im SJR, um
gemeinsam die Würfel und alles Weitere in unseren Bus zu
laden und in die Wartburg zu fahren.
Der Aufbau klappte reibungslos und während des Mittages
sens waren wir alle sehr entspannt. Doch die anschließende
Generalprobe funktioniert zunächst überhaupt nicht und ließ
uns kurz nervös werden. Wir ließen das Moderator*innen
Team noch einmal für sich sein und bestärkten sie
anschließend in ihren vorher festgelegten Abläufen. Dann war
es soweit und die Show begann.
Und die Durchführung sollte reibungslos funktionieren. Das
Publikum war schnell begeistert, lachte, klatschte und die Poli
Ablaufplan des gesamten Veranstaltungstages:

tiker*innen schienen gut gelaunt und locker zu sein, ließen
sich für den Abend duzen und entspannten die Gruppe damit

9:00 Uhr:

Aufbau durch AG Jugendpolitik und

enorm. Die Show wurde ein toller Erfolg, das Abendessen kam

Theaterteam

super an und das Theaterstück war die Krönung einer rundum

13:00 Uhr:

Mittagessen und letzte Absprachen mit den

gelungenen Veranstaltung.

14:00 Uhr:

Generalprobe

16:00 Uhr:

Entspannung und letzte Details

16:15 Uhr:

Idealerweise gemeinsames Einstimmen mit

Techniker*innen

Politiker*innen
16:30 Uhr:

Einlass

17:00 Uhr:

Beginn des ersten Teils mit Sätzen aus Wahl
programmen 2011 und vom SJR [Begrüßung
durch Theater und SJR, Vorstellung jeder*jedes
Politikerin*Politikers beim Einlauf durch Vorhang,
Vorstellung der Moderator*innen, Erläuterung
des Spiels durch die Moderator*innen, Hinweise
zum Fair Play – Start]

17:45 Uhr:

Pause

18:00 Uhr:

Beginn des zweiten Teils mit Sätzen aus
Wahlprogrammen 2016 und vom SJR

19:00 Uhr:

Gemeinsames BurgerEssen und informelle
Gespräche mit Kommunalpolitiker*innen

19:45 Uhr:

Publikum wieder reinholen

20:00 Uhr: Theaterstück: „Die fetten Jahre sind vorbei“
21:30 Uhr:

Abbau

23:00 Uhr:

Ende und Feiern!

D. REAKTIONEN AUS DEM PUBLIKUM UND VON DEN
KOMMUNALPOLITIKER*INNEN
Für uns war es eine große Bestätigung, dass alle
Politiker*innen, die zugesagt hatten, auch erschienen sind und
natürlich, dass wir anschließend von allen ein großes Lob er
halten haben. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Rückmel
dungen, dass sie alle Spaß hatten, sich über dieses
außergewöhnliche Format sehr gefreut haben und auch
gerne wieder an einer solchen Veranstaltung teilnehmen
würden, aufrichtig waren.
Alle Anwesenden fühlten sich wohl, haben den Abend
gemeinsam verbracht und damit auch etwaige wechselseitige
Vorbehalte abgebaut. Aus dem Publikum haben wir auch
ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten.
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Wir werten die Veranstaltung „jump’n’run – Politik kommt

Wir sind mit Politiker*innen in Kontakt gekommen, die wir

an!“ als größten Erfolg der letzten Jahre.

sonst nur schwer erreichen und haben dabei lediglich subtil
auf unsere Bedarfe und Wünsche hingewiesen. Im Vorder

Dies hat viele verschiedene Gründe:

grund stand die Freude daran, Jugendliche gemeinsam in ei

Zunächst haben wir erlebt, dass junge Menschen sich als

nem spannenden Format über die Inhalte der

Gruppe zusammenfinden und Inhalte von Wahlprogrammen

Wahlprogramme zu informieren. Diese Form der Zusam

so aufbereiten können, dass sich andere Jugendliche begeis

menarbeit wurde herausgestellt und gelobt – und darum der

tern lassen. Für jede*n einzelne*n in der Gruppe war das Pro

Wunsch geäußert, weitere Formate dieser Art zu entwickeln.

jekt eine tolle Erfahrung.
Es hat sich ein junges Team im Stadtjugendring gefunden,

Diesen Wunsch werden wir aufgreifen, dabei aber viel enger

das sich sicher genug fühlt, sowohl im Vorstand des SJR als

mit den Parteien zusammenarbeiten, in einer echten Koope

auch in den jugendpolitischen Gremien Akzente zu setzen,

ration – ohne über Geld zu sprechen.

