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VORWORT

Liebe Leserin,
lieber Leser,

ich freue mich sehr, dir/Ihnen unseren Jahresbericht 2014

Daneben stand erneut eine Ausbildung von Jugendleiter*in

präsentieren zu können.

nen, die im Rahmen des Förderprogramms „PTJM“ des Hessi

Auf den folgenden 70 Seiten können Sie sich/kannst du dich

schen Sozialministeriums und dank der Unterstützung des

davon überzeugen, dass der Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

BürgerKolleg umgesetzt werden konnte. Wir können mit

[SJR] auch 2014 wieder auf vollen Touren gelaufen ist. Neben

großer Freude berichten, dass wir in den letzten drei Jahren

vielen Veranstaltungen und Projekten stellen wir auch wieder

insgesamt 47 Jugendleiter*innen ausgebildet haben, von

die internen Entwicklungen dar, die durch die Anpassung der

denen 40 aus Migrantenjugendorganisationen kommen.

Satzung auf unserer Jahreshauptversammlung im Mai ihren

Darauf sind wir ein wenig stolz, aber umso trauriger, dass wir

vorläufigen Abschluss fanden.

keine weitere Ausbildung finanzieren können.

Was natürlich nicht bedeuten soll, dass wir uns nicht stetig
weiterentwickeln und professionalisieren möchten. Doch

Die Wünsche und Bedarfe der Jugendorganisationen stehen

durch die Schärfung unseres Profils und die Veränderung der

in unserer alltäglichen Arbeit immer an erster Stelle. Manch

Aufnahmekriterien – weg von bürokratischen Formalien, hin

mal können wir den Bedarfen allerdings nicht gerecht

zu expliziten, inhaltlichen Anforderungen an die Zusammen

werden. Das beste Beispiel dafür ist weiterhin fehlender

arbeit im Netzwerk – positionieren wir uns noch einmal

Raum: Es gibt kein Haus für Jugendverbände – trotz des

deutlich dazu, wer wir sind und wen wir repräsentieren – und

immensen Bedarfs! Doch immerhin konnten wir uns und den

wie wir arbeiten möchten:

Wiesbadener Jugendlichen nach zwei Jahren Arbeit nun end

inklusiv, kompetent, selbstbestimmt!

lich einen anderen, langgehegten Wunsch erfüllen: Vor unse
rer Tür steht ein nagelneuer Transporter, der ausschließlich

Das Jahr 2014 war vor allem von der bereits erwähnten Arbeit

über Drittmittel finanziert wurde und nun für kleines Geld an

an der Satzung geprägt, aber auch von der Neuausrichtung

alle Jugendgruppen verliehen werden kann. Um diesen Erfolg

sowie der Regulierung der Zuschussrichtlinien für ehren

gemeinsam zu feiern, hatten wir auch den Sektempfang

amtliche Jugendorganisationen und der Mustervereinbarung

unseres Neujahrsempfangs vor die Tür verlegt und die

zum Bundeskinderschutzgesetz. Dabei arbeiteten wir vertrau

Delegierten überrascht. Ein gelungener Auftakt in das neue

ensvoll mit dem Amt für Soziale Arbeit zusammen und

Jahr!

konnten uns abermals als professioneller und konstruktiv
arbeitender Partner beweisen. Die Ergebnisse können sich

2014 stand neben den vielen inhaltlichen Herausforderungen

unserer Meinung nach sehen lassen: Die Weichen für die

und der alltäglichen Arbeit auch im Zeichen der Vorbereitun

Zukunft sind gestellt und die Umsetzung umsichtig

gen auf die Haushaltsberatungen 2015. Denn Ende 2015

vorbereitet.

werden unsere FundraisingEinnahmen ausgeschöpft sein.
Und zu den vielen Absagen an unsere Bemühungen, Gelder zu

Der Nachfolger des sehr erfolgreichen Netzwerkprojektes

akquirieren, bekamen wir die unserer Meinung nach berech

„WIR sind Obst!“ konnte trotz des viel geringeren Budgets

tigte Rückmeldung, dass „der SJR doch in der Lage sein müss

unter dem Motto „Wie bunt bist Du?!“ ähnlich große Auf

te, Veranstaltungen, Projekte und Sachkosten aus seinem

merksamkeit erreichen. Er unterstrich erneut das Interesse

grundsätzlichen Budget finanzieren zu können!“ Diese Erfah

und die Bereitschaft der Wiesbadener Jugendorganisationen,

rung zeigt uns, dass wir viele Möglichkeiten bereits ausgereizt

über ihre eigenen Haltungen nachzudenken und ihren

haben. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass unsere

Anspruch des inklusiven Arbeitens zu reflektieren.

Festkosten mit den vorhandenen Einnahmen bei Weitem
nicht zu decken sind – geschweige denn eine faire Vergütung
unseres Personals.
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Aus diesem Grund haben wir uns auch bewusst dafür ent

Wenn sich dieser Zuspruch nun in der nachhaltigen Absiche

schieden, einen kleinen Teil der seit 2009 jährlich im Durch

rung unserer Arbeit widerspiegeln könnte, wären wir

schnitt erwirtschafteten 30.000 Euro an Drittmitteln in die

überglücklich.

Präsentation unserer Arbeit zu investieren. Wir erstellten und

Denn mittlerweile sprechen wir hierbei nicht mehr von einem

veröffentlichten insgesamt sieben Publikationen, die sowohl

Wunsch, sondern einer Notwendigkeit, ohne deren Umset

die Entwicklung der letzten Jahre beschreiben, als auch die

zung wir die Arbeit der Geschäftsstelle nicht mehr wie bisher

fachliche Qualität einzelner Projekte herausstellen. Neben der

aufrechterhalten können. Dazu werden wir an den geeigne

Publikation des Konzeptes zum „Haus der Jugendverbände“

ten Stellen vorsprechen und Details erläutern.

haben wir die Hefte „5 Jahre pädagogische Begleitung des
Jugendparlaments“, „Jugendverbandsarbeit und Ganztags

Doch zunächst möchten wir dich/Sie sehr herzlich einladen,

schule: Grundlagen – Positionen – Perspektiven“, „Geschich

mit uns einen Rückblick auf 2014 zu werfen und sich von der

te[n]ach, Zeichnen – Comics gegen Nazis“,

Leidenschaft, Kreativität und Begeisterung anstecken zu las

„Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden – ein deutschlandweit ein

sen, mit der die engagierten Jugendlichen und Erwachsenen

zigartiges Konzept“, „5 Jahre [interkulturelle] Öffnung“ sowie

im und um den SJR Wiesbaden unsere Stadt mitgestalten.

unsere kleine Imagebroschüre „Stadtjugendring Wiesbaden

Und diese Arbeit werden wir sehr gerne mit dir/Ihnen

e. V. – inklusiv. kompetent. selbstbestimmt.“ veröffentlicht.

zusammen selbstverständlich auch 2015 fortsetzen.

Damit möchten wir zum einen natürlich auf uns aufmerksam
machen und für unsere Arbeit begeistern, zum anderen aber

Darauf, insbesondere aber auf die kontinuierliche Entwicklung

auch wichtige, fachliche Impulse geben, um zum Beispiel für

unseres Netzwerkes und damit der ehrenamtlichen Kinder

eine Professionalisierung der Zusammenarbeit von Jugend

und Jugendarbeit in Wiesbaden, freue ich mich sehr.

organisationen und Ganztagsschulen zu werben.
Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Arbeit für die Jugend

Im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle des

organisationen war und ist die Veröffentlichung des „Stadt

Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

plan der Jugendverbände, vereine und initiativen“ mit dem
Motto „MACH MIT! Viele tolle Angebote warten auf dich!“.
Damit setzten wird den Wunsch der Jugendorganisationen
um, über ein geeignetes Werbemedium zu verfügen, das alle
Angebote der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in
Wiesbaden zusammengefasst präsentiert.
Wir haben 15.000 Stück drucken lassen und an den Wiesbade
ner Schulen verteilt und damit eine herzliche Einladung an
alle Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden ausgesprochen,

Dein/Ihr

die Jugendorganisationen kennenzulernen und bei uns
teilzunehmen.
Nun wird 2015 das Jahr sein, in dem wir über Geld sprechen

Uwe Waldaestel

wollen – und müssen.

[Vorsitzender]

Wir freuen uns schon seit Langem über viele positive Rück
meldungen zu unserer Arbeit und erfahren viel Zuspruch.
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WIR ÜBER UNS
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein

und/oder Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in

gemeinnütziger Verein und freier Träger der Jugendhilfe. Im

verschiedensten Formen, wie z. B. Gruppenstunden, Fahrten

SJR sind zurzeit 24 Jugendorganisationen

und Lager, Bildungsveranstaltungen, Bildungsangebote [im

zusammengeschlossen.

Sinne des SGB VIII, §11, Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig,
selbstbestimmt und selbstorganisiert Angebote für Kinder

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener Jugendverbände,

und Jugendliche entwickeln, gestalten und durchführen.

Jugendvereine und Jugendinitiativen werden, in denen Kinder

DER STADTJUGENDRING WIESBADEN ...

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

Service
k
Netzwer

vernetzt die Jugendleiter*innen seiner
Mitgliedsorganisationen miteinander [sowie Vertreter*innen
zahlreicher Kooperationspartner] und fördert den Meinungs

he
Politisc ens
Interes ung
vertret

und Erfahrungsaustausch zwischen den Jugendverbänden;
ist die politische Interessenvertretung seiner
Mitgliedsverbände, indem er als Sprachrohr für Kinder und
Jugendliche in den jugendpolitischen Gremien der
Kommunalpolitik und Öffentlichkeit auftritt;
initiiert Veranstaltungen und Projekte aus den Wünschen

pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter*innen aus

und Bedarfen seiner Mitgliedsorganisationen heraus – und

Politik und Verwaltung und arbeitet in Bündnissen mit;

führt diese im Netzwerk durch;
bietet durch die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen seiner
arbeitet im Kernteam des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“,

Geschäftsstelle ein unersetzliches Dienstleistungsangebot

versteht diesen Trägerkreis als sein „äußeres“ Netzwerk und

für die ehrenamtlichen Jugendleiter*innen seiner

trägt regelmäßig mit Veranstaltungen und/oder Projekten

Mitgliedsorganisationen;

zur alljährlichen Veranstaltungsreihe des Trägerkreises bei;
setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen
unterstützt insbesondere kleine Vereine und Initiativen, die

ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit und für die

über keine Hilfe übergeordneter Landesverbände verfügen.

Wertschätzung jugendlichen Engagements ein.

Dies geschieht durch die Ausbildung und Qualifikation von
Jugendleiter*innen, das Ermöglichen von Partizipation und
durch ein Netzwerk, das in allen Arbeitsbereichen
Unterstützung bietet;
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UNSER VORSTAND SETZT SICH ZURZEIT WIE FOLGT ZUSAMMEN:

Uwe Waldaestel

Melissa Groh

[Vorsitzender]

[Beisitzerin]

Netzwerktechniker

Studentin

“Stadtjugendfeuerwehrverband”

“CISV – building global friendship”

Hendrik Harteman

Denis Wöhrle

[Stellv. Vorsitzender]

[Beisitzer]

Jugendbildungsreferent

Dekanatsjugendreferent

“Jugendinitiative Spiegelbild”

“Evangelischer Jugendring”

Dmitry Rasin

David Dellmann

[Kassenwart]

[Beisitzer]

Diplom Finanzwirt

Schüler

“Jugendinitiative Spiegelbild”

“BdP – Stamm Greutungen”

Jana Weber
Susanne Kemper

[Beisitzerin]

[Schriftführerin]

Studentin

Jugendbildungsreferentin

“Verein zur politischen

“Kana – Die Jugendkirche”

Partizipation"

Christa Eng
[Beisitzerin]
Verwaltungsfachangestellte
“Jugendrotkreuz”
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WIESBADENER KURIER, 27.05.2014
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WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE

WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE

„Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?“, fragen wir uns in

Gleichzeitig erfahren die Kinder und Jugendlichen auch, was

diesen Tagen rund um Terroranschläge und Pegida

es heißt, Verantwortung für andere zu übernehmen und diese

Demonstrationen. Und die Demokrat*innen stehen auf: 8000

„Macht“ verantwortlich zu nutzen. Jugendverbände bieten

Teilnehmer*innen zeigten sich auf Wiesbadens „NO Pegida

also nicht bloß die Möglichkeit zur Teilnahme an vorgeform

Spaziergang“ für ein buntes und offenes Wiesbaden. Und

ten Aktivitäten, sondern erfordern die aktive Mitgestaltung.

überall ist zu lesen, dass gerade jetzt Demokratinnen und
Demokraten gefragt sind, um nicht nur bei Demonstrationen,

Jugendverbände bieten die Möglichkeit, sich zu engagieren

sondern im Alltag unmissverständlich klarzumachen, in

und Verantwortung zu übernehmen – auch über einzelne,

welcher Gesellschaftsform und wie wir miteinander leben

befristete Projekte hinaus. So wird u. a. vermittelt, dass demo

wollen.

kratische Strukturen einen Wert an sich haben, der weit über
die Durchsetzung von einzelnen Interessen und die Ermögli

Doch wieso, weshalb und warum gibt es denn Demokratin

chung konkreter, thematisch begrenzter Projekte hinausgeht.

nen und Demokraten? Wo kommen sie her? Wie werden wir
Demokrat*innen? Wer lernt denn wo, wie Demokratie gelebt

Die Funktion der jugendpolitischen Interessenvertretung, die

wird? Schauen wir doch mal in die Jugendorganisationen!

vor allem durch die Arbeit von Jugendringen in Gremien wie

In der Gruppenarbeit erfahren viele Kinder und Jugendliche

z. B. den Jugendhilfeausschüssen verwirklicht wird, ermöglicht

erstmals Mitbestimmung und Mitwirkung. Fortgeführt wird

jungen Menschen, aktiv Themen und Anliegen in Politik und

dies durch das Erleben von Meinungsbildungsprozessen und

Gesellschaft einzubringen – sowohl die eigenen als auch die

Entscheidungsfindungen auf allen Ebenen der Jugend

des Verbandes.

organisation bis hin zur Übernahme von Leitungsfunktionen.
Jugendverbände sind demnach Experimentierfelder für die

Demokratie wird erfahrbar, weil das Zusammenleben in der

Partizipation von jungen Menschen. Hier lernen sie alles, was

Freizeit und im Verband demokratisch gestaltet wird.

für ein selbstbestimmtes politisches Leben notwendig ist.
Und das nicht theoretisch, durch Papiere und Vorträge,

Wir sind der Meinung, dass demnach die Förderung von

sondern beim täglichen Handeln.

Jugendorganisationen ein grundsätzliches Interesse von

Dazu gehören die Bereitschaft und Fähigkeit zur Artikulation

Demokratinnen und Demokraten sein muss. Wir als Stadt

eigener Interessen, zu lernen, diese durchzusetzen und der

jugendring Wiesbaden e. V. [SJR] versuchen, diese Tatsache

Umgang mit Konflikten. Kinder und Jugendliche lernen in der

überzeugend in die Stadtgesellschaft zu tragen und mit

Gruppe und durch die Zusammenarbeit im Verband auch, sich

Veranstaltungen und Projekten zu verdeutlichen – auch und

mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und Kompro

immer wieder mit dem Blick nach innen. Dabei haben wir der

misse zu finden: Kooperation zählt und Befehle „von oben“

rasanten Entwicklung und Veränderung des SJR in den letzten

werden kritisch hinterfragt.

Jahren Rechnung getragen.
Mit den personellen Veränderungen der letzten Jahre gingen

In ihrer Vielfalt bieten Jugendorganisationen unterschiedliche

strukturelle und organisatorische Veränderungen in der

Orientierungs und Verwirklichungsmöglichkeiten für junge

Geschäftsstelle und im Vorstand einher. Diese Veränderungen

Menschen und damit eine Wahlfreiheit, die gleichmachenden

nahmen nun auf der Jahreshauptversammlung des SJR am 17.

oder gar extremistischen Tendenzen entgegenwirkt.

Mai 2014 ihr vorläufiges Ende, als die neue Satzung beschlos
sen wurde, in der die notwendigen und wichtigen Verände

Mit diesem werteorientierten Hintergrund bilden die Jugend

rungen der letzten Jahre für die Zukunft formuliert und damit

lichen aus Jugendverbänden also ein gesellschaftliches

gefestigt wurden.

Gegengewicht zu extremistischen, undemokratischen und
unsolidarischen Tendenzen.
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Darüber hinaus fand eine Anpassung an die aktuellen Gege

inklusiv. kompetent. selbstbestimmt. Unter diesem Motto

benheiten der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden statt,

versuchen wir Haltungen zu prägen und eine Willkommens

explizite Formulierungen zum inklusiven Arbeitsansatz, zur

kultur zu etablieren, die eine Teilhabe am Netzwerk nicht nur

Haltung und dem Verständnis einer demokratischen, ehren

möglich macht, sondern herzlich dazu einlädt!

amtlichen Kinder und Jugendarbeit sowie eine deutliche
Schärfung des Profils durch eine klare Definition darüber, wer

Wir wollen unsere Arbeit auch in den nächsten Jahren mit der

Mitglied im SJR werden kann und wer nicht. Das Ergebnis ist

gleichen Leidenschaft und dem gleichen Engagement fort

eine unmissverständliche Aussage darüber, für wen wir

setzen wie in den vergangenen Jahren. Und weil wir die

stehen und wen wir repräsentieren. Dazu ein Auszug aus der

aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft – wie die

Satzung:

schon angesprochenen unerträglichen Auftritte der Pegida
Bewegung oder die Radikalisierung junger Menschen, die sich

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener Jugendverbände,

dann z. B. einer Terrorgruppe wie dem IS anschließen – ernst

Jugendvereine und Jugendinitiativen werden, in denen Kinder

nehmen, entwickeln wir gerade aus diesem Grund noch mehr

und/oder Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschie

Energie, um es in Wiesbaden besser zu machen.

densten Formen, wie z.B. Gruppenstunden, Fahrten und Lager,
Bildungsveranstaltungen, Bildungsangebote [im Sinne des SGB

Doch was brauchen wir dafür? Und was brauchen die Jugend

VIII, §11, Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbstbestimmt

lichen in Wiesbaden von uns?

und selbstorganisiert, Angebote für Kinder und Jugendliche

Als erstes fällt uns natürlich der Wunsch nach besseren

entwickeln, gestalten und durchführen.

Rahmenbedingungen ein, denn wo keine Mittel existieren,
um gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Fremdenfeind

Darüber hinaus müssen folgende Voraussetzungen erfüllt

lichkeit zu agieren, braucht sich anschließend niemand zu

werden:

wundern, wenn sich Hass und Wut breit machen, anstelle von

1. […]

Respekt und Anerkennung.

2. Die Kinder und/oder Jugendarbeit des Mitglieds muss nach
demokratischen Grundsätzen erfolgen und wird von jungen

Der Mensch ist ein bildungsgsbedürftiges und – viel wichtiger

Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und

– bildungsfähiges Wesen. Darin liegt gerade die Chance der

mitverantwortet. Dies drückt sich beispielsweise in einer

außerschulischen Jugendbildung und diese ergreifen wir, wo

eigenen, demokratisch gewählten Vertretung, einem selbst

immer wir können. Genau deshalb wünschen wir uns, dass

verwalteten Budget und einer eigenen Jugendordnung aus.

der professionellen Entwicklung des SJR auch eine finanzielle

3. Die Angebote der Jugendorganisation müssen an den Inter

Entwicklung folgt, durch die wir neben der genannten Arbeit

essen junger Menschen anknüpfen und zur Selbstbestim

gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus FÜR

mung befähigen sowie gesellschaftliche Mitverantwortung

interkulturelle Begegnungen, FÜR gemeinsame Netzwerk

und soziales Engagement anregen.

projekte, FÜR Qualifizierung und Weiterbildung, FÜR gleich

4. Das Verständnis von Ehrenamtlichkeit, Gruppenarbeit,

Inklusiven Arbeit Veranstaltungen und Projekte durchführen

der Arbeit muss gegeben sein.

können – zum Wohle von Kindern und Jugendlichen.

5. Die Jugendorganisation muss sich ausdrücklich gegen jede
Form von Faschismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und
Antisemitismus aussprechen und diese Position in ihrer all
täglichen praktischen Arbeit unmissverständlich verfolgen.
6. […]
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berechtigte Teilhabe und FÜR die Verstetigung unserer

Freiwilligkeit und Partizipation als unverzichtbares Element

WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE

Der ureigene Wunsch von Jugendverbänden ist, miteinander
zu gestalten, die Gesellschaft zu gestalten. In Jugendverbän
den werden Generationen von Demokrat*innen geprägt. Und
wir als SJR wollen unsere schöne Stadt noch attraktiver für
Jugendliche machen.
Gerade hier lohnt es sich, mit der größtmöglichen Wertschät
zung vorzugehen und das Potenzial junger Menschen zu
unterstützen, respektvolle, hilfsbereite, kompetente und
weltoffene Erwachsene zu werden, die sich wie selbstver
ständlich einem in diesen Tagen so viel geforderten „Aufstand
der Anständigen“ anschließen, ja ihn womöglich selbst
organisieren.
Wir möchten dich/Sie auf den folgenden Seiten nicht nur
informieren, sondern natürlich auch begeistern – für den
Facettenreichtum, die Ideen und die Vielfalt der Wiesbadener
Jugendorganisationen.
Wir freuen uns auf viele weitere spannende Veranstaltungen
und Projekte, tolle Kooperationen im Rahmen von „WIR in
Wiesbaden“ mit unseren Mitgliedsorganisationen und vor
allem auf die Zusammenarbeit mit den vielen engagierten
Migrantenjugendorganisationen in Wiesbaden.

In diesem Sinne wünschen wir dir/Ihnen im Namen

Eine Menge Ideen sind vorhanden und Konzepte liegen in der

des gesamten SJRTeams viel Freude beim Lesen.

Schublade. Wir hoffen, sie bald herausholen zu können.

Uwe Waldaestel

Michael Weinand

[Vorsitzender]

[Teamleitung]
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WIESBADENER KURIER, 17.06.2014

WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE
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WERKSTÄTTEN DER DEMOKRATIE

WIESBADENER KURIER, 11.10.2014
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UNSERE PUBLIKATIONEN

DIE PUBLIKATIONEN DES STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.
inklusiv. kompetent. selbstbestimmt. Wirklich? In verschiede

Themen der Jugendverbandsarbeit auseinanderzusetzen.

nen Publikationen hat der SJR 2014 seine fachliche Kompetenz

Folgende Möglichkeiten dazu warten sowohl gedruckt als

unter Beweis gestellt – wir würden uns freuen, wenn du/Sie

auch digital auf unserer Homepage auf dich/Sie:

Interesse hast/haben, sich intensiver mit verschiedenen

„Stadtjugendring Wiesbaden e. V. – inklusiv. kompetent. selbstbestimmt.“
In dieser Broschüre geben wir einen umfassenden und gleichzeitig kompakten Überblick
über die Geschichte der Jugendverbandsarbeit und ihren Wert für eine demokratische
Gesellschaft sowie des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. und die gesetzlichen Grundlagen
und selbstgegebenen Strukturen seiner Arbeit. Wir möchten damit das Interesse wecken,
sich ein wenig näher mit ehrenamtlich strukturierten Jugendorganisationen zu
beschäftigen, und hoffen, damit einen Schritt weiterzukommen in unserer Bestrebung, den
Jugendorganisationen in Wiesbaden geeignete Rahmenbedingungen für ihre Arbeit zu
schaffen – und damit ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen.

