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VORWORT

Liebe Leserin,
lieber Leser,
ich freue mich, Dir/Ihnen unseren Jahresbericht 2013

Mitgliedsverbände und Kooperationspartner engagierten.

präsentieren zu können.

Damit setzten wir ein deutliches Zeichen gegen Diskriminie

Allein an seiner Form ist erkennbar, dass nach einschneiden

rung und vor allem für ein vielfältiges, sich gegenseitig aner

den Umbrüchen und grundsätzlichen Neustrukturierungen

kennendes Miteinander Im Jugendring, aber auch in den

im Jahr 2012, im letzten Jahr Kontinuität und Beständigkeit

einzelnen Verbänden.

die Arbeit des Jugendrings auszeichnete. Das stimmt uns sehr
zuversichtlich für die Zukunft.

Ein weiteres „Thema des Jahres“ war natürlich die Erstellung
unseres Konzeptes zum „Haus der Jugendverbände“, das wir

Im Artikel ab Seite 7 beschreiben wir die Entwicklungen der

den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt

Geschäftsstelle, Neuerungen in der Außendarstellung sowie

haben. Damit wollten wir einmal mehr unsere Fachlichkeit

leider auch strukturelle, finanzielle Defizite, die uns eine nach

unter Beweis stellen, mit der wir die Bedarfe der Verbände

haltige Arbeit immer noch erschweren. Wir versuchen, auf

aufgreifen und zusammenführen und ihre Interessen in den

diesen Zustand mit Konstruktivität und Schaffenskraft zu

politischen Gremien der Stadt vertreten. Zum Konzept haben

reagieren und die Anforderungen der alltäglichen Arbeit mit

wir sehr viel Zuspruch erhalten und befinden uns aktuell in

dem Einwerben von Drittmitteln, dem Stellen von Förderan

konstruktiven und partnerschaftlichen Gesprächen mit den

trägen und der Arbeit eines ins Leben gerufenen

Fraktionen.

Fördervereins zu erfüllen.

An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für die Offen
heit und das Interesse unserer Kommunalpolitiker_innen an

Das gesamte Team des SJR um Vorstand und Geschäftsstelle

den Belangen der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit

konnte auch 2013 eine weitere positive Entwicklung

bedanken.

verzeichnen.

Wiesbaden braucht ein Haus der Jugendverbände!

Die Arbeit des Vorstands, die durch das Fehlen einer/eines 1.

Dafür leisten wir weiter Überzeugungsarbeit.

Vorsitzenden auf mehrere Schultern verteilt wurde, konnte
gut geleistet werden und die Mitarbeiter_innen der

Ganz besonders freut es uns, dass der „Dauerbrenner“ Miet

Geschäftsstelle wuchsen durch die vom Vorstand initiierte

zuschüsse für die BdPStämme Greutungen und Seeadler

Teamentwicklung zu Beginn des Jahres noch stärker zusam

nach fünf Jahren endlich zufriedenstellend gelöst werden

men. Abläufe, Teamstrukturen und Zuständigkeiten wurden

konnte. Wir spüren sehr deutlich, wie groß der Stein war, der

reflektiert und weiterentwickelt, alle Mitarbeiter_innen ge

den Jugendleiter_innen der Stämme vom Herzen gefallen ist,

wannen Sicherheit und blicken hochmotiviert in die Zukunft.

als klar wurde, dass die Existenzen der beiden Stämme
zumindest für die nächsten zwei Jahre sichergestellt sind. Mit

Für den Vorstand bedeutet die Unterstützung durch die

der Erarbeitung einer Richtlinie zum Thema Mietzuschüsse

Geschäftsstelle und die reibungslose Bearbeitung der Aufga

möchten wir 2014 den entscheidenden Beitrag leisten, der den

ben eine deutliche Entlastung, die die Konzentration auf

Erhalt der Räumlichkeiten von Jugendverbänden und damit

Inhalte und die Entwicklung der Netzwerkarbeit ermöglicht.

auch ihre Existenz dauerhaft sichert. Wir möchten auch in
Zukunft verdeutlichen, welchen Stellenwert wir der von

Dabei stellte die MitmachAktion „WIR sind Obst! Gegen Dis

jungen Menschen selbstorganisierten ehrenamtlichen

kriminierung! Für Vielfalt! Jugendverbandsarbeit verbindet!“

Jugendverbandsarbeit zuschreiben und welchen großen

das Highlight des Jahres 2013 dar. Im Rahmen unserer

Nutzen er für die gesamte Stadt bietet.

bescheidenen Möglichkeiten konnten wir mit großzügiger
Unterstützung vieler Sponsoren – bei denen wir uns im
Bericht noch ausführlich bedanken möchten – eine große
öffentlichkeitswirksame Kampagne gestalten, bei der sich 16
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Aus diesem Grund haben wir uns für 2014 vorgenommen, unsere
professionelle Arbeit noch mehr „sichtbar“ zu machen. Der Jugendring
wird verschiedene Publikationen auflegen, die unsere Arbeit
insbesondere in den Bereichen Verbandsarbeit und Ganztagsschule,
Jugendnaturzeltplatz, Jugendparlament und interkulturelle Öffnung
detaillierter beschreiben.
Im Netzwerk der Mitgliedsverbände werden wir einen gemeinsamen
„Stadtplan der Jugendverbandsarbeit“ auf den Weg bringen, der zum
Schuljahresbeginn 2014 mindestens an drei Jahrgänge von
Schülerinnen und Schülern verteilt werden soll.
Wir möchten mit diesem Stadtplan aber nicht nur die Arbeit der ehren
amtlichen Kinder und Jugendarbeit im Stadtbild sichtbar machen. Wir
sprechen auch eine herzliche Einladung an alle Kinder, Jugendlichen
und Eltern in Wiesbaden aus, den Jugendring kennenzulernen und vor
allem die vielfältigen Möglichkeiten des Mitmachens und sich Enga
gierens in den Jugendverbänden, vereinen und initiativen unserer
Stadt zu entdecken.
Darauf, insbesondere aber auf die kontinuierliche Entwicklung unseres
Netzwerkes und damit der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit
in Wiesbaden, freue ich mich sehr.

Im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle

WIESBADENER KURIER, 07.09.2013

des Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

Dein/Ihr

Hendrik Harteman
[stellv. Vorsitzender]
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WIR ÜBER UNS

STADTJUGENDRING WIESBADEN E.V.
Der Stadtjugendring Wiesbaden [SJR] ist ein gemeinnütziger
Verein und freier Träger der Jugendhilfe.
Im SJR sind zurzeit 23 Jugendverbände, vereine und

Im SJR organisieren sich über 30.000 Kinder und Jugendliche,

initiativen zusammengeschlossen, in denen Kinder und/oder

die u.a. an unzähligen wöchentlichen Gruppenstunden, Som

Jugendliche ehrenamtlich in verschiedensten Formen, wie z.B.

merfreizeiten, Projekten und Veranstaltungen ihrer Verbände

Gruppenstunden, Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltun

teilnehmen.

gen, Bildungsangebote [Kultur, Natur, Religion, Politik, Präven
tion, Hilfeleistungen] und Projektarbeit, freiwillig, selbstbe

Diese Angebote werden von über 3.000 ehrenamtlich enga

stimmt und selbstorganisiert, außerschulische Angebote für

gierten Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt und

Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und

durchgeführt.

durchführen.

WIESBADENER TAGBLATT, 07.02.2013
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DER STADTJUGENDRING WIESBADEN

Unser Vorstand setzt sich zurzeit wie folgt zusammen:

ist vielfältig  und bildet die Vielfalt der ehrenamtlichen
Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden ab;
vernetzt die Jugendleiter_innen seiner Mitglieder mit
einander [sowie Vertreter_innen zahlreicher Kooperati
onspartner] und fördert den Meinungs und
Erfahrungsaustausch zwischen den Jugend
organisationen;

Hendrik Harteman

Uwe Waldaestel [Schriftführer]

[Stellv. Vorsitzender]

Netzwerktechniker

ist die politische Interessenvertretung seiner Mitglieder,

Jugendbildungsreferent

“Stadtjugendfeuerwehrverband”

in dem er als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in

“Jugendinitiative Spiegelbild”

den jugendpolitischen Gremien der Kommunalpolitik
und Öffentlichkeit auftritt;
initiiert Veranstaltungen und Projekte aus den
Wünschen und Bedarfen seiner Mitglieder heraus
– und führt diese im Netzwerk durch;
arbeitet im Kernteam des „Trägerkreises WIR in
Wiesbaden“ mit, versteht den Trägerkreis als sein

Dmitry Rasin [Kassenwart]

Marc Sebastian Schmidt [Beisitzer]

„äußeres“ Netzwerk und trägt regelmäßig Veranstaltun

Diplom Finanzwirt

Pädagoge B.A.

gen und/oder Projekte zur alljährlichen Veranstaltungs

“Jugendinitiative Spiegelbild”

„DLRG Jugend“

reihe des Trägerkreises bei;
unterstützt insbesondere kleine Vereine und Initiativen,
die keine Landesverbände im Hintergrund haben. Dies
geschieht durch die Ausbildung und Qualifikation von
Jugendleiter_innen, das Ermöglichen von Partizipation
und durch ein Netzwerk, das in allen Arbeitsbereichen
Unterstützung bietet;
Christa Eng [Beisitzerin]

Sophie Tobschall [Beisitzerin]

pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter_innen

Verwaltungsfachangestellte

Auszubildende

aus Politik und Verwaltung und arbeitet in Bündnissen

“Jugendrotkreuz”

“BdP – Stamm Greutungen”

mit;
bietet durch die hauptamtlichen Mitarbeiter_innen
seiner Geschäftsstelle ein unersetzliches Dienstleis
tungsangebot für die ehrenamtlichen
Jugendleiter_innen in seinen Mitgliedsorganisationen;
setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen
für ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit ein und für

Susanne Kemper [Beisitzerin]

die Wertschätzung jugendlichen Engagements.

Jugendbildungsreferentin
“Kana – Die Jugendkirche”
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DIE ENTWICKLUNG DES LETZTEN JAHRES
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] arbeitet kontinuier

Einen großen Erfolg hatte die Entwicklung, die das Team der

lich an seiner Weiterentwicklung. Bei diesem Prozess differen

Geschäftsstelle im ersten Halbjahr 2013 durchlief. Dabei ging es

zieren wir zwischen verschiedenen Facetten. Im Vordergrund

u. a. um die Integration unseres neuen Mitarbeiters Ralf Reitz

steht die Entwicklung des Netzwerkes sowie das Zusammen

und den Rollenwechsel Michael Weinands vom Kollegen zum

wachsen und solidarische Miteinander der Jugendverbände,

Teamleiter.

vereine und initiativen. Das drückt sich vor allem in Netzwerk

Die Entwicklung des Teams – während und nach der Teament

projekten aus, die von einzelnen Verbänden vorgeschlagen

wicklungsphase – lässt sich als durchweg positiv beschreiben.

werden und von immer mehr Mitgliedern des Jugendrings

Das Team steht füreinander ein, tauscht sich kritisch, konstruk

gemeinschaftlich getragen werden. „WIR sind Obst!“ ist dafür

tiv und wertschätzend aus und entwickelt sich stetig weiter. Es

das beste Beispiel.

ist als Einheit zusammengewachsen.

Über die politische Interessenvertretung, für die wir gemein

Darüber sind wir sehr froh, denn die Geschäftsstelle kann durch

same Anliegen identifizieren und die wir vor allem durch die

diese Entwicklung dem Vorstand und den Mitgliedsverbänden

jugendpolitischen Gremien in die Kommunalpolitik und die

den Rückhalt bieten, den sie brauchen.

Öffentlichkeit tragen, vertreten wir die Interessen von Kindern
und Jugendlichen in Wiesbaden.

Durch das Fundraising der Geschäftsstelle war es dem Vorstand

Dabei verfolgen wir das Ziel, die Arbeit der ehrenamtlich

möglich, Stephanie Schmitt und Michael Weinand Fortbildun

engagierten Jugendleiter_innen wertzuschätzen und die

gen zu finanzieren, die für die Geschäftsstelle einen großen

Rahmenbedingungen für ihre Arbeit zu verbessern.

Gewinn darstellen – so ist die Buchhaltung einfacher, flüssiger
und zuverlässiger geworden. Michael hat die Fortbildung zum

Dies kann nur dann effektiv geschehen, wenn die Rahmenbe

Sozialbetriebswirt erfolgreich abgeschlossen und seine neuen

dingungen und die Organisationsstruktur der Geschäftsstelle

Kenntnisse fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der

so aufgestellt sind, dass sie den Anforderungen und Bedarfen

Geschäftsstelle ein.

der Verbände auch gerecht werden können. Es lohnt also
immer auch der Blick nach innen, um über Arbeitsabläufe und

Auf der Novemberklausur von Vorstand und Geschäftsstelle

Strukturen nachdenken und sie professionalisieren zu können.

wurden Themen bestimmt, die für die Weiterentwicklung des

Dabei versteht sich der SJR als „lernende Organisation“, als

Vereins wichtig sind. Im Jahr 2014 sollen die Bereiche Image,

System, das sich ständig in Bewegung befindet und

Satzung, Geschäftsordnung und Leitbild bearbeitet werden.

weiterentwickelt.

Der SJR versteht sich selbst als Organisation, die inklusiv, kom
petent und selbstbestimmt ist und arbeitet. Das muss zum

Der SJR fördert nach seinen Möglichkeiten bestimmte Kompe

einen nach innen über die Satzung und Geschäftsordnung

tenzen und Lernprozesse der Mitarbeiter_innen in der

transportiert werden und soll zum anderen auch von außen

Geschäftsstelle:

sichtbar sein.

klare Visionen, gemeinsame Zielsetzungsprozesse,

Weitere Beispiele für die Berücksichtigung aktueller Entwick

Orientierung am Nutzen der Verbände

lungen in unserer Arbeit stellen die Wege der Kommunikation

Kooperations und Konfliktlösungsfähigkeit

nach außen dar. Dabei integrierte der SJR vor allem einen neuen

wechselseitiges Vertrauen und Teamgeist

FacebookAuftritt und einen Newsletter in seine alltägliche

Prozessorientierung und Selbstregulation in Arbeitsgruppen

Arbeit.Ausgehend von der Digitalisierung von Jugendlicher

demokratischer und partizipativer Führungsstil

Lebenswelten, die sich darin äußert, dass Informationen, Einla

Unterstützung neuer Ideen, Integration von Personal

dungen und sogar Planungstreffen im Web umgesetzt werden,

und Organisationsentwicklung

entschied sich der Vorstand zu einem konsequenten Schritt.

Fehlertoleranz bei neuen Projekten

Seit August 2013 hat der SJR Wiesbaden eine FacebookSeite.

Fähigkeit zur [Selbst]Beobachtung
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Diese wird von allen Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle be

Bei allen positiven Entwicklungen, die wir im Rahmen unserer

treut und stellt den „Followern“ unterschiedliche Informatio

Möglichkeiten in den letzten Jahren angestoßen und umge

nen zur Verfügung. So wurden im vergangenen Jahr vor allem

setzt haben, erleben wir eine Entwicklung als sehr besorgnis

verschiedene Informationen unserer Partner, Einladungen zu

erregend: Die finanziellen Missstände und die

unseren Veranstaltungen und Presseartikel, die für Jugendliche

Unterfinanzierung des SJR.

interessant sind, gepostet. Facebook wurde zudem während
des Projekts „U18Wahl“ und im Rahmen der MitmachAktion

Aus diesem Grund haben wir uns entgegen der in den letzten

„WIR sind Obst!“ genutzt.

Jahren gängigen Praxis dafür entschieden, im Rahmen unseres
Jahresberichtes offen auf dieses Thema aufmerksam zu

Die Seite bietet die Möglichkeit, die Mitarbeiter_innen der

machen.

Referate direkt anzusprechen, die somit noch näher an den
Belangen der Jugendleiter_innen und Verbandsvertreter_innen

2012 untersuchten wir die drei Kernarbeitsbereiche [Referate]

sind. Dieser informelle Kontakt stellt in der heutigen Zeit

des SJR, Netzwerk, Service und politische Interessenvertretung,

starker Internetnutzung Jugendlicher eine Möglichkeit dar,

bezüglich der Frage, welche Anforderungen und Aufgaben die

direkt und themenbezogen ins Gespräch zu kommen.

Mitarbeiter_innen dort zu bewältigen haben. In der Entwick
lung der letzten Jahre lässt sich feststellen, dass die Aufgaben

Viele Jugendverbände, vereine und initiativen haben eigene

wachsen.

FacebookSeiten, die sie wie selbstverständlich nutzen, um ihre
Arbeit darzustellen und um untereinander zu kommunizieren.

Ein neues Bundeskinderschutzgesetz [BKSCHG] wird nun

Diese als SJR nicht zu kennen und darauf eingehen zu können,

konkret in der Kommune verankert [durch Vereinbarungen

würde unserem Anspruch, über alle Belange der Jugendver

zwischen Freien Trägern und Stadtverwaltung], die Kooperati

bandsarbeit in Wiesbaden informiert zu sein, nicht gerecht

on von Jugendverbänden und Ganztagsschulen verlangt mehr

werden.

Aufmerksamkeit, die [interkulturelle] Öffnung unseres Netz
werkes braucht Zeit und Raum für Gespräche und ein gegen

Darüber hinaus verfasst der SJR seit September 2013 regelmä

seitiges Kennenlernen und Zusammenfinden. Gerade dieser

ßig einen Newsletter. Auch er steht ganz im Zeichen unseres

Arbeitsbereich – unsere Öffnung – ist uns besonders wichtig,

Anspruches, transparent gegenüber Verbänden, Interessierten

da er die gleichberechtigte Möglichkeit zur Teilhabe aller

und Delegierten zu sein und ihnen Informationen zu bieten.

ehrenamtlichen Jugendgruppen an unserem Netzwerk

Aufgrund der Verbesserung unserer Kommunikationsstruktur

ermöglichen soll – und ermöglichen kann.

zwischen Geschäftsstelle und Delegierten erscheint der
Newsletter in der Regel monatlich und stellt ein zentrales

Unser Netzwerk als solches wächst! Und zwar durch die stei

Informationsmedium dar. Inhalt sind interessante Informatio

gende Teilnahme der Verbände oder neuer Mitglieder. Grund

nen rund um die ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit in

sätzlich freuen wir uns über diese Entwicklung sehr und geben

Wiesbaden, Veranstaltungshinweise und Darstellungen

täglich unser Bestes, allen Anforderungen gerecht zu werden.

aktueller Entwicklungen – vor allem aber die Informationen,

Doch schon die erwähnte Analyse der drei Referate zeigte, dass

die unsere Mitglieder veröffentlichen möchten.

ca. 120 Arbeitszeitstunden pro Woche in der Geschäftsstelle
verortet sein müssten, um alle Aufgaben zu erledigen. Uns

Der Newsletter kann auf der Startseite unserer Homepage

stehen bisher allerdings nur 97 Stunden pro Woche zur Verfü

direkt und unkompliziert abonniert werden.

gung. Der Vorstand hat im Jahr 2012 die öffentlichen Zuschüsse
der Landeshauptstadt Wiesbaden zugrunde gelegt und aus

facebook.com/SJR.Wiesbaden

www.sjrwiesbaden.de

bestehenden Mitteln die höchstmögliche Stundenanzahl für
die Referate errechnet. Dabei mussten wir die Löhne auf dem
Tarifstand von 2011 einfrieren.
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Geld ist wie Dünger;
überall auf
es ist nichts wert, bis es
eilt wird,
ermutigende Dinge vert
um zu wachsen.
er
Thornton Wild

Darüber hinaus ermöglichen uns steigende Mieten, Neben,

Selbstverständlich gehen wir konstruktiv mit dieser Situation

Personal sowie neue Fixkosten – für z. B. einen Systemadmi

um und versuchen, durch eigene Anstrengungen und das Ein

nistrator, die Steuerberatung, CD/CIKosten usw. – in keiner

werben von Drittmitteln weiterhin, wichtige Projekte umzu

Weise eine Entwicklung der Gehälter unseres Personals im

setzen und alltägliche Bedarfe zu decken. Die Arbeitszeit, die

Gegenteil: Die steigenden Kosten minimieren die verfügbaren

das kostet, kann dann allerdings nicht in die inhaltliche Arbeit

Projektmittel für z. B. Netzwerkprojekte.

fließen.

Unsere Aktion „WIR sind Obst! gegen Diskriminierung! Für
Vielfalt! Jugendverbandsarbeit verbindet!“ konnte nur über

In den letzten drei Jahren konnte der SJR Drittmittel in einer

Drittmittel finanziert werden.

Höhe von ca. 80.000 Euro einwerben. 2013 war unser Rekord
jahr mit der Summe von rund 55.000 Euro. Für uns ein großer

Bei der politischen Interessenvertretung, konkreter in den

Erfolg – aber auch unbedingt notwendig.