Interessen von jungen Menschen zu vertreten und die Stadt
zu gestalten. Für die Zukunft des Gesamtteams des SJR war

Da die Statements mit der Videokamera aufgenommen und

diese Veranstaltung ein sehr positiver „Meilenstein“.

archiviert wurden, ist es uns möglich, in einer weiteren Ver

Drei neue Gesichter werden die Interessen von Kindern und

anstaltung – z. B. ein Jahr nach der Wahl – nachzuhaken, ob

Jugendlichen in der kommenden Legislaturperiode in den

die Politiker*innen ihre Ziele im Bereich der Jugendarbeit er

Gremien vertreten.

reicht haben. Wir haben uns fest vorgenommen, den Politi

Wir haben viele Jugendliche für Kommunalpolitik interes

ker*innen auf die Füßen zu treten, um herauszufinden, ob

siert und auf die Arbeit des SJR aufmerksam gemacht. Dabei

sich die Einschätzungen des Publikums bewahrheitet haben.

haben wir Jugendliche aus Jugendzentren, Jugendverbän
den, dem Jugendparlament, Schulen sowie Einzelpersonen

Zu guter Letzt haben wir im Jungen Staatstheater einen

erreichen können. Das Themenspektrum war auf politische

neuen Kooperationspartner gefunden, mit dem wir mittler

Entscheidungen bezogen, die Kinder und Jugendliche in

weile in Gespräche darüber eingestiegen sind, gemeinsam

Wiesbaden konkret betreffen – damit wurde Politik nahbar.

ein JugendTheaterprojekt mit Geflüchteten zu initiieren.

ch
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POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

JUGENDPARLAMENT

Die Arbeit des Jugendparlaments wird seit seiner Gründung

Lotte Heim mischt sich nicht in die inhaltliche Arbeit und the

vom SJR pädagogisch begleitet. Lotte Heim steht den Jugend

matische Schwerpunktsetzung der Jugendparlamentarier*in

lichen jederzeit zur Verfügung, zum Beispiel:

nen ein, sondern steht für eine qualifizierte fachliche
Unterstützung zur Verfügung – den Jugendlichen soll das

für die Moderation von Gruppenprozessen

Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht bewahrt bleiben.

bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer

Wenn gewünscht und gefordert, organisiert sie Inputs, z. B.

produktiven Gruppendynamik

durch Workshops zu verschiedenen Themen.

zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der Jugendlichen
um das Verständnis für demokratische Prozesse zu vermit
teln
als Konfliktlöserin zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der
motiviert und Platz zur Entfaltung lässt.

13.06.2016, FRANKFURTER RUNDSCHAU
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POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

04.03.2016, WIESBADENER KURIER
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POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

DAS IST 2016 PASSIERT:
Kennenlernwochenende
Konstituierung
Folgende AKs wurden gegründet: Geflüchtete,
Kultur und Soziales, Jugendvernetzung, Öf
fentlichkeitsarbeit, Umwelt und Stadtbild, Ver
kehr und Infrastruktur, LGBTIQ, Youthbank
Teilnahme an städtischen Ausschüssen und
der Stadtverordnetenversammlung
Themenabend WLAN
Netzwerktreffen in Offenbach
Presseseminar
Übernahme der Youthbank
Spendensammelaktion für die Kampagne „Fe
rien für alle“ des SJR
Infostand beim Jugendkulturfestival und Teilnahme
an der Demonstration
Umfrage zum Nachtleben in Wiesbaden
Aktion Bob – nüchtern am Steuer
Teilnahme am Halt!Bündnis
Mitarbeit an der Wiesbadener Jugendstudie
Gründung eines hessischen Netzwerks von Jugend
beteiligungsprojekten
Austauschtreffen mit anderen Jugendparlamenten
Mitarbeit bei einer Fotoausstellung zum Thema „30
Jahre nach dem SuperGau in Tschernobyl“
Mitarbeit zur Silent Climate Parade in Kooperation
mit der BUNDjugend
Umsetzung von UrbanGardeningProjekten in ver
schiedenen Stadtteilen
Gespräche mit RathausFraktionen
Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zu den
Themen Sport und Freizeit
Auseinandersetzung mit dem ÖPNV, einer mögli
chen Stadtbahn und Elektromobilität
Ausschreibung des AngelikaThielsPreises
Bildungsreise nach Berlin
Mitarbeit im Aktionsbündnis „Hausaufgaben ab
schaffen“ der Landesschüler*innenvertretung Hes
sen
Teilnahme an der Demonstration gegen den Sanie
rungsstau an hessischen Schulen
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24.09.2016, WIESBADENER KURIER

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Da der Beginn einer Legislaturperiode aus organi
satorischen Gründen auf das Frühjahr gelegt wer
den soll, wird das aktuelle Jugendparlament etwas
länger im Amt bleiben. Somit steht den Jugendpar
lamentarier*innen noch mehr als ein ganzes Jahr
zur Verfügung. Im Frühjahr/ Sommer werden wir
gemeinsam auf Klausurfahrt fahren und eine
„HalbzeitBilanz“ ziehen, die Themen und Arbeits
17.03.2016, WIESBADENER KURIER

weisen reflektieren und neu strukturieren.