„5 Jahre [interkulturelle] Öffnung“
Knapp sechs Jahre ist es her, dass auf einer Vorstandssitzung des Stadtjugendrings der Satz
fiel „Zum Thema Integration müssen wir auch mal was machen!“ Durch diese Aussage ent
stand eine lange Diskussion, die über einige Vorstandssitzungen weitergeführt wurde. Es
wurde deutlich, dass wir unbedingt etwas machen wollten, dass dies aber eine Querschnitts
aufgabe werden würde, die viele Arbeitsbereiche des Stadtjugendrings betreffen und uns die
nächsten Jahre beschäftigen würde. Doch wie sollten wir anfangen, wie uns professionali
sieren? Wie könnten wir sensibel für dieses wichtige Thema sein und bleiben? Welche Ziele
wollten wir wie und wann erreicht haben wollen? Es wurde ein Projektplan erstellt, der in vier
Kategorien unterteilt war: „interkulturelle Öffnung in der Theorie“, „Partner suchen und
finden“, „interkulturelle Öffnung im SJR“ und „interkulturelle Öffnung in der Praxis“. Letztere
bezog sich darauf, wie wir die Wiesbadener Jugendorganisationen zu einem konkreten Handeln bewegen können, gemeinsam
mit uns etwas zu tun. Die Ergebnisse unserer Arbeit können in dieser Publikation auf einen Blick nachvollzogen werden.

„Haus der Jugendverbände, vereine und initiativen – Konzept“
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] analysiert seit Jahren die Raumnöte von Jugend
verbänden, vereinen und initiativen in unserer Landeshauptstadt. Die Erkenntnisse der
„AG Räume für Jugendliche“ des Fachausschusses Jugend aus dem Jahr 2011 belegen, was
lange stadtbekannt ist:
Der Jugend in Wiesbaden fehlt Raum. Wiesbaden braucht ein Haus der Jugendverbände!
Welche Bedarfe konkret existieren und wie wir uns das Haus im Detail vorstellen, erläutern
wir in dieser Publikation.
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„Jugendverbandsarbeit & Ganztagsschule: Grundlagen – Positionen – Perspektiven“
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V . setzt sich seit einigen Jahren intensiver mit den Fragen
nach politischen Positionen, Bedingungen der Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen und
Modellprojekten auseinander. Die vorliegende Publikation möchten wir als Einladung ver
standen wissen, sich sowohl von Seiten der Schule, der Lehrer*innenschaft, der Schüler*innen
schaft und der Elternvertretung als auch von Seiten der Jugendorganisationen mit der Frage
nach dem Wert gelingender Kooperation auseinanderzusetzen. Wir sind der Meinung, dass
sowohl die Werte außerschulischer Kinder und Jugendbildung für die Gestaltung von Ganz
tagsschule, als auch die Auseinandersetzung von Jugendorganisationen mit ihren eigenen
Konzepten sowie der Frage nach Mitgliedergewinnung und der Nutzung der Ressourcen von
Ganztagsschule, für beide Seiten ein großer Gewinn sein können.
„5 Jahre pädagogische Begleitung des Jugendparlaments Wiesbaden“
Zu Beginn der Broschüre geben wir einen fachlichen Einblick in die Idee der politischen Parti
zipation Jugendlicher. Anschließend stellen wir das „Format Jugendparlament“ mit seinen
Grundsätzen, Zielen und Anforderungen dar sowie die Prinzipien der pädagogischen
Begleitung eines solchen Projekts.
Das Wiesbadener Jugendparlament wird samt seiner Geschichte und Struktur präsentiert,
außerdem erläutern wir die Begleitung und geben einige Denkanstöße zum Thema „Erfolg“.
Die Broschüre bietet außerdem eine fachliche Einschätzung zur Weiterentwicklung des
Jugendparlaments mit Positionen des SJR und zeigt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
einer erfolgreichen Begleitung auf.
„Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden – ein deutschlandweit einzigartiges Konzept“
Seit 2009 haben wir gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfer*innen sehr viel Zeit, Arbeit
und Geld in den Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener Freudenberg investiert – und
können heute sagen: mit großem Erfolg! Die Ergebnisse unserer Arbeit sowie das ausführli
che Konzept dahinter haben wir nun inklusive Hintergrundinformationen zusammengestellt.
Wir stellen den Jugendnaturzeltplatz detailreich vor, erläutern die Idee von Naturpädagogik
und berichten, wie die praktische Umsetzung dazu auf dem Platz gestaltet wird.

„Geschichte[n]ach, Zeichnen !? – Comics gegen Nazis“
Im weitesten Sinne handelt es sich bei dem hier dargestellten Projekt um eine Facette von
Erinnerungsarbeit. In mancherlei Hinsicht um eine eigenwillige, außergewöhnliche – und gerade
deshalb nachahmenswerte, beispielgebende Facette. Warum? Aktuelle Erinnerungsarbeit ist und
bleibt eine stete Herausforderung. Es sind nicht nur altbekannte Ritualisierungen, die eine solche
Arbeit schnell aus der Spur geraten lassen. Es sind auch die Lasten einer fast dreißigjährigen
Erinnerungskultur, die mit einem Gestus der Verpflichtung allzu oft der nachwachsenden
Generation aufgebürdet wird. In diesem Projekt, das die Leidensgeschichte und Unterdrückungs
erfahrungen von Zeitzeugen „nachzeichnet“, präsentiert sich eine Erinnerungsarbeit, die sich von
Ritualen ebenso wie von Erinnerungsverpflichtungen freisetzt.

www.sjrwiesbaden.de/stadtjugendring/publikationen
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STADTPLAN DER JUGENDVERBÄNDE, VEREINE UND INITIATIVEN

Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit für die Jugendorganisa

Die Mitglieder und beteiligten jungen Menschen be

tionen war und ist die Veröffentlichung des „Stadtplans der

stimmen die Auswahl von Zielen und Programmen

Jugendverbände, vereine und initiativen“ unter dem Motto

und sie wählen ihre Leitungen selbst. Deshalb wer

„MACH MIT! Viele tolle Angebote warten auf dich!“. Damit

den sie auch „Werkstätten der Demokratie“

setzten wir den Wunsch der Jugendorganisationen um, über

genannt, da Kinder und Jugendliche in den Organi

ein geeignetes Werbemedium zu verfügen, das alle Angebote

sationen nicht nur theoretisch [wie in der Schule]

der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden

lernen, wie Demokratie funktioniert, sondern

zusammengefasst präsentiert. Über 12.000 Stadtpläne

Demokratie üben und praktisch leben lernen.

wurden an den Wiesbadener Schulen verteilt und damit eine

Deshalb haben Jugendorganisationen für

herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen in

unsere Gesellschaft auch so einen großen

Wiesbaden ausgesprochen, bei uns teilzunehmen.

Wert! Denn wie sollen die Menschen eine
Demokratie leben, wenn sie nicht selbst

Mit der Überschrift „Herzlich willkommen in der vielfältigen

geübt und gelernt haben, wie man

Welt der Jugendorganisationen“ erläutern wir in einer

demokratisch denkt und handelt?

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

Abschließend geben wir

helfen und vor allem viel Spaß zusammen zu haben.

einem kleinen inhaltlichen

In der Jugendfeuerwehr lernst du z. B. Feuer löschen, bei den

Einblick in die Tätigkeiten der

Pfadfindern Feuer machen [natürlich ohne Feuerzeug oder

Jugendgruppen und laden noch

Streichholz] und beim Jugendrotkreuz Brandwunden versor

mals herzlich zum Mitmachen ein.

gen. Wenn wir jetzt weiter aufzählen würden, was du alles bei
den verschiedenen Jugendorganisationen erleben kannst,

Der Stadtplan ist weiterhin in der

bräuchten wir noch 100 weitere Seiten!

Geschäftsstelle des Stadtjugendring
Wiesbaden e. V. erhältlich und wird natürlich

Anschließend erklären wir die Struktur von Jugendorganisa

auch auf Wunsch in beliebiger Stückzahl per Post

tionen und wie sie in der Regel aufgebaut sind.

zugeschickt.
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Service

REFERAT SERVICE

Zu den Aufgaben des Referats Service gehören:
Zuschussbearbeitung
Materialverleih und verwaltung
Juleica OnlineAntragsverfahren und Beratung
Jugendsammelwoche
Beratung & Vermittlung
Jugendnaturzeltplatz [vor allem durch Projektleitung Lotte Heim]
allgemeine Verwaltung
Buchhaltung
Tandemarbeit mit Vorstandsmitgliedern
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DIE JUGENDLEITER*INNENCARD [JULEICA]

Die Juleica ist der bundesweit anerkannte Qualifizierungs

Im Prozess der Regulierung und der Weiterentwicklung der

nachweis für Jugendleiter*innen. Sie soll über die reine

„Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen ehrenamtlich

Qualifizierung hinaus ehrenamtliches Engagement stärken.

organisierter Jugendorganisationen in Wiesbaden“ haben sie
die Bewilligung von Zuschussgeldern an den Nachweis einer

Voraussetzungen für den Erwerb einer Juleica ist die Teil

Juleica geknüpft. In den Richtlinien „In und Auslandsfahrten,

nahme an einer den Richtlinien entsprechenden Ausbildung.

Ferienspiele und Stadtranderholung“ und „Internationale

In Hessen müssen mindestens 40 Stunden Ausbildung in den

Begegnungen, Studienfahrten und internationale Jugend

Themenbereichen „Arbeit in und mit Gruppen“, „Aufsichts

konferenzen“ ist jeweils folgender Passus zu finden: „Es

pflicht, Haftung und Versicherung“, „Organisation und

werden ausschließlich Maßnahmen gefördert, die von

Planung“, „Entwicklungsprozesse im Kindes und Jugend

qualifizierten Jugendleiter*innen durchgeführt werden. Dafür

alter“, „Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen“ sowie

müssen dem Zuschussgeber die Jugendleiterkarten oder

„Rolle und Selbstverständnis von Jugendleiter*innen“

ähnliche Qualifizierungsnachweise der Jugendleiter*in

absolviert werden. Zusätzlich ist die Teilnahme an einer

nen/Betreuer*innen in Kopie vorgelegt werden. Geschieht dies

ErsteHilfeSchulung erforderlich.

nicht, so wird der gesamte Antrag abgelehnt [Diese Regelung
gilt ab dem 01.01. 2017].“

Die Wiesbadener Jugendverbände stehen für qualitativ gute
Arbeit und setzen sich dafür ein, dass alle Jugendleiter*innen

Damit bekennen sich die Jugendorganisationen klar zu quali

durch eine JuleicaAusbildung qualifiziert werden, bevor sie

tativ hochwertiger Arbeit und deren konkreter Umsetzung

eine Kinder oder Jugendgruppe leiten. Im Jahr 2014 existier

durch die kontinuierliche Aus und Weiterbildung ihrer

ten insgesamt 101 gültige Juleicas in Wiesbaden, davon

ehrenamtlichen Jugendleiter*innen.

wurden 39 Juleicas neu beantragt und 20 Juleicas verlängert.

Wir gehen davon aus, dass sowohl der Magistrat als auch die

Die Juleica ist drei Jahre lang gültig. Ein Folgeantrag muss

Stadtverordnetenversammlung dem Beschluss des Jugend

innerhalb dieser Zeit erfolgen. Die Jugendleiter*innen müssen

hilfeausschusses folgt und die neuen Richtlinien rückwirkend

hierfür an einem Fortbildungsangebot im Umfang von

zum 1. Januar 2015 in Kraft treten.

mindestens acht Stunden in einem der oben genannten
Themenbereichen teilnehmen. Ein erneuter Nachweis über

Um der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement

die erfolgreiche Teilnahme an einer ErsteHilfeSchulung ist

von Jugendleiter*innen Ausdruck zu verleihen, gibt es bundes

nicht notwendig, jedoch empfehlenswert.

weit Vergünstigungen für die Besitzer*innen von Juleicas.

Wir sind glücklich, dass wir auch 2014 wieder in Form einer

Die Stadt Wiesbaden bietet Vergünstigungen für viele

gut besuchten JugendleiterSchulung zu dieser Qualifizierung

Schwimmbäder, Museen und Freizeiteinrichtungen. Der SJR

beitragen konnten. Allerdings blicken wir auch bange auf das

arbeitet stetig daran, weitere Vergünstigungen für Juleica

Jahr 2015, da es fraglich ist, ob wir aufgrund auslaufender

Besitzer*innen zu erhalten. 2014 war diesbezüglich ein erfolg

Fördermittel noch einmal wie in den letzten Jahren eine

reiches Jahr für die Jugendleiter*innen Wiesbadens, denn der

solche Schulung anbieten können.

Stadtjugendring erreichte mit toller Unterstützung unseres
Bürgermeisters und unseres Oberbürgermeisters insgesamt 12

Um die Qualität der Angebote zu sichern und weiterzuent

neue Vergünstigungen.

wickeln, haben die Wiesbadener Jugendorganisationen 2014
ein weiteres sehr deutliches Zeichen gesetzt und sich damit

Auf unserer Homepage wird immer über die aktuellen

selbst gefordert.

Vergünstigungen in Wiesbaden informiert.

www.sjrwiesbaden.de/service/juleica
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MATERIALVERLEIH

Die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle dienen den
Jugendorganisationen nicht nur als Berater*innen in
organisatorischen und pädagogischen Fragen – der
SJR bietet auch ganz praktische Hilfestellung für die
alltägliche Arbeit. Dazu gehört u. a. auch der Verleih
von Materialien.
Ob Digitalkamera mit Videofunktion zur Dokumen
tation von Veranstaltungen und Projekten, Button
maschine, Beamer und Leinwand, Stellwände,
Fachbücher, Moderationskoffer oder Schokobrunnen
– unser Angebot ist vielfältig.
Natürlich versuchen wir dennoch weiterhin, das
Angebot stetig auszubauen und an die aktuellen
Bedürfnisse der Verbände anzupassen. Deshalb
macht es Sinn, sich die Liste der Verleihmaterialien
immer wieder auf unserer Homepage anzuschauen.
Und was lange währt, wird endlich gut …
Der lang gewünschte Transporter konnte angeschafft
werden, der von Jugendgruppen gegen ein geringes
Entgelt ausgeliehen werden kann.
Im nächsten Jahr wird es dazu auch einen Anhänger
mit Festzeltgarnitur inklusive Partyausrüstung
geben.
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www.sjrwiesbaden.de/service/materialverleih
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JUGENDSAMMELWOCHE 2014

Für Hessens Jugend ist die Jugendsammelwoche eine
Chance, Geld für ihre zahlreichen Aktionen und Pro
jekte zu sammeln und ihre ehrenamtliche Tätigkeit
zu finanzieren. Die gesammelten Beträge werden z. B.
für die Durchführung von Fahrten und Zeltlagern
oder für die Einrichtung und den Ausbau von Jugend
räumen der Jugendgruppen verwendet.
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Jugend
sammelwoche ist ganz einfach: Die Jugendgruppen
müssen eine Liste mit den Vor und Nachnamen
sowie den vollständigen Anschriften und Geburts
daten aller Sammler*innen beim SJR einreichen.
Dann werden Sammelausweise und Sammellisten
ausgestellt, die in der SJRGeschäftsstelle abgeholt
werden können.
Bei der Abrechnung müssen alle Sammelausweise
und Sammellisten wieder zurückgegeben werden.
30 % der gesammelten Beträge gehen an den
Hessischen Jugendring. Die Gelder fließen in die
Organisation der Jugendsammelwoche und in die
Unterstützung der Jugendverbandsarbeit in ganz
Hessen. 70 % der gesammelten Gelder dürfen die
Vereine und Verbände einbehalten, da der SJR
Wiesbaden auf seinen Anteil von 20% [laut Richtlinie]
verzichtet.
2014 sammelten 16 Gruppen insgesamt 10.633,27 €.

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendsammelwoche
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AUFTAKTVERANSTALTUNG JUGENDSAMMELWOCHE 2014

Jedes Jahr sammeln Jugendorganisationen in Hessen zehn

Es war großartig, dass wir den Wiesbadener Oberbürger

Tage lang Spenden für ihre Arbeit. Vielen Jugendgruppen

meister trotz seines vollen Terminkalenders als Schirmherr für

sichert die Jugendsammelwoche ihre Existenz.

die Jugendsammelwoche gewinnen konnten. Herr Gerich

Zum Start der Jugendsammelwoche trafen sich am 4. April

unterstützte die Jugendsammelwoche sehr gerne. Er ist froh,

2014 um 16:00 Uhr unser Oberbürgermeister Sven Gerich und

dass es so viele engagierte junge Leute gibt, die ihre Hemm

die Gruppen des Jugendrotkreuz sowie der Jugendfeuerwehr

schwelle überwinden und für die gute Sache auf die

Biebrich vor dem Rathaus. In ihrer Vereinskleidung machten

Bürger*innen zugehen und um eine Spende bitten. Dies ist

sie mit klappernden Sammelbüchsen auf die 65. Jugend

nicht selbstverständlich, da hin und wieder auch mal mit Ab

sammelwoche aufmerksam, sprachen Wiesbadener

weisung gerechnet werden muss. Davon ließen sich die

Passant*innen an und baten um eine kleine Spende für ihre

fleißigen Sammler*innen aber nicht abschrecken.

Jugendverbandsarbeit.

Die Kinder und Jugendlichen erzählen, dass sie sich jedes Jahr
auf das Sammeln freuen. Es ist schon Tradition geworden, dass

Ob die Verschönerung der Gruppenräume, die Realisierung

es kleine Wettkämpfe untereinander gibt: Wer das meiste

einer Freizeitfahrt oder eines Projektes: Die finanziellen Mittel,

Geld gesammelt hat, gewinnt. So kann sammeln auch Spaß

um solche wichtigen Dinge umzusetzen, fehlen.

machen!

WIESBADENER KURIER, 02.04.2014
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FRANKFURTER RUNDSCHAU, 04.04.2014

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendsammelwoche
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ZUSCHÜSSE FÜR JUGENDVERBÄNDE UND JUGENDGRUPPEN

Der Stadtjugendring Wiesbaden e.V. [SJR] verwaltet für die

Selbstverständlich werden wir alle Jugendorganisationen und

Stadt Wiesbaden die maßnahmengebundenen „Zuschüsse für

Antragsteller*innen so früh wie möglich informieren und

Jugendverbände und Jugendgruppen“. Im Referat Service

dafür sorgen, dass ein reibungsloser Übergang zu den neuen

werden die Anträge bearbeitet und die Zuschüsse ausgezahlt.

Richtlinien gewährleistet werden kann.

Wie in den Vorjahren konnten auch 2014 nicht alle Anträge

Sobald die Beschlüsse vorliegen, werden wir postalisch, per

bewilligt werden. Wie schon im Jahresbericht 2013 erwähnt,

Mail und auch in einem neuen „Zuschussflyer“ über die Ände

trafen sich die Leitung des Amtes für Soziale Arbeit und der

rungen und das zukünftige Verfahren informieren. Bis dahin

SJR, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. In diesem

ist es selbstverständlich möglich, sich Vorabinformationen von

Gespräch wurde von seitens der Stadt klar gefordert, dass der

der Geschäftsstelle des SJR zukommen zu lassen.

SJR mit den vorhandenen Geldern auskommen muss.

Den abschließenden Beschluss des Fachausschuss Jugend

Deswegen hat sich die „AG Richtlinien“ gegründet, die sich

sowie die zwei großen Neuerungen möchten wir hier dennoch

mehrmals traf und an Änderungsideen arbeitete. Auf dem

kurz vorstellen:

„Klausurtag Richtlinien“ wurde ein abschließender Entwurf
erarbeitet, der mit dem Amt abgestimmt und von der

1) Beschluss FA Jugend

Mitgliederversammlung mit kleinen Änderungen beschlossen
wurde.

Die Richtlinie der „Individualbeihilfe“ wird losgelöst von der
Präambel, die für die anderen Richtlinien gilt und zudem aus

Nach einer erneuten Abstimmung mit dem Amt für Soziale

der gegenseitigen Deckungsfähigkeit herausgelöst. In diesem

Arbeit erreichten die neuen Richtlinien am 1. Oktober den

Kontext gilt auch der Haushaltsvorbehalt. Gemäß Beschluss

Fachausschuss Jugend, der den Vorschlägen von Amt und SJR

der Stadtverordnetenversammlung stünde für die Gewährung

folgte. Allerdings entstand in der darauffolgenden Sitzung des

von Individualbeihilfen somit ein Budget in Höhe von 28.540 €

Jugendhilfeausschusses eine erneute Debatte, entfacht von

[inkl. AKK] zur Verfügung.

Seiten des evangelischen Dekanats, was zur Folge hatte, dass

Die übrigen Budgets für Maßnahmen im Sinne der Förder

sich die interne AG des SJR erneut zusammenfand, um dann

richtlinie bleiben von diesem Vorschlag unberührt. Die

mit dem ev. Stadtjugendpfarramt nach einer Lösung zu

Zuständigkeit für die Bearbeitung der Zuschüsse gemäß

suchen. Zwischenzeitlich schaltete sich zudem der Förderver

Förderrichtlinie verbleibt beim Stadtjugendring. Sofern die

ein Schulsozialarbeit in die Diskussion ein und somit wurde in

vorgestellte Lösung vom Ausschuss akzeptiert wird, erarbeitet

der Sitzung des Ausschusses vom 19. November noch einmal

die Verwaltung einen Umsetzungsvorschlag und bringt eine

ausgiebig diskutiert. Hildegunde Rech unterbreitete den Aus

überarbeitete Vorlage in den Jugendhilfeausschuss ein. Der

schussmitgliedern einen sehr konstruktiven Lösungs

Haushaltsposten „Miete Seeadler“, der mit 8.400 € ausge

vorschlag, der mit wenigen Ergänzungen vom Fachausschuss

wiesen ist, wird in den Gesamtzuschusstopf übertragen.

beschlossen wurde. Diesem Beschluss folgte zu unserer
großen Freude der Jugendhilfeausschuss am 10. Dezember
2014 einstimmig.

