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Grußwort 
Es ist mir eine große Freude, Ihnen den Geschäftsbericht des Stadtjugendringes 
vorstellen zu dürfen. Denn es ist mir ein wesentliches Anliegen, die verbandliche 
Jugendarbeit zu fördern und zu unterstützen. Hier bekommen Jugendliche Raum und 
Zeit, sich in der Selbstorganisation auszuprobieren. In den Gruppenstunden, während 
Freizeiten oder im ehrenamtlichen Engagement werden wertvolle Erfahrungen gemacht, 
die junge Menschen ein Leben lang prägen. 

Der Stadtjugendring ist das Netzwerk der Wiesbadener Jugendorganisationen und ein 
langjähriger, verlässlicher Partner des Amtes für Soziale Arbeit. Als Zusammenschluss 
von selbstverwalteten, selbstorganisierten und ehrenamtlichen Jugendorganisationen 
in Wiesbaden, werden Jugendleiterinnen und Jugendleiter beraten, begleitet und 
qualifiziert. Jungen Menschen werden die Strukturen geboten, damit sie ihre Interessen 
wahrnehmen und auch in der Öffentlichkeit einbringen können.

Der Stadtjugendring hat sich in den letzten Jahren weiter entwickelt und neue Inhalte 
in den Fokus genommen: So wurde zum Beispiel das Thema Inklusion intensiv 
bearbeitet wodurch Jugendliche, die bisher wenig erreicht wurden, in den Blick 
genommen. Oder aber der Jugendnaturzeltplatz konnte zu einem attraktiven Ort der 
Naturpädagogik entwickelt werden.
Bei der Entwicklung des städtischen Handlungsprogrammes „Jugend ermöglichen“ 
spielte der Stadtjugendring eine wichtige und tragende Rolle – die Interessen der 
Jugendverbände konnten gut abgebildet werden. Genau deshalb wünsche ich mir sehr, 
das Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ in enger Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Dezernaten starten zu können.

Die wertvolle Arbeit des Stadtjugendringes ist möglich, weil engagierte Menschen 
sich intensiv mit ihrer Kreativität einbringen und über den Tellerrand schauen. Fest 
die Interessen von Jugendselbstorganisationen im Blick, bereichern sie unsere 
demokratische Stadtgesellschaft durch neue Impulse.

Ihnen allen, die sich hier mit ganzer Kraft einbringen, gilt 
an dieser Stelle mein aufrichtiger herzlicher Dank.

Stadtrat Christoph Manjura
Dezernent für Soziales, Bildung, Wohnen und Integration
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Vorwort des Vorstandes
Liebe Leser*innen,

dass unser Geschäftsbericht so spät im Jahr erscheint ist für uns sicherlich genauso 
ungewöhnlich wie für Sie. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen befand sich der 
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) bis weit in das Jahr 2020 hinein in einem 
intensiven Begleitungsprozess des Amtes für Soziale Arbeit. Diesen Prozess haben 
wir im SJR trotz der immensen Mehrarbeit, die dieser mit sich brachte, als wichtigen 
Entwicklungsprozess verstanden. Der zum Ziel hatte, die Verwaltungsabläufe 
anzugleichen und den aktuellen sehr positiven Entwicklungen der engeren 
Zusammenarbeit anzupassen.

Eine Folge davon ist die Veränderung der Struktur unseres Geschäftsberichtes. Die 
Auswirkungen dieser Veränderung und vor allem Weiterentwicklung unserer Standards 
werden schlussendlich erst im Geschäftsbericht 2021 vollendet sein, wir haben 
allerdings versucht, schon so viel uns möglich war für diesen Bericht umzusetzen.

Ein wichtiger Impuls dafür war zudem der Beschluss des Fachausschuss Jugend & 
Planung in Zukunft im zweijährigen Turnus einen Geschäftsbericht aller freien Träger, 
die von der Abteilung Jugendarbeit gefördert werden, vorliegen zu haben. Wir sind froh 
über diesen Beschluss, weil wir der festen Überzeugung sind, dass dadurch eine noch 
zielführende, transparentere Jugendhilfeplanung im Ausschuss möglich sein wird. Aus 
diesem Grund wollten wir schon rückwirkend für 2019 mit gutem Beispiel voran gehen 
und allen Informationswünschen des Ausschusses gerecht werden.

Natürlich spielt die Corona-Pandemie auch eine Rolle, deren Auswirkungen wir uns alle 
stellen und sie meistern mussten und weiter müssen. 

Eine Auswirkung, dass unser Geschäftsbericht zu spät im Jahr erscheint ist zudem, dass 
wir ein wenig zwischen den Zeiten springen müssen.
Schon 2019 entstanden der Wunsch und auch ein konkreter Plan, dem SJR einen 
Relaunch zu gönnen. Es wurde einfach Zeit für ein jugendlicheres, inklusives und 
zukunftsfähiges corporate Design und eine zielgruppenspezifischere Ansprache.
Und auch wenn unser Bericht das Jahr 2019 erzählt, so möchten wir ihn nicht im alten 
Gewand präsentieren.
Liebe Leser*innen, so sieht also der Stadtjugendring der Zukunft aus. Wir hoffen er 
gefällt Ihnen und euch.