Das Jugendparlament ist auch für dich da:
Hast du Wünsche für Wiesbaden? Fragen?
Anregungen? Dann melde dich! Mehr
Informationen zum Jugendparlament,
seiner Arbeit, den Abgeordneten
und den Terminen der Vollver
sammlungen findest du unter
www.jupawiesbaden.de
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

JUNGBRUNNEN – HAUS DER
JUGENDORGANISATIONEN
Nach unserem Neujahrsempfang am 3. Februar 2016
war klar: Unsere Idee eines Hauses der Jugendorgani
sationen wird Wirklichkeit! Unser Bürgermeister und
Sozialdezernent Arno Goßmann verkündete uns, dass
die ehemalige Kneipe „Bebop“ in der Saalgasse durch
die Wohnungsgesellschaft GWW saniert und
zukünftig als „Haus der Jugendorganisationen“ zur
Verfügung stehen würde. Wow!
Bereits seit 2010 hatten wir uns für ein Haus der
Jugendorganisationen in Wiesbaden eingesetzt, das
Raum für die ehrenamtliche Kinder und Jugend
arbeit unserer Mitgliedsorganisationen bieten sollte.
Immer wieder hatten wir festgestellt, dass ein Bedarf
an Räumen besteht, da einzelnen Mitgliedsorganisa
tionen eigene Räume fehlen und immer wieder neue
Projektideen oder vorhandene Angebote aufgrund
von Raummangel scheiterten.
Zwar decken die Räumlichkeiten in der Saalgasse mit
ihren rund 230 Quadratmetern den grundsätzlich
durch uns ermittelten Bedarf von ca. 1 500 Quadrat
metern nur zum Teil, dennoch war klar, dass dies ein
toller Erfolg und Meilenstein für die ehrenamtliche
Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden sein würde.

03.02.2016, WIESBADENER KURIER
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

DAS IST 2016 PASSIERT:
Nachdem klar war, dass wir nun endlich ein „Haus
der Jugendorganisationen“ in Wiesbaden verwirk
lichen würden, ging es an die Planung der konkreten
Umsetzung. Die AG „Bebop“ gründete sich auf
unserer „Vollversammlung on tour“ am 13. Mai und
machte sich daran zu ermitteln, welche unserer Mit
gliedsorganisationen den dringendsten Bedarf hat
ten bzw. ob die ermittelten Bedarfe noch stimmten.
Es wurde lange getüftelt, bis eine Lösung gefunden
war, wie die Sanierung der Räumlichkeiten so umge
setzt werden konnte, dass das Haus der Jugend
organisationen möglichst allen Bedarfen gerecht
werden würde. Dank der baulichen Gegebenheiten
und der Unterstützung durch die GWW konnte eine
Lösung gefunden werden, die Aufteilung und Größe
der einzelnen Räume den jeweiligen Bedarfen der
zukünftigen Nutzer*innen anzupassen. Dies haben
wir vor allem unserem Bauleiter Kai Wurster zu ver
danken, dessen herausragende Leistung und tollen
Service wir nicht vergessen werden.

Danke,
GWW!

26.02.2016, WIESBADENER TAGBLATT
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

Doch die „AG Bebop“ hatte noch mehr zu tun. Es ging
darum zu überlegen, welchen Spirit wir in unserem
neuen Haus der Jugendorganisationen gemeinsam
leben wollten. Es sollte also um das Selbstverständnis
gehen, aber auch um ganz klare Hausregeln, eine
Stellenbeschreibung für den*die neue*n Mitarbei
ter*in und ganz konkrete, praktische
Einrichtungsfragen.
Schlussendlich tagte die AG unzählige Male, bevor sie
sich in der „Hausgemeinschaft“ auflöste. Denn die
Vollversammlung und auch der Vorstand des SJR
waren sich immer einig, dass der SJR zwar den Miet
vertrag unterschreiben und die Koordinierung einiger
Aufgaben übernehmen sollte, dass aber eine selbst
verwaltete, vom SJR begleitete Hausgemeinschaft
darüber entscheidet, was vor Ort in welcher Form wie
umgesetzt wird.
In der zweiten Jahreshälfte nahm das Haus der
Jugendorganisationen dann immer mehr Gestalt an.
Und das haben wir neben unserem einzigartigen
Oberbürgermeister und unseren tollen Partner*innen
im Amt für Soziale Arbeit vor allem den vielen Orts
beiräten zu verdanken. Ohne die Ortsbeiräte, allen
voran Mitte, Nordost und Westend, die mit 5 000
Euro einen Maßstab für die anderen Ortsbeiräte
setzten, wäre die Umsetzung des Hauses der Jugend
organisationen nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank!
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17.09.2016, WIESBADENER TAGBLATT

JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

Bei der feierlichen Schlüsselübergabe am 16. Septem
ber waren die Räume kaum wiederzuerkennen. Das
ehemalige Bebop war frisch renoviert und wartete
auf die neue Bestimmung. Inzwischen hatten die
Stadtverordneten im Sozialausschuss im Rahmen
eines gemeinsamen Beschlusses von CDU, SPD,
GRÜNEN, FDP und LINKE&PIRATEN [dieser Umstand
freut uns wirklich ganz besonders] insgesamt 25 000
Euro pro Jahr für den Betrieb bewilligt.
Dank dieser Zusagen und zahlreicher Sachspenden –
vielen lieben Dank insbesondere an Frau Rubbel, Frau
Paa, Frau Gerhards und Herrn Berghüser – war klar,
dass nicht nur die Räumlichkeiten selbst, sondern
auch eine solide Ausstattung und der Betrieb
gesichert waren.
Auch ein Name für das Haus der Jugendorganisatio
nen musste gefunden werden.
In einem mehrwöchigen, partizipativen Prozess
entstanden viele Vorschläge – schlussendlich
einigten wir uns auf „Jungbrunnen“.
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

Nachdem Ende des Jahres die letzten Handwerks
arbeiten abgeschlossen waren, legten wir an einem
Bauwochenende vom 9. bis 11. Dezember mit vielen
freiwilligen Helfer*innen Hand an, um die Einrich
tung abzuschließen. Es wurden Möbel ausgepackt
und aufgebaut, es wurde gebohrt, gestrichen und
geputzt; solange, bis sich die neuen Räume in einen
einsatzbereiten Seminarraum, zwei Büros, Küche,
Lounge, Toiletten und einen Besprechungsraum
inklusive flexiblem Arbeitsplatz mit Präsentations
möglichkeiten verwandelt hatten, die nur noch
darauf warteten, durch die Jugendorganisationen mit
Leben gefüllt zu werden. Dass wir dabei auch von
Lokalpolitiker*innen verschiedener Parteien tatkräftig
unterstützt wurden, ist eine besondere Wertschät
zung unserer Arbeit. Und hier dürfen wir auch mal
persönlich werden und André Weck, der sich tapfer
durch den nervigsten Schrankaufbau aller Zeiten
kämpfte, ein ganz besonders herzliches Dankeschön
aussprechen.
Und nun freuen wir uns sehr darauf, bald die strah
lenden Gesichter der Jugendleiter*innen unserer
Mitgliedsorganisationen zu sehen, wenn sie merken,
welchen Quantensprung an professionellen Möglich
keiten wir gemeinsam erreicht haben, um ihre Arbeit
zu ermöglichen und abzusichern.
Und natürlich sind wir auch gespannt, wie sich
unsere Ankermieter*innen, der Bund Moslemischer
Pfadfinder und Pfadfinderinnen und die Jugend
initiative Spiegelbild, in ihren neuen Büros fühlen.
Wir sind uns sicher, es wird ihnen sehr gefallen.
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Auch besonderen Events, Projekten und Veranstaltungen der

2017 startet die Arbeit der Jugendorganisationen im Jung

Jugendorganisationen und des SJR selbst wird der

brunnen. Aufgrund des dringenden Raumbedarfs werden wir

Jungbrunnen Platz bieten.

nicht bis zur offiziellen Eröffnungsfeier am 24. März warten,
sondern es werden bereits in den ersten Januarwochen

Durch die räumliche Nähe der vielen Engagierten aus unter

Jugendgruppen den Jungbrunnen nutzen.

schiedlichsten Jugendorganisationen, die den Jungbrunnen

Die Eröffnungsfeier werden wir nutzen, um unser Haus der

gemeinsam nutzen werden, wird dieser unweigerlich auch

Jugendorganisationen in Wiesbaden sowie alle, die uns beim

zum Raum für Diskussion, Vernetzung, Zusammenarbeit und

Erreichen dieses Ziels unterstützt haben, gebührend zu feiern.