2) Neue Richtlinie „Mietzuschüsse“

Wir haben nun große Hoffnung, dass sowohl der Magistrat als
auch die Stadtverordnetenversammlung dem Beschluss des

Um zu gewährleisten, dass eine Existenzsicherung von

Jugendhilfeausschusses Anfang 2015 folgen werden und die

Jugendorganisationen vor allem steht, wurde eine neue Richt

neuen Richtlinien rückwirkend zum 1. Januar 2015 in Kraft

linie entwickelt. Diese Richtlinie ist sehr eng ausgelegt und

treten können. Von Seiten der Verwaltung haben wir bezüg

begünstigt ausschließlich selbstorganisierte und selbst

lich des Verfahrens der rückwirkenden Gültigkeit schon

verwaltete ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit von

grünes Licht erhalten.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
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3) Verfahren der dynamischen Mittelbescheidung

Zudem sind alle Jugendorganisationen gleichermaßen
begünstigt oder betroffen. Die Höhe der Förderung wird per

Das Ziel der dynamischen Mittelbescheidung ist, dass jedes

Bescheid vom SJR zum 31. Juli eines jeden Jahres für das Folge

Jahr alle Anträge grundsätzlich immer bezuschusst werden

jahr an die Jugendorganisationen verschickt. Sowohl Defizite

können. Dabei ist von einer Dynamisierung lediglich eine

als auch Überschüsse können ins neue Jahr übertragen

Richtlinie [In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und Stadt

werden. Die Höhe der Förderung pro Teilnehmer*in/Tag wird

randerholung] betroffen, da diese das meiste Budget im

mit einer einfachen Rechnung ermittelt. Hierzu ist es ab sofort

Gesamttopf veranschlagt und demnach die Schwankungen

möglich, eine Beispielrechnung von der Geschäftsstelle zu

dort am geringsten sind.

bekommen.

ZUSCHÜSSE 2014 IM ÜBERBLICK

Fristgerechte Anträge 2014

Nicht fristgerechte Anträge 2014

ANZAHL DER

GESAMT

ANZAHL DER

GESAMT

ANTRÄGE

ZUSCHUSS

ANTRÄGE

ZUSCHUSS

Fahrten und Lager

304

141.566,37 €

4

1.084,00 €

Individualbeihilfe

232

48.745,40 €





Seminare

44

13.466,50 €





Gruppenarbeitsmaterial

142

33.373,29 €

14

1.046,93 €

3

10.430,00 €





725

247.581,56 €

18

2.130,93 €

Internationale Begegnungen
Gesamt
Gesamtsumme 2014
 fristgerechte Anträge 2013

247.280,00 €
3.141,34 €

Reale Summe für 2014

244.138,66 €

 bisher ausgegebene

247.581,56 €

Zuschussmittel für 2014
Rest Zuschussmittel für 2014

www.sjrwiesbaden.de/service/zuschuesse

 3.442,90 €
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DER JUGENDNATURZELTPLATZ
Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener Freudenberg
ist ein Zeltplatz exklusiv für Kinder und Jugendgruppen, wie
zum Beispiel Jugendverbände, Kindergartengruppen und
Schulklassen.
Der Zeltplatz ist weitläufig, verspielt und wirkt eher wie eine
Waldlichtung; er ist naturbelassen und es herrscht keine
strikte Stellordnung.
Der Jugendnaturzeltplatz bietet durch sein ausgedehntes und
doch verwinkeltes Gelände einen idealen Ort für Kinder und
Jugendliche. Er bietet Raum, 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

als 150 Büchern zu den Themen Biologie, Natur, Umwelt, Pflan

Rahmen auf selbständige und spielerische Art die vielen

zen und Tiere. Wir haben auch endlich einen Fahnenmast

Naturerlebnisse auf dem Platz erkunden. Auf sie warten unter

errichten können, damit unsere Besuchergruppen ihre eigene

anderem 150 verschiedene Pflanzenarten wie Kräuter, Beeren

Fahne hissen können. Außerdem wurde die Freilichtbühne von

obststräucher, vom Aussterben bedrohte regionale

vorne verkleidet und mehrere Sitzgelegenheiten aus Baum

Obstbaumsorten und eine Vielfalt an Gemüse.

stümpfen davor geschaffen. Auch auf unserer Spielwiese ist
einiges geschehen, am ersten Projekttag wurde ein Fußballtor

Jedes Jahr werden durch Projekttage und wochen beste

aus großen Baumstämmen errichtet.

hende Angebote erweitert und neue Angebote geschaffen,
sodass auch „Stammgäste“ immer wieder Neues entdecken

Am 4. Juli 2014 fand unser zweiter Projekttag statt. Die Wisag

können. So wie die Natur selbst, ist auch das Konzept:

AG und die Dr. Freitäger AG kamen mit insgesamt 15 engagier

dynamisch und in einer kontinuierlichen Entwicklung.

ten Helfer*innen und bauten uns zwei Gartenhütten vom

2014 hat sich auf dem Zeltplatz viel getan –

Fundament bis zum Dach sowie zwei Schaukeln aus Stühlen

in mehreren Projekten sind einige neue Highlights

auf. Die Gartenhütten haben wir im Vorjahr von der mobilen

entstanden.

Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit überlassen
bekommen.

WIESBADEN ENGAGIERT!

Wir danken der Ausbildungsabteilung der Stadt Wiesbaden,
der Wisag AG und der Dr. Freitäger AG sehr herzlich für das

„Wiesbaden Engagiert!“ bietet Unternehmen und ihren Mit

besondere Engagement, die tolle Arbeit und die großzügige

arbeiter*innen jährlich die Gelegenheit, sich einen Tag lang im

Materialspende!

Feld der gemeinnützigen Arbeit zu engagieren.
Am 3. Juli 2014 war es so weit: 35 Mitarbeiter*innen der Ausbil
dungsabteilung der Stadt Wiesbaden kamen samt Werkzeug
und Material auf den Platz und fingen eifrig an zu werkeln.
Im Vorfeld wurde bereits der Bauwagen mithilfe eines Krans
hochgehoben, von seinen Rädern gelöst und aufgebockt. Nun
ist im Inneren ein gemütliches Wohnzimmer entstanden. Eine
weitere Erneuerung auf dem Platz ist die Bibliothek mit mehr
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FÜNF JAHRE JUGENDNATURZELTPLATZ

Fünf Jahre ist es her, dass der SJR begann, auf einem
schlichten Jugendzeltplatz ein bundesweit einzig
artiges Projekt zu verwirklichen und kontinuierlich zu
entwickeln.
Wir haben gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen
Helfer*innen sehr viel Zeit, Arbeit und Geld investiert
– und können heute sagen: mit großem Erfolg!
Der Jugendnaturzeltplatz wird hervorragend ange
nommen, sowohl von jährlich wiederkehrenden als
auch von neuen Gruppen.
Die Ergebnisse unserer Arbeit, das ausführliche
Konzept und Hintergrundinformationen haben wir in
einer Publikation zusammengestellt.
Wir präsentieren den Jugendnaturzeltplatz in aller
Ausführlichkeit und laden dazu ein, mal einen Blick in
die Broschüre zu werfen!

Unser alljährliches Sommerfest im Juli stand dem
nach auch unter einem besonderen Motto:
Wir feierten gemeinsam mit Interessierten und
Freunden unser Jubiläum! Das Sommerfest lassen
wir aus mehreren Gründen stattfinden: Einerseits,
um Interessierten die Möglichkeit zu geben, den
Jugendnaturzeltplatz kennenzulernen, allerdings
auch, um mit unseren Gästen Zeit zu verbringen,
gemeinsam zu grillen, Neuigkeiten auszutauschen
und Veränderungen auf dem Platz zu präsentieren.
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WIESBADENER KURIER, 11.07.2014
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JUGENDNATURZELTPLATZ

UNSERE NEUEN BEWOHNER*INNEN

Seit Beginn des Jahres hat der Jugendnaturzeltplatz
neue Bewohner*innen bekommen: mehrere Bienen
völker! Unser befreundeter Imker David Richter hat
seine Völker bei uns beheimatet und wir können nun
nach einem Jahr zufrieden feststellen, dass es den
Bienen bei uns sehr gut geht!
Dies machen wir aus primär zwei Gesichtspunkten:
Es geht uns zum einen um das Erleben von und
Lernen mit der Natur. Kinder und Jugendliche haben
die Möglichkeit, Bienen in ihrem Lebensraum
kennenzulernen, Ängste und Vorurteile abzubauen
und eine Nähe zu Insekten aufzubauen. Zum anderen
ist der Jugendnaturzeltplatz darauf ausgelegt, die
Natur in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten.
Bienen sind für die Bestäubung der Pflanzen im
Umkreis notwendig, sie zählen weltweit zu den
wichtigsten Bestäubern. Da Bienen in erheblichem
Maße zum Erhalt von Wild und Kulturpflanzen und
zu deren Erträgen beitragen, ist ihre ökologische
Bedeutung unumstritten.
An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei
David für die tolle Zusammenarbeit bedanken! Wir
sind froh, dass du mit deinen Tausenden Bienen
unseren Platz so bereicherst!
2014 konnten wir schon zwei Mal Honig ernten –
er schmeckt zauberhaft, unser „ZeltplatzZauber“!

29

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendnaturzeltplatz

JUGENDNATURZELTPLATZ

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der Jugendnaturzeltplatz benötigt dringend einen Ausbau der

Natürlich gibt es bis dahin noch einiges zu tun: Die benötigte

sanitären Anlagen. Wir haben zu wenig Duschen und Toilet

Gesamtsumme für den Bau haben wir noch nicht zusammen

ten, um den Platz auszulasten und Großgruppen ab 100

und sind somit weiter auf der Suche nach Fördermitteln.

Personen zu ermöglichen, den Platz zu mieten. Wenn wir die

Parallel prüfen wir Bauformate, die die Gesamtkosten durch

Kapazität der sanitären Anlagen erweitern, können wir durch

ehrenamtliche Arbeit senken können; angedacht sind zum

Großgruppen unsere Einnahmen steigern und den Jugend

Beispiel Kooperationen mit sozial engagierten Unternehmen

naturzeltplatz langfristig auf eine finanziell stabile Basis

aus Wiesbaden.

stellen.
Der Bau einer sanitären Anlage hätte darüber hinaus noch

Dafür war in diesem Jahr einiges an Vorarbeit nötig. Durch die

drei weitere wichtige Vorteile:

Elternzeit von Michael Weinand konnte der SJR das einge

Er würde einen barrierefreien Raum je Geschlecht [Dusche,

sparte Gehalt für eine Stundenerhöhung von Lotte Heim

Toilette und Waschbecken] beinhalten.

nutzen. Diese Stunden wurden intensiv für die Erarbeitung

Zudem würden zwei neue Räume für Jugendleiter*innen

eines nachhaltigen Konzepts für das Projekt genutzt. Lotte

ausgewiesen werden und nur mit eigenem Schlüssel zu

Heim hat eine ausführliche Fortbildung zum Thema „Öffent

betreten sein. Dies würde die jetzige Festlegung von

lichkeitsarbeit und Marketing“ besucht, der Fokus lag auf den

getrennten Dusch und Waschzeiten von Jugendleiter*innen

Vorbereitungen zum Bau der sanitären Anlagen. Wie wir

und Kindern/Jugendlichen unnötig machen und für eine

sehen: Die Investition hat sich gelohnt!

klare Trennung zwischen Jugendleiter*innen und
Kindern/Jugendlichen sorgen.
Mit dem Neubau könnte die Spülgelegenheit erhöht und
effizienter gestaltet werden.

ANSPRECHPARTNERIN IM SJR IST
LOTTE HEIM

Diesem Traum sind wir einen riesigen Schritt näherge
kommen: Wir konnten das Amt für Soziale Arbeit und das
Hessische Sozialministerium von unserer Idee überzeugen
und das Projekt wird von beiden Stellen großzügig
bezuschusst! Dafür sind wir sehr, sehr dankbar!
Wir sind in konkreten Planungen zum Bau und haben die
Hoffnung, dass wir schon im Herbst 2015 beginnen können.

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendnaturzeltplatz
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Netzwer

REFERAT NETZWERK
Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:
Mitgliedsverbände
pädagogische Beratung und Vermittlung
Bundeskinderschutzgesetz
Qualifizierung von Jugendleiter*innen
Jugendringe
Bündnisse und Arbeitskreise
Verbandsarbeit und Ganztagsschule
Öffnung
Projekte & Initiativen
Kooperationen
Tandemarbeit mit Vorstandsmitgliedern
Öffentlichkeitsarbeit
Newsletter
Social media
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BERATUNG UND VERMITTLUNG – DER SJR HILFT
Die Hauptaufgabe des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. liegt

verändern wollen. Dieser Gruppe stehen laut dem Hessischen

in der Arbeit mit und bei den Jugendorganisationen. Dabei

Schulgesetz ein*e bzw. mehrere Stadtverbindungslehrer*in

stellt das Referat Netzwerk mit dem Arbeitsbereich Beratung

nen zur Verfügung. Diese Lehrer*innen, deren Ehrenamt vom

und Vermittlung einen zentralen Faktor in der Begleitung der

Staat mit Verfügungsstunden belohnt wird, haben die Auf

Jugendorganisationen dar.

gabe, die Schüler*innen zu begleiten, Übergaben zu ermög

Die Jugendleiter*innen der Mitgliedsorganisationen sehen

lichen, Kontakte zur Lehrerschaft und Politik herzustellen und

sich alltäglich vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt, die

fachliche, pädagogisch sinnvolle Angebote mit dem Ziel der

sich aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit ergeben. Dabei steht

Befähigung zur Arbeit in demokratischen Strukturen zu

neben Fragen zum pädagogischen und rechtlichen Hinter

bieten.

grund der Jugendverbandsarbeit, des Vereins und Verbands

In Wiesbaden gab es bis zum Oktober 2014 keine*n Stadtver

management, zur Projekt und Kommunikationsberatung

bindungslehrer*innen. Dieses Amt war zwei Jahre lang vakant,

auch Beratung zu Finanzierungsgrundlagen auf der Agenda.

davor wurde es kommissarisch von einem Lehrer im Ruhe

Dabei ist jeder Fall individuell zu betrachten. Allgemeine oder

stand ausgeübt. In der Zusammenarbeit mit dem Stadt

standardisierte „Hilfspakete“ greifen hier nicht und werden

schüler*innenrat haben wir uns entschlossen, den SSR über

den jeweiligen Anforderungen und Bedarfen der Jugend

unsere sonstige, außerschulische Arbeit mit den Jugend

leiter*innen nicht gerecht, denn jeder Verband ist anders

organisationen hinaus zu begleiten und ihm ein Einstiegs

strukturiert.

und Orientierungscoaching zu ermöglichen.
Dabei gilt es, neben der jährlichen Übergabe von Aufgaben

Im Folgenden möchten wir anhand einer beispielhaften

und Projekten eine Orientierung in Wiesbadens Schul und

Begleitung skizzieren, wie der SJR beratend und vermittelnd

Politiklandschaft zu ermöglichen und die Jugendlichen dabei

aktiv ist. Wir wollen damit zeigen, dass der SJR für seine

zu unterstützen, für sich eine Arbeitsform zu finden, die Spaß

Mitgliedsverbände in vielfältigen Formen eine Stütze ist und

macht, motiviert und – im Hinblick auf die zeitliche Belastung

auch in komplexen und verfahrenen Strukturen eine

durch die Schule – effektiv ist. In der Zeit, in der kein*e Stadt

produktive Lösung möglich ist:

verbindungslehrer*in zur Verfügung stand, haben wir diese
notwendige Aufgabe gerne in Teilen übernommen.

EINSTIEGS UND ORIENTIERUNGSCOACHINGS DES
STADTSCHÜLER*INNENRATES WIESBADEN

Die Strukturen, die wir damit schaffen konnten, haben sich
auch in der Arbeit des im Schuljahr 2014/2015 gewählten SSR
erhalten. Wir sind sicher, dass sie auch weiterhin Bestand

Der Stadtschüler*innenrat ist die gemeinsame Stimme der

haben, außer die Jugendlichen wollen es anders machen –

Wiesbadener Schüler*innen. Er erfüllt als Ansprechpartner

denn Partizipation bedeutet eben auch, dass Strukturen,

eine wichtige und im Rahmen einer demokratisch gewählten

Gegebenheiten und Arbeitsformen neu gedacht werden

Schülervertretungsstruktur notwendige Aufgabe gegenüber

können.

der Kommune. Dabei ist sein Mandat vor allem bildungs
politischer Natur, aber in der Kommunikation mit dem Schul

An dieser Stelle möchten wir alle Jugendleiter*innen der

amt ergeben sich auch strukturelle Fragen. Dafür müssen

Verbände erneut herzlich einladen, Rat und Hilfe der Profis

Bündnisse, politische Ausschüsse, Arbeits und Projekt

unserer Geschäftsstelle für alle pädagogischen, strukturellen

gruppen verstanden, in die Arbeit eingebunden und

und organisatorischen Fragen und Problemstellungen zu

gemeinsame Strategien ermittelt werden.

nutzen. Die Geschäftsstelle ist für euch da!

Der Stadtschüler*innenrat wird jedes Jahr im Herbst von der
Vollversammlung der Delegierten der Wiesbadener Schulen

Welches Thema auch immer: Der Stadtjugendring steht euch

gewählt. Das heißt, in jedem Jahr bildet sich eine neue

zur Seite!

engagierte Gruppe von jungen Ehrenamtlichen, die für
Wiesbadens Schüler*innen etwas erreichen, verbessern und

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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VOLLVERSAMMLUNGEN

Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung ist unser

Ein besonderes Highlight der Vollversammlungen von 2014

höchstes Gremium.

war die „Jahreshauptversammlung on tour“, die schon

Sie setzt sich aus den Delegierten der Mitgliedsorganisatio

längere Zeit in den Verbänden, im Vorstand und in der

nen sowie den Mitgliedern des Vorstands und des erweiterten

Geschäftsstelle diskutiert wurde.

Vorstands des SJR zusammen. Die Vollversammlung wählt

Angesichts der Bedeutung der großen Hauptthemen

den Vorstand, nominiert Mitglieder für externe Gremien [z. B.

„Satzung“, „Richtlinien“ und „Vorstandswahl“ bot eine

den Jugendhilfeausschuss], legt Themen und Arbeitsschwer

gemeinsame Fahrt einen passenden Rahmen, um diese

punkte fest [Arbeitsaufträge für die Geschäftsstelle], nimmt

Themen angemessen zu diskutieren. Allerdings ist eine

Tätigkeits und Finanzberichte entgegen und entscheidet in

„KlausurVollversammlung“ mit Übernachtung und Verpfle

Satzungsfragen.

gung mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand

Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale Ort, an

verbunden.

dem das Netzwerk der Jugendorganisationen lebendig wird.

Doch die Möglichkeiten, sich näher kennenzulernen, gemein

Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte werden geknüpft und

sam schöne Stunden zu verbringen, sich außerhalb der parla

Anliegen besprochen. Dabei werden Themen und Prozesse

mentarischen Sitzungen auszutauschen, zusammen zu

auch durch pädagogische Methoden und Spiele angestoßen

lachen und wertvolle Vernetzung zu ermöglichen, motivierte

und unterstützt. Konkrete Themen, die in diesem Jahr auf der

und spornte Vorstand und Geschäftsstelle so sehr an, dass die

Tagesordnung standen, haben wir stichpunktartig hier

„JHV on tour“ mit Erfolg durchgeführt wurde.

formuliert:
Nachdem das SJRTeam bereits am Nachmittag des 16. Mai
Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der

2014 die Räume des FritzEmmelHauses des Landesverbandes

Vollversammlung

des BdP in Kronberg hergerichtet hatte, trafen nach und nach

Inhaltliche Jahresplanung 2015

die Delegierten des SJR ein.

Aufnahmeantrag des „Verein zur politischen Partizipation“

Nach einem kurzen Input zum Projekt „Haus der Jugend

[VzpP]

verbände“ durch Michael Weinand hatten alle Delegierten die

Planung des Netzwerkprojekts „Wie bunt bist du?“

Möglichkeit, ihre Meinungen zu zwei konkreten Objekten, die

im Rahmen von WIR in Wiesbaden

für die Unterbringung dieses Hauses in Wiesbaden infrage

Image der Jugendverbandsarbeit/Marketingstrategien

kämen, zu diskutieren und eigene Ideen mit einzubringen.
Bereits bei ihrem Eintreffen hingen Grundrisse und Pläne aus,

Unser Interesse ist es, dass die jährlichen Vollversammlungen

die während des kompletten Aufenthalts mit Bildern, Skizzen

bei unterschiedlichen Verbänden stattfinden, sodass auch die

und Anmerkungen gefüllt und erweitert werden konnten. Die

Räumlichkeiten der jeweiligen Verbände gegenseitig vorge

hohe Beteiligung zeigte, dass die Verbände sehr interessiert

stellt werden können. An dieser Stelle möchten wir Danke an

sind und genau wie der SJR hoffnungsvoll der weiteren

die Kreativfabrik, die DLRGJugend Wiesbaden und den Stadt

Entwicklung rund um das Thema entgegenblicken.

jugendfeuerwehrverband sagen; nicht nur für das kostenfreie

Nach einem gemeinsamen Abendessen und einem ausge

Bereitstellen der Räumlichkeiten, sondern auch für Hilfe bei

lassenen Ratespiel führte Ralf Reitz die Anwesenden in das

Auf und Abbau und den Einblick in die Räume des

Projekt „WIR in Wiesbaden 2014“ ein, das unter dem Motto

[Jugend]Gruppenalltages.

„Macht. Sprache. Anerkennung.“ stand. Hierbei stand
besonders die Bedeutung und die Auswirkungen vom
Diskriminierung im Fokus. Der Grundstein von „Wie bunt bist
du?“ [siehe Seite 54] wurde gelegt.
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Am Samstag wurde die Satzung nach ausgiebiger Diskussion entschei
dend verändert. Dies sollte vor allem einer Profilschärfung dienen und die
Werte der Jugendverbandsarbeit und des Stadtjugendrings nach außen
tragen. Die Details werden im Leitartikel dieses Jahresberichtes [siehe
Seite 8] vorgestellt.
Auch wurden Änderungen der Zuschussrichtlinien besprochen, was für
eine Menge Diskussionsstoff sorgte. Die konkreten Ergebnisse können im
Kapitel „Zuschüsse für Jugendverbände und Jugendgruppen“ [siehe Seite
23] nachgelesen werden.

Endlich war es soweit: Nach einer langen Zeit ohne ersten Vorsitzenden
wurde Uwe Waldaestel [Stadtjugendfeuerwehr] gewählt. Hendrik
Harteman und Dmitry Rasin wurden in ihrem Amt als stellv. Vorsitzender
und Kassierer bestätigt, während Susanne Kemper zur Schriftführerin
gewählt wurde. Die aktuellen Beisitzer*innen des Stadtjugendrings sind
Melissa Groh, Christa Eng, Jana Weber, David Dellmann und Denis Wöhrle.
Ein toller Erfolg! Damit hat der SJR einen vollbesetzten Vorstand, der dazu
noch deutlich verjüngt wurde. Neidisch blicken andere Jugendringe nach
Wiesbaden, da sich hier die Jugendorganisationen überdurchschnittlich im
SJR engagieren.
Anschließend wurde die Idee zum „Stadtplan der Jugendverbände“ weiter
entwickelt, die von den Delegierten mit einigen inhaltlichen Änderungen
bestätigt wurde. Somit konnte die konkrete Umsetzung starten.
Schneller als erhofft näherten wir uns auch schon dem Ende der „JHV on
Tour“, das durch eine Feedbackrunde eingeleitet wurde. Die Anwesenden
bezeichneten die Fahrt als einen vollen Erfolg und würden dieses Erlebnis
gerne wiederholen. Themen, die sonst in knappen Zeitfenstern diskutiert
werden, erhielten Raum zur Entfaltung. Ohne den Zeitdruck des Alltags
konnte man „spinnen“ und „brainstormen“. Für uns als SJR ist es ein
deutliches Zeichen, dass der SJR trotz begrenzter Zeitressourcen der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und trotz ihres Engagements in
der eigenen Jugendorganisation einen hohen Stellenwert hat. In freund
schaftlicher Atmosphäre frischte man Kontakte auf, lernte neue Menschen
kennen und vertiefte Verbindungen. Besser kann man die Idee eines
Netzwerkes nicht leben!