Beginnen möchten wir unseren Bericht mit einem wichtigen Meilenstein in der Geschichte 
des SJR. Der Umzug in unsere neuen Geschäftsräume in der Albrecht-Dürer-Straße im 
März 2019 bedeutete für uns einen Quantensprung der Entwicklung unserer Infrastruktur 
und der Professionalisierung unserer Arbeit. Der Eröffnungsfeier sollen demnach die 
nächsten Seiten voller Impressionen dieses wundervollen Tages gehören.

Inhaltlich schauen wir erneut auf unzählige Highlight zurück, die wir auf den 
folgenden Seiten mit viel Freude beschrieben haben. Eine Entwicklung möchten wir 
hier abschließend allerdings heraus stellen. Die Mitarbeit am Handlungsprogramm 
„Jugend ermöglichen“ war von unserer Seite durch ein ganz besonderes Engagement 
geprägt. Und zwar nicht nur, weil ein identifiziertes Handlungsfeld die Entwicklung von 
jugendlichem Engagement betrifft. Sondern weil auf eine fachliche herausragende Art 
und Weise, in einem hoch partizipativen Prozess, gemeinsam mit vielen engagierten 
Jugendlichen sowie einem großen Interesse am interdisziplinären Austausch in der 
Kinder- und Jugendarbeit, ein Programm entstanden ist, welches unserer Meinung 
nach sehr wertvolle und fachlich wichtige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in 
Wiesbaden enthält, denen wir uns in der Gänze anschließen können. Und die wir mit allen 
unseren Möglichkeiten im solidarischen Netzwerk mit unseren Kolleg*innen in den freien 
Trägern und in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit fordern, vertreten und dank 
des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Ende 2019 auch umsetzen dürfen. 

Dieses Handlungsprogramm wird wegweisend für die Zukunft der Kinder- und 
Jugendarbeit in Wiesbaden werden – zu Recht!

Und wir werden im Netzwerk der Kinder- und Jugendarbeit und im Netzwerk unserer 
Mitgliedsorganisationen unser Bestes dafür geben, jede Maßnahme nicht nur 
umzusetzen, sondern auch zum Erfolg zu führen. Darauf freuen wir uns.

Wir wünschen Ihnen und euch viel Freude beim Lesen.
Und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch allen.

Herzliche Grüße

Ihr und euer

Uwe Waldaestel
(Vorsitzender)
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1.  Ein kurzer Gesamtüberblick 
über den Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

1.1. Kontaktdaten
Stadtjugendring Wiesbaden e. V.
Albrecht-Dürer-Straße 10
65195 Wiesbaden

Telefon  0611 – 71 08 88 4-1
Fax   0611 – 71 08 88 4-9
E-Mail  info@sjr-wiesbaden.de
Web   www.sjr-wiesbaden.de
Facebook  www.facebook.com/SJR.Wiesbaden
Instagram www.instagram.com/stadtjugendring_wiesbaden

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

Montag:     9:00 – 13:00 Uhr und 14:00–16:30 Uhr
Dienstag:     14:00 – 16:30 Uhr
Mittwoch, Donnerstag:   9:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 16:30 Uhr
Freitag:                     geschlossen

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden
(Achtung: keine Postanschrift)
Telefon 0611 – 71 08 88 4-4
Mobil  0176 – 76 71 16 16
Fax   0611 – 71 08 88 4-9
E-Mail lotte.heim@sjr-wiesbaden.de
Web  www.jugendnaturzeltplatz.de
Facebook  www.facebook.com/Jugendnaturzeltplatz
Instagram www.instagram.com/jugendnaturzeltplatz_wiesbaden

Abfahrt
Wiesbaden
Dotzheim

Abfahrt
Wiesbaden
Biebrich

Schiersteiner
Kreuz

Abfahrt
Wiesbaden
Äppelallee

Abfahrt
Wiesbaden
Frauenstein

Freudenberg

Schloss
Freudenberg

Tennisplatz

Siedlung
Märchenland

HSK

Haltstelle
Märchenland
Buslinie 23 und 24

Haltstelle
Sonnenblumenweg
Buslinie 23 

A 66

A 643

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden
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Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
(Achtung: keine Postanschrift)
Telefon  0611 – 710 888 4-3
Fax   0611 – 710 888 4-9
E-Mail  info@sjr-wiesbaden.de

1.2.2. Die organisatorische Struktur des Stadtjugendrings:

1.2.3. Die Gremienarbeit des Stadtjugendrings:
1.2. Organigramme
   1.2.1. Die inhaltliche Struktur des Stadtjugendrings:

Die Gremienarbeit im Stadtjugendring

Organigramm 
der Gremienarbeit im Jugendhilfeausschuss
des Stadtjugendring Wiesbaden e.V.