Entwicklung von Ideen. Nur die Zukunft kann zeigen, welche
Kooperationen und neuen Projekte daraus erwachsen.

Alle unsere Mitgliedsorganisationen, die die Räume regelmä
ßig nutzen, werden zu einer „Hausgemeinschaft“ zusammen

Da wir allerdings nicht genau wissen, wie viele Bedarfe noch

wachsen, die gemeinsam den Jungbrunnen mit Leben füllt.

gedeckt werden müssen, welche Jugendorganisation 2017 wie
wächst oder bestimmte Wünsche formuliert, bitten wir alle

Der Bund der Moslemischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen

unsere Freund*innen und Kooperationspartner*innen um ein

Deutschlands, der bisher über keinerlei eigene Räume verfüg

bis zwei Jahre Geduld, bevor wir die Räume extern vermieten.

te, sowie die Jugendinitiative Spiegelbild, die seit Jahren unter

Wir bitten deshalb um Verständnis, weil wir natürlich sehr

Raumnot leidet, werden die beiden Büros im Jungbrunnen

gerne immer helfen möchten, aber nicht in die Verlegenheit

schon zwischen den Jahren beziehen. Verschiedene Jugend

kommen möchten, dass eine Jugendorganisation „ihre“

gruppen, u. a. Jugendliche ohne Grenzen, der Verein zur

Räume nicht nutzen kann, weil sie von einem*einer

politischen Partizipation sowie die LSBTI*QJugendgruppe von

Kooperationspartner*in belegt sind.

Warmes Wiesbaden und der AIDSHilfe Wiesbaden werden
die Räume für ihre regelmäßigen Treffen, Gruppenstunden
und Sitzungen sowie ihre Büroarbeit nutzen.

Seit dem 1. November verstärkt mit Paul Henninger die lang ersehnte
Koordinierungs und Verwaltungskraft unser Team. Paul kennen und
schätzen wir schon seit Jahren als unseren kreativen, flexiblen, schnel
len und zuverlässigen Designer, weshalb wir auch großes Vertrauen in
ihn haben und ihm den Jungbrunnen gerne anvertrauen. Wir freuen
uns sehr, dass Paul nun fest zu unserem Team gehört.
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AUSBLICK UND TERMINE

AUSBLICK UND TERMINE 2017
Wir werden gleich mal mit einer fetten Party in das Jahr 2017

Hierzu schon mal ein Save the Date: „WIR in Wiesbaden – Mut

starten. Und das kann uns niemand nehmen, denn ein Traum

zur Zartheit“ eröffnet am 3. November um 18:00 Uhr in der

ist wahr geworden! Am 24. März werden wir groß auffahren

MauritiusMediathek. Nicht verpassen!

und die erste Einrichtung des Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
einweihen, unseren: „Jungbrunnen – Haus der

Intern bleibt die Schlagzahl gewohnt hoch. Neben zwei neuen

Jugendorganisationen“. Darauf freuen wir uns sehr!

internen AGs, die sich nächstes Jahr gründen werden, eine
zum Thema „Inklusion – die Jugend gestaltet“ und eine zur

Und dann geht es direkt Schlag auf Schlag mit fünf Veranstal

Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen, trifft sich der Vorstand

tungen zur jugendpolitischen Bildung weiter. Unter dem Mot

fünf und der erweiterte Vorstand sechs Mal.

to „Politik heizt an – Kamingespräche zur jugendpolitischen

Wir werden auf sechs Sitzungen des Jugendhilfeausschuss

Bildung“ haben wir gemeinsam mit den sozial und jugend

und des Fachausschuss Jugend und Planung die Interessen

politischen Sprecher*innen von SPD, CDU, RGÜNEN, FDP und

der Jugendverbandsarbeit sowie aller Kinder und Jugend

LINKEN ein tolles Format entwickelt, Jugendlichen sowohl die

lichen Wiesbadens vertreten. Und wir tauchen darüber hinaus

Kommunalpolitiker*innen selbst als auch die Forderungen

dort auf, wo die Stimme der Jugend gehört werden sollte.

und Grundwerte dieser fünf demokratischen Parteien zu ver
mitteln. Schon hier möchten wir ausdrücklich Danke an die

Unser höchstes Gremium, die Vollversammlung mit den

Parteien sagen, denn zum aller ersten Mal haben wir

Delegierten unserer Mitgliedsorganisationen sowie Gästen

gemeinsam mit ihnen einen Veranstaltungsreihe entwickelt.

aus Verwaltung und Kommunalpolitik, von Kooperations
partner*innen und interessierten Jugendorganisationen, wird

Doch wir alle müssen hier gemeinsam in Zukunft noch mehr

wie gewohnt vier Mal tagen. Die Termine sind bzw. waren:

investieren. Der SJR möchte die Veranstaltungsformate im

16. Februar [Neujahrsempfang], 12. und 13. Mai [VV on tour],

Rahmen seiner Demokratiepädagogik deutlich ausbauen.