Haushaltsverhandlungen 2013, wurde uns auf die Forderung,
der Entwicklung der letzten Jahre nachzukommen und unsere

Wir möchten im Folgenden verdeutlichen, welche Inhalte

institutionelle Förderung zu erhöhen, eine deutliche Absage

unserer Arbeit wegfallen würden, wenn wir keine Drittmittel

erteilt. Zwar haben wir dafür auch Verständnis, z. B. weil der

mehr einwerben könnten. Konkreter: Ohne Drittmittel hätte

gesamten Jugendverbandsarbeit eine Erhöhung der

der SJR das Geschäftsjahr 2013 mit einem Minus von rund

Zuschussgelder für Fahrten und Lager zugeführt wurde, doch

25.000 Euro abgeschlossen.

ändert das nichts an der Situation, dass die Geschäftsstelle

Wie würde sich also das Fehlen der Drittmittel bemerkbar

unterfinanziert bleibt.

machen?

WIR SIND OBST!
PERSONALEINSATZ IM RAHMEN DER INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG
ANSCHAFFUNG TRANSPORTER
JUGENDLEITERAUSBILDUNG FÜR
MIGRANTENJUGENDORGANISATIONEN UND KLEINE JUGENDVEREINE
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND MATERIAL FÜR DIE JUGENDSAMMELWOCHE
PLANSPIEL „HAUS DER JUGENDVERBÄNDE“
DESIGN UND DRUCK DES KONZEPTES „HAUS DER JUGENDVERBÄNDE“
VERANSTALTUNG IM NETZWERK [U18WAHL]
VERANSTALTUNG IM NETZWERK [ZEITZEUGENGESPRÄCH]
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Eine weitere Reaktion auf die Unterfinanzierung der

Mit der Gründung des Fördervereins und der Einwerbung von

Geschäftsstelle war die Gründung des „Fördervereins Jugend

Drittmitteln wollen wir einen weiteren wichtigen Schritt nach

verbandsarbeit“ im April 2013.

vorne machen. Uns ist bewusst, dass die Ökonomisierung im

Der Vorstand des Fördervereins wurde aus Personen, die sich

sozialen Bereich eine ständig steigende Eigenverantwortung

stark um den SJR verdient gemacht [Ehrenvorsitzender Eber

Sozialer Träger mit sich bringt, sich selbständig um eine

hard Krause] oder langjähriges Engagement in die Vorstands

Erhöhung der finanziellen Mittel zu kümmern.

arbeit des SJR eingebracht haben [Christa Eng], Interessierten
aus den Verbänden [z. B. Cordula Beetz] und Mitarbeiter_in

Dieser Entwicklung stehen wir grundsätzlich sehr kritisch

nen aus der Geschäftsstelle [z. B. Stephanie Schmitt] gebildet.

gegenüber, weil wir der Meinung sind, dass gerade die Verant
wortung für die Förderung der Jugendverbandsarbeit eine
gesetzliche Pflichtleistung der Kommune ist [neues Rechts
gutachten des Bundesjugendringes], die nicht einfach
abgegeben werden kann.
Allerdings möchten wir auch zeigen, dass wir bereit sind
Verantwortung zu übernehmen und alle Wege wollen, die uns
zur Verfügung stehen, um die Jugendverbandsarbeit in Wies
baden besser aufzustellen und nachhaltig zu fördern.

Christa Eng

Eberhard Krause
Anfang 2014 wird der Förderverein über Mittel verfügen, mit
deren Hilfe er dann die Werbung für Fördermitgliedschaften
in Angriff nehmen kann. Wir hoffen, so einen weiteren
Baustein zum Erhalt und zur Entwicklung der Jugend
verbandsarbeit liefern zu können.
Und wenn du/Sie einen ersten kleinen, aber wichtigen Schritt
zur Verbesserung der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden

Cordula Beetz

Stephanie Schmitt

gehen willst/wollen
– wir freuen uns über jedes neue Mitglied!

Grundsätzlich wünscht sich das Team des SJR, dass gerade
älteren Engagierten, die z. B. gerne ihren Vorstandsposten

Ab jetzt soll der Fokus des Berichtes jedoch ausschließlich auf

einer jüngeren Person zur Verfügung stellen möchten, weiter

unserer inhaltlichen Arbeit liegen und dafür wünsche ich

hin wichtige Aufgaben für die Jugendverbandsarbeit in

dir/Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wiesbaden anvertraut werden. Gerade durch die unzähligen
Erfahrungen und Kontakte, die ältere Personen haben, können
sie nicht nur den Vorstand nützlich beraten, sondern auch

Im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle

effektiv für eine Mitgliedschaft im Förderverein werben.

des Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

Das gesamte Team des SJR freute sich 2013 insbesondere, dass

Dein/Ihr

Christa Eng und Eberhard Krause sich bereit erklärten, die
Führung des Vereins und damit vor allem die Verantwortung
für die Mitgliederwerbung zu übernehmen.

Hendrik Harteman [stellv. Vorsitzender]
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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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MATERIALVERLEIH
Die Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle dienen den
Jugendleiter_innen 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 Dokumentation von Veranstaltungen und Projek
ten, Buttonmaschine, Beamer und Leinwand,
Stellwände, Fachbücher, Moderationskoffer oder
Schokobrunnen – unser Angebot ist vielseitig.
Natürlich versuchen wir dennoch weiterhin, das
Angebot stetig auszubauen und an die aktuellen
Bedürfnisse der Verbände anzupassen. Deshalb lohnt
es sich, die Liste der Verleihmaterialien aus unserer
Homepage immer wieder anzuschauen.
Wir hoffen, 2014 einen weiteren wichtigen Schritt
vollziehen und endlich den lange gewünschten Trans
porter und einen Anhänger mit Festzeltgarnitur
inklusive Partyausrüstung anschaffen zu können.

Auf unserer Homepage findest du eine Liste aller
Verleihmaterialien als PDFDatei.

www.sjrwiesbaden.de/service/materialverleih
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DIE JUGENDLEITER_INNENCARD
[JULEICA]
Die Juleica [Jugendleiter_innenCard] ist der bundesweit anerkannte
Qualifizierungsnachweis für Jugendleiter_innen. Sie soll über die reine
Qualifizierung hinaus ehrenamtliches Engagement stärken.
Voraussetzungen für den Erwerb einer Juleica ist die Teilnahme an einer
den Richtlinien entsprechenden Ausbildung. In Hessen müssen mindes
tens 40 Stunden Ausbildung u. a. in den Themenbereichen „Arbeit in und
mit Gruppen“, „Aufsichtspflicht, Haftung und Versicherung“, „Lebens
rettende Sofortmaßnahmen“, „Organisation und Planung von Veranstal
tungen“ und „Entwicklungsprozesse im Kindes und Jugendalter“
absolviert werden.
Die Wiesbadener Jugendverbände stehen für qualitativ hochwertige
Arbeit und setzen sich dafür ein, dass alle Jugendleiter_innen durch eine
JuleicaAusbildung qualifiziert werden, bevor sie eine Kinder oder
Jugendgruppe leiten. Im Jahr 2013 wurden in Wiesbaden 46 Juleicas neu
beantragt.
Um der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement von Jugend
leiter_innen Ausdruck zu verleihen, ist es in allen Städten Deutschlands
üblich, JuleicaBesitzer_innen zahlreiche Vergünstigungen zu gewähren.
In Wiesbaden konnte der SJR endlich den über ein Jahrzehnt erhofften

WIESBADENER TAGBLATT, 30.03.2013

Durchbruch erreichen und die Kommunalpolitiker_innen überzeugen,
dass auch die Stadt Wiesbaden solche Vergünstigungen anbieten sollte.
Die Stadt hat Vergünstigungen für viele Schwimmbäder, das Kino Caligari
und die Nerobergbahn beschlossen. Der SJR arbeitet mit Unterstützung
des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und den Vertreter_innen der
großen Koalition daran, weitere Vergünstigungen z. B. für private Kinos,
Fahrschulen, Bastelgeschäfte und die Kulturzentren der Stadt einzufüh
ren.
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ulrich Weinerth [CDU]
und Christoph Manjura [SPD] für ihren Einsatz bedanken. Darüber hinaus
danken wir dem Bürgermeister Arno Goßmann und dem Oberbürger
meister Sven Gerich für ihre Initiative, Ende 2013 ein Brief an die Privat
wirtschaft geschrieben zu haben.
Wir haben die Zusage erhalten, dass ein weiterer Brief an viele für die
Jugendleiter_innen wichtige Geschäfte und Einrichtungen geschickt
wird. Dafür nehmen wir uns im März/April 2014 viel Zeit, um weitere
Vergünstigungen zu erreichen, die eine echte Wertschätzung des
ehrenamtlichen Engagements der Jugendleiter_innen darstellen.
Auf unserer Homepage www.sjrwiesbaden.de [Service – Juleica] wird
immer aktuell über die Vergünstigungen in Wiesbaden informiert.
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ZUSCHÜSSE
Der SJR verwaltet für die Stadt Wiesbaden die maßnahmen

Warum, verdeutlicht auch untenstehender Zeitungsartikel.

gebundenen Zuschüsse für Jugendgruppen und verbände. Im

Denn wir hatten anders gewettet. Uns wurde eine Erhöhung

Referat Service werden die Anträge bearbeitet und die

auf 50.000 Euro zugesagt, die nach unserer Rechnung dem

Zuschüsse ausgezahlt.

alljährlichen Defizit am Jahresende ein Ende gesetzt hätte.

„Ein existenzsichernder Kuchen, von dem alle ein Stück

Und wir sollten Recht behalten. Obwohl uns 2013 insgesamt

abbekommen?“

247.280 Euro für die Bezuschussung von Fahrten und Lagern,
Individualbeihilfe Seminare, Gruppenarbeitsmaterial und in

Obwohl uns 2013 45.000 Euro mehr zur Verfügung standen

ternationale Jugendbegegnungen zur Verfügung standen,

und die Stadtverordnetenversammlung beschloss, den

reichte das Geld nicht aus, um alle fristgerecht eingereichten

Zuschuss für Fahrten und Lager von drei auf vier Euro zu

Anträge zu bedienen. Die Folge: eine erneute Verunsicherung

erhöhen, sind wir etwas missmutig ins neue Jahr gestartet.

bei den Verbänden!

WIESBADENER TAGBLATT, 22.01.2013
www.sjrwiesbaden.de/service/zuschuesse
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SCHAUBILD 1:
Ansatz der deckungsfähigen Töpfe der
maßnahmegebundenen Zuschüsse
Seminare
Gruppenarbeitsmaterial
Individualbeihilfe

17.970,00 €
7%

Internationale Begegnungen
Fahrten und Lager

29.420,00 €
12%

28.540,00 €
12%

13.970,00 €
6%

157.380,00 €
64%

Gesamtsumme = 247.280€
 fristgerechte Anträge 2012 = 6.507,34€
Reale Summe für 2013 = 240.772,66€

SCHAUBILD 2:
IstStand der Antragstellung 2013
Seminare [38 Anträge]
12.411,41 € 5%

Gruppenarbeitsmaterial [138 Anträge]
Individualbeihilfe [203 Anträge]
Internationale Begegnungen [3 Anträge]
Fahrten und Lager [307 Anträge]

25.265,96 €
10%

43.202,00 €
18%

13.545,00 €
6%

149.489,63 €
61%

Gesamtsumme = 243.914€
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Die Grafik in Schaubild 2 zeigt eine Gesamtsumme von

Auch das Amt für Soziale Arbeit, in Person von Herrn Franz

243.914,00 Euro.

Betz [Amtsleiter] und Frau Hildegunde Rech [Abteilungsleite

Um alle 689 Anträge des Jahres 2013 bedienen zu können,

rin Jugend], unterbreitete dem SJR in einem Gespräch seine

fehlten ca. 3.200,00 Euro.

unmissverständliche Forderung, dass wir endlich „besser

Und wie jedes Jahr lautete der Vorschlag von Seiten des

wirtschaften“ sollten und viel stärker „regulieren“ müssten,

Amtes für soziale Arbeit:

damit die alljährliche Forderung an das Amt, das Defizit aus

„Nehmt das Defizit doch aus den Mitteln für nächstes Jahr!“

zugleichen, nicht mehr gestellt wird.
Der SJR solle endlich eine klare Entscheidung darüber treffen,

Die Vollversammlung des SJR setzte sich schon 2012 einge

wer für was wie viel Geld bekommt. Wir sollen dies selbst er

hend mit diesem Vorgehen auseinander und stellte natürlich

arbeiten und endlich dafür sorgen, dass wir mit „unseren

fest, dass das Problem so nur um ein Jahr verschoben wird.

Geldern“ auskommen.

Ende 2014 werden wir die gleiche Diskussion wieder führen

Der Vorstand des SJR nahm den Auftrag des Amtes sehr ernst

müssen, wenn sich nicht Grundlegendes ändert.

und gründete noch Ende 2013 eine „AG Richtlinien“, die einen
gemeinsamen Klausurtag am 8. März 2014 vorbereiten soll,

Für 2014 haben wir beschlossen, grundsätzlich an der Regulie

auf dem dann verschiedene Lösungsvorschläge erarbeitet

rung der Zuschussrichtlinien zu arbeiten, einen Entwurf für

werden. Diese Lösungsvorschläge werden auf der Jahres

eine neue Richtlinie zu erarbeiten, die Mietzuschüsse regelt,

hauptversammlung im Mai 2014 abschließend diskutiert und

und über eine dynamische Mittelbescheidung für Fahrten

von den Delegierten beschlossen.

und Lager nachzudenken, die sich bereits in anderen Städten

Die „AG Richtlinien“ besteht z. Z. aus Herrn Hendrik Harteman

bewährt hat.

[stellv. Vorsitzender], Frau Christa Eng [Vorstand], Herrn Tobias
Diederich [erw. Vorstand], Herrn Jojo Walter [erw. Vorstand],
Herrn Michael Weinand und Frau Stephanie Schmitt [Ge

Priorität Nr. 1:
Kein Jugendverband darf auf seinen Anträgen
sitzenbleiben!

schäftsstelle] und hat sich bisher in zwei Sitzungen mit Lö
sungsmöglichkeiten befasst.
Durch das konstruktive Gespräch mit Herrn Betz und Frau
Rech und die daraus resultierende Arbeit der „AG Richtlinien“
sind wir zuversichtlich, dass wir dem Jugendhilfeausschuss bis
Mitte des Jahres 2014 grundlegende und zukunftsweisende
Vorschläge mit der Hoffnung machen können, dass wir eine
Mehrheit für unsere Ideen finden und schlussendlich auch die
Stadtverordnetenversammlung noch im Jahr 2014 zu einem
abschließenden Beschluss kommt.
Das Ziel ist, dass die neu regulierten Richtlinien für maßnah
mengebundene Zuschüsse, die neue Richtlinie für Mietzu
schüsse und die dynamische Mittelbescheidung für Fahrten
und Lager ab 2015 in Kraft treten können.

www.sjrwiesbaden.de/service/zuschuesse
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JUGENDSAMMELWOCHE
Jedes Jahr sammeln die Jugendverbände in Hessen gleich

Sie zogen sich SJRPullover an und sammelten im „Stadt

zeitig zehn Tage lang Spenden für ihre Arbeit. Vielen Jugend

jugendringLook“ fleißig Spenden ein. Nach einer Stunde

gruppen sichert die Jugendsammelwoche ihre Existenz.

wurde ausgezählt und Manuela Schon wurde mit einer

Um die Jugendsammelwoche auch in Wiesbaden bekannter

Summe von 120 Euro als erfolgreichste Sammlerin gekürt.

zu machen, veranstaltete der Stadtjugendring Wiesbaden

Insgesamt kamen knapp 300 Euro zusammen, die in das Bud

[SJR] am 16. März 2013 eine Auftaktveranstaltung auf dem

get des „DANKEschönFestes“ für die Ehrenamtlichen im SJR

Mauritiusplatz.

flossen.

Ziel war es, die Wiesbadener_innen auf die 64. Jugend
sammelwoche aufmerksam zu machen.

An dieser Stelle gilt allen Politiker_innen ein großes

In der Zeit vom 15. bis 25. März konnte es nämlich gut sein,

DANKESCHÖN zu sagen – für ihre Mühe und ihren Einsatz!

dass Pfadfinderinnen oder Feuerwehrmänner vor der Türe
stehen.

Neu in diesem Jahr war die Kooperation zwischen dem SJR

Zudem schrieb der SJR Preise für die erfolgreichsten drei

und der Kreishandwerkerschaft.

Gruppen aus. Der 1. Preis: ein kostenloses Wochenende auf

Der SJR erklärte sich bereit, in allen Jugendverbänden mit

unserem Jugendnaturzeltplatz.

Plakaten und Flyern für das Handwerk zu werben. Im Gegen
zug rief die Kreishandwerkerschaft ihre Innungsbetriebe mit

Das Highlight der Auftaktveranstaltung wiederum war das

Ladenlokalen dazu auf, dem SJR zu erlauben, im Sammelzeit

Wettsammeln der Kommunalpolitiker_innen Christoph

raum eine Spendendose aufzustellen und Flyer auszulegen.

Manjura [SPD], Andre Weck [CDU], Sabine Dumont du Voitel

Ein besonderer Dank gilt der Geschäftsführerin der Kreis

[FDP], Manuela Schon [Linke&Piraten] und Dorothée

handwerkerschaft Mirjam Abraham für das Interesse und die

AndesMüller [Bündnis90/Die Grünen].

tolle Zusammenarbeit.

WIESBADENER TAGBLATT, 18.03.2013
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Für Hessens Jugend ist die Jugendsammelwoche eine
Chance, Geld für ihre zahlreichen Aktionen und
Projekte zu sammeln und ihre ehrenamtliche Tätig
keit zu finanzieren. Die gesammelten Beträge
werden z. B. für die Durchführung von Fahrten und
Zeltlagern oder für die Einrichtung und den Ausbau
von Räumlichkeiten von Jugendorganisationen
verwendet.
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.
2013 sammelten 15 Gruppen insgesamt 8.758,89 Euro.
Erstplatzierte unter den sammelnden Gruppen war
wie in den Vorjahren die Jugendfeuerwehr Naurod.
Sie gewann ein kostenloses Wochenende auf
unserem Jugendnaturzeltplatz! Die Zweitplatzierten
und Gewinner eines Gutscheins für die Metro in
Höhe von 50 Euro sind die Mitglieder der Jugend
feuerwehr Dotzheim. Der dritte Platz geht an die
Jugendfeuerwehr Auringen. Sie durfte ein Wochen
ende lang kostenlos des SJRVerleihmaterial nutzen.

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendsammelwoche
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JUGENDNATURZELTPLATZ

„UNS SCHICKT DER HIMMEL“ – DIE SOZIALAKTION DES BUND
DER KATHOLISCHEN JUGEND

Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener

Vom 13.06.2013 bis zum 16.06.2013 hatten Jugendgruppen die Möglich

Freudenberg ist ein Zeltplatz für Kinder und Jugend

keit, im Rahmen von 72 Stunden viele spannende Projekte zu verwirkli

gruppen, wie zum Beispiel Jugendverbände, Kinder

chen. Auch unser Jugendnaturzeltplatz hat an dieser tollen Aktion

gartengruppen und Schulklassen. Auf dem 1,3 ha

teilgenommen – mit der Idee, den Platz um einen Steinbackofen zu

großen Gelände können bis zu 300 Personen Platz

bereichern. Unser Wunsch war, dass Besuchergruppen zukünftig

finden. Der Zeltplatz ist weitläufig, verspielt und

eigenes Brot, Pizza und vieles mehr darin backen können.

wirkt eher wie eine Waldlichtung; er ist naturbelas

Dafür ging der DPSG Stamm Normannen aus Eltville ins Rennen und

sen und es herrscht keine strikte Stellordnung.

baute einen Schamottsteinofen. Die 72 Stunden reichten jedoch nicht
aus, um den perfektionistischen Ansprüchen der Eltviller gerecht zu

Der Jugendnaturzeltplatz bietet durch sein ausge

werden. So ging die Arbeit an dem Ofen über die 72 Stunden hinaus,

dehntes und doch verwinkeltes Gelände einen

endete aber mit einem nachhaltigen und fachmännisch hergestellten

idealen Ort für Kinder und Jugendliche.

Resultat.

Er bietet Raum, sich auszutoben, Natur in fast

Aber mit dem Steinbackofen war es den Eltvillern nicht genug: Auch

ursprünglicher Form zu erleben sowie auf und rund

unsere Fühlstraße erstrahlt im neuen Glanze. Durch einen bunten

um den Zeltplatz auf Entdeckungsreise zu gehen.