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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AG JUGENDVERBANDSARBEIT UND GANZTAGSSCHULE

Das Thema Kooperation zwischen Jugendverbandsarbeit und

Wir fordern dazu auf, etwaige Ressentiments zu hinterfragen

Ganztagsschule ist nicht neu: Seit über einem Jahrzehnt gibt

und sich offen und vorurteilsfrei in einen Austausch zu bege

es Annäherungsversuche beider Seiten in Form von kleineren

ben, dessen Grundlage die gegenseitige Anerkennung der

und größeren Modellprojekten, die zum Ziel haben, heraus

Arbeit des anderen sein sollte, um herauszufinden, welche

zufinden, ob die Konzepte der außerschulischen Kinder und

Synergieeffekte geschaffen werden können – zum Wohle der

Jugendbildungsarbeit von Jugendorganisationen in die

Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt. Sollten Kooperatio

Ganztagsschule übertragbar sind.

nen seitens der Ganztagsschulen in Wiesbaden gewollt sein,
müssen dafür strukturell notwendige Voraussetzungen erfüllt

Es ist kein Geheimnis, dass die Begegnung von Jugendorgani

werden, für alle Jugendorganisationen Wiesbadens. Um die

sationen und Schulen dabei oft nicht auf Augenhöhe stattfin

Angebote im Ganztagsschulbetrieb qualitativ hochwertig zu

det, da man auf beiden Seiten der Meinung ist, der jeweils

gestalten, halten wir es für notwendig, entsprechende

andere habe sich anzupassen. Es gibt aber auch viele positive

Rahmenbedingungen zu schaffen.

Beispiele, die zeigen, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Jugendorganisationen und Ganztagsschulen sollen als Akteu

gelingen kann. Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] setzt

re mit dem gemeinsamen Ziel der Bildung von Kindern und

sich seit einigen Jahren intensiver mit den politischen Positio

Jugendlichen voneinander wissen und die jeweiligen

nen zum Thema, den Bedingungen der Zusammenarbeit und

bildungstheoretischen Ansätze verstehen und anerkennen.

mit Modellprojekten auseinander.

RoseLore Scholz, die Schuldezernentin Wiesbadens, formuliert
in ihrem Grußwort, dass „die Jugendverbände mit ihrem

In diesem Jahr haben wir eine Publikation verfasst, die wir als

großen Potential an nonformalen Bildungsangeboten und

Einladung verstanden wissen wollen, sich sowohl von Seiten

ihrer langjährigen Erfahrung in der freizeitpädagogischen

der Schule, der Lehrer*innenschaft, der Schüler*innenschaft

Arbeit durch Kooperation mit Schule das Lernen abwechs

und der Elternvertretung, als auch von Seiten der Jugendorga

lungsreicher und damit motivierender gestalten können

nisationen mit der Frage des Wertes gelingender Kooperation

sowie Schülerinnen und Schülern lebensbedeutsame Fähig

auseinanderzusetzen. Als Interessenvertretung der Jugend

keiten vermitteln.“

organisationen möchten wir damit natürlich auch unsere

Die Rolle von Jugendorganisationen darf angesichts der

Position schärfen und verdeutlichen, dass wir gerade wegen

gesellschaftlichen Bedeutung des Ehrenamtes und im Hinblick

der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema der

auf die Wichtigkeit des „Bürgerschaftlichen Engagements“

Meinung sind, dass Kinder und Jugendliche Raum benötigen,

nicht geringgeschätzt werden. In welcher Gesellschaft würde

neben der Schule ihre Freizeit selbstbestimmt und selbstorga

man leben, wenn z. B. die Arbeit der helfenden Jugendverbän

nisiert gestalten zu können. Demzufolge möchten wir auch

de nicht für konstanten Nachwuchs in den Rettungsdiensten

keine Jugendorganisation in die Schule drängen. Gleichwohl

sorgen würde?

sind wir der Meinung, dass sowohl die Werte der außerschuli

Wenn Schule ernsthaft dem Leitbild eines ganzheitlichen

schen Kinder und Jugendbildung für die Gestaltung von

Bildungsauftrags folgen will, dann kann sie nicht auf die

Ganztagsschule, als auch die Auseinandersetzung mit den

Erfahrungen, Kompetenzen und Leistungen der vielfältigen

eigenen Konzepten von Jugendorganisationen und die Frage

Jugendorganisationen verzichten.

nach Mitgliedergewinnung und die Nutzung der Ressourcen
von Ganztagsschule, für beide Seiten ein großer Gewinn sein

Wir sind jederzeit sehr gerne bereit, unsere Positionen zum

können.

Thema sowie die Grundlagen und Perspektiven einer Zusam
menarbeit sowohl den Ganztagsschulen als auch der Kommu
nalpolitik vorzustellen und in eine konkrete gemeinsame
Arbeit einzusteigen.
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UMSETZUNG DES NEUEN BUNDESKINDERSCHUTZGESETZES IN WIESBADEN

Am 1. Januar 2012 trat das „Gesetz zur Stärkung eines aktiven

Wir sehen diese Kernangebote der Jugendorganisationen in

Schutzes von Kindern und Jugendlichen“ – kurz: das neue

Wiesbaden gefährdet, wenn sie durch einen hohen Verwal

Bundeskinderschutzgesetz – in Kraft. Ziel des Gesetzes ist der

tungsaufwand erschwert werden. Diese Position war Grund

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen und

lage unserer Gespräche mit der Fachstelle Kindesschutz des

die Förderung ihres körperlichen, geistigen und seelischen

Amtes für soziale Arbeit in Person von Melanie Junk. Dabei

Wohles. Es umfasst umfangreiche Änderungen an den

konnten wir in einem Prozess, der von März 2013 bis Juli 2014

Bundesgesetzen des Sozialgesetzbuches [SGB VIII und IX] und

andauerte, nach und nach mit dem kommunalen öffentlichen

das neugeschaffene Gesetz zur „Kooperation und Information

Träger der Jugendhilfe eine gemeinsame Linie zu einer

im Kindesschutz“ [KKG].

Mustervereinbarung um die Richtlinien zur Führungszeugnis

Besonders die Debatte um das Sozialgesetzbuch VIII beschäf

vorlage finden. Dieser Konsens, der sowohl dem gesetzlichen

tigt Jugendringe in ganz Deutschland. So wird besonders der

Schutzauftrag des Jugendamtes als auch den Interessen der

§ 72a, Abs. 4 des SGB VIII von Jugendverbänden kritisch dis

SJRMitglieder gerecht wird, steht nun vor der Unterzeich

kutiert.

nung durch die Jugendorganisationen.
Zur Erklärung: Das Jugendamt hat durch die Gesetzesände

Wir sind der Meinung, dass die Debatte um den Schutz von

rung den Auftrag, mit jeder Organisation, die Kinder und

Kindern und Jugendlichen vor allem eine inhaltliche sein

Jugendarbeit anbietet, eine Vereinbarung zum Kinderschutz

muss. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass aus

zu schließen. Wir empfehlen die gemeinsam erarbeitete

schließlich Qualifizierung und Sensibilisierung der Jugend

Vereinbarung den Mitgliedern des SJR. Jeder Verein/Verband

leiter*innen einen entscheidenden Beitrag zum Kindeswohl

sollte jemanden benennen, der/die die Vereinbarung schließt

leisten können. Jugendorganisationen setzen sich mit ihrem

und auch zukünftig für deren Umsetzung verantwortlich sein

Selbstverständnis der Selbstorganisation, Autonomie und

sollte.

Partizipation für den bestmöglichen Schutz von Kindern und
Jugendlichen ein. Dies geschieht durch Präventions und

Die Regelung sieht unter anderem vor, dass Aufsichts

Selbststärkungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, vor

pflichtige ein Führungszeugnis vorgelegen sollen. Das erlaubt

allem in den Gruppenstunden und auf Fahrten der Ju

einen gewissen Ermessensspielraum, welche Jugendleiter*in

gendorganisationen.

nen Führungszeugnisse vorlegen müssen.

VERFAHRENSWEG IN WIESABDEN INKL. EINFLUSS DES SJR

SJR Vorstand

SJR Vollver

Hilfe

„Beratung“

sammlung

Netzwerk
Amt verhandelt

Einigung mit

Jugendamt

Trägt JHAAusschuss

JHAAusschuss

individuell mit

Unterschrift

erarbeitet

vor

beschließt

Jugendverband

[Verhandlungs
spielraum]

Erw. Vorstand

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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AG GROßSTADTJUGENDRINGE

Wenn es Unklarheiten in der Klärung dieser Frage gibt, wird

Die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe versteht

empfohlen, sich dazu Gedanken zu machen und bereits vor

sich als Pendant des Deutschen Städtetages. Zielsetzung

der Unterschrift der Vereinbarung mit Melanie Junk darüber

dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, jugendrelevante Themen zu

zu sprechen.

reflektieren und den Politikern*innen der Kommunen zu
Themen einen Input zu liefern. Die Arbeitsgruppe trifft sich

Dabei ist es uns sehr wichtig, zu betonen, dass das Amt für

nun schon seit über 30 Jahren zu einer Tagung im Frühjahr.

soziale Arbeit die Vielfalt der unterschiedlichen Jugendorgani

Dabei rotiert die Ausrichtung der Tagung unter den

sationen und die damit einhergehenden, unterschiedlichen

AGMitgliedern, 2014 fand sie in Bielefeld statt. Sie beschäf

Ausgangslagen für die Umsetzung der Mustervereinbarung

tigte sich mit dem Thema Stadt[teil]mythen und ihren Aus

anerkennt und bei persönlichen Terminen mit den Jugend

wirkungen auf Kinder und Jugendliche. Dabei standen

organisationen bereit ist, zu besprechen, ob

unterschiedliche Aspekte der Stadt[teil]entwicklung in der

Sonderregelungen sinnvoll und notwendig sind.

Migrationsgesellschaft im Vordergrund.
Die Professorinnen Claudia Rademacher und Erika Schulze von

Das eigentliche Problem dieser [neuen] Anforderung an die

der FH Bielefeld befassten sich in ihrem Vortrag mit den Aus

Jugendorganisationen ist unserer Meinung nach dennoch

wirkungen von Stadtteilmythen [„sozialer Brennpunkt“,

nicht gelöst, denn es fehlen für uns weiterhin vernünftige

„GhettoKids“] auf heranwachsende Jugendliche. Außerdem

Rahmenbedingungen für Qualifizierung, Sensibilisierung und

stand die Frage auf der Agenda, in welcher Weise und mit

Austausch, die durch eine ausreichend gute Begleitung und

welcher Absicht die Politik, die Presse und die Sozial und

Beratung der Jugendverbände gesichert wären.

Jugendarbeit die Entwicklung von Stadtteilen beeinflussen.
Außerdem griffen Sonja Preissing [Forschungsstelle für inter

Das Thema ist mit der Vereinbarung nicht abgeschlossen. Es

kulturelle Studien der Uni Köln] und Miriam Yildiz [FH

gibt noch weitere Faktoren eines umfassenden und wirkungs

Frankfurt a. M.] die in Europa aufkommenden Proteste von

vollen Kinderschutzes. Dieser umfasst die Umsetzung der

Jugendlichen, die in marginalisierten Stadtteilen leben, auf

Vereinbarungen sowie die anschließend Präventions und

und stellten die These in den Raum, dass Jugendliche in

Schutzkonzepte, notwendige Schulungen, Sensibilisierungen

Deutschland ähnlichen Widerstand ausüben könnten. Dabei

und Ausbildungen sowie einen konkreten Handlungsplan im

hinterfragten die Jugendringe kritisch ihre Position in diesem

Missbrauchs bzw. Verdachtsfall.

Prozess unter den Fragestellungen, welche Partizipations
chancen Jugendliche in marginalisierten Stadtteilen haben
und welche Lebensstrategien und praktiken der

Im Frühjahr 2015 soll es einen Termin mit den Jugendorganisa

Selbstverortung sie entwickeln.

tionen geben, um den Status der Vereinbarungen zu über
prüfen und an den Maßnahmen bzgl. Präventions und

Für die pädagogischen Mitarbeiter*innen des SJRTeams sowie

Schutzkonzepten zu arbeiten. Dabei soll ein Beispiel vorge

für Interessierte aus dem Vorstand ist die jährliche Tagung ein

stellt werden, das als Grundlage für Präventions und Schutz

wichtiger Baustein der Vernetzung mit anderen Jugendringen

konzepte im ehrenamtlichen Bereich dienen soll. Wir sind der

aus Deutschland. Denn neben der Bearbeitung eines speziel

Meinung, dass eine Beschäftigung des SJR – als Interessen

len Themas führen wir unzählige Gespräche zu anderen

vertretung der Jugendorganisationen – mit dem Thema fach

aktuellen Themen der Jugendverbandsarbeit. Dabei standen

lich notwendig ist, denn wir werden von den

2014 die Gespräche rund um das von Professor Reinhard

Jugendorganisationen konkret als Ansprechpartner für ihre

Wiesner erschienene Rechtsgutachten mit dem Titel „Jugend

Fragen, Unklarheiten und Probleme wahrgenommen. Auch bei

verbände sind zu fördern“ im Vordergrund.

sensiblen Themen.

37

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/jugendringe

NETZWERK

Ein Thema, welches sich auf der Tagung 2015 in
Magdeburg niederschlagen wird, die unter dem
Motto „Jugendringe als politische Interessensver
tretung – wie jugendpolitische Interessensvertre
tung gelingt und organisiert werden kann“ steht.

REGIONALTREFFEN DER JUGENDRINGE IM
RHEINMAINGEBIET

Neben der Arbeitsgemeinschaft der Großstadt
jugendringe tauschen sich die hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen regelmäßig mit den Kolleg*in
nen im RheinMainGebiet aus. Zweimal jährlich
treffen sich die Stadt und Kreisjugendringe aus
Offenbach, dem MainTaunusKreis, Darmstadt,
Kassel, Frankfurt am Main, Mainz und Wiesbaden,
um sich über die aktuellen Themen ihrer jeweili
gen Kreis und Stadtjugendringe auszutauschen.
Begleitet werden sie von Mitarbeiter*innen des
Hessischen Jugendrings. Ziel der Vernetzung ist
es, die verschiedenen Herangehensweisen an
Themen sowie Haltungen zu gesellschafts
politischen Entwicklungen zu vergleichen, das
Management von Ehrenamtlichkeit zu verbessern
sowie praktische Unterstützung zu bieten. Inhalt
lich haben wir uns dieses Jahr mit der Förderung
der Jugendverbände, der Kampagne „Eigen
ständige Jugendpolitik“ und den Auswirkungen
des Bundeskinderschutzgesetzes auf die Ju
gendverbände befasst.
Ein Highlight dieser Vernetzung war sicherlich die
Einladung zur Jahrestagung der Jugendbildungs
referenten*innen aus ganz Hessen unter dem
Motto „Jeder junge Mensch“, die wertvolle neue
Sichtweisen auf die Frage der Ex bzw. Inklusivität
der Jugendverbände eröffnete.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/jugendringe
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DEUTSCHER KINDER UND JUGENDHILFETAG IN
BERLIN

Ein weiteres Highlight der Vernetzung war der
Besuch des 15. Kinder und Jugendhilfetages „24/7
Kinder und Jugendhilfe viel wert. gerecht. wirkungs
voll“ in Berlin. Im Rahmen dieser renommierten und
zentralen Fachveranstaltung präsentierte sich ein
breites Bündnis vieler in Deutschland wirkenden
Jugendverbände und Jugendringe in einer gemein
sam gestalteten „Halle der Jugendverbände“. Auch
die AG Großstadtjugendringe betrieb gemeinsam
mit der Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendringe
einen Stand, neben dem Stand des Deutschen
Bundesjugendrings. Wertvolle Kontakte, viel fach
licher Input durch Teilnahme an hochkarätigen
Fachveranstaltungen und gemeinsame Abende mit
Kolleg*innen aus ganz Deutschland und Europa
rundeten den dreitägigen Aufenthalt in Berlin ab, der
für die Mitarbeiter*innen und interessierte
Vorstandsmitglieder noch lange eine besondere und
wertvolle Erinnerung sein wird.

WIESBADENER KURIER, 01.04.2014
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DANKESCHÖNFEST
Jedes Jahr findet am 5. Dezember der „Internationale Tag des Ehren
amts“ statt. Dieser Tag ist dem freiwilligen Einsatz für das öffentliche
Wohl gewidmet – ein Zeichen der Wertschätzung und eine Erinnerung
daran, was für eine große Bedeutung das Ehrenamt für eine Ge
sellschaft hat.
Bereits seit 2008 nimmt der Stadtjugendring die Wertschätzung seiner
Ehrenamtlichen sehr ernst. Wir wissen, dass Engagement von jungen
Menschen unter einer Verdichtung des Alltages keine Selbstverständ
lichkeit mehr ist. Wir wissen um die veränderten Rahmenbedingungen
im Angesicht der Verkürzung von Schul und Studienzeit. Wir wissen,
dass junge Menschen und ihr Engagement als Basis der kommenden
Gesellschaft eine besondere Wertschätzung verdienen.
Wir wünschen uns, dass unsere Kommunalpolitiker*innen jungen
Menschen für ihr Engagement in einem besonderen Rahmen Anerken
nung aussprechen. Von sich selbst aus, ohne Ansprache und politische
Forderungen!
Rund 50 Verbandsvertreter*innen und Kooperationspartner*innen sind
in diesem Jahr der Einladung zu unserem „DANKEschönFest“ gefolgt.
Dabei bildete das „Kontext“ einen schönen Rahmen, sich in gemütli
cher und feierlicher Atmosphäre zu treffen, das Jahr Revue passieren zu
lassen und zu feiern.
Als SJR sagen wir DANKE ...
… für unermüdliches Engagement für die Kinder und Jugendlichen
dieser Stadt, in unzähligen Gruppenstunden, Fahrten und Lagern
und tollen, bemerkenswerten Projekten!
… für deine Zeit, die du in deinen Organisationen und im SJR einsetzt,
um unsere Stadt zu gestalten!
… für Solidarität und Gemeinschaft!
… fürs BUNT! sein!
… fürs „über den Tellerrand blicken!“
Ein besonderes Highlight des diesjährigen DANKEschönFestes möch
ten wir nicht unerwähnt lassen: Durch eine Kooperation im Rahmen
der Erweiterung der JuleicaVergünstigungen konnten wir den Gästen

Danke
r
für eue !
nt
e
m
e
g
a
Eng

ein besonderes Geschenk machen: Eine „Glücksrauschkarte“ mit vielen
Vergünstigungen in Wiesbaden, Mainz und Frankfurt! Damit können
die jungen Engagierten rund um Wiesbaden viele Vergünstigungen in
den Bereichen Gastronomie, Freizeitgestaltung, Unterhaltung und
Wellness in Anspruch nehmen.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/dankeschoenfest

40

UNSER NETZWERK

Flüchtlingsrat Wiesbaden
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BÜNDNISSE & ARBEITSKREISE
ARBEITSKREIS BÜRGERENGAGEMENT

Seit März 2012 nimmt der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. an
den Treffen des Runden Tisches teil, um die Anliegen der

Ende 2014 wurde der SJR zum „Arbeitskreis Bürgerengage

Jugendorganisationen zu vertreten. Wir wünschen uns, dass

ment“ eingeladen. Dieser Arbeitskreis besteht aus der VHS,

die Sichtweisen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im

dem Freiwilligenzentrum, dem Bürgerkolleg, dem Amt für

Prozess der Entwicklung des Bürgerengagements in der

Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik Wies

Landeshauptstadt nicht ungehört bleiben.

baden, der Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ und der
Landesehrenamtsagentur und widmet sich der Weitentwick

Wir verstehen uns auch hier als ein Sprachrohr für die Wiesba

lung ehrenamtlichen Engagements in der Stadt Wiesbaden.

dener Jugendorganisationen. Darüber hinaus versuchen wir,
gemeinsam im Netzwerk mit den Mitgliedern des Runden

Dabei sollen vor allem die laut Studien des Amtes für Strate

Tisches die Rahmenbedingung für Ehrenamtlichkeit zu

gische Steuerung, Stadtforschung und Statistik im Bereich

analysieren und im gemeinsamen Austausch miteinander

Ehrenamt schwach vertretenen Gruppen „Jugendliche“ und

Chancen und Ansätze zur Verbesserung dieser

„Migrant*innen“ in den Fokus genommen werden.

Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Wir als SJR fungieren mit unseren Erfahrungen in der Arbeit
mit jungen Engagierten und Migrantenjugendselbstorganisa

ZUSAMMEN[WACHSEN] IN WIESBADEN

tionen in diesem Kreis als Berater*in. Dabei sehen wir eine
Bündelung der Ressourcen dieser Organisationen zur Weiter
entwicklung der Rahmenbedingungen ehrenamtlichen

Im Rahmen unserer Arbeit rund um das Thema „Bundes

Engagements als förderlich. 2015 werden wir weiter aktiv in

kinderschutzgesetz“ haben wir in Person von Ralf Reitz und

diesem Kreis arbeiten und hoffen auf gute Ergebnisse für die

auf Einladung der Fachstelle Kinderschutz des Amtes für

Jugendorganisationen und das Ehrenamt in Wiesbaden

Soziale Arbeit an der ersten Netzwerkkonferenz Kinderschutz

generell. Wir wissen schon seit der letzten Erhebung von

und Frühe Hilfen „Zusammen[wachsen] in Wiesbaden“ teil

2009, dass sich zwar unterdurchschnittlich wenige Jugend

genommen, um uns aktiv zu vernetzen und die Strukturen in

liche in Wiesbaden engagieren, aber auch, dass eine hohe

Wiesbaden kennenzulernen. Auch hier verstehen wir uns als

Bereitschaft dazu besteht. Deswegen versuchen wir seit

Sprachrohr der Wiesbadener Jugendorganisationen.