18. September [Jahreshauptversammlung] und 22. November

Denn wenn wir alle ständig davon reden, dass z.B. rechtspopu

[JahresabschlussVV], jeweils um 18:00 Uhr an wechselnden

listische Parteien unsere Demokratie gefährden, ist es drin

Orten.

gend notwendig, konkrete Maßnahmen, Projekte und
Veranstaltungen entgegen zu setzen. Doch dazu braucht es

Wir wünschen allen Jugendorganisationen, Jugendleiter*in

dringend eine Erhöhung unseres institutionellen Zuschusses.

nen, Partner*innen und Freund*innen ein gesundes und

2017 ist das Jahr der nächsten Haushaltsverhandlung, wir

erfolgreiches Jahr 2017. Wir freuen uns auf die

werden auch wieder über Geld sprechen müssen.

Zusammenarbeit.

Ein weiteres Fest, dass nicht verpasst werden darf, ist natür

Ihr/dein

lich das Sommer DANKEschönFest auf unserem wunder

StadtjugendringTeam

vollen Jugendnaturzeltplatz am 01. September. Doof natürlich,
dass die Kreativfabrik, unser Mitglied, Vermieter und
„Freundin“ des SJR, gerade an diesem Wochenende 15jähriges
feiert. Nun gut, lasst uns einfach alle zu beiden Partys gehen!
Wir vergessen aber bei aller Freude am Feiern unser Alltags
geschäft nicht, werden wieder Hunderte Beratungsgespräche
führen, begleiten, vermitteln und vernetzen. Natürlich werden
wir im Netzwerk mit dem EJR und KANA wieder mindestens
drei JuleicaAusbildungen anbieten, unseren Transporter
hegen und pflegen, sowie in unseren Netzwerken aktiv sein.
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DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!
Auf dieser Seite möchten wir jedes Jahr unseren Unterstüt

Hessischer Jugendring

zer*innen Danke sagen, ihnen Raum geben und sie benennen,

Architekturbüro Willen Associates

denn ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung – aus allen

Richter*innen und Staatsanwält*innen

Teilen der Gesellschaft. Aus diesem Grund sind wir auch so

unser Oberbürgermeister Sven Gerich und sein Team

froh und glücklich, dass der SJR auf viele kleine und große

und unser Bürgermeister und Sozialdezernent Arno Goß

Partner*innen sowie Sponsor*innen zurückgreifen kann, die

mann und sein Team

ihm punktuell und/oder regelmäßig unter die Arme greifen.
Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Amt für Soziale
Diese Unterstützung ist Gold wert!

Arbeit, insbesondere den Mitarbeiter*innen der Abteilung
Jugendarbeit, ihrer Leiterin Hildegunde Rech und der Amts

Für uns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen

leitung Frau Christa Enders für die wertvolle Begleitung und

deshalb immer wieder zu verdeutlichen, welchen Wert ehren

Unterstützung.

amtliche Arbeit – gerade von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen – für unsere Gesellschaft hat. Es gibt sehr viele

Darüber hinaus möchten wir unsere wichtigsten Partner für

Jugendleiter*innen in Wiesbaden, die sich trotz stetig steigen

die Qualifizierung und Weiterbildung von Jugendleiter*innen

den Anforderungen die Zeit nehmen, um ehrenamtlich

in Wiesbaden hervorheben, das Amt für Zuwanderung und

Angebote für Kinder und Jugendliche in Wiesbaden zu

Integration sowie das BürgerKolleg Wiesbaden. 2016 möchten

ermöglichen.

wir zudem den Mitarbeiter*innen der Abteilung Grundsatz,

Über 3 000 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten

insbesondere Herrn Brülle, danken, die uns in ganz vielen ver

ehrenamtlich in den Mitgliedsorganisationen des SJR und

schiedenen fachlichen Fragestellungen unkompliziert,

schaffen so wöchentliche Angebote für über 30 000 Kinder

unbürokratisch und informell weitergebildet haben.

und Jugendliche in Wiesbaden.
Ein extra großes Dankeschön wollen wir an dieser Stelle an
Wir können noch mehr werden! Dafür setzen wir uns ein!

das fantastische EDVSupportTeam Sebastian Eich und
Christian Schuster loswerden. Sie haben bei der Ausstattung

Doch dies können wir mit unseren sehr bescheidenen Mitteln

des Jungbrunnens Unglaubliches geleistet, DANKE!

nur dann erreichen, wenn sich Menschen und Firmen finden,
die uns als Partner oder einmaliger Sponsor zur Seite stehen.