Anstrich ist sie ein richtiger Hingucker geworden. Unsere neue Garten

Kinder und Jugendliche können in einem geschütz

hütte ist Dank der Lackierarbeiten der Pfadfinderinnen ebenfalls

ten Rahmen auf selbständige und spielerische Art die

wetterfest und bunt geworden. Wir freuen uns sehr über so viele sicht

vielen Naturerlebnisse auf dem Platz erkunden. Auf

bare Ergebnisse, die unseren Platz so liebenswert machen.

sie warten unter anderem 150 verschiedene Pflanzen

Unser herzlichster Dank gilt dem BDKJ für diese tolle Aktion und vor

arten wie Kräuter, Beerenobststräucher, vom Ausster

allem der DPSG Normannen aus Eltville!

ben bedrohte regionale Obstbaumsorten und eine
Vielfalt an Gemüse.
Jedes Jahr werden durch Projekttage und wochen
bestehende Angebote erweitert und neue Angebote
geschaffen, sodass auch „Stammgäste“ immer
wieder Neues entdecken können. So wie die Natur
selbst, ist auch das Konzept: dynamisch und in einer
kontinuierlichen Entwicklung.
2013 hat sich auf dem Zeltplatz viel getan
– in mehreren Projekten sind einige neue Highlights
entstanden:
ein Steinbackofen
eine Freilichtbühne
ein Bauwagen
Diese Attraktionen wurden im Rahmen von
„Wiesbaden Engagiert!“ und
„72 Stunden – uns schickt der Himmel“
[Sozialaktion des BDKJ] geschaffen.
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„WIESBADEN ENGAGIERT!“

Für „Wiesbaden Engagiert!“ stellten wir 2013 zwei
Projekte: die Renovierung eines extrem sanierungs
bedürftigen Bauwagens und die Instandsetzung
unserer Freilichtbühne.
Ca. 30 Mitarbeiter_innen von Bilfinger Construction
kamen mit dem Motto „We make your holiday work“
samt Werkzeug und Material auf den Platz und
sanierten Schritt für Schritt unseren Bauwagen.
Nun ist er innen und außen wie neu und ein echtes
Schmuckstück geworden.
An dieser Stelle vielen lieben Dank an Bilfinger
Construction für die tolle Arbeit und die großzügige
Materialspende!
Auch die Kreishandwerkerschaft WiesbadenRhein
gauTaunus leistete an diesem Tag großartige Arbeit.
Die Mitarbeiter_innen bauten in Windeseile ein zer
fallenes Podest in eine wirklich schöne, witterungs
beständige Freilichtbühne um.
Vielen Dank an die Kreishandwerkerschaft, die
Schreinerei Lenz, die Huhle Stahl und Metallbau
GmbH, sowie an Fliesen Feil und den MSHolzfach
markt für die Materialspenden!
Danke auch an das Amt für Soziale Arbeit, das uns
den Bauwagen geschenkt hat!
Wir haben den Tag mit allen Helfern sehr genossen
und danken für die Bereicherung unseres Jugendna
turzeltplatzes! Rund 2.000 Kinder und Jugendliche,
die jährlich auf unseren Platz kommen, werden sich
riesig über die neuen Errungenschaften freuen und
einen noch schöneren Aufenthalt bei uns haben!

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendnaturzeltplatz
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SOMMERFEST 2013

2013 hat sich nicht nur der Platz selbst verändert,
sondern auch seine Tradition: So gab es keinen Tag
der offenen Tür, sondern ein Sommerfest.
Am 28.06.2013 öffneten wir den Platz für alle Interes
sierten zum gemeinsamen Grillen, Bewundern von
Neuigkeiten und Spaß haben.
Von 12 bis 17 Uhr empfingen wir Neugierige, Politi
ker_innen, Freund_innen und Unterstützer_innen des
Zeltplatzes und des SJR. Wir haben die schönen, ge
meinsamen Stunden mit Ihnen und euch sehr genos
sen!
Ein ganz besonderer Dank geht an die Naturfreunde
Wiesbaden e. V. , die sich an diesem Tag die Mühe ge
macht haben, Kräuterführungen anzubieten. Außer
dem danken wir recht herzlich Herrn Nickel [CDU]
und Frau Wolf [SPD] für ihre Spenden.

Diese Projekte konnten von unserer Seite nur
gestemmt werden, da Celina Rapior [Studentin der
Sozialen Arbeit] während ihres sechsmonatigen
Praxissemesters im Stadtjugendring viel Zeit, Enga
gement und Liebe investiert hat. Danke, Celina!
Ein großes Dankeschön gilt außerdem unserem Gärt
ner Johannes Löhde und seinen Mitarbeitern Wilhelm
Labert und Mike Mack. Dieses Team trägt dazu bei,
dass der Zeltplatz solch ein außergewöhnlicher und
wunderbarer Ort ist! Danke Johannes, Wilhelm und
Mike!
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ANSPRECHPARTNERIN IM SJR IST LOTTE HEIM

www.sjrwiesbaden.de/service/jugendnaturzeltplatz
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Netzwer

REFERAT NETZWERK
Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:
Mitgliedsverbände
pädagogische Beratung und Vermittlung
Qualifizierung von Jugendleiter_innen
Bundeskinderschutzgesetz
Jugendringe
Bündnisse und Arbeitskreise
Verbandsarbeit und Ganztagsschule
Kooperationen
Inklusion
Tandemarbeit mit Vorstandsmitgliedern
Öffentlichkeitsarbeit
Newsletter
Facebook
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BERATUNG UND VERMITTLUNG – DER SJR HILFT
Die Hauptaufgabe des SJR liegt in der Arbeit mit

Coaching eines Vorstandes

und bei den Verbänden. Dabei stellt der Arbeits

Einen Wiesbadener Pfadfinderstamm trieben 2013 viele Herausforderun

bereich der Beratung und Vermittlung eine der

gen um. Neben Problemen mit seinem Stammesheim wie der unsicheren

wichtigsten Aufgaben in einem für die Verbände

Finanzierung seiner Miete, stand vor allem ein strukturelles Problem

zentralen Punkt dar.

innerhalb des Führungskreises im Raum. Ziel war es, die Aufgaben und

Die Jugendleiter_innen der Mitgliedsverbände

„Rollen“ im Führungskreis neu zu strukturieren, gegenseitige Erwartun

sehen sich alltäglich vielfältigen Herausforderun

gen der einzelnen Jugendleiter_innen zu klären, gemeinsam zu definieren

gen ausgesetzt, die sich aus ihrer ehrenamtlichen

und die Arbeit des Stammes auf eine stabile und funktionierende Basis zu

Arbeit ergeben. Dabei steht neben Fragen zum

stellen.

pädagogischen und rechtlichen Hintergrund der
Jugendverbandsarbeit, Vereins und Verbandsma
nagement, Projekt und Kommunikationsbera
tung, auch Beratung zu Finanzierungsgrundlagen
auf der Agenda. Dabei ist jeder Fall individuell zu
betrachten. Allgemeine oder standardisierte
„Hilfspakete“ greifen hier nicht und werden den
jeweiligen Anforderungen und Bedarfen der
Jugendleiter_innen nicht gerecht, denn jeder
Verband ist anders strukturiert.

Unterstützung bei der Konzeption eines Projektes
Unter dem Motto „Von Klarenthal für Klarenthal“ bietet der 1. SC Klaren
thal Schülerinnen und Schülern, die Mitglied im Verein sind und die 8.
oder 9. Klasse besuchen, in den Vereinsräumen Förderunterricht an. Der
Unterricht wird von einem Spieler der 1. Mannschaft mit einer entspre
chenden Ausbildung geleitet. Dieses in der FußballJugendabteilung
unter Mithilfe des Stadtjugendrings Wiesbaden entwickelte Projekt wird
sowohl vom Amt für Soziale Arbeit als auch vom Sportamt der Landes
hauptstadt Wiesbaden unterstützt und ist dank Sponsoren zumindest für
ein Jahr finanziell abgesichert.

Im Folgenden möchten wir zwei der intensivsten

An dieser Stelle möchten wir alle Jugendleiter_innen der Verbände erneut

Begleitungen skizzieren, in denen der SJR bera

herzlich einladen, Rat und Hilfe der Profis unserer Geschäftsstelle für alle

tend und vermittelnd aktiv war, um anhand von

pädagogischen, strukturellen und organisatorischen Fragen und Problem

ihnen beispielhaft aufzuzeigen, was der SJR für

stellungen zu nutzen. Die Geschäftsstelle ist für euch da!

seine Mitgliedsverbände in vielfältigen Formen
alltäglich leistet:

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk

Welches Thema auch immer: Der Stadtjugendring steht euch zur Seite!
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VOLLVERSAMMLUNGEN

Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung
ist unser höchstes Gremium.
Sie setzt sich aus den Delegierten der Mitgliedsver
bände sowie den Mitgliedern des Vorstands und des
erweiterten Vorstands des SJR zusammen.
Die Vollversammlung wählt den Vorstand, nominiert
Mitglieder für externe Gremien [z. B. den Jugendhilfe
ausschuss], legt Themen und Arbeitsschwerpunkte
fest [Arbeitsaufträge für die Geschäftsstelle], nimmt
Tätigkeits und Finanzberichte entgegen und
entscheidet in Satzungsfragen.
Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale
Ort, an dem das Netzwerk der Jugendverbände,
vereine und initiativen lebendig wird. Hier wird sich
ausgetauscht, Kontakte werden geknüpft und Anlie
gen besprochen. Dabei werden Themen und Prozesse
auch durch pädagogische Methoden und Spiele
unterstützt und angestoßen.
Unser Interesse ist es, dass die jährlichen Vollver
sammlungen bei unterschiedlichen Verbänden statt
finden, sodass auch die Räumlichkeiten der
jeweiligen Verbände gegenseitig vorgestellt werden
können.
An dieser Stelle möchten wir Danke in Richtung der
Kreativfabrik, der ArbeiterSamariterJugend, der
Jugendkirche KANA und dem Stadtjugendfeuerwehr
verband sagen, vor allem auch für das kostenfreie
Bereitstellen der Räumlichkeiten!
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Neben den laufenden Themen aus dem letzten Jahr
ergaben sich aus den Vollversammlungen 2013
folgende Ideen für Projekte und Veranstaltungen so
wie Arbeitsaufträge für Vorstand und Geschäftsstel
le:
Weitere Unterstützung der Pfadfinderstämme
Seeadler und Greutungen mit dem Ziel, eine finan
zielle Unterstützung für ihre Mietzahlungen seitens
der Stadt zu erhalten;
Prüfung, ob die Erhöhung der Bezuschussung von
Fahrten und Lagern von drei Euro auf vier Euro
[insgesamt 45.000 Euro] wirklich ausreichen wird;
„Wiesbaden braucht ein Haus der Jugendverbände“
– Beschluss des Konzeptes auf der HerbstVV im
September;
Anschaffung eines Transporters und eines
Anhängers zum Verleih an die Verbände;
Weiterführung der Arbeit der internen AG zum
Thema Jugendverbandsarbeit und Ganztagsschule;
Gründung einer Arbeitsgruppe zum Thema
Bundeskinderschutzgesetz [insbesondere § 72a, 4]
Entwicklung des Netzwerkprojektes „WIR sind
Obst!“;
„Jahreshauptversammlung 2014 on tour“
– Die Vollversammlung 2014 soll außerhalb von
Wiesbaden stattfinden, sodass im informellen Teil
mehr Zeit miteinander verbracht werden kann und
Arbeitsgruppen intensiverer Austausch ermöglicht
wird;
JuleicaWeiterbildungen 2014 zu den Themen
Öffentlichkeitsarbeit, Zeit und Projektmanage
ment, Finanzen und Fundraising sowie
Durchführung von Marketingkampagnen.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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AG JUGENDVERBANDSARBEIT UND GANZTAGSSCHULE
Gerade die „großen“ Jugendverbände, allen voran die Sport

Dabei können die Aufgaben der AG im Detail wie folgt

jugend, beschäftigen sich seit über zehn Jahren mit der Ent

formuliert werden:

wicklung von Ganztagsschulen und den theoretischen und
praktischen Auswirkungen auf die Jugendverbandsarbeit.

Die Entwicklungen der Ganztagsschule zu kennen, um die

Einige Verbände allerdings spüren bis heute keine Verände

Verbände immer mit den neuesten Informationen versorgen

rungen durch die Ganztagsschule, sondern eher durch die

zu können.

Umbrüche in Folge der G8Umstellung und des Bologna

Den Jugendverbänden „Werkzeug“ an die Hand zu geben,

Prozesses. Das Thema wurde bis zum Herbst 2011 auf

mit dem sie das Thema Ganztagsschule angehen können.

Vollversammlungen eher informell besprochen.

Die Vielfalt, die der Stadtjugendring abbildet, in die
Öffentlichkeit zu tragen und auch „die Schule“ darauf

Im September 2011 entschied sich die Vollversammlung aller

aufmerksam zu machen.

dings dafür, dem Thema größere Bedeutung beizumessen

Vermittelnd tätig zu werden.

und eine interne Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die seit

Konzeptionell tätig zu werden.

dem in wechselnder Besetzung mit der Größe von 1015

Der Schule, Politik und Öffentlichkeit zu verdeutlichen, was

Personen aus unterschiedlichen Jugendverbänden zusam

Jugendverbände sind, welchen Wert sie für die Gesellschaft

menkommt. Sie tagt in der Regel einmal im Quartal, um an

haben und dass ihre Arbeit von der Ganztagsschule

gemeinsamen Positionen zu arbeiten. Folgende Fragen stehen

beeinträchtigt wird oder werden könnte.

dabei im Vordergrund:
Im Jahr 2013 wurde an vier Themenabenden intensiv an den
Wie positioniert sich das Netzwerk politisch zur

Standpunkten zum Thema gefeilt, um die schlussendliche

Ganztagsschule?

Entscheidung über die „politischen Positionen“, die „Bedin

Welche gemeinsamen Nenner können bezüglich der

gungen der Zusammenarbeit“ und mögliche Modellprojekte

Bedingungen für die Zusammenarbeit mit

gemeinsam zu treffen und mit konkreten Positionen an die

Ganztagsschulen im Netzwerk identifiziert werden?

Öffentlichkeit zu gehen.

Welche Modellprojekte können konzipiert werden, die die
Kompetenz von Schüler_innen als Jugendverbands
arbeiter_innen für die Ganztagsschule herausarbeiten?
Die AG sieht es als ihre Kernaufgabe, den Mitgliedsverbänden
dabei mit den neuesten Informationen beratend zur Seite zu
stehen, Aufklärungsarbeit zu leisten und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen aufzuzeigen.
Dabei wollen die Beteiligten aus Vorstand und Geschäftsstelle
des SJR die Jugendverbände nicht in die Schulen drängen.
Vielmehr gilt es, in einem gemeinsamen Prozess herauszufin
den, welche Strategie für welchen Jugendverband die richtige
ist.

WIESBADENER TAGBLATT, 15.03.2013
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Besonders die KickoffVeranstaltung unter dem
Motto „Was will Ganztagsschule?“ mit Schuldezer
nentin RoseLore Scholz stellte ein Highlight der
Veranstaltungsreihe dar und war entsprechend gut
besucht. Aus den Darstellungen von Frau Scholz und
den Vertretern des städtischen Schulamtes, Frau
Martina Meckel und Herrn Oliver Klump, sowie der
Leiterin des kommunalen Bildungsbüros Barbara
Rüßmann, konnten viele interessante Fakten gewon
nen werden. An dieser Stelle möchten wir uns für das
Interesse und die Offenheit des Schuldezernates sehr
herzlich bedanken – wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!
Darüber hinaus wurde das Thema in einzelnen
Jugendverbänden ausführlich diskutiert, um Unklar
heiten zu beseitigen sowie verbandsspezifische
Standpunkte zum Thema – auch in Abstimmung mit
den jeweiligen Landesverbänden – zu erarbeiten. Der
SJR war dabei kontinuierlich vermittelnd und
beratend tätig. Die Ergebnisse der Diskussion wurden
bei den drei weiteren Treffen zu den Themen „Politi
sche Positionen“, „Bedingungen für eine gelingende
Zusammenarbeit“ und „Modellprojekte“ besprochen.
Die Ergebnisse dieser Themenabende und weitere
Resultate der Arbeit der AG werden Anfang 2014 in
einer Publikation vorgestellt.
Außerdem soll diese einen aktuellen Stand über die
Ganztagsschulentwicklung in Wiesbaden geben und
konstruktive Ideen der Jugendverbände zur Annähe
rung ans Thema Kooperation beinhalten.
Dabei wird sie unsere beiden Ziele – die weitere
Teilnahme junger Menschen an außerschulischen
Jugendverbandsangeboten und eine professionell
gestaltete Kooperation von Jugendverbänden und
Ganztagsschulen – im Fokus haben.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/verbandsarbeitschule
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UMSETZUNG DES NEUEN BUNDESKINDERSCHUTZGESETZES IN WIESBADEN
Am 01.01.2012 trat das „Gesetz zur Stärkung eines aktiven

Diese Kernangebote der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden

Schutzes von Kindern und Jugendlichen“ – kurz: das neue

sind gefährdet, wenn sie durch einen hohen Verwaltungsauf

Bundeskinderschutzgesetz – in Kraft. Ziel des Gesetzes ist der

wand erschwert werden. Aus diesem Grund führen wir zurzeit

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen und

gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen und dem

die Förderung ihres körperlichen, geistigen und seelischen

Amt für Soziale Arbeit eine intensive Debatte um die Richtli

Wohles. Es umfasst umfangreiche Änderungen an den

nien zur Führungszeugnisvorlage. Das eigentliche Problem

Bundesgesetzen des Sozialgesetzbuches [SGB VIII und IX] und

müsste allerdings mit anderen Maßnahmen, nämlich mit

das neugeschaffene Gesetz zur „Kooperation und Information

finaziellen und zeitlichen Resourcen für Qualifizierung,

im Kindesschutz“ [KKG].

Sensibilisierung und Austausch gelöst werden.

Besonders die Debatte um das Sozialgesetzbuch VIII beschäf
tigt Jugendringe in ganz Deutschland. So wird besonders der

Unser Ziel ist es, mit dem Amt für Soziale Arbeit einen Kon

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

sens zu erreichen, der sowohl dem gesetzlichen Schutzauftrag

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

des Jugendamtes als auch den Interessen der Jugendverbände

Kindern und Jugendlichen vor allem eine inhaltliche sein

gerecht wird.

muss. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass aus

Weitere Informationen zum Stand der Gespräche, den Para

schließlich Qualifizierung und Sensibilisierung der Jugendlei

grafen, weiteren Themen des Gesetzes sowie den Positionen

ter_innen einen entscheidenden Beitrag zum Kindeswohl

des SJR sind jederzeit in der Geschäftsstelle abrufbar.

leisten können.
Jugendverbände, vereine und initiativen setzen sich mit ei
nem Selbstverständnis der Selbstorganisation, Autonomie
und Partizipation für den bestmöglichen Schutz von Kindern
und Jugendlichen ein. Dies geschieht durch Präventions, und
Selbststärkungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, vor
allem in den Gruppenstunden und auf Fahrten der Jugendver
bände.

VERFAHRENSWEG IN WIESABDEN INKL. EINFLUSS DES SJR

SJR Vorstand

SJR Vollver

Hilfe

„Beratung“

sammlung

Netzwerk

Jugendamt

Trägt JHAAusschuss

JHAAusschuss

Amt verhandelt

Einigung mit

erarbeitet

vor

beschließt

individuell mit

Unterschrift

Jugendverband

[Verhandlungs
spielraum]

Erw. Vorstand
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GESETZESTEXT § 72A, SGB VIII UND ERLÄUTERNDE KOMMENTARE DES SJR

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die

Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sowie

Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder und Jugendhilfe

mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren

keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig

Verantwortung keine neben oder ehrenamtlich tätige Person,

wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a,

die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig

181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf

verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der

gesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie

Kinder und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsich

sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßi

tigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren

gen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungs

Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugend

zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des

hilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.

über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genann

Bedeutung:

ten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des

Prüfpflicht des Jugendamtes in den eigenen Reihen, bei

Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur

Trägern bezogen auf hauptamtliche Mitarbeiter_innen.

nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1
Satz 2 wahrgenommen werden dürfen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Verein

Bedeutung:

barungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe sicherstellen,

Prüfpflicht [durch Vereinbarungen] des Jugendamtes in den

dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz

Reihen der freien Träger bezogen auf ehrenamtlich Engagierte

1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen.

[z. B. Jugendleiter_innen]

Bedeutung:
Prüfpflicht [durch Vereinbarungen] des Jugendamtes in den

(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von

Reihen der freien Träger bezogen auf hauptamtliche Mitarbei

den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur den

ter_innen [z. B. Hauptamtliche im SJR oder in Verbänden]

Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen
wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Informa

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen,

tion erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person

dass unter ihrer Verantwortung keine neben oder ehrenamt

wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verur

lich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz

teilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien

1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von

Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, ver

Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe Kinder oder Jugendli

ändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss der Personen

che beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen

von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Füh

vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der

rungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor

öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die

dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu

von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art,

löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine

Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit

Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrge

Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das

nommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei

Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen

Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu lö

werden dürfen.

schen.