Jahren, bessere Rahmenbedingungen für den SJR und die

Nach fachlichen Inputs haben wir an den Workshops zu den

Jugendorganisationen als solche zu erreichen, um diese

Themen „Nutzen für und die Beteiligung von Kindern, Jugend

Potenziale auch zu nutzen.

lichen und deren Familien“, „Ziele für das Netzwerk Frühe
Hilfe und Kinderschutz“ und „Einsatz von ehrenamtlichen
Engagement“ teilgenommen. Dabei zeigten wir unter

„RUNDER TISCH BÜRGERSCHAFTLICHEN
ENGAGEMENTS“

anderem auf, dass die Rolle der Jugendorganisationen ein
starker Baustein in der Präventionsarbeit sein kann, denn
Jugendverbände haben das Ziel, Kinder und Jugendliche zu

Der „Runde Tisch bürgerschaftliches Engagement“ wurde

stärken. Eine bessere Voraussetzung für Prävention als starke,

2008 nach einer systematischen Bestandsaufnahme zum

selbstbewusste Kinder und Jugendliche, die klare Grenzen

Thema „Bürgerschaftliches Engagement in der Landeshaupt

setzen und Probleme kommunizieren, kann es unserer

stadt Wiesbaden“ durch das Amt für Statistik und Stadt

Meinung nach nicht geben.

forschung initiiert. Die damals befragten Träger und weitere
Bürger Wiesbadens, die in ihren Einrichtungen und Institutio
nen mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, treffen sich
halbjährlich, um sich bezüglich Strukturen und Entwicklungen
im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
auszutauschen.
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DER STADTJUGENDRING IM BÜNDNIS
„HALT! – HART AM LIMIT!“

Um der Entwicklung, dass sich immer mehr Kinder
und Jugendliche ins „Koma saufen“,
entgegenzuwirken, wurde 2007 auf Initiative der
Polizeidirektion Wiesbaden das Kooperationsprojekt
„HaLT!“ gegründet. Dieses wird von der
Landeshauptstadt Wiesbaden [Ordnungsamt, Amt
für Soziale Arbeit], dem Suchthilfezentrum, der
Kinder und Jugendklinik der HSK, der Hochschule
RheinMain und dem Polizeipräsidium Westhessen
getragen. Der SJR ist seit 2007 Teil von „HaLT“.
Das Bündnisprojekt setzt sich ein für:
die vielseitige Sensibilisierung im Umgang mit
Alkohol;
das Aufzeigen von Risiken und Konsequenzen des
Alkoholmissbrauchs;
konkrete Hilfsangebote, die auch das Umfeld der
Jugendlichen mit einbeziehen;
Beratung und Information für Kinder, Jugendliche,
Eltern und Schulen;
suchtpräventive Angebote
Seit Beginn hat sich der SJR an den Sitzungen des
Bündnisses beteiligt und verstand sich dabei vor
allem als Multiplikator eines „haltbaren“ Umgangs
mit Alkohol, der den Blick der Jugendlichen schärfen
möchte. Dabei betrachten wir die Auswirkungen von

WIESBADENER KURIER, 23.07.2014

Alkoholkonsum auf die Teilnehmer von Angeboten

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/bündnissearbeitskreise

der Jugendorganisationen stets kritisch.
2014 hat das Bündnis vermehrt die
Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus genommen. Durch
Kooperationen mit der dacho, der Dachorganisation
des Wiesbadener Karnevals, und ESWE konnte das
Bündnis seine Themen weit in die Öffentlichkeit
tragen. Dabei kam natürlich auch das Engagement
im Rahmen von „youth culture 65xxx!“, des
Präventionstags und des Theatriums nicht zu kurz.
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[INTERKULTURELLE] ÖFFNUNG

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist von jeher bunt

Ohne das Engagement des BürgerKollegs und die tolle

und vielfältig. Christliche Pfadfinder treffen auf die Jugend

Zusammenarbeit mit Kris Kunst hätten wir die Ausbildungen

feuerwehr, die politischökologisch geprägten Naturfreunde

niemals stemmen können. So konnten zu den 25.000 Euro des

auf das Jugendrotkreuz. Die Sportjugend als mitgliederstärks

HSM noch ca. 20.000 Euro Drittmittel für die interkulturelle

ter Verband diskutiert in der Arbeitsgemeinschaft an einem

Öffnung des SJR akquiriert werden.

Tisch mit den Vertreter*innen des Kinder und Jugendtelefons,
das nicht einmal ein Hundertstel so viele Mitglieder hat. Das

Unser Projekt gewann eine sehr persönliche Note, da es von

Ziel unserer interkulturellen Öffnung bedeutet demnach für

einer Stundenerhöhung des Mitarbeiters im Referat Netzwerk

uns, dass wir über unsere schon vorhandene Vielfalt hinaus

geprägt war, die natürlich für die Umsetzung der Projekte,

die gesamte Vielfalt der in Wiesbaden organisierten Jugend

aber vor allem für den Einstieg in sehr zeitintensive

gruppen im SJR abbilden möchten. Und wir sprechen hierbei

Begleitungsprozesse von Migrantenjugendorganisationen

nicht von Integration, sondern von Inklusion im eigentlichen

investiert wurde. Und die Investition war erfolgreich. In den

Sinne: Die gleichberechtigte Teilhabe aller in Wiesbaden

vergangenen drei Jahren konnten wir insgesamt 47 neue

arbeitenden Jugendorganisationen am Netzwerk des SJR!

Jugendleiter*innen für Wiesbaden ausbilden, von denen 40
aus Migrantenjugendorganisationen kommen. Vor allem der

Durch die Zusammenarbeit mit u. a. der Jugendarbeit der

Bildungs und Kulturverein [BKV] tat sich hier vorbildlich

Jüdischen Gemeinde, der Jugendarbeit der Tauhid Moschee,

hervor. Wir haben mittlerweile eine so enge Beziehung, dass

der Jugendgruppe der Omar Moschee, der Jugendgruppe des

wir uns momentan im Aufnahmeprozess des BKV befinden.

Bildungs und Kulturvereins der Süleymaniye Moschee,

Nun sind wir bei echter Teilhabe angekommen – und das war

InteGREATER e. V., dem Bund Moslemischer Pfadfinderinnen

unser Ziel. Wir hoffen, den BKV im Januar, spätestens aber im

und Pfadfinder und Meine Schule e. V. [die schon Mitglied im

April aufnehmen zu können.

SJR sind] sind Beziehungen entstanden, die Perspektiven
veränderten, Türen öffneten und den SJR zu einem offenen

Doch das Förderprogramm ist wie beschrieben Ende 2014

und inklusiv arbeitenden Jugendring werden ließen. Die Ein

ausgelaufen und wir müssen nun mit erheblichen Rück

beziehung der genannten Jugendorganisationen, die sich

schritten rechnen. Eine intensive Begleitung von Migranten

konzeptionell an den Entwicklungen z. B. der Schulungen und

jugendorganisationen wird nicht mehr möglich sein, eine

dem Konzept „Haus der Jugendverbände“ beteiligten, stärkte

weitere Jugendleiter*innenausbildung wird es nicht geben

die fachliche Kompetenz des SJR im Hinblick auf gelingende

und auch unsere Jugendorganisationen, die nach „WIR sind

Partizipationsprozesse.

Obst!“ und „Wie bunt bist Du!?“ eine dauerhafte Verankerung
einer „AG Diskriminierung“ und ein Nachfolgeprojekt 2015

Zwischen Januar 2012 und Ende 2014 wurden wir auf unserem

wünschen, müssen wir enttäuschen: Dafür haben wir weder

Weg durch das Förderprogramm „PTJM“ des Hessischen

Zeit, also Personalkapazitäten, noch Geld.

Sozialministeriums unterstützt, durch das der SJR bis Ende
2014 insgesamt 25.000 Euro erhielt.

Ein wenig Hoffnung macht uns allerdings der Artikel „Es ist

Dass ein Förderprogramm Chancen beinhaltet, weitere

absolut höchste Zeit“ des Wiesbadener Tagblatts, in dem vor

Partner zu finden, die Ideen und Projekte unterstützen,

einigen Wochen über das Thema Integration junger Muslime

kommt hinzu. Gerade für die Finanzierung des Netzwerk

berichtet wurde. Darin wird unsere Integrationsdezernentin

projektes „WIR sind Obst!“ konnten u. a. die Naspa Stiftung,

RoseLore Scholz zitiert: Sie sieht Handlungsbedarf und

die Sparda Bank und einige Ortsbeiräte als Unterstützer

wünscht keine lange Gesprächsrunden, sondern die Entwick

gefunden werden. Darüber hinaus spielte das BürgerKolleg

lung und Installierung konkreter Projekte. Dementsprechend

für den SJR in Bezug auf die JuleicaAusbildungen eine

werden wir natürlich auch an die Tür den Integrationsamtes

entscheidende Rolle.

klopfen, mit dem wir seit Jahren sehr gut zusammenarbeiten,
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JULEICAAUSBILDUNG

und wie immer versuchen, mit unseren Ideen und bisherigen

An insgesamt drei Wochenenden im November 2014 führte

Projekten zu überzeugen – in der Hoffnung, dass unsere Pro

der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] eine weitere

jekte für so wichtig erachtet werden, dass für ihre Nachhaltig

Jugendleiter*innenausbildung durch. Insgesamt nahmen 19

keit gesorgt wird. Wir im SJR sind schon sehr konkret

angehende Verantwortungsträger der ehrenamtlichen Kinder

geworden und das mit großem Erfolg. Die Frage ist: Können

und Jugendarbeit zwischen 15 und 45 Jahren an der

wir weitermachen?

Ausbildung teil.
Folgende Jugendorganisationen waren vertreten: Die Jugend

Auf den folgenden Seiten möchten wir allerdings erst einmal

arbeit der Tauhid Moschee, der Verein zur politischen Partizi

zurückblicken auf ein tolles und spannendes Jahr der Öffnung,

pation, die Jugendgruppe der Omar Moschee, die Jugend

das sich neben der Verstetigung von Beziehungen zu verschie

abteilung des Bildungs und Kulturvereins der Süleymaniye

denen Migrantenjugendorganisationen, der Durchführung

Moschee, InteGREATER e. V. und die Jugendfeuerwehr

unserer dritten JuleicaAusbildung und der Umsetzung der

Nordenstadt.

Mehrsprachigkeit von Teilen unserer Homepage vor allem
durch „Wie bunt bist du!?“ im Rahmen unserer Arbeit im Trä
gerkreis „WIR in Wiesbaden“ auszeichnete.
Das Ergebnis dieses Projektes macht uns sehr froh, denn
Jugendleiter*innen aus vielen Verbänden haben weiterhin
Interesse daran, sich mit den Themen Diskriminierung,
Rassismus und Ausgrenzung auseinanderzusetzen und sind
dabei immer wieder bereit, sowohl ihre eigenen Haltungen als
auch die Strukturen ihrer Organisationen zu überprüfen.
Ziel der JuleicaAusbildung ist das Erlernen der für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen wichtigen Schlüsselkompeten
zen. Die damit verbundene Ausbildung von Haltungen bildet
den Rahmen für eine qualitativ wertvolle, selbstorganisierte,
inklusive Jugendarbeit.
Das bewährte Konzept, finanziert vom Bürgerkolleg und dem
Hessischen Sozialministerium, wurde in den letzten Jahren
immer wieder den aktuellen Herausforderungen der ehren
amtlichen Kinder und Jugendarbeit angepasst. Es wurde
zuletzt mit den Ergebnissen des Vernetzungstreffens der Julei
caTeilnehmer*innen von 2012 und 2013 [sjrwiesbaden.de/
stadtjugendring/dokumentationen/423vernetzungstreffen
juleicatn20122013] verändert und unter Einbeziehung der
bisherig ausgebildeten Jugendleiter*innen in Teilen neu
formuliert. Dadurch liegt die Schulung des SJR Wiesbaden
mittlerweile sowohl inhaltlich als auch bezüglich des zeit
lichen Umfangs weit über den in Hessen geforderten
Standards.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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Eine Besonderheit dieses Jahres war der Aufbau eines
eigenen, 16stündigen Blocks zu rechtlichen Fragen
unter dem Motto „Mit einem Bein im Knast“, den wir
sehr eng mit dem Aspekt der Programmplanung
verknüpft haben, sodass die Engagierten nicht nur
Theoretisches lernten, sondern auch viel Praktisches
für die Gestaltung des Gruppenalltages sowie die
Planung von Lagern, Fahrten und Ausflügen. Dazu
durfte natürlich Input zu Versicherungen, Ausschrei
bungen und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
nicht fehlen.
Dieses Jahr durften wir unter Beteiligung einiger
Migrantenjugendorganisationen des ersten Jahres
eine neue Generation von Jugendleiter*innen qualifi
zieren. Als professionell Handelnde freut es uns, zu
sehen, dass sich unsere Arbeit der ersten Schulung
konkret in den Sozialisationserfahrungen der jungen
Menschen auswirkt, die wir jetzt als Jugendleiter*in
nen ausbilden können. Noch mehr erfreut es uns
aber zu sehen, dass Strukturen wachsen und die Idee
der Jugendverbandsarbeit [selbstorganisiert, selbst
verwaltet und selbstbestimmt] Eingang in die Struk
turen der Jugendarbeit der Moscheen findet. Und es
freut uns abschließend, dass so viele junge Menschen
Interesse an ehrenamtlicher Kinder und Jugend
arbeit entwickelt haben und bereit sind, Verantwor
tung für andere zu übernehmen!
Auch wenn wir aus fachlicher Sicht den Bedarf an
und auch die Chancen einer JuleicaAusbildung als
sehr groß einschätzen, können wir zu unserem
großen Bedauern aus personellen und finanziellen
Gründen leider keine weitere Ausbildung mehr
anbieten.
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MEHRSPRACHIGE HOMEPAGE FÜR
DEN SJR
Bei der Reflexion über die Möglichkeiten der Teilhabe
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben werden
immer wieder Grenzen deutlich. Diese Grenzen, die
für Menschen der Mehrheitsgesellschaft oftmals
unsichtbar sind und sicherlich auch von uns in ihrer
Gänze nicht erfasst werden können, versuchen wir zu
überwinden, um echte Teilhabe zu ermöglichen.
Eine der notwendigen Voraussetzungen von Teilhabe
ist Information. Ohne Informationen über Prozesse,
Institutionen und Strukturen ist gesellschaftliche
Teilhabe nur eingeschränkt möglich. Dabei ist es von
zentraler Bedeutung, die Informationen so zu gestal
ten, dass sie leicht zugänglich sind und von den
jeweiligen Zielgruppen verstanden werden können.
Daher hat der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR]
im Rahmen seines Öffnungsprozesses entschieden,
seine Homepage in möglichst vielen Sprachen zur
Verfügung zu stellen. Wir möchten interessierten
Jugendlichen und Eltern die wichtigsten Informatio
nen über unsere Arbeit in ihrer Muttersprache zur
Verfügung stellen und damit zumindest einen
Zugang zu Basisinformationen über den SJR, seinen
Aufbau, seine Arbeitsbereiche und die grundsätzliche
Idee eines Jugendrings vermitteln.
Wir haben uns gewünscht, diesen Weg idealerweise
im Rahmen unserer Kooperation mit Migranten
jugendorganisationen [MJOs] in Projektform gemein
sam zu gehen. Aber Wiesbadens MJOs sind eher
national organisiert, was bedeutet, dass eine Jugend
gruppe fast ausschließlich über Kompetenzen in der
eigenen Sprache verfügt. Das heißt, eine gemeinsa
me Projektform, in der mindestens 10 bis 15 Sprachen
übersetzt werden können, war nicht zu realisieren.
Eine weitere Idee, die Kooperation mit Schulen, die
sogenannte DAZKlassen [Deutsch als Zweitsprache]
haben, erwies sich aufgrund der Komplexität der
Jugendringarbeit auch nicht als umsetzbar. Vor allem
wurde uns zu diesem Zeitpunkt klar, dass der
Wunsch, Schwellen abzubauen, konkret auch
bedeutet, Zusammenhänge und Strukturen in
einfacher Sprache zu formulieren.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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Mit dieser Erfahrung sind wir noch einmal einen Schritt

Diese Sprachen ermöglichen Menschen mit Migrationshinter

zurückgegangen und haben sehr intensiv unsere Texte überar grund, Basisinformationen in ihrer Muttersprache zu erhalten
beitet und uns um eine klare, einfache und leicht verständ

und ein erstes, unverbindliches Kennenlernen des SJR. Eine

liche Sprache bemüht.

Möglichkeit, die angesichts eines höheren Aufkommens von
Flüchtlingen eine wichtige Komponente zur Verwirklichung

Auf der Suche nach weiteren Kooperationsmöglichkeiten in

unseres Anspruchs der inklusiven Teilhabe „aller“ darstellt.

Projektform konnten wir eine unserer Mitgliedsorganisa
tionen, die Jugendinitiative Spiegelbild, gewinnen, die im Rah

Zu unserem Neujahrsempfang am 5. Februar 2015 ging die

men des schulübergreifenden Wahlpflichtkurses „Task Force

mehrsprachige Homepage an den Start und wir hoffen, immer

Migration“ versuchte, die Übersetzungsarbeit durchzuführen.

wieder Ehrenamtliche zu finden, die Interesse haben, eine

Allerdings gestaltete sich dieses Projekt so partizipativ, dass

weitere Sprache hinzuzufügen.

die jungen Menschen nicht als gesamte AG bereit waren, die
Texte in ihre jeweilige Sprache zu übersetzen. Einige Texte
haben wir dennoch als Geschenk der Teilnehmer*innen aus
diesem Versuch erhalten und verwenden können.
Schlussendlich gelang die Übersetzung in Zusammenarbeit
mit dem Projekt „TANDEM – Deutsch – International“, das sich
in Trägerschaft der Volkshochschule Wiesbaden e. V. sowie der
Katholischen und Evangelischen Erwachsenenbildung
befindet und – von der Stadt Wiesbaden gefördert – das Ziel
verfolgt, Integration durch Sprache zu ermöglichen.
Die TANDEMTreffs dienen als Austauschraum für Menschen
mit Migrationshintergrund, die in einer entspannten und
geselligen Atmosphäre ihre Sprachkompetenz stärken wollen.
Als Gegenleistung finanzierten wir der gesamten Gruppe ein
Catering für ein gemeinsames Fest im Rahmen eines
Kinobesuches.
Ein weiterer wichtiger Baustein war die Kooperation mit
Migra Mundi e. V. Wir sind dem Verein sehr dankbar, sowohl
für diverse Übersetzungsleistungen als auch für die finanziel
le Unterstützung, ohne die unsere mehrsprachige Homepage
nicht diese tolle Gestalt angenommen hätte.
Abgerundet wurde das Projekt von Einzelpersonen, die bereit
waren, ehrenamtlich fehlende Sprachen beizusteuern, sodass
wir nun die Homepage des SJR in insgesamt 14 Sprachen
anbieten können.
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TRÄGERKREIS „WIR IN WIESBADEN“

Der „Trägerkreis WIR in Wiesbaden“ besteht seit 2008 und

Antisemitismus und Antiziganismus, aber auch der Abwer

entwickelt jedes Jahr eine interessante und vielfältige Veran

tung von Menschen eines bestimmten Geschlechts, aufgrund

staltungsreihe zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen.

ihrer sexuellen Orientierung, von Menschen ohne Arbeit oder

Er wurde von unserem Mitgliedsverband Jugendinitiative

von Menschen mit Behinderung. Dabei sind Rassismus und

Spiegelbild ins Leben gerufen.

andere menschenfeindliche Einstellungen in der sogenannten

Der SJR engagierte sich von Beginn an im Trägerkreis und ist

„Mitte der Gesellschaft“ weit verbreitet – das haben

durch Michael Weinand vertreten, der mit Hendrik Harteman,

verschiedene Studien der vergangenen Jahre deutlich gezeigt.

Gabi Reiter und Christoph Rath das Kernteam des Träger
kreises bildet. Wir begreifen den Trägerkreis als unser äußeres

Aktuelle Diskussionen über eine vermeintliche „Armuts

Netzwerk, dessen Kernthemen auch Kernthemen der

zuwanderung“ zeigen, wie tief die Vorstellung von Ungleich

Jugendverbände sind.

wertigkeit im Mainstream unserer Gesellschaft verankert ist.

„WIR in Wiesbaden – Mehr Wert Schätzen“ hat 2013 über 1500

WIR in Wiesbaden 2014 wollte diese Themen betrachten, auf

Menschen zum Mitmachen und Mitdiskutieren angeregt. Ein

greifen und diskutieren, denn nur wenn offen gefragt wird,

Erfolg, der den Trägerkreis bestärkte, auch 2014 die Themen

wie Rassismus und Menschenfeindlichkeit unser Zusammen

Diskriminierung, Rassismus, Vielfalt und Anerkennung in den

leben verändern, haben sie weniger Chancen, sich im Alltag zu

Fokus zu rücken.

verstecken.

Der Schwerpunkt der Arbeit 2014 lag deshalb auf den Struktu

WIR in Wiesbaden 2014 fragte danach, welchen Beitrag wir

ren von Diskriminierung und der Macht von Sprache, denn

selbst für unser soziales Umfeld leisten können: Nehmen wir

Sprache ist ein mächtiges Kommunikationsinstrument: Durch

uns als Teil einer Zivilgesellschaft wahr, die die Gleichwertig

Sprache strukturiert sich unser Denken, in ihr artikulieren sich

keit von Menschen anerkennt und demokratisches Handeln

Gefühle, Einstellungen und Meinungen. Doch obwohl wir in

weiterentwickelt? Ist der Kulturalisierung, Abwertung und

einer vermeintlich aufgeklärten und toleranten Gesellschaft

Verachtung von Menschen in unserer Stadt eine „Kultur der

leben, finden sich in unserem Sprachgebrauch nicht selten

Anerkennung“ entgegenzusetzen? Und wie könnte ein solche

rassistische Äußerungen wieder.

gestaltet werden?

Sprache ist ein Spiegel der Zeit und der Gesellschaft, in der wir
leben. So wird zum Beispiel der Begriff „political correctness“,

Wie in den letzten Jahren auch, wurde das Thema von knapp

der in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung entstand

40 Trägern und Partnern aus dem kulturellen und sozialen

und mit dem versucht wurde, diskriminierende Äußerungen

Bereich ausgestaltet und erneut mit knapp 1500 Gästen auf

gegenüber Minderheiten aufzudecken und aus dem Sprach

insgesamt 42 Veranstaltungen diskutiert. Das gesamte

schatz zu tilgen, heute gerne mit Begriffen wie „Tugend

Programm der Veranstaltungsreihe sowie weitere

polizei“ oder „Gutmenschentum“ assoziiert. Der positive

Informationen zur Arbeit des Trägerkreises sind unter

Ansatz der „political correctness“ hat sich heute also

www.wirinwiesbaden.net zu finden.

vielerorts ins Negative verkehrt.
Diskriminierung wird in Kulturen und Gesellschaften immer
dann verschärft, wenn diese in Krisen geraten. Das ist insbe
sondere dann der Fall, wenn sich die soziale Ungleichheit
zwischen den Menschen verschärft. Rassismus ist dann
besonders stark, wenn er sich mit anderen Vorurteilen und
Stereotypen verbindet, wie beispielsweise Islamfeindlichkeit,

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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WIE BUNT BIST DU?

Nach dem erfolgreichen Netzwerkprojekt „Wir sind Obst!