Nicht vergessen möchten wir unsere „Dienstleister*innen“,

Dies haben 2016 in sehr großzügiger Weise folgende

die wir mittlerweile zum Team des SJR zählen dürfen. Unser

Institutionen, Firmen und Privatpersonen getan:

herzlicher Dank gilt Lucie Richter [Design], Paul Henninger

Die Ortsbeiräte Mitte, Nordost, Westend, Südost, Rheingau

[Design, Homepage], Tilmann Ziegenhain [Lektorat], Peer

viertel, Kastel, Igstadt, Frauenstein, Dotzheim und Schier

Evertz [FacilityManagement], Fabio Crisolli [Steuerberatung,

stein

Vertragsberatung, Personaldienstleistung] und natürlich

Das Standesamt und das Bürgeramt der LHS Wiesbaden

Johannes Löhde [GrünKlusion] mit seinem tollen Team.

Das Amt der Stadtverordnetenversammlung
Firma discountkuechen.de
Die Firmen Müller & Winkler und socialmediabaukasten
Hardy Trenschok
Firma SiebenElektroTechnik
SPARDABank Hessen
NASPAStiftung „Initiative und Leistung“

hen
Herzlic !
Dank

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
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Der Förderverein Jugendverbandsarbeit Wiesbaden e. V. gründete sich

DAS IST 2016 PASSIERT:

2015, um die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden zu fördern, insbeson

Wir waren auf vielen Veranstaltungen in Wiesbaden

dere durch die ideelle und finanzielle Unterstützung des Stadtjugend

unterwegs, um für unsere Sache zu werben. Natürlich

rings Wiesbaden e. V.

steuerten wir zum 70. Geburtstag des SJR auch ein

Christa Eng konnte als Vorsitzende des Fördervereins gewonnen

SpendentortenSparschwein bei und genossen auf

werden. Sie hat langjährige Erfahrungen im Bereich der ehrenamt

der großen Feier den Sommertag mit den vielen

lichen Kinder und Jugendarbeit im SJR, aber auch in der Sportjugend

Gästen.

und im Jugendrotkreuz. Ihr stehen als stellvertretender Vorsitzender
der Ehrenvorsitzende des SJR Eberhard Krause, als Kassiererin Cordula
Beetz vom Deutschen Pfadfinderbund Mädelschaft Rheinmöwen und

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

als Schriftführerin Stephanie Schmitt, die hauptamtlich in der

Die Akquise von Spenden für die

Geschäftsstelle des Stadtjugendrings arbeitet, zur Seite.

Jugendverbandsarbeit und Mitgliedern für den
Förderverein werden wir weiterhin fortsetzen. Wir
bleiben dran und laden Sie/euch alle herzlich ein,
kontinuierliche Unterstützung zu leisten. Dies geht
schon ab 2 Euro pro Monat.
Zudem wird der Förderverein große Firmen in
Wiesbaden anschreiben und sich darüber hinaus auf
die Zuwendungsliste für Bußgelder der Gerichte und
Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht
setzen lassen.
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KONTAKT ZU UNSEREN MITGLIEDSORGANISATIONEN

AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BdP]

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG

Komitee Wiesbaden/Mainz

STAMM GREUTUNGEN

STAMM THOMAS MORUS

Ansprechperson:

Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf

c/o Kath. Pfarrei St. Peter u. Paul

Anita Styles [stellv. Komiteekoordinatorin]

Ansprechperson: Jeanne Nägler

AlfredSchumannStraße 29

Mail: anita.styles@gmail.com

Mail: jeanne@greutungen.de

65201 Wiesbaden Schierstein

Web: www.afswim.de

Web: www.greutungen.de

Mail: vorstand@dpsgschierstein.de

STAMM SEEADLER

Web: www.dpsgschierstein.de

Am Kloster Klarenthal 15, 65195

STAMM MUTTER THERESA

Wiesbaden

c/o Kath. Pfarrei St. Birgid

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.