Bedeutung:

Bedeutung:

Prüfpflicht des Jugendamtes in den eigenen Reihen bezogen

Regelt Datenschutz bezüglich der Einsichtnahme. Führungs

auf ehrenamtlich Engagierte [z. B. PeerEducationProjekte der

zeugnisse dürfen nur eingesehen werden. Die erhobenen In

Abteilung Jugendarbeit]

formationen [Datum der Einsicht, Einsatz möglich oder nicht]
müssen geschützt sein. Wenn ein Ausschluss von einer Tätig
keit erfolgt, müssen die erhobenen Daten gelöscht werden,
ansonsten spätestens drei Monate nach Ende der Tätigkeit.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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REGIONALTREFFEN DER JUGENDRINGE IM RHEINMAINGEBIET
Neben der Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe

Ehrenamtlichkeit zu verbessern sowie praktische

tauschen sich die hauptamtlichen Mitarbeiter_innen

Unterstützung zu bieten.

regelmäßig mit den Kolleg_innen im RheinMainGebiet aus.

Inhaltlich haben wir uns dieses Jahr mit den Schwerpunkten

Zweimal jährlich treffen sich die Stadt und Kreisjugendringe

Bundeskinderschutzgesetz, Land und Bundestagswahlen und

aus Offenbach, dem MainTaunusKreis, Darmstadt, Kassel,

ihre Auswirkungen auf jugendliches Ehrenamt sowie

Frankfurt am Main, Mainz und Wiesbaden, um sich über die

Verbesserungsmöglichkeiten der Jugendsammelwoche

aktuellen Themen ihrer jeweiligen Kreis und

auseinandergesetzt.

Stadtjugendringe auszutauschen. Begleitet werden sie von
Mitarbeiter_innen des Hessischen Jugendrings.

Für die hauptamtlichen Mitarbeiter_innen sind die

Ziele sind u. a., die verschiedenen Herangehensweisen an

„Regiotreffen“ notwendige informelle Weiterbildungen. Das

Themen sowie Haltungen zu gesellschaftspolitischen

nächste Treffen im März/April 2014 wird im SJR Wiesbaden

Entwicklungen zu vergleichen, das Management von

stattfinden.

„KEINE ZEIT FÜR JUGENDARBEIT?!“
DIE TAGUNG DER GROßSTADTJUGENDRINGE IN NÜRNBERG
Die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe trifft sich

erklärte sich der KJR Nürnberg bereit, 2013 eine Tagung zum

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

Thema „Keine Zeit für Jugendarbeit?!“ – eine Anspielung auf

Nachdem die Tagung 2012 in Mainz/Wiesbaden stattfand,

die gleichnamige, 2013 erschienene Studie – zu organisieren.
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AUSZÜGE AUS DEN ERGEBNISSEN DER TAGUNG

Das in den letzten Jahren leicht gesunkene Engagement junger
Menschen bei gleichzeitig konstant hoher Bereitschaft sich bürger
schaftlich, freiwillig sozial oder ehrenamtlich zu engagieren, war
Anlass, sich auf der diesjährigen Tagung der Großstadtjugendringe
vom 12. bis 14. April 2013 in Nürnberg näher mit den Gründen und
Ursachen dieser Entwicklungen zu beschäftigen.
Seine „Mutmaßungen über die zukünftige Entwicklung des Feldes
Jugendarbeit“ formulierte Prof. Dr. Richard Münchmeier von der FU
Berlin in einem Vortrag, in dem er besonders die Auswirkungen ge
sellschaftlicher Entwicklungsprozesse [demografische Entwicklung,
Globalisierung, Politik/politische Steuerung, Ganztagsbildung etc.]
auf die Jugendarbeit analysierte.
Frau Prof. Doris Rosenkranz von der TH Nürnberg unterfütterte an
schließend die dargestellten Entwicklungslinien mit sozialwissen
schaftlichen „Befunden zum jungen Ehrenamt“. Von den jungen
Menschen bringen die 14 bis 18Jährigen im Schnitt etwa 5,2 Stun
den pro Woche für ehrenamtliche Tätigkeit auf. Mit dem Alter steigt
der zeitliche Umfang: Die 22 bis 26Jährigen arbeiten 7,2 Stunden
ehrenamtlich pro Woche, die 30 bis 35Jährigen 8,1 Stunden.
Die Herausforderungen dieser zeitlichen und inhaltlichen Verdich
tung im Ehrenamt – v. a. durch G8, die Ganztagsschule, Web 2.0,
gestiegene Leistungsanforderungen etc. –, die auf die Jugend
verbände zukommen, stellten Mirja Lange und Karin Wehmeyer mit
den Ergebnissen ihrer bundesweiten Befragung des Forschungs
verbundes DJI/TU Dortmund dar.
Eine detaillierte Dokumentation ist auf der Homepage unserer
Arbeitsgemeinschaft unter www.jugendring.de zu finden.
Für die Jugendbildungsreferenten des SJRTeams sowie für Interes
sierte aus dem Vorstand ist die jährliche Tagung ein wichtiger Bau
stein in der Vernetzung mit anderen Jugendringen aus Deutschland.
Denn neben der Bearbeitung eines speziellen Themas führen wir
unzählige Gespräche zu anderen aktuellen Themen der Jugend
verbandsarbeit.
So gewinnen wir Eindrücke, wie andere Jugendringe sich zu
bestimmten Themen positionieren und erhalten wichtige Hinweise
und interessanten Input zu vielfältigen Projekten und
Veranstaltungen in ganz Deutschland.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/jugendringe
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NÜRNBERGER NACHRICHTEN, 18.05.2013

NÜRNBERGER NACHRICHTEN, 13.04.2013
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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
Gesellschaft hat.
Im SJR sehen wir tagtäglich, wie stark sich Jugendliche und [junge]
Erwachsene in ihrem Verband, ihrem Verein oder in ihrer Initiative
engagieren. Und das ist vielen nicht genug, die über den Tellerrand
schauen und sich auch in unserem Netzwerk einbringen.
DAS MUSS WERTGESCHÄTZT WERDEN!
Wir wünschen uns, dass unsere Kommunalpolitiker_innen jungen
Menschen für ihr Engagement in einem besonderen Rahmen Anerken
nung aussprechen. Von sich aus tun sie das aber leider nicht.
Die Ehrenamtskarte für [meist ältere] Erwachsene wird dagegen von
unserem Oberbürgermeister höchstpersönlich überreicht. Doch wenn
es um die Anerkennung der Juleica in Form einer Ehrung oder von Ver
günstigungen geht, dann gibt es weder Sekt noch Häppchen, sondern
zuallererst die Frage, was das denn kosten würde.
Seit 2008 nimmt der SJR die Wertschätzung seiner Ehrenamtlichen
selbst in die Hand. Um den 5. Dezember herum laden wir alle
engagierten Delegierten, Verbandsvertreter_innen und Kooperations
partner zu unserem „DANKEschönFest“ ein. Natürlich ist das Datum
um Nikolaus aufgrund unzähliger Weihnachtsfeiern nicht ideal, aber
wir wollen in zeitlicher Nähe zum „Tag des Ehrenamts“ bleiben um all
denen, die Zeit für die Gemeinschaft finden, DANKE sagen!
Auch 2013 haben wir uns dies in den Räumen des evangelischen Stadt
jugendpfarramtes getan. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele
engagierte Menschen den Weg zu uns gefunden haben, um den
Klängen der JazzCombo Airvin aus Marburg zu lauschen, die Catering
Spenden unserer Unterstützer zu schmausen und einen unterhalt
samen sowie gemütlichen Abend mit uns verbracht haben.
DANKE für den schönen Abend, wir haben es sehr genossen
und vor allem natürlich …

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/dankeschoenfest
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DER STADTJUGENDRING IM BÜNDNIS
„HALT! – HART AM LIMIT!“

DER „RUNDE TISCH
BÜRGERSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT“

Um der Entwicklung, dass sich immer mehr Kinder und Jugendliche ins „Koma

Der „Runde Tisch bürgerschaftliches Enga

saufen“, entgegenzuwirken, wurde 2007 auf Initiative der Polizeidirektion

gement“ wurde 2008 nach einer systemati

Wiesbaden das Kooperationsprojekt „HaLT!“ gegründet. Dieses wird von der

schen Bestandsaufnahme zum Thema

Landeshauptstadt Wiesbaden [Ordnungsamt, Amt für Soziale Arbeit], dem

„Bürgerschaftliches Engagement in der Lan

Suchthilfezentrum, der Kinder und Jugendklinik der HSK, der Hochschule

deshauptstadt Wiesbaden“ durch das Amt

RheinMain und dem Polizeipräsidium Westhessen getragen. Der SJR ist seit

für Statistik und Stadtforschung initiiert.

2007 Teil von „HaLT“.

Die damals befragten Träger und weitere
Bürger Wiesbadens, die in ihren Einrichtun
gen und Institutionen mit Ehrenamtlichen

Das Bündnisprojekt setzt sich ein für:
die vielseitige Sensibilisierung im Umgang mit Alkohol;

zusammenarbeiten, treffen sich halbjähr

das Aufzeigen von Risiken und Konsequenzen des Alkoholmissbrauchs;

lich, um sich bezüglich Strukturen und Ent

konkrete Hilfsangebote, die auch das Umfeld des Jugendlichen mit

wicklungen im Bereich des

einbeziehen;

bürgerschaftlichen Engagements auszutau

Beratung und Information für Kinder, Jugendliche, Eltern und Schulen;

schen.

suchtpräventive Angebote
Seit März 2012 nimmt der Stadtjugendring
Im Jahr 2013 hat sich der SJR an den Sitzungen des Bündnisses beteiligt und ver

Wiesbaden an den Treffen des Runden Ti

stand sich dabei vor allem als Multiplikator für einen „haltbaren“ Umgang mit

sches teil, um die Anliegen der Jugendver

Alkohol, der die Perspektiven der Jugendlichen schärfen möchte.

bände, vereine und initiativen zu

Dabei betrachten wir die Auswirkungen von Alkoholkonsum auf die Teilnehmer

vertreten. Wir wünschen uns, dass die Sicht

von Angeboten der Jugendverbände, vereine und initiativen stets kritisch.

weisen der Jugendlichen und jungen Er
wachsenen im Prozess der Entwicklung des

Auch an den öffentlichkeitswirksamen Aktionen des Bündnisses hat der SJR in

Bürgerengagements in der Landeshaupt

diesem Jahr teilgenommen und z. B. gemeinsam mit den anderen Bündnispart

stadt nicht ungehört bleiben.

nern den „HaLTStand“ während des Präventionstages und des „Youth Culture
65XXX“ betreut. Diese öffentlichen Veranstaltungen dienen dem Zweck, die

Wir verstehen uns auch hier als ein Sprach

Arbeit des Bündnisses darzustellen und praktische Aufklärungsarbeit vor Ort zu

rohr für die Wiesbadener Jugendverbände,

machen. Dabei dienen die sogenannten Rauschbrillen und kleine Parcours als

vereine und initiativen. Darüber hinaus

Anschauungsmaterial, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Risiken

versuchen wir, gemeinsam im Netzwerk mit

und unmittelbaren Auswirkungen von zu hohem Alkoholkonsum zu

den Mitgliedern des Runden Tisches die

verdeutlichen.

Rahmenbedingung für Ehrenamtlichkeit zu
analysieren und im gemeinsamen Aus

2014 wird das Bündnis neben den jährlichen Aktionen vermehrt in der

tausch miteinander Chancen und Ansätze

Öffentlichkeit für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol werben.

zur Verbesserung dieser Rahmenbedingun

Dies soll u. a. mit Plakaten geschehen.

gen zu entwickeln.
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ÖFFNUNG

In unseren Berichten der vergangenen Jahre haben wir unsere

Der SJR wird auf seinem Weg seit Januar 2012 durch das

„Öffnung“ immer als Prozess, als Querschnittsaufgabe

Förderprogramm „Stärkung der Partizipation und Teilhabe

beschrieben.

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund [PTJM]“ nach

Dabei haben wir ein klares Ziel formuliert: Wir möchten über

§ 39 Abs. 2 HKJGB unterstützt, aus dessen Projektvolumen er

unsere schon vorhandene Vielfalt hinaus die gesamte Vielfalt

25.000 Euro für den Zeitraum 2012 bis 2014 erhalten wird, um

der in Wiesbaden organisierten Jugendgruppen im SJR

seine [interkulturelle] Öffnung voranzutreiben.

abbilden.

Für uns bedeutet diese Förderung im Vergleich zu unseren

Dafür möchten wir Strukturen schaffen, an denen alle glei

bisherigen finanziellen Möglichkeiten einen Quantensprung.

chermaßen partizipieren können, ohne dass sie sich anpassen

Leider müssen wir uns 2014 nun damit auseinandersetzen,

müssen. Deswegen haben wir 2013 begonnen, konkreter an

wie wir unsere Öffnung nach Wegfall der Fördergelder ab 2015

unserer Satzung zu arbeiten und sie auf ihre Inklusivität hin

gestalten können. Zurzeit haben wir noch keine Lösungen, mit

zu überprüfen. Diese Arbeit möchten wir 2014 fortsetzen und

denen wir die Stundenerhöhung von Ralf und sowohl die

auf unserer Jahreshauptversammlung abschließen.

JuleicaAus und Weiterbildungen als auch Netzwerkprojekte
und Workshops finanzieren können. Hier könnte es einen

Parallel dazu konnten wir ein für uns sehr wichtiges

drastischen Einschnitt in die Entwicklung unserer Arbeit

Zwischenziel erreichen. Seit Jahren gehen wir auf Migranten

geben, von dem wir im Moment nicht wissen, wie wir ihn

jugendorganisationen zu und laden sie in unser Netzwerk ein.

verhindern sollen.

Dabei haben wir oftmals die Erfahrung gemacht, dass wir
zwar gut ankommen, unsere Arbeit geschätzt wird, aber

Abschließend möchten wir einen kleinen Ausblick auf unsere

lediglich z.B. an Vollversammlungen oder Projekten teil

Arbeit im Jahr 2014 geben.

genommen wird.

Neben einer weiteren JuleicaAusbildung werden wir drei
JuleicaWeiterbildungen anbieten, im Herbst die Mehrspra

2013 konnten wir erleben, wie unsere Arbeit Früchte trägt und

chigkeit unserer Homepage realisieren und neben einem

dass aus einem Teilnehmen ein Teilhaben wurde. Dies äußerte

Nachfolgeprojekt von „WIR sind Obst!“ im Rahmen von

sich konkret darin, dass nicht nur wir zu Veranstaltungen, Voll

„WIR in Wiesbaden“ ein weiteres, kleineres Netzwerkprojekt

versammlungen und gemeinsamen Projekten einluden,

umsetzen, das auf die Vernetzung von Jugendleiter_innen in

sondern dass auch eigene Wünsche und Projektideen aus den

den Verbänden abzielt. Dazu laufen unter dem Arbeitstitel

Reihen der Migrantenjugendorganisationen formuliert

„Mister X.“ schon eifrig die Planungen.

wurden.
Leider konnte die Idee einer IstanbulBegegnung aus finanzi

Exemplarisch für die vielseitige Querschnittsaufgabe der

ellen Gründen nicht umgesetzt werden; ob sich das ändern

Öffnung des Jugendrings und die Erfolge unserer Arbeit

wird, steht leider nach wie vor in den Sternen. Allerdings sind

möchten wir im Folgenden zwei Teilprojekte beschreiben, die

wir bei anderen Ideen mittlerweile in konkreten Planungen.

für uns 2013 eine ganz besondere Bedeutung hatten und für

Der Schritt vom Teilnehmen zum Teilhaben ist ein wichtiger

die wir große Anerkennung erhalten haben:

Meilenstein unserer Arbeit, die wir in den nächsten Jahren

Die JuLeiCaAusbildung für Migrantenjugendorganisationen

unverändert fortsetzen möchten.

und Moscheen sowie das Netzwerkprojekt „Flamme der Hoff
nung“, mit dem wir den hessischen Jugendarbeitspreis
„best 13“ gewonnen haben.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/inklusion
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JULEICAAUSBILDUNG
Im Rahmen unserer Öffnung laden wir immer wieder Jugendgruppen
aus Wiesbaden dazu ein, uns kennenzulernen und an unserem Netz
werk zu partizipieren.
Eine Frage, die sich uns dabei immer wieder stellt, ist, wie Partizipation
gelingen kann, wenn keine Wege gefunden werden, Jugendliche dazu
auch zu befähigen. Eingeladen zu werden, dabei sein zu dürfen und
dann alleine gelassen zu werden, kann für uns nicht der Weg sein.
Deshalb ist die Qualifizierung von Jugendleiter_innen gerade kleinerer
Verbände, die sich in der Gründung und damit im Aufbruch zu mehr
Professionalität befinden, von zentraler Bedeutung.
Aus diesem Grund führte der SJR im April und Mai 2013 an zwei Wo
chenenden und zwei weiteren Schwerpunkttagen erneut eine Jugend
leiter_innenausbildung durch. Teilgenommen haben insgesamt 15
Jugendleiter_innen. Von der Jugendfeuerwehr, über Meine Schule e. V.,
den Stadtschüler_innenrat, den Heupferd Erlebnisgarten e. V. bis hin zu
den Jugendleiter_innen der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs und
der Tauhid Moschee war das Teilnehmer_innenfeld vor allem eins:
vielfältig!
Im Folgenden beschreiben wir die Ziele und Inhalte der Ausbildung im
Detail. Zuvor möchten wir allerdings eine Komponente ansprechen, die
uns neben Zielen, Inhalten und Professionalisierung ebenso wichtig ist
und die wir bewusst gestalten: Das Kennenlernen des SJR und die
persönliche Vernetzung und der Austausch der Jugendleiter_innen
untereinander.
Denn schon bei unserer ersten JuleicaAusbildung, die wir 2012 durch
führten, ist uns der immense Mehrwert aufgefallen, den das einfache
„miteinander Zeit verbringen und sich kennenlernen“ für die zukünftige
Netzwerkarbeit mit sich gebracht hat. Durch das gemeinsame Erleben
von Qualifizierung und die persönliche Auseinandersetzung mit vielen
Fragen rund um die Jugendarbeit entsteht ein Austausch, der sich auf
den anschließenden Vollversammlungen, Netzwerkprojekten und
Veranstaltungen fortsetzt. Diese Entwicklung von persönlichen Bezie
hungen ist für uns zum Schlüssel unserer Öffnung geworden. Deshalb
haben die JuleicaAusbildungen für uns einen hohen Stellenwert
erlangt, den wir in Zukunft weiter bewusst gestalten und pflegen
möchten.
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Ziel der Jugendleiterausbildung war das Erlernen der für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen wichtigen Schlüsselkompetenzen. Dabei
standen neben den beispielhaften Themen Kommunikation und Anlei
tung, Konzeptionierung und Entwicklungspsychologie auch Rechtsfra
gen auf dem Ausbildungsprogramm. Das Wichtigste aber war die
Entwicklung des Rollenverständnisses als Jugendleiter_in, denn aus
diesem heraus lassen sich viele Probleme und Fragen von den
Jugendlichen selbständig klären.
Durch die Möglichkeit, nun die bundesweit gültige Juleica [Jugendlei
ter_innenCard] beantragen zu können, ist gewährleistet, dass in den
Jugendverbänden, vereinen und initiativen ein hoher Qualitätsstan
dard bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geboten wird.
Finanziert vom BürgerKolleg und dem Hessischen Sozialministerium
wurde das bewährte Format in den Räumen der Kreativfabrik neu
aufgelegt und weiterentwickelt.
Das Konzept wurde im Vergleich zum Jahr 2012 erweitert. Es war ziel
gruppenoffen, das heißt es richtete sich nicht nur an Migranten
jugendorganisationen, sondern auch an alle Vereine Wiesbadens, die
Kinder und Jugendarbeit ehrenamtlich betreiben und keinen Landes
oder Bundesverband im Hintergrund haben.
Vor allem das Thema „Kindeswohlgefährdung“ wurde an einem der
beiden Schwerpunkttage intensiv bearbeitet. Die Jugendleiter_innen
setzten sich hier besonders mit den unterschiedlichen Auffassungen
von Nähe und Distanz auseinander und lernten unter methodischer
Aufbereitung von Ralf, die Grenzen anderer bewusster wahrzunehmen.
Außerdem lernten die zukünftigen Jugendleiter_innen wichtige Fakten
zum Thema Kindeswohl und sexualisierte Gewalt: Die offiziellen Fall
zahlen und hohen Dunkelziffern, typischen Strategien der Täter und
vor allem Kontakte zu lokalen Ansprechpartnern und Infos zu weiter
gehenden Beratungsangeboten wurden den Jugendleiter_innen an die
Hand gegeben, um sie auf ihr Ehrenamt vorzubereiten.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk
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PREIS FÜR DAS PROJEKT „FLAMME DER HOFFNUNG“
Im Mai 2012 kontaktierte uns der Bund Moslemischer Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Deutschlands [BMPPD] zum ersten Mal und erklärte
uns seine Idee zur „Flamme der Hoffnung“, einer geplanten, giganti
schen Veranstaltung vor dem Rathaus in Wiesbaden. Ihr Ziel war es, ein
Zeichen der Verständigung zu setzen, sich mit Jugendlichen über ihre
Gestaltungswünsche für unsere Gesellschaft auseinanderzusetzen
und den Menschen in Wiesbaden die Arbeit des BMPPD, vieler weiterer
Jugendverbände, vereine und initiativen sowie zahlreicher Kooperati
onspartner vorzustellen.
In der Rückschau auf dieses erste Treffen müssen wir zugeben, dass wir
es für sehr unrealistisch hielten, eine so große Veranstaltung in so
kurzer Zeit zu planen und umzusetzen. Aber der BMPPD belehrte uns
eines Besseren.
Mit unglaublich viel Energie und Leidenschaft überzeugten sie vor
allem das evangelische Stadtjugendpfarramt, die Jugendinitiative
Spiegelbild und den Stadtjugendring, intensiv bei den Vorbereitungen
zur Veranstaltung zu helfen. Die Vollversammlung wurde Anfang
September überzeugt, dass es sich für jeden Verband lohnt, Teil dieser
Veranstaltung zu werden.
Das Ergebnis: Am 6. Oktober kamen knapp 1000 Besucher_innen zur
„Flamme der Hoffnung“ auf dem Schlossplatz und 15 Jugendverbände
und Jugendorganisationen waren mit Ständen vertreten.
Ein großer Erfolg für den BMPPD und auch für den SJR.
Denn unser Netzwerk konnte zum ersten Mal sehr konkret durch das
Handeln der teilnehmenden Verbände beweisen, dass unsere Öffnung
für neue Verbände in der Stadt nicht nur auf Papier geschrieben steht,
sondern auch in der Realität gelebt wird.
Und unsere Arbeit wurde belohnt. Die Jury des hessischen Jugendar
beitspreises vergab an das Projekt „Flamme der Hoffnung“ den 1. Platz
in der allgemeinen Kategorie.
Das hat uns riesig gefreut!
Und wir möchten nun die Gelegenheit nutzen, uns sehr herzlich bei
allen Beteiligten für ihr Engagement zu bedanken. Und unsere Freude
darauf betonen, mit den vielen engagierten Pfadfinder_innen des
BMPPD einen eigenen Stamm in Wiesbaden aufzubauen.
Herzlich willkommen!
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FRANKFURTER RUNDSCHAU, 22.11.2013