Strukturelle Diskriminierung wurde mit fünfzehn kurzen

Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt! Jugendverbandsarbeit

Geschichten des Gleichbehandlungsbüros Aachen erforscht.

verbindet!“, welches wir 2013 im Rahmen von „WIR in

Die zweite Station zeigte deutlich, dass viele Bereiche des all

Wiesbaden MEHR WERT SCHÄTZEN“ durchgeführt haben,

täglichen Lebens von Diskriminierung betroffen sind. Die

fanden sich 2014 zwanzig Engagierte aus zwölf Jugend

ausgewählten Fälle bezogen sich auf das Allgemeine Gleich

organisationen zusammen, um aufbauend auf dem erfolg

behandlungsgesetz, dessen Ziel es ist, Benachteiligungen auf

reichen Vorgänger ein neues, anderes und kritischeres Projekt

grund der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,

zu entwickeln.

der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu

Konnte „Wir sind Obst!“ als öffentliches Statement verstan

beseitigen.

den werden, zu welchen Werten sich die Jugendorganisatio

In der dritten Station sahen die Jugendlichen mit viel Interes

nen bekennen – dass sie Diskriminierung ablehnen und

se und Bestürzung die NDRDokumentation „Homosexualität

Vielfalt wertschätzen –, richtete sich „Wie bunt bist du?“ an

– Eine Krankheit“, die anschaulich aktuelle homophobe

ihr Umfeld, die Stadt Wiesbaden mit all ihren Bürger*innen,

Strukturen in Deutschland dokumentiert.

die zu ihren Erfahrungen, Geschichten und Sichtweisen zum
Thema Diskriminierung befragt wurden. Außerdem regte es

Ausgehend von den Stationen wurden in offener Diskussion

zum kritischen Nachdenken über das eigene Verhalten und

erste Möglichkeiten, Zielsetzungen und Ausrichtungen des

[Jugend]Sprachgebrauch an.

Projektes formuliert. Dabei sollte „Wie bunt bist du?“ mit
einem hohen partizipativen Ansatz gedacht werden, denn die
Teilnehmer*innen waren eingeladen, völlig frei und losgelöst

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2014

von bestehenden Projekten, Kooperationen und Bündnissen,
Projektideen und Ziele zu formulieren.

Den Ausgang von „Wie bunt bist du?“ bildete die „Jahres
hauptversammlung on tour“ im Mai 2014. Die besondere
Situation, sich mehr Zeit für eine intensivere Auseinander

PROJEKTGRUPPE AG DISKRIMINIERUNG

setzung mit Themen nehmen zu können, ermöglichte es den
Jugendorganisationen, sich tiefer in die Thematik einzu

Nach der Jahreshauptversammlung on tour wurden Interes

arbeiten. Mit gemeinsamen Einstiegsmethoden und an drei

sierte aus allen Jugendorganisationen in den SJR eingeladen.

Stationen in Kleingruppen beschäftigten sich die teilnehmen

Ziel war es, aus den entstandenen Ideen ein gemeinsames

den Jugendleiter*innen mit ausgewählten Materialien, die

Projekt zu entwickeln, das alle interessierten Jugendorganisa

jeweils für einen Teilausschnitt des Themas „Diskriminierung“

tionen gemeinsam tragen sollten. Bereits hier zeigte sich, dass

standen.

die Jugendleiter*innen viele Beispiele für Diskriminierung
kennen, sich aktiv dazu verhalten und sie ablehnen. Unter

Mit der Methode „Stehe schweigend auf!“ wurde ein Grund

schiedliche Ansätze, Geschichten, Wahrnehmungen und

stein dafür gelegt, Diskriminierung und die damit

Verhaltensmuster fanden ihren Weg in einen kritischen,

verbundenen eigenen Gewalterfahrungen – als Opfer, als

emotionalen und weitreichenden Austausch. Die Frage, die

Wahrnehmende*r, aber auch als Täter*in – zu hinterfragen.

immer wieder im Fokus der Betrachtung stand, war, ob es

Die Inputs wurden bewusst aus dem Lebensalltag der Jugend

Diskriminierung auch in Wiesbaden gibt. Nach kurzer

lichen und jungen Erwachsenen gewählt.

Diskussion wurden die Vorschläge der JHV verworfen und die

Anschließend wurde mit Fakten aus der Studie „Die Mitte in

Projektgruppe entschied, ein Projekt mit deutlichem lokale

der Krise“ der FriedrichEbertStiftung gezeigt, dass rechts

rem Bezug zu entwickeln.

extremes Denken in Deutschland kein Randproblem, sondern
eines der Mitte der Gesellschaft ist.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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Eine Projektgruppe mit dem Arbeitstitel „AG Diskriminierung“
wurde ins Leben gerufen. Auf den folgenden Treffen wurden
anhand von [aktuellen] Zeitungsartikeln, Dokumentationen

DIE MACHT DER SPRACHE: MANIFESTIERUNG DER
GEWOHNHEIT, DES UNBEWUSSTEN UND VON
STRUKTUREN

und methodischen Inputs immer wieder Diskriminierungs
erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund, einer

Besonders für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,

von der dominanten Norm abweichenden sexuellen Orientie

deren Sprachkultur sich noch etabliert und wegen des digita

rung, Behinderungen, von Flüchtlingen oder Wohnungslosen

lisierten Zugangs zur Lebenswelt eine beschleunigte Entwick

konkret auf Wiesbaden bezogen diskutiert. Auch die Wahr

lung erfährt, bedeutet dies die Notwendigkeit einer noch

nehmung von Jugendlichen in der Öffentlichkeit wurde

höheren Sprachsensibilität bezogen auf den Umgang mit

erörtert.

Gewohnheiten, Strukturen und Unbewusstem.
Ein Anspruch, der angesichts einer bestehenden Sprachkultur

Ein besonderes Highlight dieses Auseinandersetzungsprozes

schwierig ist, die laut einer aktuellen Studie „schwul“ als

ses war sicherlich der Besuch der mit dem Hessischen Integra

häufigstes Schimpfwort auf Schulhöfen beinhaltet und den

tionspreis ausgezeichneten Ausstellung „Ich weiß wer ich bin

Begriff nicht einmal [zwingend] in den Kontext der

und was ich will! und Du?“ der „Task Force“ der

Homosexualität stellt.

Jugendinitiative Spiegelbild.
[http://www.spiegelbild.de/tag/taskforcemigration/].

Sprachgewohnheiten manifestieren Sichtweisen, denen

Aber auch das Aufkommen antieuropäischer Strömungen in

insbesondere Kinder und Jugendliche durch Sozialisation und

ganz Europa und der große Erfolg der rechtspopulistischen

das Schul und Bildungswesen ausgeliefert sind.

Alternative für Deutschland [7161 absolute Stimmen, 9,1 % in

Diese zu hinterfragen, einen Auseinandersetzungsprozess zu

Wiesbaden bei der Europawahl 2014] wurde von den

beginnen, der die eigenen Worte und deren Wirkung reflek

Jugendliche kritisch diskutiert.

tiert, würde bestehende Macht und Diskriminierungsmuster
auflösen und die Chance bieten, Vielfalt anzuerkennen sowie

Es wurde kritisch hinterfragt, wie es mit der Zivilcourage in

bestehende [vor allem negative] Konnotationen des Begriffs

Wiesbaden bestellt ist, wie Menschen reagieren, wenn sie

„schwul“ aufzulösen. Für die Projektgruppe stand diese

selbst Diskriminierung erfahren oder diese unmittelbar

Erkenntnis am Anfang ihrer weiteren Arbeit. Ziel war es,

gegenüber Dritten wahrnehmen.

insbesondere junge Menschen mit den geplanten Aktionen zu
erreichen und ihnen einen Anstoß zur Reflexion zu bieten.

Die Jugendlichen brachten stets neue Themen und Facetten
in die Diskussion ein, sodass sie durch die innere Auseinander
setzung ihre bestehende inklusive Haltung weiter
entwickelten und die Zusammenhänge zwischen der Macht
der Mehrheitsgesellschaft und der Anerkennung von Vielfalt
erkannten. Eine Entwicklung unserer Gesellschaft, die sich vor
allem in Sprachmustern niederschlägt.
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WIE BUNT BIST DU [WIESBADEN]?
Die AG Diskriminierung hatte den Anspruch, den Menschen in Wiesbaden
Denkanstöße zu geben, um eigene Gewohnheiten, Strukturen und die Um
gangssprache zu hinterfragen. Aber auch der Ansatz, die Bürger*innen
Wiesbadens – und eben nicht politische Akteure – zu ihren Erfahrungen
und Erlebnissen zu den Themen Diskriminierung, Zivilcourage und Vielfalt
zu befragen, sollte nicht vergessen werden.
Verschiedene, zum Nachdenken anregende Fragestellungen wurden von
der Projektgruppe entwickelt, die – auf Postkarten gedruckt – die Basis der
Befragungen bilden sollten. Auf der Rückseite der Postkarten gab es eine
Freifläche, die die Menschen nutzen konnten, um ihre Statements zum
Thema Diskriminierung zu hinterlassen. Dieselbe Möglichkeit wurde den
Besucher*innen der SJRFacebookSeite und Homepage geboten. Ziel war
es, mit der Befragung ein möglichst breites Abbild von Meinungen zu
zeichnen.
Die Projektgruppe hat an vier Aktionstagen in der Wiesbadener Innenstadt
Passant*innen gebeten, die Frage auf der Vorderseite zu beantworten und
auf der Rückseite ein Statement zu hinterlassen. Abgerundet wurde dieses
Angebot mit der Einladung, auf einer 1,60 x 4 Meter großen Leinwand die
Frage künstlerisch zu beantworten. Wir freuen uns sehr, dass dieses Ange
bot insbesondere von Kindern sehr gut angenommen wurde. Es entstand
ein buntes und kreatives Bild, das Kernaussagen zur Anerkennung und
zum Umgang mit anderen Menschen aufgreift und Ressentiments hinter
fragt.
Zusätzlich bildete sich eine Gruppe, die das Projekt mit einer Filmkamera
begleitete und Wiesbadener*innen interviewte – die Ergebnisse dieser In
terviews sind online auf YouTube zu finden [youtu.be/5BSfAooNbQ].
Sehr schade ist, dass viele Interviewpartner*innen einer Veröffentlichung
nicht zugestimmt haben und damit insbesondere strittige Aussagen den
Weg ins Netz nicht gefunden haben.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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ABSCHLUSSVERANSTALTUNG: ERSCHRECKENDE
ERGEBNISSE
Die Ergebnisse des Projektes wurden am 5. Dezember 2014 in
der Kreativfabrik Wiesbaden präsentiert. Etwa 40 Gäste waren
der Einladung des SJR gefolgt, die Ergebnisse zu sichten und
sie abschließend zu diskutieren. Nach einer kurzen Eröffnung
und einer Vorstellung des Projektverlaufes durch Ralf Reitz
führte Hendrik Harteman, der Jugendbildungsreferent der Ju
gendinitiative Spiegelbild, die Gäste in den Themenkomplex
ein. Die Gäste erwarteten neben dem Film die Ergebnisse der

DANKSAGUNG AN DIE PROJEKTGRUPPE UND AUSBLICK

Befragung in absoluten Zahlen sowie besonders
herausstechende, positive und negative Zitate.

Wir sind sehr stolz darauf, die beteiligten Jugendlichen in

Wir möchten betonen, dass der Rücklauf von 750 Postkarten –

diesem Prozess begleitet zu haben.

davon 318 mit ausgefülltem Statement auf der Rückseite –

Das Ziel des Projektes, einen konkreten Raum für Bildungs

sicherlich nicht den Anforderungen an eine repräsentative

und Auseinandersetzungsprozesse auf einer MetaEbene zu

Umfrage standhält, aber dennoch von einer beeindruckenden

installieren, war aus unserer fachlichen Sicht von Erfolg

Leistung der Projektgruppe zeugt, deren Mitglieder die Aktion

gekürt. Die Jugendlichen erwarben Weitblick, Kompetenzen

neben Schule, Studium, Beruf und Engagement in der eigenen

und Haltungen, die in einer „diskriminierenden Gesellschaft“

Jugendorganisation durchführten.

ein Gegengewicht zu einem egoistischen, fremdenfeindlichen

Wir finden, dass die Ergebnisse für sich selbst sprechen, daher

und menschenabwertenden Tenor bilden. Sicherlich, und das

enthalten wir uns hier des Kommentares.

können die jungen Erwachsenen bestätigen, sind auch sie
nicht frei von ihrer Rolle als „Täter“, aber sie haben die
Möglichkeit genutzt, für ihre Organisationen einen Weg zur
Reflexion von Strukturen, Prozessen und [Macht]Gefügen zu
initiieren.
Dieser Bildungserfolg unserer „Arbeit nach innen“ stellt in un
serem Prozess der Öffnung einen wesentlichen Baustein dar,
auf dessen Auswirkungen wir nicht verzichten wollen. Gerade
der Aspekt, dass sich durch zwei Netzwerkprojekte hindurch
eine feste Gruppe von jungen Engagierten mit und ohne Mi
grationsstigma entwickelt hat, die sich kritisch reflektiert den
Themen rund um Diskriminierung, Macht, Anerkennung und
Vielfalt widmet, stellt in der aktuellen gesellschaftlichen Si
tuation ein für unser Empfinden unschlagbares Argument für
die Wirkung außerschulischer Bildung dar: Selbstorganisation,
Selbstverwaltung und Partizipation fördern die Entwicklung
von jungen Menschen zu offenen und kritischen Demokrat*in
nen.
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AUSWERTUNG: WIE BUNT BIST DU?

Postkarte

Rücklauf

Antwort :

Antwort:

Weiß nicht/

JA/Jeder

Nein/Niemand

keine Angabe

Schon mal jemanden Spasst genannt?

150

87

55

8

Schon mal schwul als Schimpfwort benutzt?

215

98

105

12

Schon mal die Straßenseite gewechselt, um einer

217

71

133

13

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

168

33

120

15

Wie bunt bist du?

18

Gruppe Jugendlicher auszuweichen?

AUSWERTUNG: KURZBEFRAGUNG
Gesamter Rücklauf

750

nichtdiskriminierende Antworten

413

diskriminierende Antworten

289

Keine Angaben

48

Postkarte

Statement

Kein Statement

Gesamt Karten

„Schwul“

82

133

215

„Auszuweichen“

85

132

217

„Spasst“

59

91

150

„Schwarz“

74

94

168

„Bunt“

18

0

18
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SAMMLUNG BESONDERER ZITATE VON DEN POSTKARTEN

I don’t like discrimination, I am Somalian, when u come to my country,
u’re my guest and brother
Ich fühle mich bedroht; Angst vor der Zukunft, man muss heute Angst
haben, wir Deutschen dürfen nicht mehr dominant sein, sondern sind
das „Sparschwein der Welt“! Kindergärten und Schulen sind überflutet,
den Einwanderern wird das Geld gegeben, anstatt junge Leute hier aus
zubilden.
Diskriminierung gibt es in vielen Varianten, kann aber falsch verstanden
werden bzw. aus Unwissenheit auch falsch ausgedrückt sein, z. B.
„schwul“ wird nicht mehr auf Homosexualität bezogen, sondern als
Schimpfwort genutzt ohne den Hintergrund zu sehen.
Wurde einmal diskriminiert, auf dem Weg zu einem Bewerbungs
gespräch. Es war vor dem Justizzentrum und es hieß „Geh weiter,
MOHAMMED!“
Alle Menschen sind gleich, manche sind gleicher!
Ich habe sechs Jahre in Afrika und Asien gelebt, dabei verschwand die
Hautfarbe.
Jeder Mensch ist gleich, ich finde zum Beispiel, auch wenn man sagt,
„Dunkelhäutige sind voll lieb“, zählt das als Diskriminierung, denn es gibt
bei jeder Hautfarbe nette und weniger nette Menschen!
Wenn ich in der Stadt bin und vermummte Frauen sehe, das nervt mich
ehrlich!
Habe in Wiesbaden Afrikanerinnen vom Amt her betreut und daher oft
Diskriminierung gegenüber ihnen gesehen.
Geld, Macht, Sprache machen die Unterschiede! Das Problem ist die
Konkurrenz, die erzeugt wird.
In der Schule sind ausländische Mitschüler benachteiligt.
Ich habe gute Erfahrungen mit „schwulen“ Menschen gemacht. Sehr
höflich, sehr gepflegt.
Diskriminierung ist gegen die Menschenwürde!
Wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschieht, ist das schon
okay!
Ich bin schwul. Ich fühle mich nicht beleidigt, ich habe eine dicke Haut,
aber ich kann mir vorstellen, dass es verletzend ist.
Schwule sind unnormal!
Ich verstehe darunter keine Diskriminierung, ich möchte nun mal nicht
unbedingt mit pöbelnden und betrunkenen Jugendlichen in Kontakt
kommen.
Diskriminierung muss in der Gesellschaft ein Thema bleiben, welches zu
bekämpfen ist. Es darf nicht sein, dass trotz der negativen Vergangenheit
bzgl. des Themas [Holocaust, Apartheid, Homosexualität, ...]
Diskriminierung immer noch alltäglich ist.
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Hooligans würde ich ausweichen! Wiesbaden ist schön, ich fühle mich
wohl!
Diskriminierung ist gegen die Menschenrechte!
Wir müssen lernen, andere Menschen zu verstehen und mit ihnen zu
rechtzukommen und soweit wie möglich Diskriminierung vermeiden!
Ich bin selbst noch nie diskriminiert worden, habe aber erlebt, dass die
„Kopftuchmafia“, „Türkenmafia“ populär ist. Das ist halt ein anderer
Kulturkreis! Die sind das so gewöhnt, das ist schlimm, weil unter Zwang.
„Burka tragen, das möchten die nicht!“ Männer werden von den neuen
Moscheen konservativ beeinflusst und übertragen das dann auf Frauen!
Mit Älteren macht man sowas nicht! Vielleicht sehe ich aber auch zu
„deutsch“ aus. Junge Ausländerburschen sind laut und aggressiv,
angeblich trinken die ja nichts, aber na ja ...
Wiesbaden ist vielfältig, bunt, aber als Arbeitenden stört mich der Sozial
missbrauch in Deutschland allgemein. Wir sind kein Asylantenheim. Wir
blöden Deutschen müssen alle aufnehmen. Wir haben genug! Alles hat
seine Grenzen, ich hab nichts gegen Ausländer!
Es gibt zu viele Bettler in Wiesbaden! Die sollen arbeiten, die Rumänen!
Es ist radikal, aber behinderte Menschen behindern den Fortschritt und
den Reichtum einer Gesellschaft. Daher werden dumme und unnütze
Menschen so beleidigt. [auf einer blauen Postkarte]
Manche Deutsche sind korrekt!
Diskriminierung ist nicht gut, vor Gott sind alle gleich! Es wird zu
leichtfertig mit diskriminierenden Wörtern herumgeschmissen.
In der Schule lernen wir nichts zum Thema Diskriminierung.
Wenn wir keine Unterschiede sehen wollten, gäbe es keine!
Ich wurde wegen meines Outfits oft diskriminiert von Polizisten und
Migranten.
Man sollte generell mehr Toleranz zeigen, denn jeder Mensch hat seine
Ecken und Kanten!
Diskriminierung ist leider zum Alltag geworden. Vieles sagt man schon
seit vielen Jahren, aber ob es jemanden verletzt oder diskriminiert,
darüber macht sich kaum einer Gedanken!
Ich möchte keine Angabe machen, denn sonst werde ich zusammen
geschlagen!
Arbeitsplatzgerechtigkeit stimmt nicht! Migranten werden eher
genommen als Deutsche!
Die Ampelphasen in Wiesbaden sind zu kurz.
In der Wilhelmstraße/Friedrichstraße können Mütter mit Kinderwägen
und alte Menschen nicht über die Straße!
Es gibt Unterschiede! Amis wollen ja arbeiten und integriert werden.
Türken und Russen nicht!

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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REFERAT POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG
Zu den Aufgaben des Referats politische Interessensvertretung gehört:
Lobbyarbeit
Kampagnenarbeit
Gremienarbeit
AG Partizipation
Haus der Jugendverbände
Jugendpolitische Bildung
Jugendparlament
politische Bündnisse und Arbeitskreise
Begleitung des Vorstands und erweiterten Vorstands
Tandemarbeit mit Vorstandsmitgliedern
Inklusion
Kooperationen
Finanzverwaltung
Allgemeine Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Organisationsentwicklung
Teamleitung
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LOBBYARBEIT
Die Haupt und Ehrenamtlichen im Team des SJR verstehen

Nicht zuletzt deshalb hat der SJR 15.000 Stadtpläne drucken

sich grundsätzlich als Lobbyist*innen für Kinder und

lassen, die einen Gesamtüberblick über die Angebote der

Jugendliche in Wiesbaden.

ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden

Unser grundsätzliches Ziel ist immer, die wertvolle Arbeit der

bieten.

Jugendorganisationen in Wiesbaden bekannter zu machen,
sie in den Fokus unserer Kommunalpolitiker*innen zu rücken

Wir sind davon überzeugt, dass diese Potenziale der Jugend

und die Interessen der ehrenamtlichen Kinder und

organisationen genutzt werden würden, wenn wir die

Jugendarbeit in Wiesbaden zu vertreten.

Rahmenbedingungen dazu erhalten würden, angemessen auf

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die Arbeit in den

uns aufmerksam zu machen und die einzelnen

jugendpolitischen Gremien, sondern versuchen in persönli

Jugendorganisationen weiterzuentwickeln.

chen Gesprächen, in Bündnissen und Arbeitskreisen, auf Fach
veranstaltungen und Arbeitsgruppen von Ämtern und

Dafür und für die Wertschätzung von jugendlichem, ehren

Verwaltung unsere Arbeit zu präsentieren, uns als professio

amtlichem Engagement werden wir weiterhin Lobbyarbeit

nellen und konstruktiven Partner zu zeigen und

betreiben. Wir schätzen die Offenheit und das grundsätzliche

Überzeugungsarbeit zu leisten.

Interesse an unserer Arbeit, die uns in vielen Gesprächen mit
Kommunalpolitiker*innen begegnen. Wir setzen darauf, dass

Denn wir sind der Meinung, dass es in Wiesbaden seit ein bis

ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit in Zukunft

zwei Jahrzehnten einen großen Investitionsstau im Bereich

bedarfsgerecht gefördert wird.

der Förderung von Jugendorganisationen gegeben hat.
Der Grund dafür ist sicherlich auch, dass es – anders als vom
Gesetzgeber verlangt – keine Jugendhilfeplanung nach § 12
[SGB VIII, „Förderung der Jugendverbände“] gibt. Und es ist
sehr leicht nachzuvollziehen, dass auch keine Entwicklung
möglich wird, wenn es keinen Plan gibt. Wir freuen uns sehr
darüber, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, ein erstes
Gespräch u. a. mit Herrn Brülle [Leitung Abteilung Grundsatz
im Amt für Soziale Arbeit] zu führen, um zunächst einmal
nachzuvollziehen, warum die Stadt Wiesbaden keine Jugend
hilfeplanung zur Förderung von Jugendverbänden vornimmt.
Natürlich kann argumentiert werden, dass die Jugendorgani
sationen ja in der Lage sind, ihre Bedarfe zu äußern.
Allerdings sollte und müsste es eigentlich im eigenen Interes
se einer Kommune liegen, zu wissen, wie viele und welche
Jugendorganisationen es in einer Stadt gibt, welche Potenzia
le dort vorhanden sind und ob es nicht vielleicht mit wenigen
Mitteln möglich ist, die Zahl der ehrenamtlich engagierten
Jugendlichen in der Stadt zu erhöhen.
Zumal spätestens seit der Veröffentlichung der Wiesbadener
Stadtanalyse im August 2009 belegt ist, dass sich in Wiesba
den zwar unterdurchschnittlich viele Jugendliche ehrenamt
lich engagieren, dass allerdings der Wille zum Engagement
vorhanden ist und es oftmals nur daran scheitert, dass
Angebote nicht bekannt sind.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/lobbyarbeit

62

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

GREMIENARBEIT

Die politische Interessenvertretung realisiert der SJR durch

Der Schwerpunkt unserer Arbeit im Jahr 2014 lag eindeutig

viele Facetten der kommunalpolitischen Arbeit. Wir arbeiten

auf der Umsetzung der neuen „Richtlinien zur Förderung von

u. a. in den jugendpolitischen Gremien der Stadt, dem Jugend

Jugendverbänden und Jugendgruppen“.

hilfeausschuss und seinen Fachausschüssen sowie der AG

Darüber hinaus wurde Michael Weinand zum Vorsitzenden

Partizipation mit. Zudem treffen wir uns persönlich mit

des Fachausschuss Jugend gewählt. Die Entscheidung, den

Kommunalpolitiker*innen, stellen den Rathausfraktionen der

hauptamtlichen Mitarbeiter im Referat „politische Interessen

Parteien unsere Konzepte vor und schließen uns regelmäßig

vertretung“ ins Rennen um den Vorsitz zu schicken, ist der

mit anderen freien Trägern über gemeinsame Belange kurz.