Ansprechperson: Ben Böhne

Birgidstr. 2a

Mail: boehne.ben@gmail.com

65191 Wiesbaden

Ortsjugendgruppe

Web: www.stammseeadler.de

Web: www.dpsgbierstadt.de

Wiesbaden

Mail: pfarramt@stbirgid.de

65189 Wiesbaden

STAMM STEINADLER
Ansprechperson: Emilia Lampen
Mail: emilia@steinadler.org

Ansprechperson: Gaby Marneth

Web: www.steinadler.org

Dotzheimer Straße 24

Bierstadterstraße 49

KOLPINGJUGEND WIESBADEN

Fon: 0611  18180

65158 Wiesbaden

Mail: asj@asbwiesbaden.de

Ansprechperson: Patrick Marx

Web: www.asbwiesbaden.de

Mail: patrix97@outlook.de

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]

Web: www.kolpingwiesbaden.de

c/o Stadtjugendpfarramt
FritzKalleStraße 3840

CISV BUILDING GLOBAL FRIENDSHIP

65187 Wiesbaden

DLRGJUGEND

JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN

Ansprechperson: Denis Wöhrle

Kreisverband Wiesbaden

Ansprechperson: Leonard Groh

Fon: 0611  1609814

Geschäftsstelle Wiesbaden

Mail: ljr.mw@de.cisv.org

Mail: woehrle@stajupfa.de

Uferstraße 2a

Web: mw.cisv.de

65203 Wiesbaden
Ansprechperson:
Sebastian Eich

BUND MOSLEMISCHER PFADFINDER
UND PFADFINDERINNEN
DEUTSCHLANDS

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]

Fon: 0611  65028
Mail: s.eich@wiesbaden.dlrg-jugend.de

Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die
Jugendkirche KANA, die Deutsche

Siedlung Wiesbaden

Pfadfinderschaft St. Georg [dpsg] und die

Saalgasse 11

Kolpingjugend im SJR vertreten.

65183 Wiesbaden
Ansprechperson: Fouad Hartit
Mail: siedlungwiesbaden
@moslemischepfadfinder.de

KANA – DIE JUGENDKIRCHE

DEUTSCHER PFADFINDERBUND [DPB]

Kellerstraße 35

STAMM WOLFSTEIN
Fon: 0611 - 5317941
Mail: stamm-wolfstein@t-online.de
Web: www.stamm-wolfstein.de

65183 Wiesbaden
Fon: 0611  95006010
Mail: info@jugendkirchekana.de
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KONTAKT ZU UNSEREN MITGLIEDSORGANISATIONEN

JOHANNITER JUGEND

JUGENDROTKREUZ [JRK]

Regionalverband HessenWest

Flachstraße 6

SPORT, BILDUNG UND KULTUR
„MEINE SCHULE“ E.V.

Wiesbadener Landstraße 8082

65197 Wiesbaden

Friedrichstr. 35

65203 Wiesbaden

Kreisleitung: Max Klug

65185 Wiesbaden

Ansprechperson: Maurice Becker

Fon: 0611  4687380

Ansprechperson: Vera Maier

Fon: 0172  4825471

Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de

Fon: 0611  370904

Mail: maurice.becker@johanniter.de

Web: www.drkwiesbaden.de

Mail: meineschulewi@gmail.com
Web: www.meineschulewiesbaden.de

Web: www.juhwiesbaden.de

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS [DAV]

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN
Landgrabenstr. 2

DAV Geschäftsstelle

65199 Wiesbaden

Holzstraße 11a

Fon: 0611  9740062

65197 Wiesbaden

Web: www.kjtwiesbaden.de

Vertreterin der Sektionsjugend:

Ansprechperson: Sandra Sattler

SPORTJUGEND HESSEN

AnnaLisa Schura

Mail: kjtwiesbaden@tonline.de

Kreisjugendwart SK Wiesbaden:

Mail: jugend@davwiesbaden.de

Tobias Hofman

Web: www.davwiesbaden.info

Web: www.wiesbaden.de [Sportvereine]

/gruppenportrats/jugend

Web: www.sportkreiswiesbaden.de

KREATIVFABRIK E.V.
JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN

Murnaustraße 2

Stadtjugendfeuerwehrwart:

65189 Wiesbaden

Uwe Waldaestel

Fon: 0611  72397877

Mail: uwe.waldaestel

Mail: info

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr

@kreativfabrikwiesbaden.de
Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

wiesbaden.de

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

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD

NATURFREUNDEJUGEND

des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.

Freudenbergstraße 241

Saalgasse 11

65201 Wiesbaden

65183 Wiesbaden

Ansprechpersonen: Tobias Diederich

Ansprechperson: Hendrik Harteman
Fon: 0611  26759085
Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de
Web: www.spiegelbild.de

und Daniel Reichmann
Fon: [Tobias] 0612  39996949
Mail: info@naturfreundejugend.de
Web: www.naturfreundejugend
-wiesbaden.de

VEREIN ZUR POLITISCHEN
PARTIZIPATION [VZPP]
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
Mail: info@vzpp.org
Web: www.vzpp.org
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