WIESBADENER TAGBLATT, 21.11.2013
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TRÄGERKREIS WIR IN WIESBADEN
Der „Trägerkreis WIR in Wiesbaden“ besteht seit 2008 und entwickelt
jedes Jahr eine interessante und vielfältige Veranstaltungsreihe zu
aktuellen gesellschaftspolitischen Themen.
Er wurde von unserem Mitgliedsverband Jugendinitiative Spiegelbild
ins Leben gerufen.
Der SJR engagierte sich von Beginn an im Trägerkreis und ist durch
Michael, der u.a. mit Hendrik das Kernteam des Trägerkreises, stark
vertreten. Wir begreifen den Trägerkreis als unser äußeres Netzwerk,
dessen Kernthemen auch Kernthemen der Jugendverbände sind.
„WIR in Wiesbaden – Teil sein, Teil haben, Vielfalt leben!“ hat 2012
viele Menschen zum Mitmachen angeregt. Der Trägerkreis hat mit
dieser Veranstaltungsreihe eine Diskussion zu Demokratie, Vielfalt
und Ausgrenzung und deren Bedeutung für die Menschen in unserer
Stadt begonnen, die er 2013 fortführen wollte. Denn auf bürger
schaftlich engagierte Menschen kommt eine besondere Aufgabe zu.
In Vereinen, Schulen, Kulturinitiativen und in vielen weiteren Gruppie
rungen wird eine Arbeit geleistet, die den Zusammenhalt zwischen
verschiedenen Menschen, Gruppen und Systemen herstellt.
Sie mischen sich ein, sie gestalten mit und stehen für eigene Belange
ein.
In dieser Arbeit stellen nicht nur wir eine Wechselwirkung von Werte
wandel und Ökonomisierung unseres Zusammenlebens fest
– die neuen Werte heißen Wettbewerb, Flexibilität und
Eigenverantwortung.
Doch nicht nur in der Berufswelt erleben wir diesen Wandel.
Die Begriffe „Gutmensch“ und „Sozialromantiker“ werden heute oft
als Schimpfworte gebraucht. Aber viele möchten tatsächlich gute
Menschen sein. Es ist nicht lange her, da waren Quereinsteiger in der
Politik, kritisches Denken und innovative Ansätze in der Wirtschaft
sowie Wahrhaftigkeit im gesellschaftlichen Auftreten gefragt.
Engagierte Demokrat_innen haben um Chancengleichheit zwischen
sozialen Schichten und zwischen den Geschlechtern gerungen.
Heute heißen die gesellschaftlichen Schlüsselbegriffe nicht mehr
Gleichheit und Gerechtigkeit, sondern Anpassung und Sicherheit.
Im Zuge dieses Wandels werten wir andere Menschen und andere
Gruppen ab. Grundsätze des respektvollen Miteinanders gelten nicht
mehr, wenn es darum geht, Anerkennung zu erhalten, einen Job zu
bekommen, Karriere zu machen oder wiedergewählt zu werden.
Vielerorts fehlt der Mut, füreinander einzustehen. Mit seinem

WIESBADENER TAGBLATT, 26.10.2013
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Programm wollte der Trägerkreis zum Nachdenken darüber anregen,
wie der Wert eines Menschen im beruflichen wie im gesellschaftli
chen Leben geschätzt wird und ob es vielerorts an bedingungsloser
Wertschätzung des Einzelnen – so, wie er oder sie eben sein mag –
mangelt.
Ausgrenzung, Diskriminierung, Sexismus, Rassismus und Antisemi
tismus wachsen immer dort, wo zugelassen wird, dass andere
Menschen abgewertet werden. Um einer Aushöhlung demokrati
scher Werte entgegenzutreten, bedarf es eines klaren Bekenntnisses
zu einer Gesellschaft mit vielen Meinungen und Einstellungen auf
Basis von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung.
Demokratie braucht vielfältige Ansätze, damit sie für alle lebbar ist.
Das Programm „WIR in Wiesbaden MEHR WERT SCHÄTZEN“ stellte
2013 die Fragen:
Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie nehmen wir unsere
Stadt wahr und welchen Beitrag können wir selbst für unser soziales
Umfeld leisten? Nehmen wir uns als Teil einer Zivilgesellschaft wahr,
die demokratische Strukturen lebt und weiterentwickelt?
„WIR in Wiesbaden MEHR WERT SCHÄTZEN“ hatte das Ziel, dazu
anzuregen, sich mit der eigenen Haltung zu wesentlichen Fragen
unseres Zusammenlebens auseinanderzusetzen. Mit vielfältigen
Projekten und Veranstaltungen wurde Stellung bezogen – gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung und für Respekt und
Anerkennung.
Der SJR entschied sich auf seiner Jahreshauptversammlung im
vergangenen Mai, zur Veranstaltungsreihe des Trägerkreises ein
großes Netzwerkprojekt gegen Diskriminierung und für Vielfalt
beizutragen. Das Ergebnis – die MitmachAktion „WIR sind Obst!
Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt! Jugendverbandsarbeit
verbindet!“ – möchten wir auf den folgenden Seiten ausführlich
darstellen.

WIESBADENER TAGBLATT, 04.11.2013
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WIR SIND OBST!
GEGEN DISKRIMINIERUNG! FÜR VIELFALT! JUGENDVERBANDSARBEIT VERBINDET!
Durch die seit 2008 bestehende Mitarbeit im Trägerkreis setzt

Allerdings waren es nur einzelne Verbände, die sich

sich der SJR mit seinen Mitgliedsverbänden kontinuierlich mit

beteiligten.

den Themen des Projektes „WIR in Wiesbaden“ auseinander.

2013 wollten wir etwas anderes: Ein Projekt, das idealerweise

Das heißt, dass wir in den letzten Jahren viele Veranstaltun

mit der Teilhabe aller Jugendverbände Vereine und

gen und Projekte durch unsere Mitgliedsverbände beitragen

Initiativen des SJR getragen, vorbereitet und durchgeführt

konnten. Dabei standen unter anderem die Themen Rechtsex

wird – der Grundstein für „WIR sind Obst!“ war gelegt.

tremismus, Heimat und Identität und Begegnungen
verschiedener Kulturen im Vordergrund.

ENTWICKLUNG EINES NETZWERKPROJEKTES
Auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2013 wurde das

Erlebt ihr Diskriminierung in eurem Verband? Wenn ja, in

grundsätzliche Thema des Trägerkreises

welchen Formen?

– „WIR in Wiesbaden MEHR WERT SCHÄTZEN“ – mit Unter

Bezug zum Treppenspiel: Mit welchen Inhalten würdet ihr

stützung eines methodischen Inputs vorgestellt.

an die Öffentlichkeit gehen? Welche konkreten Themen

Dabei bekamen die Delegierten verschiedene Rollen

würdet ihr auf die Agenda setzen wollen?

zugewiesen und wurden am Fuß einer Treppe versammelt.

Wie würdet ihr an die Öffentlichkeit gehen?

Anschließend wurden verschiedene Fragen gestellt, die nur
mit ja oder nein beantwortet werden konnten. Wenn die Ant

Auf der Vollversammlung entstand auch bereits die Rohfas

wort „ja“ war, durften die jeweiligen Delegierten eine Stufe

sung des Kampagnentitels. Mit konkreten Ergebnissen, Ideen

hinaufsteigen.

und Plänen aus den drei Kleingruppen wurden alle Interes
sierten zu einem Termin eingeladen, an dem sich intensiver

Das Ziel des Spiels war, zu verdeutlichen, dass nicht alle Men

mit der Thematik befasst wurde und konkreter mit der Pla

schen die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe

nung eines Netzwerkprojektes begonnen wurde.

haben. Anschließend wurde unter Offenlegung der jeweiligen
Rollen kritisch das Thema Teilhabe an der Gesellschaft disku
tiert – und in Kleingruppen folgende, weitere Fragen:

Gewinnerfoto der FotoMitmachAktion:
Motto:
Egal welches Obst DU auch bist, die JUGEND Feuerwehr
lässt DICH nicht fallen!
Erklärung:
Wir kommen um zu HELFEN und fragen nicht erst nach
woher DU kommst oder wer DU bist!
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PROJEKTGRUPPE „WIR SIND OBST!“

Auf dem ersten Treffen der Projektgruppe mit dem
Arbeitstitel „Arbeitskreis Diskriminierung“ erfolgte
eine intensive Auseinandersetzung über das Thema
und die Inhalte. Insgesamt nahmen 14 Jugendverbän
de, vereine und initiativen des SJR und drei Koopera
tionspartner [der Verein zur politischen Partizipation,
die Jugendorganisationen des Bildungs und Kultur
vereins der Süleymaniye Moschee, die Jugend der
Milli Görüs Camii] am Treffen teil.
Anhand der Kleingruppenergebnisse der Vollver
sammlung sowie den daraus resultierenden Recher
cheergebnissen der Geschäftsstelle wurden u. a.
Slogans besprochen und die ersten Ideen zusammen
gefasst, die später den Ansatz für die multimediale
Kampagne bilden sollten.
Denn die Verbände hatten zum Ziel, ihre wichtige
Botschaft nicht nur einem kleinen Personenkreis im
Rahmen einer Veranstaltung zu präsentieren,
sondern dass idealerweise die ganze Stadt das
Projekt wahrnimmt. Viele Ideen wurden entwickelt
und wieder verworfen. Am Ende entschieden sich die
Jugendverbände für folgende Medien:
Plakate und Postkarten in der ganzen Stadt
Kurzer Kinotrailer zum Projekt und eine Langfas
sung auf YouTube
Eine FacebookPlattform mit einer Mitmachaktion
Ein Banner am Rathaus
Darüber hinaus wurde ein Kooperationsangebot der
FriedrichWilhelmMurnauStiftung besprochen, die
uns drei Filme zur Vorführung anbot, die zum Thema
Diskriminierung passten. Schnell wurde auch hier
eine Entscheidung gefällt und die Filmvorführung
Trailer auf Youtube

„Leroy“ und die MurnauStiftung wurden Teil von
„WIR sind Obst!“

FRANKFURTER RUNDSCHAU, 01.11.2013
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Nach den kritischen Auseinandersetzungen mit Inhalten

Wie sind unsere Standpunkte?

beim ersten Treffen, arbeitete Ralf während der Vorbereitung

Welche Botschaft wollen und können wir daraus ableiten und

des nächsten Treffens der Projektgruppe zu, indem er die Leit

gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen?

bilder der Jugendorganisationen unter die Lupe nahm, um

Dabei entstand als Kernpunkt der vielen Überschneidungs

eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, auf der sich die Teil

mengen der Untertitel

nehmer_innen tiefergehend mit den folgenden Fragen

„Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt! Jugendverbandsarbeit

auseinandersetzten:

verbindet!“. Ausgehend von den Diskussionen um Leitbilder

Was sagen unsere Leitbilder über Diskriminierung und Vielfalt

wurde abschließend folgende Projektskizze von den Jugend

aus?

verbänden verabschiedet.

„WIR sind Obst! – Gegen Diskriminierung! Für Vielfalt!

Wir, die Jugendverbände, vereine und initiativen

Jugendverbände, vereine und initiativen für ein vielfältiges

Wiesbadens, setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten

Wiesbaden!

mit allen Kräften für folgende Ziele ein:

Jugendverbände, vereine und initiativen setzen bei ihrem

WIR fördern die Individualität unserer Mitglieder, zielen auf

ehrenamtlichen Engagement ein positives Menschenbild vor

Persönlichkeitserforschung, entwicklung und entfaltung ab

aus. Dabei orientieren wir uns bei unserem täglichen Handeln

und wollen jedem Kind, Jugendlichen und jungen Erwachse

an unseren Leitbildern sowie an den Grundsätzen der Demo

nen die Möglichkeit geben, eigene Befähigungen in sozialer,

kratie, Toleranz, Humanität, Solidarität, Pluralität und Inter

spiritueller, normativer, geistiger und körperlicher Hinsicht zu

kulturalität. Damit streben wir die Teilhabe jedes Kindes,

entwickeln und einzubringen.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen an unseren
Angeboten an.

WIR versuchen mit offenen und kritischen Augen, eine opti
mistische Weltsicht hervorzubringen und setzen uns für

Wir befassen uns immer wieder neu mit der Frage unserer

jugendpolitische Aktivität und Partizipation ein.

Ex bzw. Inklusivität und versuchen in einem Entwicklungs
prozess, unsere Haltungen und Strukturen zu reflektieren.

WIR stehen für Weltoffenheit, Völkerverständigung, Toleranz
und Frieden und wollen unsere Gesellschaft gemäß diesen

Wir haben demokratisch gewählte [Jugend]Vertretungen,

Maßstäben gestalten.

die in Abstimmung mit den Kinder und/oder Jugendgruppen
Entscheidungen treffen. Wir stehen für die Teilhabe aller

WIR stehen gemeinsam für die Anerkennung von Vielfalt als

Menschen ein, unabhängig von Hautfarbe, Religion, nationa

Chance und Ressource im gesellschaftlichen Zusammenleben

ler Zugehörigkeit und sozialer Herkunft. Wir bieten Raum für

der Menschen.

eigene Ideen und selbstgesetzte Ziele der Teilhabenden.
Dabei nehmen wir Kinder und Jugendliche ernst, wertschät
zen ihre Persönlichkeiten und setzen uns für ein von
Offenheit bestimmtes Miteinander ein.
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Ausgehend von dieser Projektskizze entstand der Wunsch,

Gemeinsam wollte man sich einen ganzen Tag Zeit nehmen,

dass die Projektgruppe und ihre Teilnehmer sich sowohl

um sich mit den genannten, aber auch weitergehenden

persönlich als auch in ihrem Verband intensiver mit ihren

Fragen auseinanderzusetzen, wie „Findet eigentlich Diskrimi

eigenen Haltungen und Diskriminierungsstrukturen ausein

nierung in unserem eigenen Verband statt?“ Darüber hinaus

andersetzen. Es entstand die Überlegung, die Kampagne

fragten wir uns auch, ob wir denn jegliche Form von Diskrimi

„WIR sind Obst!“ als Anstoß zu begreifen, sich intensiv in

nierung erkennen und wie unsere Verbände

jedem Verband mit dem Thema Diskriminierung als

„diskriminierungsfreie Oasen“ werden können.

Querschnittsherausforderung zu beschäftigen.

Für dieses Vorhaben konnte die Jugendinitiative Spiegelbild,
der führende Bildungsträger in Wiesbaden für die Themen
Erinnerungskultur, Migration, Demokratie und Vielfalt,
gewonnen werden.
Die Idee zum Workshop Diskriminierung war geboren.

„DISKRIMINIERUNG, RASSISMUS, VORURTEILE – WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?“

Dem Aufruf von Spiegelbild folgten am Samstag, den 12. Okto

überwältigt davon, wie viel Vorwissen bereits bei den Jugend

ber 2013, 15 Vertreter_innen aus den verschiedenen Jugend

lichen vorhanden war, wie viel Haltung sie zeigten und wie

verbänden, um sich in einem intensiven Workshop die

offen alle miteinander ins Gespräch gekommen sind.

eigenen Vorurteile und Erlebnisse sowie die Strukturen der

Sowohl die Sensibilität der Teilnehmenden für das Thema als

Verbände vorzunehmen. Neben aktiven Methoden zur Aus

auch die Bereitschaft, über eigene Diskriminierungserfahrun

einandersetzung mit Diskriminierung wurde ausgiebig disku

gen zu sprechen, prägten den Workshop. Dabei wurden auch

tiert, Mindmaps des eigenen Verbandes wurden erstellt und

Erkenntnisse gewonnen, inwieweit man selbst – auch unge

gesellschaftliche Rahmenbedingungen durchleuchtet.

wollt – diskriminiert oder zumindest diskriminierende
Strukturen aufrechterhält.

Eine erste Feststellung der Diskussion war, dass ausgrenzen
des Verhalten häufig anderen Menschen und Gruppen zuge

Auch machten wir gemeinsam verschiedene Ebenen von Dis

schrieben wird, während wir selbst hoffen, alles richtig zu

kriminierung in und außerhalb der Verbände aus. Für die

machen und niemandem auf die Füße zu treten. Dass Diskri

gesamte Projektgruppe und vor allem die Teilnehmenden des

minierung aber auch bereits in den uns umgebenden Struktu

Workshops stand dieser Tag stellvertretend für laufende und

ren verankert und dadurch schwer auszumachen ist, geht im

zukünftige Diskurse in den Jugendverbänden und war ein

Alltag oft unter.

wichtiger Beitrag für die stetige Entwicklung der Mitglieds

Nicht nur deshalb war es Spiegelbild wichtig, diesen Tag mit

verbände des Stadtjugendrings.

den Teilnehmenden zusammen so zu gestalten, dass sowohl

Und wir sind uns sicher, dass dies nicht der letzte Workshop

eigene Erfahrungen und Vorstellungen entdeckt und reflek

dieser Art war!

tiert als auch gemeinsam nach Handlungsmöglichkeiten
geforscht werden konnte.

Ein großes Dankeschön an die Jugendinitiative Spiegelbild für

Die Mitarbeiter_innen bedankten sich in der Abschlussrunde

die hervorragende Vorbereitung und Durchführung des

bei allen Teilnehmer_innen für den regen Austausch. Der

Workshops!

Workshop war in ihren Augen ein voller Erfolg! Sie waren

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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DIE AUFTAKTVERANSTALTUNG MIT SCHIRMHERR OBERBÜRGERMEISTER SVEN GERICH

Sven Gerich, der neue Oberbürgermeister Wiesbadens, betonte

mehr Öffentlichkeit sorgen konnten, zum anderen aber auch

in seiner Antrittsrede vor allem das „WIRGefühl“ in der Stadt,

eine ganz konkrete Wertschätzung unserer Arbeit erfuhren.

das er während seiner Amtszeit besonders fördern wolle. Er

Dafür möchten wir Herrn Oberbürgermeister Sven Gerich und

sagte unter anderem: „Ich lade alle Menschen guten Willens

seinem Team ein herzliches DANKE sagen!

dazu ein, das „Wir“ wieder stärker zu betonen und das „Ich“ ein
wenig hinten anzustellen.“

Zum Auftakt für unsere öffentlichkeitswirksame Kampagne

Grund genug, dachte sich die Projektgruppe, ihn beim Wort zu

konnten wir zudem die Presse gewinnen, die über die Veran

nehmen und anzufragen, ob er sich eine Schirmherrschaft für

staltung und darüber hinaus berichtete.