Tatsache geschuldet, dass wir die Tradition der Vergangenheit
zukünftig für nicht realisierbar halten. In den letzten Jahren

Auf unseren Vollversammlungen identifizieren wir gemein

wurde oftmals der oder die Vorsitzende des SJR in den Vorsitz

same Themen sowie politische Anliegen, die dann durch

des Fachausschusses gewählt, was allerdings nur durch die

unsere Vertreter*innen in den jugendpolitischen Gremien auf

persönlichen Lebenssituationen der einzelnen Personen

den Weg gebracht werden. Wenn dies nicht gelingt, kann sich

gewährleistet werden konnte. Doch unsere Erfahrung der

die Vollversammlung dazu entschließen, den in den Gremien

letzten zwei Jahre ohne Vorsitzende führte dazu, dass wir

vorgetragenen Anliegen über Aktionen, Veranstaltungen

diese Anforderung nicht mehr stellen können und wollen. In

und/oder Projekten Nachdruck zu verleihen.

Vollzeit einem Beruf nachzugehen, im eigenen Jugend

Die Jugendleiter*innen der Verbände schließen sich dazu z. B.

verband aktiv zu sein, sich darüber hinaus im SJR zu

zu Kampagnengruppen zusammen oder entwickeln gemein

engagieren und den Vorsitz zu übernehmen, ist unserer

sam jugendpolitische Bildungsveranstaltungen, zu denen sie

Meinung nach ein ausreichendes Engagement.

Politiker*innen einladen, um mit ihnen zu diskutieren. Des
Weiteren entstehen themenbezogen gemeinsame Netzwerk

2015 werden wir uns noch intensiver als in den Jahren zuvor

projekte, wie zum Beispiel „Wie bunt bist Du?“ im

mit der Frage auseinandersetzen, welche Interessen Jugend

vergangenen Jahr.

liche und junge Erwachsene haben, die Gremienarbeit des SJR
mitzugestalten. Es gilt, die Frage zu beantworten, wie wir die

Ein wichtiger Partner ist für uns dabei das „Forum Freier

Gremienarbeit und die Verknüpfung zu anderen Bereichen der

Träger [FFT]“, in dem die Spitzenkräfte der freien Träger der

Interessenvertretung gestalten müssen, damit sie für Jugend

Jugendhilfe in Wiesbaden zusammenkommen. Vor allem ist

liche interessant bleiben.

dies Frau Handke [Direktorin des Caritasverbandes

Das Ziel ist, das politische Team des SJR spätestens nach der

WiesbadenRheingauTaunus e. V.], Frau Mayer [stellv. Ver

Kommunalwahl 2016 deutlich zu verjüngen.

bundleitung, Erziehungsleitung Jugendhilfeverbund

Dadurch möchten und würden wir Jugendliche befähigen, für

Antoniusheim GmbH], Frau Lange [Regionalgeschäftsführerin

sich selbst zu sprechen!

Wiesbaden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen],
Frau Seibold [Leiterin der evangelischen Familienbildungs
stätte], Herr Schmidt [Geschäftsführer Jugendhilfezentrum
Johannesstift] und natürlich Joachim Walter
[stellv. Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses].
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BÜNDNISSE & ARBEITSKREISE

Der SJR positioniert sich, wo er kann und es für notwendig

und ihrer Kulturen geprägten Gesellschaft. Wir wissen, dass

erachtet, gegen Rassismus, Antisemitismus und National

dies alles keine Selbstverständlichkeiten sind und uns allein

sozialismus. Um dieser Haltung Ausdruck zu verleihen, enga

deshalb schon eine besondere Verantwortung für die

gierten wir uns auch 2014 im „Wiesbadener Bündnis gegen

Bewahrung und Entfaltung unserer Demokratie zukommt.“

Rechts“, im „Bündnis für Demokratie“ und im Trägerkreis „WIR
in Wiesbaden“.

Ziel des „Wiesbadener Bündnisses gegen Rechts“ ist es, auf

Seit seiner Gürndung im Jahr 2008 engagiert sich der SJR im

breiter Basis handlungsfähig gegen Aktivitäten von Neonazis

Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“.

zu werden. Das Bündnis will Aufmärschen und Kundgebun

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ entwickelt jedes Jahr eine

gen mit rechtsextremen, rassistischem oder antisemitischem

Veranstaltungsreihe zu aktuellen gesellschaftspolitischen

Charakter organisiert und entschlossen entgegengetreten,

Themen. Damit Wiesbaden eine Stadt der gelebten Vielfalt

um idealerweise die Veranstaltung zu unterbinden.

wird, muss ein bewusster Umgang mit gesellschaftlichen

Gegenöffentlichkeit zum Auftreten Rechtsextremer wird

Prozessen entwickelt werden, um Ausgrenzung, Diskriminie

möglichst am Ort des Geschehens hergestellt. Die Meinung

rung, Sexismus, Rassismus und Antisemitismus im Keim

des Bündnisses ist: Wo Neonazis ohne gesellschaftlichen

entgegenzuwirken. Dazu braucht es ein klares Bekenntnis zu

Widerspruch agieren, breitet sich der Rechtsextremismus aus.

einer Gesellschaft mit vielen Meinungen und Einstellungen

Das „Wiesbadener Bündnis gegen Rechts“ besteht aus unter

auf Basis von gegenseitiger Anerkennung und Wertschät

schiedlichen Gruppen, Parteien und Einzelpersonen. Die Viel

zung. Demokratie braucht vielfältige Ansätze, damit sie für

falt der unterschiedlichen Ansätze versteht es als Stärke, mit

alle lebbar ist. Zwischen 40 und 70 Träger und Förderer aus

der es sich den Neonazis und ihrer Ideologie entgegenstellt.

Wiesbadens kulturellem und sozialem Bereich wirken jedes

Das Bündnis steht allen offen, die auf dieser Grundlage gegen

Jahr an der Entwicklung der Reihe, die in der Regel ca. 30

Rechts aktiv sein wollen.

Veranstaltungen umfasst, mit. Die Lesungen, Theater,

Alle Details zum Bündnis und seinem Selbstverständnis sind

Podiumsdiskussionen und Projekte finden von Anfang

unter www.wiesbadengegenrechts.blogsport.de zu finden.

November bis Mitte Dezember statt.
Und weitere Träger sind angesprochen, die Schwerpunkte
ihrer Arbeit in den Trägerkreis einzubringen, um das Netzwerk
zu einem Abbild der Vielfalt in Wiesbaden zu entwickeln.
Über die Veranstaltungsreihe 2014 und das Projekt, mit dem
sich der SJR einbrachte, wurde in diesem Heft schon detailliert

Anschließend an den Naziaufmarsch im Mai 2010 in

berichtet.

WiesbadenErbenheim gründete sich das „Bündnis für Demo

Alle Informationen zum Stand der aktuellen Arbeit sind unter

kratie“. Das Ziel des Bündnisses ist, ähnlich wie das des Bünd

www.wirinwiesbaden.net zu finden.

nisses gegen Rechts, sich entschieden gegen Extremismus zu
stellen.
Ein Zitat aus dem Leitbild: „Wir sind Bürgerinnen und Bürger
der Bundesrepublik Deutschland. Wir leben damit in einer
freiheitlichdemokratisch verfassten, weltoffenen und von
wechselseitiger Toleranz der hier beheimateten Menschen

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/bündnissearbeitskreise
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U18 EUROPAWAHL

Am 16. Mai 2014 konnten in Wiesbaden alle Minder
jährigen ihre Stimme für die Europawahl abgeben –
und das neun Tage vor der tatsächlichen Wahl des
Europaparlaments in Deutschland.
Die organisierenden Wiesbadener Jugendorganisa
tionen, darunter das Wiesbadener Jugendparlament,
der StadtschülerInnenrat, der Verein zur politischen
Partizipation e. V., das Jugendrotkreuz Bierstadt und
der Evangelische Jugendring, ließen es sich nicht
nehmen, zur anstehenden Europawahl – wie bereits
im vergangenen September zur Bundestagswahl –
knapp 15 Wahllokale in der ganzen Stadt zu öffnen.
Koordiniert und finanziert wurde die U18Europawahl
in Wiesbaden natürlich vom SJR.
Unter der Schirmherrschaft der bundesweiten
Organisation U18, die Vorlagen für Wahlzettel und
Materialien zur politischen Bildung bereitstellte, war
es möglich, vormittags in zwölf Schulen sowie an den
beiden Knotenpunkten Hauptbahnhof und Mauriti
usplatz Wahllokale anzubieten. Die Wahllokale in den
Schulen sind mit freundlicher Unterstützung des
Gymnasiums am Mosbacher Berg, der Oranienschule,
der HermannEhlersSchule, der EllyHeussSchule,
der Diltheyschule, der WilhelmHeinrichvonRiehl
Schule, dem Campus Klarenthal, der Sophie und
HansSchollSchule, der CarlvonOssietzkySchule,
der Humboldtschule, der Leibnizschule und der
MartinNiemöllerSchule zustande gekommen.
2004 Kinder und Jugendliche, zu großen Teilen
zwischen 15 und 17 Jahren alt, reichten am Wahltag
ihren Stimmzettel ein. Von diesen entfielen 481
Stimmen [42,4 %] auf die CDU und 471 Stimmen auf
Bündnis 90/Die Grünen, die der SPD (347 Stimmen)
den Rang als zweitstärkste Partei abliefen. Ebenfalls
stark schnitt die Piratenpartei mit 129 der abgegebe
nen Stimmen ab, gefolgt von der Partei DIE LINKE [89
Stimmen], der PARTEI [81 Stimmen], der Tierschutz
partei [78 Stimmen] sowie der FDP [69 Stimmen].

65

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

Besonders erschrecken in Anbetracht der jungen
Wählerschaft die 87 abgegebenen Stimmen für die
NPD sowie die 75 Stimmen für die rechtspopulisti
sche Alternative für Deutschland [AfD].
Aus dem vergleichsweise starken Abschneiden
rechter Parteien bei einer Wahl junger Menschen
schließen wir, dass in Sachen politischer Bildung und
Demokratielehre noch einiges getan werden muss.
Auch, so die Gründerin des Wiesbadener Vereins zur
politischen Partizipation e. V. und Organisatorin der
Aktion, „muss die Bedeutung einer Wahl bei zukünf
tigen Projekten stärker verdeutlicht werden.“
Von den 1351 Wahlzetteln mit Angabe des
Geschlechts entfielen 707 auf „weiblich“ und 644 auf
„männlich“.
Tatsächliche Konsequenzen hat die Wahl am 16. Mai
keine – dennoch hoffen wir auf eine stärkere

FRANKFURTER RUNDSCHAU, 19.05.2014

Wahlbeteiligung in den kommenden Jahren.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung
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ZEITZEUGENGESPRÄCHE VON UND MIT DEM
STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.
„FLÜCHTLINGEN EIN GESICHT GEBEN“
Im Auftrag des Evangelischen Jugendrings organisierte Dekanats
jugendreferent Klaus Kosmehl am 27. März im Bonhoefferhaus ein Zeit
zeugengespräch mit syrischen Geflüchteten und Asylbewerber*innen.
Über 100, größtenteils jugendliche Zuhörer folgten gebannt den
Ausführungen der Referenten über die lebensbedrohliche Situation in
ihrer Heimat und ihre schwierige Situation in Deutschland. Viele Rück
fragen der Zuhörenden zeigten, wie groß das Interesse an den Einzel
schicksalen dieser Menschen ist. Ersichtlich wurde, dass Flüchtlinge in
Deutschland mehr Hilfe als die vom Gesetz garantierte benötigen, z. B.
mehr Dolmetscher, Rechtsberatung, Unterstützung bei der
Wohnungssuche und vor allem eine Arbeitsgenehmigung.

ZEITZEUGENGESPRÄCH IN DER KREATIVFABRIK
Der Verein Zeichen der Hoffnung arbeitet seit 30 Jahren für ein
anderes, versöhntes Verhältnis zwischen Deutschen und Polen.
Zur Förderung dieses Ziels führt der Verein Kuraufenthalte für KZÜber
lebende in Deutschland durch, organisiert Studienreisen nach Polen
und finanziert Freiwilligendienste für junge Deutsche in Polen.
Im Rahmen einer Abendveranstaltung mit Vorträgen und Gesprächs
runden erzählten drei Überlebende aus Konzentrationslagern am 14.
Juli ab 19:30 Uhr in der Kreativfabrik ihre emotionalen Geschichten
und gingen anschließend offen auf Fragen der Teilnehmer*innen ein.
Eine Einführung in den Abend und die Thematik erfolgte durch die
Jugendinitiative Spiegelbild. Rege Diskussionen und emotionale
Geschichten dominierten diesen Abend, an dem sich jede*r Teil
nehmer*in rege einbrachte und kritisch reflektierte.
Diese Veranstaltung fand nun im zweiten Jahr erfolgreich statt und
lässt uns auf eine weiterhin stetige und wachsende Kooperation
hoffen. Wir hoffen, auch 2015 zu einem Zeitzeugengespräch einladen
können.
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„WIESBADEN BRAUCHT EIN HAUS DER JUGENDVERBÄNDE!“

Der Stadtjugendring Wiesbaden e.V. [SJR] analysierte die

Wir möchten …

Raumnöte von Jugendorganisationen in unserer Landes

… Raum schaffen für die Durchführung unserer täglichen

hauptstadt. Die Erkenntnisse der „AG Räume für Jugendliche“
des Fachausschusses Jugend aus dem Jahr 2011 belegten
zudem, was lange stadtbekannt ist:
Der Jugend in Wiesbaden fehlt Raum!

Arbeit,
… Qualifizierung und Vernetzung ehrenamtlicher Kinder und
Jugendarbeit in Wiesbaden optimieren,
… ein inklusiver Ort der außerschulischen Jugendbildung
sein,

Unsere Kommunalpolitiker*innen haben dieses große Pro

… ein Ort der Demokratiebildung sein,

blem erkannt und die Koalition aus CDU und SPD hat in ihrem

… sicherstellen, dass partizipative Jugendarbeit langfristig

Koalitionsvertrag in den Zeilen 300304 folgendes

über ausreichend Raum verfügt!

festgehalten:
„In Wiesbaden fehlt es an Räumen für Jugendliche. Deshalb

Wir wollen ein lebendiges Netzwerk sein,

werden die Koalitionäre die Einrichtung eines Hauses der

… das gemeinsam einen Ort gestaltet,

Jugend prüfen. Auch soll geprüft werden, welche Gebäude mit

… Ressourcen tauscht und gemeinsam nutzt,

welchen Auflagen im Rahmen des Immobilienbestandes der

… das sich zum Ziel setzt, „inklusiv“ zu arbeiten,

städtischen Gesellschaften bei Eigenleistungen der

… das der zentrale Ort für außerschulische Jugendbildung in

Betroffenen ggf. zur Verfügung gestellt werden können.“

Wiesbaden ist,
… das sich in Selbstverwaltung befindet und entwickelt,

In 2013 entstand nach Monaten der Abstimmungsarbeit mit

… das offen ist und Interesse hat an weiteren Kooperationen,

allen Jugendorganisationen auf verschiedenen Treffen, Plan

… und das Lust macht, gemeinsam mit uns die Stadt zu

spielen und Vollversammlungen des SJR ein Konzept unter

gestalten.

dem Arbeitstitel „Haus der Jugendverbände“.
Das Konzept hatte dabei nicht das Ziel, ein weiteres Angebot

Nach der Vorstellung des Konzeptes im Fachausschuss Jugend,

unter vielen zu schaffen oder ein vorhandenes zu ergänzen. Es

im Jugendhilfeausschuss sowie in den Rathausfraktionen von

geht darum, Bedarfe zu decken und einen Ort der außer

CDU, SPD, FDP, Bündniss90/Die GRÜNEN und LINKE&PIRATEN

schulischen Jugendbildung zu schaffen, der bis jetzt in

Ende 2013 konnten wir bis heute lediglich kleine Erfolge

Wiesbaden nicht existiert.

verzeichnen. Der Prüfauftrag zu dem sich der Magistrat

Dieser Raum fehlt gegenwärtig, würde aber viele Chancen

entschloss brachte bislang lediglich eine Idee hervor, die wir

bieten, ehrenamtliches Engagement von Kindern und Jugend

allerdings für sehr gut und für unbedingt weiter zu verfolgen

lichen zu sichern, zu fördern, zu begleiten und weiterzuent

erachten. Eine weitere Idee, die an anderer Stelle der Kommu

wickeln.

nalpolitik entstand, musste verworfen werden, da das

Es gibt einen realen Bedarf an Raum!

Gebäude nun als Unterkunft für Geflüchtete dient.

Bevor wir nun die Entwicklungen in 2014 beschreiben möch

Im Mai beschloss die Vollversammlung allerdings sich auf

ten wir zwei kurze Auszüge aus dem Konzept in Erinnerung

diese beiden Gebäude festzulegen. Was nun dazu führt, dass

rufen und darauf verweisen, dass es selbstverständlich

eine Diskussion folgen wird, ob wir uns mit einer Kapazität

weiterhin in der Geschäftsstelle des SJR zu erhalten ist.

von etwa einem Fünftel von unseren Bedarfen zufrieden ge
ben werden.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung
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Dazu haben wir von Seiten unseres Sozialdezernenten den

Uns ist natürlich klar, dass die Entscheidung darüber schlus

Hinweis erhalten, doch „zunächst einmal mit dem Bebop

sendlich bei den Stadtverordneten der Parteien liegt, sich bei

anzufangen und dann weiter zu sehen“.

den anstehenden Haushaltsverhandlungen 2015 für die Förde

In sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Sozialdezernat und

rung von ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit in

dem Vermieter, der GWW, konnten wir uns dahingehend

Wiesbaden einzusetzen und die Vernachlässigung der

abstimmen, dass unsere Pläne für die brach liegende alte

Entwicklung von Jugendorganisationen in den vergangenen

Blues und Jazzkneipe am Kranzplatz, theoretisch und

Jahrzehnten ein wenig aufzupolieren.

praktisch umzusetzen wären. Ein Anfang wäre also möglich.
Wir werden natürlich viele Gespräche führen und versuchen
Allerdings fehlen dafür knapp 25.000€ für die Miete des

Überzeugungsarbeit zu leisten.

Objektes und natürlich die Personalkosten für die Verwaltung.

Dabei wissen wir, dass auch wir realistisch bleiben müssen

Das Bebop könnte theoretisch in 2015 multifunktional saniert

und weiter beweisen müssen, welche Möglichkeiten durch die

werden, mit dem Ziel die Warmmiete von 25.000€ pro Jahr ab

Förderung der Jugendorganisationen in Wiesbaden entstehen

dem Doppelhaushalt 2016/2017 dort zu verankern.

und das jeder investierte Euro in Jugendorganisationen über

Dafür werden wir uns mit allen unseren Möglichkeiten

ein vielfaches mehr an ehrenamtlich geleisteten Stunden in

einsetzen.

das Gemeinwohl der Stadt zurückfließt.

Wir sind unserem Sozialdezernenten Herr Arno Goßmann

Fortsetzung folgt …

sehr dankbar, dass er unsere Bedarfe ernst nimmt und sich
nach seinen Möglichkeiten engagiert, um den Jugend
organisationen eine konkrete Hoffnung zu bieten ab 2016
endlich ihre Raumnot zu lindern.

WIESBADENER KURIER, 20.03.2014
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JUGENDPARLAMENT

Das Jugendparlament wird seit Gründung bei seiner Arbeit vom SJR
begleitet. Zurzeit beschäftigt der SJR eine pädagogische Fachkraft, die mit
20 Stunden pro Woche die Parlamentarier*innen begleitet. Sie steht den
Jugendlichen für die folgenden Aufgaben zur Verfügung:
• für die Moderation von Gruppenprozessen;
• für Inputs in Projekt und Zeitmanagement;
• bei ersten Schritten des Fundraising;
• bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer produktiven
Gruppendynamik;
• zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der Jugendlichen;
• zum Schaffen eines politischen Lernfeldes;
• zur Erläuterung und Erklärung der kommunalen [politischen] Strukturen;
• um das Verständnis für demokratische Prozesse zu vermitteln;
• zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der motiviert und Platz zur
Entfaltung lässt;
• als Konfliktlöserin.
Wir nehmen Partizipation sehr ernst und möchten einen breiten
Entfaltungsrahmen für die Jugendlichen schaffen. Das heißt, dass sich die
pädagogische Mitarbeiterin nicht in die thematische Arbeit der Jugend
parlamentarier*innen einmischt, sondern für eine qualifizierte fachliche
Unterstützung zur Verfügung steht. Den Jugendlichen soll das
Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht bewahrt bleiben!
Wenn gewünscht und gefordert, organisieren wir Inputs z. B. durch
Workshops zu verschiedenen Themen.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden fördert die pädagogische Begleitung
jährlich durch finanzielle Mittel, der SJR stellt den Arbeitsplatz und die
Einbettung in ein Team sicher.
Der SJR begleitet das Jugendparlament nun seit fünf Jahren. Um die fach
liche Arbeit professionell zu präsentieren, veröffentlichten wir die
Broschüre „5 Jahre pädagogische Begleitung des Jugendparlaments
Wiesbaden“. In dieser ziehen wir ein erstes Resümee der pädagogischen
Begleitung. Wir stellen die politische wie pädagogische Verankerung von
Partizipation junger Menschen auf kommunaler Ebene mit Exkursen in die
Fachliteratur dar, zeigen auf, welche Entwicklung die pädagogische Beglei
tung des SJR genommen hat und formulieren Möglichkeiten für eine
Weiterentwicklung dieser Arbeit. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an,
den Entscheidungsträger*innen Potenziale aufzuzeigen und uns für eine
Professionalisierung des Projekts starkzumachen.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/jugendparlament
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Wir möchten hier unsere Vorschläge für die Weiterentwick

Besonders die Jugendlichen zwischen 17 und 21 Jahren legen

lung des Projekts im Überblick vorstellen, aufgeteilt in

häufig ihr Mandat frühzeitig nieder, da sie in Zeitnot durch

Rahmenbedingungen und inhaltliche Strukturen:

Schulprüfungen geraten, um Studienplätze fernab von
Wiesbaden antreten zu können oder weil sie merken, dass

RAHMENBEDINGUNGEN:

die doppelte Beanspruchung ihrem Studienstart negativ
entgegensteht. So wünschen wir uns für zukünftige Jugend

Dem Jugendparlament steht ein Raum im Rathaus zur Verfü

parlamente, dass sie frei von diesen Problemen sind, indem

gung, doch bietet dieser nur eingeschränkte Möglichkeiten.

die Amtszeit mit dem Schuljahr übereinstimmt, insbesonde

Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass das Jugendparla

re deren Ende. Die Umlegung der Wahlperiode auf den

ment über einen Ort mit genügend Raumkapazitäten zur

Frühling wird momentan geprüft und wir denken, hier den

selbstständigen Nutzung und Gestaltung verfügt, den es

richtigen Weg einzuschlagen.

nach seinen Vorstellungen einrichten kann. Auch ein Lager
raum für die sich anhäufenden Materialien sollte zur
Verfügung stehen.