„WIR sind Obst!“ vorstellen könne. Nach genau neun Minuten
Projektvorstellung in seinem Büro, unterbrach er uns und sagte,

Nach einem unglücklicherweise etwas verregneten Auftakt, bei

„ihr braucht gar nicht weiterreden – ja, ich bin dabei!“

dem leider weniger Flyer in der Innenstadt verteilt werden
konnten als geplant, lud uns Herr Ewerth freundlicherweise

Das freute uns ungemein, vor allem weil er uns versprach, nicht

zwischen zwei Vorstellungen in eines seiner Kinos ein, um

nur mit seinem Namen auf Werbematerialien stehen zu wollen,

exklusiv den Kinotrailer anschauen zu können.

sondern sich auch aktiv in die Kampagne einzubringen.

So konnten die Projektgruppe und die zahlreichen Jugendver

So kam es, dass wir am 8. November gemeinsam mit unserem

bandler_innen, die trotz des Regens zur Auftaktveranstaltung

OB ein 6 x 1,50 Meter großes Banner über die Eingangstür „sei

gekommen waren, noch einen „trockenen“ und entspannten

nes“ Rathauses hängen durften und so zum einen für noch

Abschluss genießen – mit Popcorn im Kino.

WIESBADENER TAGBLATT, 09.11.2013
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LEROY

Die Projektgruppe „WIR sind Obst!“ wollte mit der Kampagne

Mädchen gegenüber eher schüchtern und zurückhaltend. Mit

nicht nur „Öffentlichkeit“ schaffen, sondern sowohl nach

einem Vater, der Dank seines in Japan sehr erfolgreichen Anti

innen als auch nach außen ganz konkret inhaltlich arbeiten.

HandystrahlenGürtels seine Zeit mit weiteren Erfindungen

Ein Baustein dessen war die Kooperation mit dem Murnau

von zweifelhaftem Nutzen verbringt, einer linksliberalen

Filmtheater im Rahmen der Vorführung des Films „Leroy“ mit

Mutter und einer aufdringlichen Nachhilfeschülerin ist Leroy

einem anschließenden Gespräch samt Regisseur Armin

eigentlich ausgelastet, als er sich ausgerechnet in die schöne

Völckers.

Eva verliebt.
Als sie seine Zuneigung erwidert, könnte das Glück perfekt

Am 27. November folgten ca. 40 Interessierte der Einladung,

sein. Doch Leroy ist zwar Deutscher, aber schwarz, und Eva

für nur drei Euro den Film zu schauen und anschließend vor

heißt mit Nachnamen Braune. Ihr Vater ist Politiker einer

allem über die Herangehensweise des Regisseurs an das

rechtsgerichteten Partei und ihre Brüder sind ausgemachte

Thema „Nazis“ und „Diskriminierung“ zu diskutieren.

Neonazis. So sind Probleme rund um den suizidgefährdeten
Kanarienvogel Rommel, dumme und bösartige Skinheads,

Leroy ist eine satirische Liebeskomödie und handelt von

einen schwulen jüdischen Bekannten Evas und die ausländi

gleichnamigem, 17jährigen Jungen, der in Berlin lebt. Leroy

schen Freunde Leroys vorprogrammiert.

liest bevorzugt Goethe, spielt Cello und ist vor allem den

WIESBADENER KURIER, 17.12.2013
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JUGENDFEUERWEHR NORDENSTADT GEWINNT
„WIR SIND OBST!“FOTOWETTBEWERB
Mit der Kampagne wollte das Netzwerk der Jugendverbände
nicht nur erreichen, dass es gesehen wird, sondern dazu animie
ren mitzumachen. So wurde auf der FacebookSeite des SJR ein
„WIR sind Obst!“Fotowettbewerb initiiert, der vor allem Jugend
liche ansprechen sollte, sich mit den Themen Diskriminierung
und Vielfalt auseinanderzusetzen, unseren Film zu schauen und
sich mit einem Foto zu beteiligen. Aus vielen Einsendungen, vor
allem von Jugendgruppen im Wiesbadener Raum, wählte die Pro
jektgruppe bei ihrem Abschlusstreffen in ihrer Rolle als Jury dieje
nigen aus, die am besten die Idee des Projektes widerspiegelten
und kürte die Gewinner der Mitmachaktion.
Den ersten Platz erreichte die Jugendfeuerwehr Nordenstadt mit
dem Slogan „Egal welches Obst Du auch bist, die Jugendfeuer
wehr lässt Dich nicht fallen!“. Der zweite Platz ging an das Foto
„Banane und Kirsche“ einer Privatperson und der dritte Platz an
das Jugendforum des Stadtjugendfeuerwehrverbandes und sein
Motto „WIR ziehen alle an einem Schlauch.“

Wir ziehen an einem Schlauch!
Ob groß oder klein, dick oder dünn, farbig oder weiß; wir
können jede Hilfe gebrauchen. Je mehr Mithelfer, desto
stärker das Team. Am Ende zählen der Zusammenhalt
und das erfolgreich erreichte Ziel, nicht die Vorurteile
anderen gegenüber! Wir zeigen Vielfalt und Zusammen
arbeit in allen Schichten, Herkünften und Facetten. So
sollte es überall sein. Auch unsere Früchtchen sind ein
bunt gemischter Haufen, zu vergleichen mit einem Obst
salat, in dem jeder Teil eine ganz bestimmte und wichtige
Rolle spielt. Nur wenn alle miteinander harmonieren
"Oft haben es Menschen mit Migrationshintergrund bei Bewer

kann sich jeder entfalten und seinen Platz in der Gemein

bungen schwerer. Im Bild lehnt die einheimische Kirsche die

schaft einnehmen. Genau dies soll unser Bild der Jugend

Südfrucht Banane ab mit dem Satz "Du bist zu Banane". Wir woll

feuerwehr Wiesbaden symbolisieren.

ten extra passende Sprüche in das Bild mit einbauen, die sowohl
die Situation beschreiben als auch die Früchte hervorheben. Die
Banane ist daher doppelt passend, da der Spruch natürlich schon
negativ behaftet ist und außerdem, als gebogene Frucht, die
krumme Haltung als Niedergeschlagenheit aufgreift."
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ROLLE UND ZIELE DES SJR

Durch die Kampagne „WIR sind Obst!“ stieß der SJR die Aus

Und wie können die Jugendverbände wiederum an politi

einandersetzung mit einem für viele Verbände wichtigen,

schen Entscheidungsprozessen beteiligt werden, um jugend

aber oftmals schwer konkret fassbaren Thema an und bot

lichem Engagement einen Wert beizumessen und gute

sowohl die Möglichkeit, seinen eigenen Verband zu durch

Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Kinder und Jugend

leuchten, als auch mit anderen ehrenamtlich engagierten

arbeit in Wiesbaden zu schaffen?

Jugendlichen und Erwachsenen in einen Austausch über die

Darüber hinaus stand im Fokus des Netzwerkprojektes vor al

Frage der eigenen Ex und Inklusivität zu gehen.

lem das Miteinander der unterschiedlichen Jugendverbände,
die sich im Zuge einer konkreten gemeinsamen Herausforde

Der Vorstand sowie die Geschäftsstelle des SJR arbeiten nach

rung miteinander verständigen und einigen mussten – in

haltig. Und so stellt „WIR sind Obst!“ für uns auch nur den

einem Netzwerkprojekt von bislang unerreichter Größenord

Anfang eines kontinuierlichen Auseinandersetzungsprozesses

nung. Der Austausch und die Vernetzung der Jugend

dar, der sich immer wieder der Kernfrage stellt, wer in unserer

leiter_innen stellte dabei das wichtigste interne Ziel des

Gesellschaft wirklich teilhaben kann.

Projektes dar.

Wie können alle Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden be
geistert werden, sich ehrenamtlich in Jugendverbänden,
vereinen und/oder initiativen zu engagieren?

DANKESWORTE UND AUSBLICK

Ein so großes Projekt wie „WIR sind Obst!“ braucht natürlich

Auch wenn der Projektzeitraum von „WIR sind Obst!“ vorbei

auch Unterstützer, die wir nun alle gerne aufführen möchten,

ist, ist sich die Projektgruppe sicher, dass das Thema einen

denn nur durch ihre Mithilfe konnte das Projekt in dieser Form

Eindruck in der Stadt hinterlassen hat. Im nächsten Jahr wol

realisiert werden. Daher möchten wir uns bei Oberbürger

len die Jugendleiter_innen nachlegen. Nur an der genauen

meister Sven Gerich, dem Schirmherr der Kampagne, der Nas

Form und an den Details wird noch gearbeitet.

pa Stiftung „Initiative und Leistung“, der SpardaBank, dem
Hessischen Sozialministerium, insbesondere den Initiatoren

Fest steht: „WIR sind und bleiben Obst!“

des Förderprogrammes „Partizipation und Teilhabe von Mi
grantenjugendselbstorganisationen“, und den Ortsbeiräten
SüdOst, Mitte, Sonnenberg, MainzKostheim, MainzKastel,
Rheingauviertel/Hollerborn, Kloppenheim und Igstadt bedan
ken. Außerdem wollen wir uns ausdrücklich bei Simon Hegen
berg für Design, Filmschnitt und dreh sowie den
Schauspieler_innen bedanken.

www.sjrwiesbaden.de/netzwerk/trägerkreis
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REFERAT POLITISCHE INTERESSENSVERTRETUNG
Zu den Aufgaben des Referats politische Interessensvertretung gehören:
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
Teamleitung
Organisationsentwicklung
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GREMIEN UND LOBBYARBEIT
Die politische Interessenvertretung realisiert der SJR durch

2012 und 2013 hat der SJR durch seinen internen Umstruktu

viele Facetten der kommunalpolitischen Arbeit. Wir arbeiten

rierungsprozess seinem Anspruch an die Mitarbeit im FFT

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

leider nicht gerecht werden können, doch seit Herbst 2013

hilfeausschuss und seinen Fachausschüssen sowie der AG

sind wir dort immer vertreten gewesen und freuen uns auf

Partizipation mit. Zudem treffen wir uns persönlich mit Kom

die weitere Zusammenarbeit.

munalpolitiker_innen, stellen den Rathausfraktionen der
Parteien unsere Konzepte vor und schließen uns regelmäßig

Der Schwerpunkt unserer Arbeit im Jahr 2013 stand eindeutig

mit anderen freien Trägern über gemeinsame Belange kurz.

unter dem Motto „Wiesbaden braucht ein Haus der Jugend
verbände!“. Und so wurde in unseren Workshops, Planspielen

Auf unseren Vollversammlungen identifizieren wir gemeinsa

und Vollversammlungen nicht nur das Konzept entwickelt,

me Themen sowie politische Anliegen, die dann durch unsere

sondern auch eine Strategie, wie Vorstand und Geschäfts

Vertreter_innen in den jugendpolitischen Gremien auf den

stelle die Umsetzung unseres Wunsches nach Raum angehen

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

sollen.

Vollversammlung dazu entschließen, den in den Gremien

Das Ergebnis war zunächst, dass alle Rathausfraktionen ange

vorgetragenen Anliegen über Aktionen, Veranstaltungen

sprochen werden sollten, um so das Konzept allen Stadtparla

und/oder Projekten Nachdruck zu verleihen.

mentarier_innen persönlich vorstellen zu können.

Die Jugendleiter_innen der Verbände schließen sich dazu z. B.

Dieser Wunsch wurde uns erfüllt und so trafen Hendrik und

zu Kampagnengruppen zusammen oder entwickeln gemein

Michael im Oktober die Fraktionen von CDU, SPD,

sam jugendpolitische Bildungsveranstaltungen, zu denen sie

Bündnis90/Die Grünen und Linke/Piraten.

Politiker_innen einladen, um mit ihnen zu diskutieren. Des

Und das mit großem Erfolg! Die Koalitionspartner aus CDU

Weiteren entstehen themenbezogen gemeinsame Netzwerk

und SPD erklärten sich bereit, einen Prüfauftrag in die Verwal

projekte wie „Flamme der Hoffnung“ und „WIR sind Obst!“ im

tung zu geben, um herauszufinden, ob ein leeres Haus im

vergangenen Jahr.

Besitz der Stadt existiert, das für unsere Wünsche geeignet
wäre. Die Verabredung ist, dass man sich im März/April 2014

Das grundsätzliche Ziel ist immer, die wertvolle Arbeit der

mit den Ergebnissen erneut zusammensetzt.

Jugendverbände, vereine und initiativen in Wiesbaden

Die Oppositionsparteien wiederum versprachen, die Koalitio

bekannter zu machen, sie in den Fokus unserer Kommunalpo

näre regelmäßig daran zu erinnern, den Prüfauftrag auch

litiker_innen zu rücken und die Interessen der ehrenamtlichen

wirklich umzusetzen.

Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden zu vertreten.

Wir freuen uns auf weitere konstruktive Gespräche und
bleiben am Ball.

Ein wichtiger Partner ist für uns dabei das „Forum Freier
Träger [FFT]“, in dem die Spitzenkräfte der freien Träger der

Zudem werden wir uns weiter mit der Frage auseinander

Jugendhilfe in Wiesbaden zusammenkommen.

setzen, welche Interessen Jugendliche und junge Erwachsene

Vor allem sind dies Frau Handke [Direktorin des Caritasver

haben, die Gremienarbeit des SJR mitzugestalten. Es gilt, die

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

Frage zu beantworten, wie wir die Gremienarbeit und die Ver

Verbundleitung, Erziehungsleitung Jugendhilfeverbund

knüpfung zu anderen Bereichen der Interessenvertretung ge

Antoniusheim GmbH], Frau Lange [Regionalgeschäftsführerin

stalten müssen, damit sie für Jugendliche interessant bleiben.

Wiesbaden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen],

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

Frau Seibold [Leiterin der evangelischen Familienbildungs

Kommunalwahl 2016 deutlich zu verjüngen.

stätte] und Herr Schmidt [Geschäftsführer Jugendhilfe

Dadurch würden und möchten wir erreichen, Jugendliche zu

zentrum Johannesstift].

befähigen, für sich selbst zu sprechen!

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung

54

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

Der SJR analysiert seit Jahren die Raumnöte von Jugendver

Ort der außerschulischen Jugendbildung zu schaffen, den es

bänden, vereinen und initiativen in unserer Landeshaupt

in Wiesbaden [noch] nicht gibt. Die zentrale Aussage, die sich

stadt. Die Erkenntnisse der „AG Räume für Jugendliche“ des

aus der Konzeptentwicklung ableiten lässt, lautet:

Fachausschusses Jugend aus dem Jahr 2011 belegen, was

Es gibt einen realen Bedarf an Raum!

lange stadtbekannt ist:
Der Jugend in Wiesbaden fehlt Raum!

Dafür möchten wir zunächst einige grundlegende Ideen for
mulieren, die wir uns bei einer möglichen Umsetzung eines

Unsere Kommunalpolitiker_innen haben dieses große

„Haus der Jugendverbände“ zum Ziel gesetzt haben; an denen

Problem erkannt und die Koalition aus CDU und SPD hat in

wir vom ersten Tag an gemeinsam arbeiten möchten, damit

ihrem Koalitionsvertrag Folgendes festgehalten:

ein „Haus der Jugendverbände“ seinen Zweck auch erfüllt:

„In Wiesbaden fehlt es an Räumen für Jugendliche. Deshalb
werden die Koalitionäre die Einrichtung eines Hauses der

Wir möchten …

Jugend prüfen. Auch soll geprüft werden, welche Gebäude

… Raum schaffen für die Durchführung unserer täglichen

mit welchen Auflagen im Rahmen des Immobilienbestandes
der städtischen Gesellschaften bei Eigenleistungen der
Betroffenen ggf. zur Verfügung gestellt werden können.“

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

In den vergangenen Monaten entstand bei verschiedenen

… ein Ort der Demokratiebildung sein,

Treffen, Planspielen und Vollversammlungen der Mitgliedsver

… sicherstellen, dass partizipative Jugendarbeit langfristig

bände des SJR das Konzept zu einem „Haus der Jugend

über ausreichend Raum verfügt!

verbände“.

AUSZÜGE AUS DEM KONZEPT
Im Folgenden möchten wir dir/Ihnen einen kleinen Einblick in
das Konzept bieten und den Weg zum Konzept beschreiben.

Das gesamte Konzept ist auf unserer Homepage als Down

Für uns ist dieser Weg von zentraler Bedeutung, da er unter

load bereitgestellt und kann außerdem jederzeit in gedruck

streicht, mit welcher Konsequenz der SJR seinen partizipati

ter Form in unserer Geschäftsstelle angefordert werden.

ven Arbeitsansatz lebt und gestaltet.
Denn für das gesamte Team war es besonders wichtig, dass

AUF EINEN BLICK:

das Konzept zu einem „Haus der Jugendverbände“ nicht der
Feder von hauptamtlichen DiplomPädagogen entspringt,

Wiesbaden fehlt es an Raum für Jugend!

sondern in vielen Gesprächen mit Vereinsvorständen,

Arbeitsräume

Führungskreisen und Jugendgruppen, auf Planspielen und

Gruppenräume

Workshops und nicht zuletzt auf mehreren

Lagerräume

Vollversammlungen entsteht.

Veranstaltungsräume

Das große Interesse vieler verschiedener Verbände und
Kooperationspartner an einer Mitarbeit bestätigte unsere Ein

Die Lösung: ein Haus der Jugendverbände

schätzung, dass hier nicht ein bisschen „rumgesponnen“ und

Raum für Jugendverbände, vereine und initiativen

ein paar Wünsche in den Raum geworfen werden, sondern in

zentraler Ort außerschulischer Jugendbildung

jedem Verband eine intensive Diskussion darüber angeregt

Knotenpunkt eines lebendigen Netzwerks

wurde, zu fragen: „Welchen Bedarf haben wir tatsächlich?
Was brauchen wir an Raum, um die Vorstellungen unserer

Warum?

Arbeit umsetzen zu können?“

auf Notlagen reagieren

Die folgenden Auszüge aus dem Konzept beschreiben dem

jugendliches Engagement langfristig fördern

nach konkrete Bedarfe, die zu decken sind, und die Idee, einen

gute Rahmenbedingungen schaffen
zukunftsfähig sein – als Jugendorganisationen und als Stadt
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RAUM FÜR MEHR JUGENDLICHES ENGAGEMENT
IN WIESBADEN

GESELLSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND

Wiesbaden, so wird in der städtischen Analyse „Bürgerschaft

Das Sozialgesetzbuch beschreibt in verschiedenen Paragrafen

liches Engagement“ von 2009 deutlich, ist keine Stadt, in der

die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen, Jugendver

sich junge Menschen gerne und viel engagieren. In der Alters

bandsarbeit zu fördern und wie dies zu geschehen hat.

gruppe der 14 bis 19Jährigen sind lediglich 17,8% engagiert.

Dabei stehen sowohl der Aspekt der Subsidiarität im Vorder

PÄDAGOGISCHE ÜBERLEGUNGEN

grund als auch die Bevorzugung von Maßnahmen, die nah an
Wir sind der Meinung, dass die Förderung und Bereitstellung
von besseren Rahmenbedingungen eine große Motivation bei

den Interessen der Zielgruppe orientiert sind.
Im Fall des Haus der Jugendverbände spricht nun eine Ziel

der alltäglichen Arbeit Ehrenamtlicher darstellen könnte.

gruppe eigenständig für sich: das Netzwerk der ehrenamtli

Raum ist die Basis für gut funktionierende ehrenamtliche Ar

chen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden, das im

beit. Aus diesem Grund glauben wir, dass die Schaffung eines

Stadtjugendring zusammengeschlossen ist.

Hauses der Jugendverbände nicht nur eine Wertschätzung für
diejenigen wäre, die schon ehrenamtlich tätig sind, sondern

Des Weiteren steht nach Überlegungen des Gesetzgebers im

dass auch Chancen und Rahmenbedingungen für diejenigen

Vordergrund, dass „die öffentliche Jugendhilfe die freie Ju

geschaffen werden, die sich zwar engagieren wollen, aber kei

gendhilfe nach Maßgabe dieses Buches fördern und dabei die

ne Anknüpfungspunkte finden. Jugendgruppen von Mo

verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken soll“ [SGB VIII §

scheen äußern beispielsweise den Mangel an Räumen für ihre

4, Abs.3].

Jugendarbeit und Chancen, sich mit anderen zu vernetzen.