FRANKFURTER RUNDSCHAU, 25.01.2014
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INHALTLICHE STRUKTUREN:

Doch auch auf die Weiterentwicklung der pädagogischen
Begleitung von Seiten des SJR möchten wir eingehen. Eine

Das Kennenlernwochenende [Klausurwochenende zu

erfolgreiche Begleitung benötigt gute strukturelle Rahmen

Beginn einer Legislatur] erhöht die Identifizierung und

bedingungen. Strukturelle Bedingungen beziehen sich grund

Motivation der Jugendparlamentarier*innen deutlich. Aus

sätzlich auf die notwendigen personellen, räumlichen und

unserer Sicht wäre es ein weiterer enormer Qualitätssprung,

finanziellen Ressourcen, die wie folgt weiterentwickelt werden

nach einem Jahr wieder ein gemeinsames Wochenende zu

sollten:

verbringen und dort eine Zwischenbilanz zu ziehen, das
erste Jahr zu reflektieren, Wege und Ziele neu zu überdenken

Eine höhere Stundenzahl, die nötig ist, um pädagogische

und einen aktuellen Fahrplan zu erarbeiten. Auch für die

Prozesse in Gang zu setzen und diese weiterhin zu begleiten

Gruppendynamik und den Zusammenhalt im Jugend

sowie Zeitkontingente für Vor und Nachbereitung, für das

parlament ist ein gemeinsames Wochenende wichtig.

Erleben von Arbeitsprozessen, für Außenkontakte mit Koope

Wir schlagen vor, ein Klausurwochenende nach einem Jahr

rationspartnern, Zeit für Jugendliche, die einer besonderen

Legislatur zu institutionalisieren. Die Vor und Nachbereitung

Förderung oder Begleitung bedürfen, und offene Zeiten, um

sowie die Durchführung können durch den SJR geleistet

flexibel zu arbeiten.

werden, wenn die Finanzierung sichergestellt ist.

Bessere finanzielle Ausstattung für eine angemessene

Politische Kompetenzen des Wiesbadener Jugendparlamen

Vergütung inklusive angemessene Tariferhöhungen sowie

tes in Fachausschüssen oder in der Stadtverordneten

ein Budget zur Umsetzung von Angeboten für das Jugend

versammlung, wie z. B. ein Antragsrecht, würden die

parlament.

Ernsthaftigkeit bestätigen, mit der Partizipation von Jugend

Einen festen Arbeitsplatz mit der notwendigen Ausstattung

lichen begegnet wird. Ein Antragsrecht in der Wiesbadener

sowie die intensivere Einbettung in ein professionelles Team

Stadtverordnetenversammlung wurde ausgeschlossen. Das

mit kollegialer Beratung. Der Arbeitsplatz und die Einbin

Jugendparlament könnte eine*n Stellvertreter*in für den

dung in ein Team werden zurzeit vom SJR sichergestellt. Die

Jugendhilfeausschuss entsenden, der dort Rede und

Begleitung wäre auf stabilere Beine gestellt, wenn zusätzlich

Antragsrecht besitzt. Somit hätte das Jugendparlament in

zu der aktuellen Stelle eine Honorarstelle geschaffen würde.

der Stadtverordnetenversammlung ein indirektes Antrags

So ließe sich eine Vertretung im Urlaubs oder Krankheitsfall

recht über den Jugendhilfeausschuss.

sicherstellen, außerdem kann die Arbeit im Team reflektiert

Dem Jugendparlament steht ein jährliches Budget für die

und ausgewertet werden. Wichtig wäre außerdem die

inhaltliche Arbeit zur Verfügung. Ausgaben sind selbst

gleichzeitige Bereitstellung von männlichen und weiblichen

redend nur für die Aufgaben und im Rahmen der Zuständig

Ansprechpartnern für die Jugendlichen.

keiten des Jugendparlaments zulässig. Das Budget des
Jugendparlaments sollte ohne Absprachen mit Erwachsenen
verwaltet werden können, es sollte keine Freigabe durch
den/die Stadtverordnetenvorsteher/in geben müssen.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/jugendparlament
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DIE ENTWICKLUNGEN 2014

Durchführung einer Plakataktion gegen Mobbing
Ausarbeitung eines Konzeptes gegen Mobbing an Schulen

Das Jugendparlament wurde im Dezember 2013 neu gewählt

mit Infoabend für alle interessierten Schulen

– das heißt, Anfang Januar 2014 stand die Konstituierung an!

Infostände bei Folklore, dem Jugendkulturfestival, beim

Damit sich die Jugendlichen nicht auf der ersten Vollver

Bildungsstreik, beim Tag der Jugend im Rathaus, beim

sammlung zum ersten Mal begegnen, lud der SJR direkt im

Weltkindertagsfest und beim Verkehrswendefest

Januar zu einem Kennenlernwochenende ein. Wir fuhren nach

Beginn einer Projektreihe mit dem Motto „Wir sind Mensch!

Obernhof/Limburg in ein Selbstversorgerhaus. An diesem

Was ist schon normal?“

Wochenende hatten die Mitglieder viel Zeit, sich zu beschnup

Durchführung und Auswertung einer Umfrage zur Situation

pern und kennenzulernen. Außerdem wurden einige Ideen,

von Fahrradfahrern an vielen Wiesbadener Schulen

Vorstellungen und Wünsche gesammelt, die gemeinsam

Mitorganisation der Silent Climate Parade in Kooperation

einen ersten Fahrplan für die gemeinsame Arbeit ergaben.

mit der BUNDjugend Mainz

Leitlinien zur zukünftigen Zusammenarbeit wurden

Teilnahme am Bürgerforum zu erneuerbaren Energien und

festgelegt und Themen Arbeitskreisen zugeteilt.

Energieeffizienz
Diskussionsabend zum Thema „Legalisierung von
Marihuana“ mit fachlicher Beratung einer

Folgende Arbeitskreise gab es 2014:
Schule und Bildung

Drogenpräventionseinrichtung

Öffentlichkeitsarbeit

Themenabend zu umweltfreundlichen Bussen

Umwelt und Verkehr

Besichtigung des Frankfurter Flughafens

Inklusion

Ausschreibung des AngelikaThielsPreis

Drogenprävention

Entwicklung der Ehrenamtsbörse „Zeitgeschenke“ im

Gegen Jugendgewalt

Internet für kurzzeitiges, spontanes Ehrenamt

Jugendzentren und Jugendveranstaltungen

Aufstellen von Wahllokalen bei der U18Wahl

Ehrenamt

Konzeptentwicklung einer Kampagne gegen Jugendgewalt

Das Jugendparlament Wiesbaden hat 2014 einige Veranstal

Öffentlichkeitsarbeit wie Homepage, Presse etc.

tungen besucht, selbst organisiert und sich mit diversen Ju

Internes Seminar zur Pressearbeit

6.11.2014
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POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

2014 war ein intensives, produktives Jahr für das
Jugendparlament. Wir möchten den Jugendparla
mentarier*innen für ihre Zeit, das Engagement, die
viele Kraft und Energie danken! Sie bereichern
Wiesbaden mit ihrem Einsatz und das ist etwas ganz
Besonderes. Es ist uns eine Freude, sie begleiten zu
dürfen!
Der SJR arbeitet außerdem eng mit Herrn Heimlich
und Frau Paa vom Amt der Stadtverordnetenver
WIESBADENER KURIER, 25.09.2014

sammlung zusammen. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank für die gute und vertrauensvolle
Kooperation!
Das Jugendparlament ist auch für dich da:
Hast du Wünsche für Wiesbaden? Fragen? Anregun
gen? Dann melde dich!
Mehr Informationen zum Jugendparlament, seiner
Arbeit, den Abgeordneten und den Terminen der
Vollversammlungen findest du unter www.jupa
wiesbaden.de

ANSPRECHPARTNERIN IM SJR IST
LOTTE HEIM

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/jugendparlament
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AUSBLICK & TERMINE 2015

Das SJRTeam blickt mit gemischten Gefühlen in das Jahr

Der Terminkalender 2015 ist demnach wie immer prall gefüllt.

2015.

Wir haben jeweils sechs Sitzungen des Vorstands sowie des

Denn es stehen Haushaltsverhandlungen an und damit

erweiterten Vorstands geplant. Wir werden bei sechs

verbunden ist die Frage nach der nachhaltigen Absicherung

Sitzungsrunden des Jugendhilfeausschusses und seiner

der Arbeit der Geschäftsstelle und einem Startschuss für

Unterausschüsse sowie den Treffen der AG Partizipation die

zumindest ein kleines „Haus der Jugendverbände“, um einen

Interessen der Jugendverbände vertreten.

Anfang zu machen. Darauf werden und müssen wir uns

Dazu kommen vier Klausurtage sowie verschiedene interne

konzentrieren!

Arbeitsgruppen und Tandemtreffen, das Forum freier Träger
und diverse Veranstaltungen und Projekte.

Im nächsten Jahr werden wir uns zudem weiter intensiv mit
alten und neuen Themenfeldern der ehrenamtlichen Kinder

Wir freuen uns auf vier Vollversammlungen mit den Dele

und Jugendarbeit beschäftigen. Dazu gehören u. a.:

gierten unserer Mitgliedsorganisationen sowie Gästen aus

die Entwicklung und Festigung unseres Netzwerkes;

Verwaltung und Kommunalpolitik, von Kooperationspartnern

die Öffnung des SJR als Prozess nach außen [z. B.

und interessierten Verbänden und Vereinen. Unsere Vollver

Nachfolgeprojekt von „Wie bunt bist Du?!“] und innen

sammlungen finden am 5. Februar [Neujahrsempfang], am 24.

[Entwicklung der Geschäftsstelle, Nachhaltigkeit der

und 25. April [„VV on Tour“], am 29. September [Jahreshaupt

interkulturellen Öffnung];

versammlung] und 25. November jeweils um 18.00 Uhr statt.

die Qualifizierung und Weiterbildung von
Jugendleiter*innen; die Umsetzung unserer überarbeiteten,

Unsere Vollversammlungen sind öffentlich – wir freuen uns

neuen Satzung in die Praxis;

auf neue Gesichter!

die Einführung weiterer Vergünstigungen für Juleica
Besitzer*innen;

Wir wünschen allen Jugendorganisationen, Partnern und

die Entwicklung der Ganztagsschule und die Positionierung

Freunden ein gesundes und gelingendes Jahr 2015 und freuen

der Jugendverbände dazu;

uns auf die Zusammenarbeit.

die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in
Wiesbaden;
die Begleitung des Wiesbadener Jugendparlamentes;

Dein/Ihr

die Weiterentwicklung des Jugendnaturzeltplatzes;

StadtjugendringTeam

und die Fortsetzung der öffentlichkeitswirksamen
Marketingkampagne für die Wiesbadener
Jugendorganisationen.
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DANKE AN UNSERE UNTERSTÜTZER

DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!

Ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung. Aus allen Teilen

Naspa Stiftung „Initiative und Leistung“

der Gesellschaft. Wir sind sehr froh und glücklich, dass der SJR

Staatsanwaltschaft, Landgericht und Amtsgericht Wiesba

auf viele kleine und große Partner sowie Sponsoren zurück

den

greifen kann, die uns regelmäßig oder punktuell unter die

Die Ausbildungsabteilung der Landeshauptstadt Wiesbaden

Arme greifen.
Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Amt für Soziale
DIESE UNTERSTÜTZUNG IST GOLD WERT!

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

Für uns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen

wertvolle Begleitung und Unterstützung!

deshalb immer wieder zu verdeutlichen, welchen Wert ehren
amtliche Arbeit – gerade von Jugendlichen und jungen

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Sponsoren, die

Erwachsenen – für unsere Gesellschaft hat. Es gibt viele

unseren Transporter ermöglicht haben:

Jugendliche und junge Erwachsene, die sich trotz stetig
steigenden Anforderungen die Zeit nehmen, um ehrenamt

Hermes Rück KFZ Meisterbetrieb

lich Angebote für Kinder und Jugendliche in Wiesbaden zu

Holger Hofstetter Malermeister

ermöglichen.

Paper & Books

Über 3.000 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten

W+J Unverzagt GbR

ehrenamtlich in den Mitgliedsverbänden des Stadtjugendring

Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft mbH

Wiesbaden e. V. und schaffen so wöchentliche Angebote für

NIHAL Couture

über 30.000 Kinder und Jugendliche in Wiesbaden.

Elektrotechnik Marc Scherer
ABO Wind AG

WIR KÖNNEN NOCH MEHR WERDEN!

Schwimmschule Walkmühltal

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN!

Stagecoach Wiesbaden
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Doch dies können wir mit unseren sehr bescheidenen Mitteln

KFZSachverständigenbüro Groß

nur dann erreichen, wenn sich Menschen und Firmen finden,

Gebäudereinigung Ramona Reimann

die uns als Partner oder einmaliger Sponsor zur Seite stehen.

Commerz Real AG

Dies haben 2014 in sehr großzügiger Weise folgende

Gottlob Kurz GmbH

Institutionen, Firmen und Privatpersonen getan:

Tinten Toner Laden
Joey's Pizza Wiesbaden

Die Ortsbeiräte Südost, Mitte, Dotzheim, Schierstein, Frauen

Nagel & Becker GmbH

stein, Rheingauviertel/Hollerborn, Westend, MainzKastel,

Aschentrödel räumt!

MainzKostheim, Sonnenberg, Kloppenheim, Westend und

MVZ Kinderwunsch Zentrum Wiesbaden

Igstadt

Medienakademie Wiesbaden

Die Cateringfirmen Lumen, Gollners, Die Hofköche, Hof

Pilar May Unternehmensberatung

mann Partyservice, Sherry & Port, Kulinarium Wiesbaden

SOKABau

und ganz besonders El Tucano

Negelen & Repschläger GmbH

Die Firmen Müller & Winkler, Dr. Freitäger AG, Wisag AG,

Elektro Maus

kfwBankengruppe, Filmtheaterbetriebe Manfred Ewert KG,

Widemann Systeme GmbH

Wall AG und socialmediabaukasten

Dr. R. Fleischauer und Kollegen

Hardy Trenschok

Dr. med. dent. Christina Santo Kieferorthopädin

SpardaBank Hessen

Spies.viskom BeratungIdeeKonzeption
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GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
MEDIAN Rehaklinik Aukammtal GmbH & Co.KG
KoiLodge
Backdepot Wiesbaden
CAN Gerüstbau
EKOMA d.o.o. Anlagen und Rohrleitungsbau
Buchgenuss  Bücher für Genießer
WITCOM GmbH
NABA Natursteinerei
Restaurant Schützenhof
Orange  Bar, Cafe, Restaurant
Bedachungsgeschäft Lothar Dauber
Hochschule RheinMain
Darüber hinaus möchten wir unseren wichtigsten Partner für
die Qualifizierung und Weiterbildung von Jugendleiter*innen
in Wiesbaden hervorheben:
das BürgerKolleg Wiesbaden. In Person von Kris Kunst
[Projektleiter] verkörpert das BürgerKolleg eine konstruktiv
und zielorientiert arbeitende und auf große Qualität achtende
Institution, die für uns aus Wiesbaden nicht mehr wegzuden
ken ist. Herzlichen Dank für dein/Ihr Engagement.
Nicht vergessen möchten wir unsere „Dienstleister*innen“, die
wir mittlerweile zum Team des Stadtjugendrings zählen dür
fen. Unser herzlicher Dank gilt Lucie Richter [Design],
Paul Henninger [Design, Homepage],
Tilmann Ziegenhain [Lektorat],
Peer Evertz [Facility Management],
Marcel Munerotto [ITSupport],
Fabio Crisolli [Steuerberatung & Controlling] und natürlich
Johannes Löhde [Gärtner des Jugendnaturzeltplatzes]
mit seinem tollen Team.
2014 konnten wir uns darüber hinaus über zwei großartige,
engagierte und hilfsbereite Praktikanten freuen:
DANKE an Sven Back und Christoph Zeder!

hen
Herzlic !
Dank
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KONTAKTE DER MITGLIEDSORGANISATIONEN

AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.

HEUPFERDERLEBNISGARTEN E.V.
Schellingstraße 5

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG

Komitee Wiesbaden/Mainz

65191 Wiesbaden

STAMM THOMAS MORUS

Ansprechpartnerin:

Ansprechpartner: Johannes Löhde

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

Anita Styles [Komiteekoordinatorin]

Fon: 01636875842

AlfredSchumannStraße 29

Fon: 061268813

Mail: info@heupferderlebnisgarten.de

65201 Wiesbaden Schierstein

Mail: anita.styles@gmail.com

Web: www.heupferderlebnisgarten.de

Mail: vorstand@dpsgschierstein.de
Web: www.dpsgschierstein.de

Web: www.afswim.de

STAMM MUTTER THERESA
c/o Kath. Pfarrei St. Birgid

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.

Birgidstr. 2a

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BDP]

65191 Wiesbaden

Ortsjugendgruppe
Wiesbaden

STAMM GREUTUNGEN

Mail: pfarramt@stbirgid.de

Bierstadterstraße 49

Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf

65189 Wiesbaden

Ansprechpartner: Florian Semmelroth

DLRGJUGEND

Ansprechpartnerin: Gaby Marneth

Mail: floriansemmelroth@

Kreisverband Wiesbaden

Fon: 0611  18180

hotmail.de

Web: www.dpsgbierstadt.de

Geschäftsstelle Wiesbaden

Mail: asj@asbwiesbaden.de

Web: www.greutungen.de

Uferstraße 2a

Web: www.asbwiesbaden.de

STAMM SEEADLER

65203 Wiesbaden

Am Kloster Klarenthal 15, 65195

Ansprechpartner:

Wiesbaden

Sebastian Eich

Ansprechpartner: Piet Boy

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

Mail: pietboy@live.de
BKV BILDUNGS UND KULTURVEREIN
WIESBADEN E. V.
Sülemaniye Moschee
Dotzheimer Str 24-26
65183 Wiesbaden
Fon: 0611-376 333
Ansprechpartner: Zafer Sahin
Fon: 0172-6110215

Web: www.stammseeadler.de
STAMM STEINADLER
Ansprechpartnerin: Luise Oedekover
Mail: lulu@steinadler.org

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]

Web: www.steinadler.org

c/o Stadtjugendpfarramt
FritzKalleStraße 3840
65187 Wiesbaden
Geschäftsführer: Klaus Kosmehl

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]

Fon: 0611  1609813
Mail: info@stajupfa.de

Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die
Jugendkirche KANA und durch die
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg

CISV  CHILDREN´S INTERNATIONAL
SUMMER VILLAGES

[dpsg] im SJR vertreten.

DEUTSCHER PFADFINDERBUND [DPB]

JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN
Ansprechpartnerin: Antonia Syhre
Mail: ljr.mw@de.cisv.org

KANA – DIE JUGENDKIRCHE

Web: mw.cisv.de

Kellerstraße 35
65183 Wiesbaden
Fon: 0611  95006010
Mail: info@jugendkirchekana.de
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STAMM WOLFSTEIN
Mail: stamm-wolfstein@t-online.de
Web: www.stamm-wolfstein.de
Fon: 0611 - 5317941

JOHANNITER JUGEND

JUGENDROTKREUZ [JRK]

NATURFREUNDEJUGEND

Regionalverband HessenWest

Flachstraße 6

Stielstraße 15

Wiesbadener Landstraße 8082

65197 Wiesbaden

65201 Wiesbaden

65203 Wiesbaden

Kreisleitung: Max Klug

Ansprechpartner: Daniel Reichmann

Ansprechpartner: Saim Evren Urel

Fon: 0611  4687380

Fon: 0611  50400830

Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de

Mail: evren.urel@johanniter.de

Web: www.drkwiesbaden.de

Fon: 0611  6092184
Mail: info@naturfreundejugend.de
Web: www.naturfreundejugend
-wiesbaden.de

Web: www.juhwiesbaden.de

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

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS [DAV]

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN

DAV Geschäftsstelle

Landgrabenstr. 2

65185 Wiesbaden

Holstraße 11a

65199 Wiesbaden

Ansprechpartner: Sergej Schulz

65197 Wiesbaden

Fon: 0611  9740062

Fon: 0611 – 910 23 14

Vertreter der Sektionsjugend:

Web: www.kjtwiesbaden.de

Mail: s.schulz@darwiesbaden.de

Anna Lisa Schura

Ansprechpartnerin: Sandra Sattler

Web: www.meineschulewiesbaden.de

Mail: jugend@davwiesbaden.de

Mail: kjtwiesbaden@tonline.de

Friedrichstr. 35

Web: www.davwiesbaden.info

SPORTJUGEND HESSEN

/gruppenportrats/jugend

Kreisjugendwart SK Wiesbaden:
Horst Bundschuh
Eibinger Straße 1

KREATIVFABRIK E.V.

65197 Wiesbaden

JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN

Murnaustraße 2

Fon: 0611  88 15 17

Stadtjugendfeuerwehrwart:

65189 Wiesbaden

Web: www.wiesbaden.de [Sportvereine]

Dagobert Doos

Ansprechpartner: Sebastian Schäfer

Web: www.sportkreiswiesbaden.de

Fon: 01777082001

Fon: 0611  72397877

Mail: sjfww

Mail: info

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr

@kreativfabrikwiesbaden.de
Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

wiesbaden.de

STADTSCHÜLER_INNENRAT [SSR]
Schillerplatz 12
65185 Wiesbaden
Fon: 061174735
Ansprechpartnerin: Luisa Frankenbach
Mail: info@ssrwiesbaden.de
Web: www.ssrwiesbaden.de

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD

MOJA  VEREIN ZUR FÖRDERUNG
MOBILER JUGENDARBEIT E.V.

des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.

Marcobrunner Straße 34

Spiegelgasse 9

65197 Wiesbaden

65183 Wiesbaden

Mail: info@mojawiesbaden.de

Ansprechpartner: Hendrik Harteman

Web: www.mojawiesbaden.de

Fon: 0611  3608305

Ansprechpartner: Christoph Manjura

Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de

Fon: 01773430647

Web: www.spiegelbild.de

Mail: c.manjura@gmail.com

VEREIN ZUR POLITISCHEN
PARTIZIPATION  VZPP
c/o Stadtjugendring Wiesbaden
Murnaustraße 2
65189 Wiesbaden
Mail: info@vzpp.org
Web: www.vzpp.org
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