Diese Aussage trifft den Kern des Selbstverständnisses der
Jugendverbandsarbeit: demokratisch – freiwillig – selbstbe

Der sehr geringen Zahl engagierter Jugendlicher steht das Po

stimmt!

tenzial gegenüber, das die Stadtanalyse in folgender Aussage
zusammenfasst: „Je jünger die Einwohner/innen sind, desto

Wir sind der Meinung, dass durch die Auflösung traditioneller

höher ist der Anteil, der sich eine freiwillige Tätigkeit vorstel

Orientierungsmuster und durch Tendenzen größerer Indivi

len könnte; besonders stark ausgeprägt ist die Bereitschaft

dualisierung und Pluralisierung jugendlicher Lebenswelten,

bei den bis 29Jährigen.“

raumbezogene Ansätze der Pädagogik weiterhin zukunfts

Ein Haus der Jugendverbände wäre demnach im Hinblick auf

weisend sind.

die Ausschöpfung der Bereitschaft junger Menschen, sich zu

Lokale Räume, die als Treffpunkte und als Orte selbst und

engagieren, ein deutliches Zeichen in die richtige Richtung.

mitbestimmter Freizeitgestaltung dienen, bedeuten für junge
Menschen Erlebnis, Lern und Erfahrungsräume. Hier können

In Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem BürgerKolleg

sie unter sich sein und Kreativität sowie Eigeninitiative aus

oder dem Freiwilligenzentrum könnten hier Synergieeffekte

probieren.

geschaffen werden, um die Möglichkeiten ehrenamtlichen
Engagements – insbesondere für Jugendliche – in die Öffent

Das Haus der Jugendverbände soll ein öffentlicher Ort für die

lichkeit zu tragen.

Entwicklung und Identitätsbildung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen sein. Es könnte damit einen wichti

Ein Haus der Jugendverbände würde positiv in die Stadt hin

gen Beitrag zu einer gelingenden Sozialisation dieser Perso

ein wirken und zeigen, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden

nengruppe leisten. Die pädagogische Funktion und Aufgabe

durch die richtigen Rahmenbedingungen ehrenamtliches En

dieses Hauses liegt vordergründig weniger im Bereich der

gagement fördert. Es wären Räume frei, die genutzt und ge

konkreten Angebote, sondern vielmehr in der angemessenen

staltet werden könnten. Es würde dort Unterstützung

Gestaltung der Rahmenbedingungen und der Atmosphäre,

geboten, wo aller Anfang schwer ist – im sich orientieren,

die vom Haus ausgeht.

Kontakte knüpfen und klären, was neue Gruppen möchten.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung
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EIN LEBENDIGES NETZWERK AM PASSENDEN STANDORT

Dieser Rahmen soll die Grundlage schaffen, damit diejenigen

Netzwerke sind „in“, soziale Netzwerke wie Facebook oder

Jugendverbände, vereine und initiativen, die das Haus nut

berufliche wie Xing werden immer mehr Teil unseres Lebens.

zen, gemeinsam in einen Leitbildprozess gehen können, um

Aber deutlich belegt ist auch, dass soziale Kompetenzen wie

miteinander eine Kultur der Begegnung und der gemeinsa

Gemeinsinn, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit oder

men Arbeit zu gestalten.

Kommunikations und Konfliktfähigkeit nur dann entwickelt
und ausgebildet werden können, wenn junge Menschen sich

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. soll dabei als Träger ein

persönlich begegnen und miteinander interagieren.

kompetenter Ansprechpartner, Moderator und Initiator sol
cher und weiterer Prozesse sein, will allerdings die Eigenstän

Wir wollen in einem „Haus der Jugendverbände“, was wir als

digkeit jedes einzelnen Mieters im Bereich der Raum und

Netzwerk der Jugendverbände, vereine und initiativen

Angebotsgestaltung nicht infrage stellen.

bereits punktuell tun: das Leben in der Stadt gemeinsam
gestalten!

Wir sind der Meinung, dass ein „Haus der Jugendverbände“
einen idealen Rahmen bietet, ehrenamtliches Engagement

Wir wollen ein lebendiges Netzwerk sein,

von Jugendverbänden, vereinen und initiativen zu fördern

… das gemeinsam einen Ort gestaltet,

[peer education] und zu begleiten, Begegnungen zu initiieren

… Ressourcen tauscht und gemeinsam nutzt,

und optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das

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

ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen und jungen Er

… das der zentrale Ort für außerschulische Jugendbildung in

wachsenen Spaß macht und sich entwickeln kann.

Wiesbaden ist,
… das sich in Selbstverwaltung befindet und entwickelt,
… das offen ist und Interesse hat an weiteren Kooperationen,
… und das Lust macht, gemeinsam mit uns die Stadt zu
gestalten.

Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, die
sich sowohl auf die Ausstattung beziehen als auch auf den
Standort selbst und die Möglichkeiten vor Ort.
Uns ist es daher wichtig, dass …
… sich das Haus in möglichst zentraler Lage befindet,
… eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gegeben ist,
… Strom und Internetversorgung auf hohem technischem
Standard möglich ist,
… ausreichend PkwStellplätze vorhanden sind,
… ein Außengelände vorhanden ist, das vielfältig bespielbar
ist,
… alle Räume barrierefrei zugänglich sind

WIESBADENER KURIER, 21.12.2013
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AUSSTATTUNG

GRUPPENRÄUME/ARBEITSRÄUME

Zur grundsätzlichen Ausstattung sollten daher ausreichend

Die Ausstattung des Haus der Jugendverbände bezüglich der

Toiletten sowie eine Dusche je Geschlecht gehören. Einen

Gruppen und Seminarräume ist differenziert zu betrachten.

gemeinsamen Treffpunkt sollte eine Teeküche bieten sowie

Zum einen gibt es kontinuierliche Mietverhältnisse, die kon

ein „Wohnzimmer“, das heißt einen Raum, der grundsätzlich

kreten und dauerhaften Raumbedarf von Jugendverbänden

frei bleibt und der für spontane Treffen zwischen Jugendver

bedienen. Dafür haben sich folgende Jugendverbände,

bänden genutzt werden kann, um neben dem gemeinsamen

vereine und initiativen mit konkret formulierten Bedarfen

Arbeiten auch persönliche Begegnungen zu ermöglichen.

angemeldet, die unten aufgeführt sind:

In diesem Raum wäre das lebendige Netzwerk spür und
sichtbar!

Einen Gruppenraum [30 m2] für die Jugendgruppen des
Bundes Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Zu den weiteren gemeinsamen Räumlichkeiten sollten unbe

sowie einen Büro und Besprechungsraum [15 m2] und einen

dingt gehören:

Lagerraum

Konferenzraum für bis zu 150 Personen [Vorträge, Seminare,

Einen Büro und Besprechungsraum für das

Tagungen, Workshops etc.]

Jugendparlament [20 m2] sowie einen Lagerraum

Der Konferenzraum sollte über eine Küche verfügen, um

Einen Büro und Besprechungsraum für den Kreisverband

a) die Möglichkeit zu gewährleisten, bei Veranstaltungen ein

der DLRGJugend [15 m2] sowie einen Lagerraum

Catering anbieten zu können und b) einen Gastronom

Einen Büro und Besprechungsraum für den Verein zur

gewinnen zu können, der einen Mittagstisch anbietet und

politischen Partizipation [15 m2] sowie einen Lagerraum

damit einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung des

Einen Büro, einen Lager und einen WorkshopRaum für die

Haus der Jugendverbände leistet.

Jugendinitiative Spiegelbild [30 m2, 15 m2, 4050 m2]

Der Konferenzraum sollte eine Bühne mit Konferenztechnik

Einen Lagerraum für Heupferd Erlebnisgarten e. V.

enthalten,

Einen Lagerraum für den Stadtschüler_innenrat

Internetcafé mit kostenlosem WLANZugang

Einen Gruppenraum [30 m2] für die Jugendgruppe von

Fachbibliothek [könnte mit Internetcafé zusammen in

Warmes Wiesbaden e. V. sowie einen Büro und

einem Raum sein]

Besprechungsraum [15 m2] und einen Lagerraum

Ruheraum [Gebetsraum]

Sechs Büroräume für den Stadtjugendring [hauptamtliche

Kopierraum

und ehrenamtliche Mitarbeiter, je 15 m2] sowie zwei

[Flur für] großes gemeinsames Schwarzes Brett für

Lagerräume

Veranstaltungshinweise etc.
Schlafräume für mindestens 15 Personen je Geschlecht

Darüber hinaus sollte es auch mindestens drei Gruppen

Zwei Appartements für „Europäisches Freiwilligenjahr“ o. Ä.

räume [à mind. 25 m2] geben, die von verschiedenen Gruppen

[2535 m2], Küche, Dusche, WC

oder Initiativen projektbezogen für einen bestimmten Zeit

„BolderWand“ [20

m2]

in einem Sportraum

raum genutzt werden können. Durch das Teilen der Räume

Werkstatt [ausgestattet mit diversen Werkzeugen und einer

werden Ressourcen effektiv genutzt, Begegnung und Ver

Werkbank]

netzung wird sich so automatisch ergeben. Die Voraussetzun

10 Lagerräume [je 18 m2] für Mieter des Hauses und weitere

gen für gemeinsame Aktivitäten werden geschaffen.

Jugendverbände
Möglichkeiten für die Durchführung von Ausstellungen

Sollten die räumlichen Gegebenheiten des Haus der Jugend

Außengelände mit Feuerstelle und Grill sowie einem

verbände geeignete Raumressourcen bieten, so wäre die

Hochseilgartenelement

Einrichtung von Proberäumen für junge Wiesbadener Bands
[u 27] wünschenswert.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung
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SEMINAR UND SITZUNGSRÄUME

Grundsätzlich sollten mindestens fünf Seminar und

z. B. an das Medienzentrum Wiesbaden, das Aktive Museum

Sitzungsräume [inkl. technischer Ausstattung wie Leinwand,

Spiegelgasse, den Kinderschutzbund und weitere freie Träger.

Beamer und Netzwerkanschlüssen] zur Verfügung stehen,

Das Haus der Jugend kann zudem ein Veranstaltungsort für

möglichst in verschiedenen Größen, z. B. einmal für ca. zehn

Sitzungen der jugendpolitischen Gremien der Stadt werden,

Personen [20 m2], zweimal für ca. 20 Personen [35 m2], zwei

insbesondere der AG Partizipation.

mal für ca. 40 Personen [50

m2]. Priorität

für die Nutzung

Abschließend sei erwähnt, dass wir zum Teil schon in Gesprä

genießen selbstverständlich die Mieter_innen des Hauses

chen mit dem BürgerKolleg und dem Freiwilligenzentrum

sowie Kooperationspartner. Darüber hinaus wünschen wir

sind, also den Institutionen, die sich mit der Entwicklung und

uns im „Haus der Jugendverbände“, das sich als der zentrale

Qualifizierung Ehrenamtlicher und dem ehrenamtlichen

Ort außerschulischer Jugendbildung in Wiesbaden etablieren

Engagement als solchem beschäftigen.

wird, dass weitere Träger die Räume nutzen. Dabei denken wir

IN ZUSAMMENARBEIT MIT:

Download der Publikation zum
Haus der Jugendverbände
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U18 WAHL
U18 ist die Wahl für alle Kinder und Jugendlichen. Neun Tage vor
„echten“ Wahlen dürfen alle unter 18Jährigen ihre Stimme abgeben,
unter nur leicht veränderten Bedingungen. Die Ergebnisse werden aus
gewertet und veröffentlicht. U18 kann sowohl im Rahmen von Landes
und Bundestags als auch bei Europawahlen durchgeführt werden.
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten
unter 18 Jahren.
U18 startete 1996 in einem Wahllokal in Berlin und ist mittlerweile zu
einer der größten politischen Bildungsinitiativen für Kinder und
Jugendliche in Deutschland herangewachsen. An der letzten U18Wahl
zur Bundestagswahl 2013 beteiligten sich bundesweit 198.365 Kinder
und Jugendliche.
Das Ziel ist, junge Menschen dabei zu unterstützen, Politik zu verste
hen, Unterschiede in den Partei und Wahlprogrammen zu erkennen
und Versprechen von Politikerinnen und Politikern zu hinterfragen.
Kinder und Jugendliche sollen so ihre eigenen Interessen erkennen und
formulieren lernen, selbst Antworten auf politische Fragen finden und
aktiv ihre eigene Lebenswelt mitgestalten.
Organisiert und getragen wird die U18Initiative vom Deutschen
Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundesjugendring, den Landes
jugendringen, vielen Jugendverbänden und dem Berliner U18Netz
werk.
Der SJR Wiesbaden nahm zum zweiten Mal an der U18Wahl teil.

WIESBADENER TAGBLATT, 14.09.2013

Immer abhängig von dem Interesse und den Kapazitäten der einzelnen
Verbände, öffnen an verschiedenen Standorten in Wiesbaden zu ver
schiedenen Zeiten Wahllokale. Im Jahr 2013 nahmen insgesamt sieben
Verbände und Kooperationspartner an der Organisation teil und öffne
ten demnach auch an sieben Standorten Wahllokale.
Unser Dank für Interesse und Engagement gilt dem Verein zur politi
schen Partizipation, dem Stadtschüler_innenrat, der Kreativfabrik,
moja, dem Kinder und Jugendtelefon, dem Stadtjugendfeuerwehrver
band und dem evangelischen Jugendring.
RTLHessen drehte einen Spot, der auf www.rtlhessen.de zu sehen ist.
Die bundesweiten Ergebnisse und viele weitere interessante
Informationen gibt es auf www.u18.org

WIESBADENER KURIER, 16.09.2013
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FRANKFURTER RUNDSCHAU, 14.09.2013
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ZEITZEUGENGESPRÄCH
Auch fast 70 Jahre nach Befreiung der nationalsozialistischen
Konzentrationslager ist ein Gespräch mit Menschen, die diese Zeit er
lebt und – in unserem Fall – erlitten haben, etwas sehr Besonderes. Ein
Zeitzeugengespräch ersetzt keinen Geschichtsunterricht, wenn es um
das Verstehen und Einordnen von biografischen Erlebnissen in den
Lauf der Geschichte geht. Es ermöglicht aber eine tatsächliche Begeg
nung mit einer fremden Zeit und über das persönliche Gespräch wer
den die persönlichen Geschichten in der großen Geschichte erfahr
und spürbar.
Aus diesem Grund veranstaltete der SJR in Zusammenarbeit mit dem
Verein „Zeichen der Hoffnung“ und der Jugendinitiative Spiegelbild mit
freundlicher Unterstützung der Kreativfabrik Wiesbaden e. V. am 4. Juli
ein Zeitzeugengespräch in einem besonderen Rahmen.
Zeichen der Hoffnung arbeitet seit 30 Jahren an einem veränderten,
versöhnten Verhältnis zwischen Deutschen und Polen.
Mit diesem Ziel führt der Verein Kuraufenthalte für KZÜberlebende in
Deutschland durch, organisiert Studienreisen nach Polen und
finanziert Freiwilligendienste für junge Deutsche in Polen.
Drei Überlebende aus den KZs erzählten am 4. Juli ihre Geschichten
und standen anschließend für ein offenes Gespräch zur Verfügung.
Eine Einführung in den Abend erfolgte durch Mitarbeiter_innen der
Jugendinitiative Spiegelbild.
Die Gäste waren von der Atmosphäre im Keller der Kreativfabrik
begeistert. Wir hatten angenehmes Licht und saßen um Bistrotische.
Etwa 40 Jugendliche hörten zunächst dem Gespräch von Pfarrer Klaus
Endter und den drei Gästen aus Polen zu. Sie berichteten von ihren un
terschiedlichen Lebenssituationen unter deutscher Besatzung.
S. arbeitete im Warschauer Ghetto in einer Autowerkstatt, H. lebte als
Kind in einem kleinen Dorf mit ca. 90 Einwohner_innen, von denen nur
sie und ihre Großmutter überlebten. B. lebte in Warschau und kam als
Kind in ein Konzentrationslager. Alle drei begeisterten die Zuhörenden
mit ihrem Elan und Engagement dafür, dass junge Leute sich auch heu
te Freiräume schaffen dürfen, um Freiheit und Mitbestimmung
ausleben zu können.
So war es für die jungen wie die alten Gäste ein unvergesslicher Abend.
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BÜNDNISSE & ARBEITSKREISE
Der SJR positioniert sich, wo er kann und es für notwendig

Um die Vielfalt des Bündnisses zu wahren:

erachtet, gegen Rassismus, Antisemitismus und

wird ein Nebeneinander unterschiedlicher Aktionsformen

Nationalsozialismus. Um dieser Haltung Ausdruck zu

akzeptiert und gefördert;

verleihen, engagieren wir uns im „Wiesbadener Bündnis

wird angestrebt, sich bei gemeinsamen Aktionen

gegen Rechts“ und beim „Bündnis für Demokratie“.

wechselseitig und vorab über das geplante Vorgehen zu
informieren;

Bevor wir die beiden Bündnisse und deren Inhalte ein wenige

werden Termine von Aktionen möglichst in Absprache mit

detaillierter erläutern, möchten wir zunächst von den

den anderen am Bündnis beteiligten Organisationen

konkreten Aktionen der Bündnisse im Jahr 2013 berichten.

getroffen, sodass eine breite Beteiligung möglich ist;

Insbesondere engagierten sich die Bündnisse am 1. Mai [Nazi

werden öffentliche Stellungnahmen, die im Namen des

Demo fiel aus], beim NPDAufmarsch im August und bei der

Bündnisses erfolgen, mit den im Bündnis vertretenen

Kundgebung von „pro Deutschland“ im September. Wir als SJR

Organisationen abgesprochen;

möchten uns bei den Organisator_innen der jeweiligen

wird kein Bündnispartner versuchen, einen anderen politisch

Gegendemos sehr herzlich für ihr Engagement bedanken und

zu übervorteilen.

werden weiterhin versuchen, mit so vielen Menschen wie
möglich gemeinsam gegen Nazis aufzustehen!

Alle Details zum Bündnis und seinem Selbstverständnis sind
unter wiesbadengegenrechts.blogsport.de zu finden.

Ziel des „Wiesbadener Bündnisses gegen Rechts“ ist es, auf
breiter Basis handlungsfähig gegen Aktivitäten von Neonazis

Anschließend an den Naziaufmarsch im Mai 2010 in

zu werden: Das Bündnis will Aufmärschen und

WiesbadenErbenheim gründete sich das „Bündnis für

Kundgebungen mit rechtsextremen, rassistischem oder

Demokratie“. Das Ziel des Bündnisses ist, ähnlich wie das des

antisemitischem Charakter organisiert und entschlossen

Bündnisses gegen Rechts, sich entschieden gegen

entgegengetreten, um idealerweise die Veranstaltung zu

Extremismus zu stellen.

unterbinden.

Ein Zitat aus dem Leitbild: „Wir sind Bürgerinnen und Bürger

Gegenöffentlichkeit zum Auftreten Rechtsextremer wird

der Bundesrepublik Deutschland. Wir leben damit in einer

möglichst am Ort des Geschehens hergestellt. Die Meinung

freiheitlichdemokratisch verfassten, weltoffenen und von

des Bündnisses: „Wo Neonazis ohne gesellschaftlichen

wechselseitiger Toleranz der hier beheimateten Menschen

Widerspruch agieren, breitet sich der Rechtsextremismus

und ihrer Kulturen geprägten Gesellschaft. Wir wissen, dass

aus.“

dies alles keine Selbstverständlichkeiten sind und uns allein

Das „Wiesbadener Bündnis gegen Rechts“ besteht aus

deshalb schon eine besondere Verantwortung für die

unterschiedlichen Gruppen, Parteien und Einzelpersonen. Die

Bewahrung und Entfaltung unserer Demokratie zukommt.“

Vielfalt der unterschiedlichen Ansätze versteht es als Stärke,
mit der es sich den Neonazis und ihrer Ideologie
entgegenstellt. Das Bündnis steht allen offen, die auf dieser
Grundlage gegen Rechts aktiv sein wollen.
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WIESBADENER KURIER, 04.09.2013

WIESBADENER TAGBLATT, 27.08.2013

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/bündnissearbeitskreise

64

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

JUGENDPARLAMENT

Das Jugendparlament wird seit Gründung bei seiner Arbeit

Das Jugendparlament Wiesbaden hat 2013 einige Veranstal

vom SJR begleitet. Zurzeit beschäftigt der SJR eine pädagogi

tungen besucht, selbst organisiert und sich mit diversen Ju

sche Fachkraft, die mit 20 Stunden pro Woche die Parlamenta

gendthemen beschäftigt:

rier begleitet. Sie steht den Jugendlichen für die folgenden
Aufgaben zur Verfügung:

Planung und Durchführung der „Silent Climate Parade“ in
Kooperation mit der BUNDjugend Mainz

für die Moderation von Gruppenprozessen;

FahrradFlashmob „Für den Ausbau der Wiesbadener

für Inputs in Projekt und Zeitmanagement;

Fahrradwege“ am Brückenkopf in MainzKastel

bei ersten Schritten des Fundraising;

Auseinandersetzung mit dem Thema Fahrrad, öffentliche

bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer

Stellungnahme mit Forderungen zum Ausbau des

produktiven Gruppendynamik;

Wiesbadener Fahrradnetzwerks

zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der

Teilnahme und Durchführung des Planspiels

Jugendlichen;

„KlimAlternative“ in Zusammenarbeit mit der BUNDjugend

zum Schaffen eines politischen Lernfeldes;

RheinlandPfalz und Hessen

zur Erläuterung und Erklärung der kommunalen

Podiumsdiskussion zum Thema Rechtsextremismus im

[politischen] Strukturen;

Schlachthof Wiesbaden

um das Verständnis für demokratische Prozesse zu

Verleihung des AngelikaThielsPreises an das Projekt

vermitteln.

„Flamme der Hoffnung“ des Bund Moslemischer Pfadfinder

zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der motiviert und Platz

und Pfadfinderinnen Deutschlands

zur Entfaltung lässt;

Infostand bei Folklore 013

als Konfliktlöserin.

Infostand beim Jugendkulturfestival „Youth Culture“
Teilnahme bei der Abschlussveranstaltung „Flamme der

Wir nehmen Partizipation sehr ernst und möchten einen

Hoffnung“ des Bundes Moslemischer Pfadfinder und

breiten Entfaltungsrahmen für die Jugendlichen schaffen.

Pfadfinderinnen Deutschlands in Berlin

Das heißt, dass sich die pädagogische Mitarbeiterin nicht in

Infostand beim Tag der Jugend im Rathaus

die thematische Arbeit der Jugendparlamentarier_innen ein

Besuche der Wiesbadener Jugendzentren

mischt, sondern für eine qualifizierte fachliche Unterstützung

aktive Mitgliedschaft im Bündnis „WI[r] für Folklore“

zur Verfügung steht. Den Jugendlichen soll das

Stellungnahme zum Haus der Jugendverbände des SJR

Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht gewahrt bleiben!

Eigene Öffentlichkeitsarbeit wie Gestaltung der Homepage

Wenn gewünscht und gefordert, organisieren wir Inputs z. B.

und Pflege von Sozialen Netzwerken

durch Workshops zu verschiedenen Themen.

Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit in

Die Landeshauptstadt Wiesbaden fördert die pädagogische

Wiesbaden

Begleitung jährlich durch finanzielle Mittel, der SJR stellt den

Teilnahme an städtischen Ausschüssen und

Arbeitsplatz und die Einbettung in ein Team sicher.

Stadtverordnetenversammlungen
Teilnahme an Treffen der AG Partizipation [AG des

Seit Anfang 2009 arbeitet der SJR kontinuierlich und

Jugendhilfeausschusses]

vertrauensvoll mit Herrn Heimlich und Frau Paa vom Amt der

Die zweite Hälfte des Jahres war besonders geprägt von der

Stadtverordnetenversammlung zusammen. An dieser Stelle

Neuwahl des Jugendparlaments: Jugendzentren und alle

einen herzlichen Dank für die gute Kooperation!

Schulen in Wiesbaden wurden besucht, die Stadt wurde mit
Flyern und Plakaten versorgt, Infostände in der Stadt
organisiert und vieles mehr!
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POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

NEUWAHL 2013

Da im Winter 2013 die Neuwahlen anstanden, wurde den ge

Die Wahlbeteiligung lag bei 7%, das heißt, 1.518 Jugendliche

samten Herbst Werbung gemacht – sowohl für das Wählen

haben das Jugendparlament gewählt. Die Mitglieder kommen

als auch für das Kandidieren.

insgesamt von 16 verschiedenen Wiesbadener Schulen. Das

Mitglied des Jugendparlaments kann jeder Jugendliche wer

Durchschnittsalter ist gemischt: Von 1418 Jahren ist alles ver

den, der in Wiesbaden wohnt, mindestens 14 Jahre alt ist und

treten, die Nase vorne hat allerdings die Gruppe der

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Es stellten sich 43

17Jährigen.

Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf.

Zum Vergleich: Die Wahlbeteiligung lag 2009 bei 11,3% und

Die Wahlen sind nun abgeschlossen, die neuen Mitglieder ste

2011 bei 7,2%.

hen fest. Wie für jede bisherige Legislaturperiode wurden er
neut 31 Abgeordnete von allen Wiesbadener Jugendlichen

Um einen Überblick über die letzten drei Wahlen zu bekom

zwischen 14 und 21 Jahren per Briefwahl gewählt.

men, stellen wir hier einige kleine Statistiken vor:

Die Altersstruktur der Kandidat_innen:
2009

2011

2013

Die Altersstruktur ist gut durchmischt und von 1418 Jahre ausgewogen, es

14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
18 Jahre

gibt keine großen Abweichungen. Dies zieht sich durch alle drei Wahljahre.
Im Vergleich dazu: Die Altersstruktur der gewählten Mitglieder:
2009

2011

2013

Es ist auffällig, dass jedes Wahljahr hauptsächlich die

sind und andererseits wegen des inneren Zusammengehörig

„Älteren“ [17 und 18 Jahre] gewählt worden sind. Das mag

keitsgefühl.

verschiedene Gründe haben:

Das ist auch der Grund, weshalb Jugendparlamente meist

Ältere haben durch strukturelle Gegebenheiten mehrere

einen großen Anteil an Gymnasiasten haben – Gymnasien

Jahrgangsstufen in ihrer Schule. Es ist anzunehmen, dass

haben eine höhere Anzahl von stimmberechtigten Schülern,

Stimmberechtigte meist die Jugendlichen aus der eigenen

da sie durch die Oberstufe mehr Jahrgänge haben. Ein weite

Schule wählen, einerseits weil die Kandidat_innen bekannter

rer Aspekt: Älteren wird schlichtweg mehr zugetraut.
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WIESBADENER KURIER, 26.01.2013

ANSPRECHPARTNERIN IM SJR IST LOTTE HEIM
Das Jugendparlament ist auch für dich da:
Hast du Wünsche für Wiesbaden? Fragen? Anregungen?
Dann melde dich!
Mehr Informationen zum Jugendparlament, seiner
Arbeit, den Abgeordneten und den Terminen der
Vollversammlungen findest du unter
www.jupawiesbaden.de
.

www.sjrwiesbaden.de/interessenvertretung/jugendparlament
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DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!

Ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung. Aus allen Teilen

Doch dies können wir mit unseren sehr bescheidenen Mitteln

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

nur dann erreichen, wenn sich Menschen bzw. Firmen finden,

auf viele kleine und große Partner sowie Sponsoren zurückgrei

die uns als Partner oder einmaliger Sponsor zur Seite stehen.

fen kann, die uns regelmäßig oder punktuell unter die Arme

Dies haben 2013 in sehr großzügiger Weise folgende In

greifen.

stitutionen, Firmen und Privatpersonen getan:

DIESE UNTERSTÜTZUNG IST GOLD WERT!

Die Ortsbeiräte Südost, Mitte, Dotzheim, Schierstein,
Rheingauviertel/Hollerborn, Westend, MainzKastel, Mainz

Für uns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen des

Kostheim, Sonnenberg, Kloppenheim, Westend und Igstadt

halb immer wieder zu verdeutlichen, welchen Wert ehrenamtli

Die Cateringfirmen Lumen, Gollners, Die Hofköche, Hofmann

che Arbeit – gerade von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Partyservice, Sherry & Port und ganz besonders El Tucano

– für unsere Gesellschaft hat. Es gibt viele Jugendliche und

Firma Müller & Winkler

junge Erwachsene, die sich trotz stetig steigenden Anforderun

SpardaBank Hessen

gen die Zeit nehmen, um ehrenamtlich Angebote für Kinder

Naspa Stiftung „Initiative und Leistung“

und Jugendliche in Wiesbaden zu ermöglichen.

Staatsanwaltschaft, Landgericht und Amtsgericht Wiesbaden

Über 3.000 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten

Bilfinger Construction GmbH

ehrenamtlich in den Mitgliedsverbänden des Stadtjugendring

Kreishandwerkerschaft WiesbadenRheingauTaunus

Wiesbaden e. V. und schaffen so wöchentliche Angebote für

Filmtheaterbetriebe Manfred Ewert KG

über 30.000 Kinder und Jugendliche in Wiesbaden.

Wall AG
socialmediabaukasten

WIR KÖNNEN NOCH MEHR WERDEN!
DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN!

Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Amt für Soziale Arbeit,
insbesondere den Mitarbeiter_innen der Abteilung Jugendar
beit und ihrer Leiterin Hildegunde Rech für die wertvolle
Begleitung und Unterstützung!
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 konstruktive, zielorientierte und auf große
Qualität achtende Institution, die für uns aus Wiesbaden nicht
mehr wegzudenken ist. Herzlichen Dank für dein/Ihr
Engagement.
Nicht vergessen möchten wir unsere „Dienstleister_innen“, die

n

he
Herzlic !
Dank

wir mittlerweile zum Team des Stadtjugendrings zählen dür
fen. Unser herzlicher Dank gilt Lucie Richter [Design], Paul
Henninger [Design, Homepage], Hendrik Evertz [Facility Mana
gement], Marcel Munerotto [ITSupport], Fabio Crisolli [Steuer
beratung & Controlling] und natürlich Johannes Löhde
[Gärtner des Jugendnaturzeltplatzes] mit seinem tollen Team.
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AUSBLICK & TERMINE 2014
Das SJRTeam blickt voller Tatendrang ins Jahr 2014.

Im nächsten Jahr werden wir uns weiter intensiv mit alten

Wir freuen uns auf Zuwachs und damit noch mehr Möglich

und neuen Themenfeldern der ehrenamtlichen Kinder und

keiten in unserem Geschäftsstellenteam, denn ab dem 17.

Jugendarbeit beschäftigen. Dazu gehören u. a.:

Februar wird das Team für sieben Monate von zwei Vollzeit
Praktikanten der Hochschule RheinMain unterstützt.

die Entwicklung und Festigung unseres Netzwerkes;
die Öffnung des SJR als Prozess nach außen [z. B. Nachfolge

Mit einer großen und breit angelegten Marketingkampagne,

projekt von „WIR sind Obst!“] und innen [Diskurs über

einer Erweiterung der Marketingstrategien für den Jugend

Satzung und Aufnahmekriterien];

naturzeltplatz und der Aufnahme weiterer Mitglieder wird

die Anpassung unserer Satzung an aktuelle Gegebenheiten

der Stadtjugendring weiter wachsen und vor allem bekannter

und die Schärfung unseres Profils;

werden!

Qualifizierung und Weiterbildung von Jugendleiter_innen;
das Erreichen von weiteren Vergünstigungen für

Bei allen politischen Positionierungen, kritischen Auseinan

JuleicaBesitzer_innen;

dersetzungen und innovativen Projektideen vergessen wir

die politische Forderung „Wiesbaden braucht ein Haus der

den Kern unserer Arbeit nicht: Die Stärkung des ehrenamtli

Jugendverbände!“ fortzuführen;

chen Engagements in jeder Ortsgruppe aller Verbände in

die Entwicklung der Ganztagsschule und die Positionierung

Wiesbaden!

der Jugendverbände dazu;
die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in der

Es ist unser erklärtes Ziel, die Teilnehmer_innenzahl an den

LHS Wiesbaden;

Angeboten der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in

die Begleitung des Wiesbadener Jugendparlamentes;

Wiesbaden 2014 deutlich zu steigern.

die Weiterentwicklung des Jugendnaturzeltplatzes;

Dafür liegen kreative Marketingstrategien in der Schublade

die Kooperation mit der Hochschule RheinMain für ein

und warten auf ihre Umsetzung. Und Dank des großen

StudiumGeneraleModul „JuleicaAusbildung“;

FundraisingErfolges 2013 dürfen wir uns nun ernsthaft an die

die Umsetzung der Mehrsprachigkeit unserer Homepage;

Umsetzung machen. Darauf freuen wir uns sehr!

Die Erstellung einer ImageBroschüre über den SJR;
Veröffentlichung der Publikation „Verbandsarbeit und

Der Vorstand hat seine Suche nach einer/einem Vorsitzenden

Ganztagsschule“

nicht aufgegeben. Alle Zuständigkeiten konnten zwar bisher

Veröffentlichung der Publikation

sinnvoll auf genügend Schultern verteilt werden. Dies hat

„5 Jahre Jugendnaturzeltplatz – Eine Erfolgsgeschichte!“

jedoch seine Grenzen erreicht und der Vorstand wird zukünf

Veröffentlichung der Publikation „5 Jahre Begleitung des

tig mit mehr Nachdruck neue Personen an die Vorstandsar

Wiesbadener Jugendparlaments – Rück und Ausblick!“

beit heranführen.

Veröffentlichung der Publikation „5 Jahre [interkulturelle]
Öffnung des SJR!“

Nach einem guten Jahr der Strukturierung 2012 und im ersten

Veröffentlichung von „Geschichte[n]ach, Zeichnen! Comic

Halbjahr 2013 wurde deutlich, dass sich der Aufwand gelohnt

gegen Nazis!“

hat, Strukturen transparent sind, Abläufe an Routine

und eine öffentlichkeitswirksame Marketingkampagne für

gewinnen.

die Jugendverbände, vereine und initiativen.

Demnach können wir noch gezielter die inhaltliche Arbeit
vorantreiben, um die Interessen der Jugendverbände, vereine
und initiativen bedarfsgerecht zu vertreten.
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Der Terminkalender 2014 ist voll. Wir haben sechs
Sitzungen des Vorstands geplant sowie sechs des er
weiterten Vorstands. Wir werden bei sechs Sitzungs
runden des Jugendhilfeausschusses und seiner
Unterausschüsse sowie den Treffen der AG Partizipa
tion die Interessen der Jugendverbände vertreten.
Dazu kommen fünf Klausurtage, u. a. zu den Themen
„Satzung“ und „Richtlinien“, sowie etliche interne
Arbeitsgruppen und Tandemtreffen, das Forum freier
Träger und diverse Veranstaltungen und Projekte.
Wir freuen uns auf vier Vollversammlungen mit den
Delegierten unserer Mitgliedsverbände sowie Gästen
aus Verwaltung und Kommunalpolitik, Kooperations
partnern und interessierten Verbänden und Vereinen.
Unsere Vollversammlungen finden am 28. Januar
[Neujahrsempfang], am 16. und 17. Mai [Jahreshaupt
versammlung „On Tour“], 17. September und
13. November jeweils um 18.00 Uhr statt.
Unsere Vollversammlungen sind öffentlich
– wir freuen uns auf neue Gesichter!
Wir wünschen allen Verbänden, Partnern und
Freunden ein gesundes und gelingendes Jahr 2014
und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

hr
Dein/I dring
gen
Stadtju am
Te
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DIE MITGLIEDSVERBÄNDE, VEREINE UND INITIATIVEN DES STADTJUGENDRING WIESBADEN E.V.

AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.

DLRGJUGEND
Kreisverband Wiesbaden
Geschäftsstelle Wiesbaden

Ansprechpartnerin:

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BDP]

Anita Styles [Komiteekoordinatorin]

STAMM GREUTUNGEN

65203 Wiesbaden

Seelbacher Str. 13

Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf

Ansprechpartner:

65510 Idstein

Ansprechpartner: Muriel Nägler

Marc Sebastian Schmidt

Fon: 061268813

Mail: paddy@greutungen.de

Fon: 0611  65028

Mail: anita.styles@gmail.com

Web: www.greutungen.de

Mail: marc.schmidt

Web: www.afswim.de

STAMM SEEADLER

Komitee Wiesbaden/Mainz

Uferstraße 2a

@wiesbaden.dlrgjugend.de

Am Kloster Klarenthal 15, 65195

ARCO WIESBADEN

Wiesbaden

Wellritzstr. 49

Ansprechpartner: Piet Boy

65183 Wiesbaden

Mail: pietboy@live.de

Ansprechpartner: Peter Aurin

Web: www.stammseeadler.de

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]

Fon: 0611  941 05 88

STAMM STEINADLER

c/o Stadtjugendpfarramt

Mail: arco.wiesbaden@tonline.de

Fasaneriestr. 25, 65195 Wiesbaden

FritzKalleStraße 3840

Web: www.arcowiesbaden.de

Ansprechpartner: Emily Kleinjung

65187 Wiesbaden

Mail: emily@steinadler.org

Geschäftsführer: Klaus Kosmehl

Web: www.steinadler.org

Fon: 0611  1609813

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.

Mail: info@stajupfa.de
VCP STAMM FRANKEN

Ortsjugendgruppe

Web: www.stammfranken.de

Bierstadterstraße 49

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]

65189 Wiesbaden

Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die

KREUZFAHRER"

Ansprechpartnerin: Gaby Marneth

Jugendkirche KANA und durch die

Web: www.cjkreuzfahrer.de

Fon: 0611  18180

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg

DIE HELIANDPFADFINDERSCHAFT

Mail: asj@asbwiesbaden.de

[dpsg] im SJR vertreten.

STAMM VII

Wiesbaden

CHRISTLICHE JUNGENSCHAFT "DIE

Web: www.stamm7.de

Web: www.asbwiesbaden.de

STADTJUGENDPFARRAMT (CONFI KAMP)
Web: www.stajupfa.de

KANA – DIE JUGENDKIRCHE

CVJM

Kellerstraße 35

Web: www.cvjmwiesbaden.de

CISV  CHILDREN´S INTERNATIONAL
SUMMER VILLAGES

65183 Wiesbaden

Web: www.cvjmschierstein.de

JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN

Fon: 0611  95006018

Ansprechpartnerin: Amadee Mantz

Mail: s.kemper@jugendkirchekana.de

Bildungsreferentin: Susanne Kemper

Mail: ljr.mw@de.cisv.org

DEUTSCHER PFADFINDERBUND (DPB)

Web: mw.cisv.de

STAMM WOLFSTEIN
Ansprechpartner: Andreas Knapp

HEUPFERDERLEBNISGARTEN E.V.

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG

KätheKollwitzstr. 15

STAMM THOMAS MORUS

Web: www.dpbstammwolfstein.de

65191 Wiesbaden

Web: www.psgschierstein.de

MÄDELSCHAFT RHEINMÖVEN

Ansprechpartner: Johannes Löhde

STAMM MUTTER THERESA

Ansprechpartnerin: Cordula Beetz

Fon: 01636875842

Web: www.dpsgbierstadt.de

Mail: cbeetz@freenet.de

Mail: info@heupferderlebnisgarten.de

Web: www.stelisabethauringen.de

Web: www.heupferderlebnisgarten.de
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Mail: knappwi@tonline.de

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  6092184

Fon: 0611  50400830

Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de

Mail: danielrich@hotmail.de

Mail: evren.urel@johanniter.de

Web: www.drkwiesbaden.de

Web: www.naturfreunde

Web: www.juhwiesbaden.de

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS (DAV)

schierstein.de/jugend

DAV Geschäftsstelle

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN

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

Holstraße 11a

Landgrabenstr. 2

Friedrichstr. 35

65197 Wiesbaden

65199 Wiesbaden

65185 Wiesbaden

Vertreter der Sektionsjugend:

Fon: 0611  9740062

Ansprechpartner: Sergej Schulz

Anna Lisa Schura

Web: www.kjtwiesbaden.de

Fon: 0611 – 910 23 14

Mail: jugend@davwiesbaden.de

Ansprechpartnerin: Sandra Sattler

Mail: s.schulz@darwiesbaden.de

Web: www.davwiesbaden.info

Mail: info@kjtwiesbaden.de

Web: www.meineschulewiesbaden.de

JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN

KREATIVFABRIK E.V.

SPORTJUGEND HESSEN

Stadtjugendfeuerwehrwart:

Murnaustraße 2

Kreisjugendwart SK Wiesbaden:

Dagobert Doos

65189 Wiesbaden

Horst Bundschuh

Fon: 01777082001

Ansprechpartner: Sebastian Schäfer

Eibinger Straße 1

Mail: sjfww

Fon: 0611  72397877

65197 Wiesbaden

Mail: schaefer

Fon: 0611  88 15 17

/gruppenportrats/jugend

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr
wiesbaden.de

@kreativfabrikwiesbaden.de
Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

MOJA  VEREIN ZUR FÖRDERUNG
MOBILER JUGENDARBEIT E.V.

STADTSCHÜLER_INNENRAT (SSR)

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD
des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.

Marcobrunner Straße 34

65185 Wiesbaden

Spiegelgasse 9

65197 Wiesbaden

Fon: 061174735

65183 Wiesbaden

Mail: info@mojawiesbaden.de

Ansprechpartnerin: Lena Althen

Ansprechpartner: Hendrik Harteman

Web: www.mojawiesbaden.de

Mail: info@ssrwiesbaden.de

Fon: 0611  3608305

Ansprechpartner: Christoph Manjura

Web: www.ssrwiesbaden.de

Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de

Fon: 01773430647

Web: www.spiegelbild.de

Mail: c.manjura@gmail.com

Schillerplatz 12
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WWW.SJRWIESBADEN.DE
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