Amt für Soziale Arbeit (Jugendamt) 
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Jugendhilfeausschuss (JHA)
25 Mitglieder

Stadtverordneten-
versammlung

Fachausschuss
Kinder, Familie & Planung 

(FA K, F&P)

Fachausschuss
Jugend & Planung 

(FA J&P)

Fach-
verwaltung

arbeitet  
zusammen / 
beauftragt

berät / bezieht 
frühzeitig mit 
ein

stellt Anträge 
und berät

wählt

schlägt 4 Vertreter*innen vor

(inklusive Stellvertreter*innen)

schlägt 4 Vertreter*innen vor 

(inklusive Stellvertreter*innen)

wählt

schlägt keine Vertreter*innen vor, 
ist über Arbeit des FA informiert 
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1.3.  Übersicht Höhe der Zuschüsse  
und Drittmittelakquise

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) wird grundsätzlich vom Amt für Soziale 
Arbeit gefördert, um dem gesetzlichen Auftrag der Förderung der Jugendverbandsarbeit 
gerecht zu werden. Dafür unterhält der SJR eine Geschäftsstelle, verwaltet den 
Jugendnaturzeltplatz (fast ausschließlich über Drittmittelakquise und Einnahmen durch 
Besucher*innen finanziert) und den „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“. 
Der SJR verfügte im Jahr 2019 über einen institutionellen Zuschuss von insgesamt 
345.297,34 € vom Amt für Soziale Arbeit. Hinzu kamen 30.000 € für die Begleitung 
des Jugendparlamentes vom Amt der Stadtverordnetenversammlung.

Die akquirierten Drittmittel (i. d. R. Spenden, Bußgelder, Förderverein, Preisgelder) 
von 2019, insgesamt 4.460 €, mussten leider – abgesehen von den zweckgebundenen 
größeren Projektförderungen – komplett in den Ausgleich des Defizites des 
Jugendnaturzeltplatzes fließen, der mit einem Minus von 21.330,29 € das 
Geschäftsjahr abschloss. Grundsätzlich hoffen wir, dass dies eine einmalige Ausnahme 
bleibt, da der Jugendnaturzeltplatz seit 2009 kontinuierlich Umsatzsteigerungen 
verbuchen konnte und 2017 schon knapp daran war, das erklärte Ziel zu erreichen, sich 
selbst zu tragen. Leider konnten die Jahre 2018 und 2019 den Trend nicht fortsetzen. 
2020 sollte bezüglich der Buchungen allerdings ein Rekordjahr werden.

Für die größeren Förderprojekte durfte der SJR 2019 folgende Beträge verausgaben:
• „Inklusion – die Jugend gestaltet“      13.589,40 €
• „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von geflüchteten Kindern 

und Jugendlichen gelingen kann“      62.637,45 €
• „Einblicke – Ein Projekt mit Perspektive auf gemeinsame Ein- und Ausblicke sowie 

besondere Augenblicke für junge Menschen mit Fluchtgeschichte und alle, die ihnen 
begegnen wollen.“        64.841,59 €

• „Verse für Vielfalt und Inklusion“      24.340,41 €

Dies ergibt für 2019 akquirierte Drittmittel in Höhe von         169.868,85 €.

Ein weiterer „Topf“, den der SJR für die Stadt Wiesbaden verwaltet, sind die 
maßnahmegebundenen Förderungen für die Jugendorganisationen und die Individualbeihilfe. 
Diese Fördergelder werden ausschließlich an Jugendorganisationen weitergegeben. Der 
SJR selbst profitiert davon nicht. Den Jugendorganisationen stehen für die Förderung ihrer 
Maßnahmen jährlich 227.140 € zur Verfügung. Die Teilnahme für Kinder und Jugendliche 
an Ferienfreizeiten o. Ä. wird von der Stadt unter dem Begriff „Individualbeihilfe“ jedes 
Jahr mit 68.540 € gesichert. Alle Details dazu sind im Kapitel „Service“ zu finden.

1.4. Übersicht Personal 

Dem SJR stehen aktuell vier hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie eine Auszubildende 
über die institutionelle Förderung zur Verfügung.
Dazu kommt im Sommersemester in der Regel ein*e Praktikant*in von der 
Hochschule RheinMain. Stephanie Schmitt ist Verwaltungskraft und arbeitet im 
Bereich Service. Nora Iranee verantwortet den Bereich Jugendpolitik gemeinsam mit 
Michael Weinand, der wiederum die Leitung des SJR innehat. Nora Iranee begleitet 
zudem das Wiesbadener Jugendparlament. Lotte Heim arbeitet im Bereich Netzwerk 
im engen Kontakt zu den Jugendleitungen der Jugendorganisationen. Sie ist darüber 
hinaus die Projektleitung des Jugendnaturzeltplatzes.

2019 arbeiteten zudem vier projektbezogene Mitarbeiter*innen bzw. geringfügig 
Beschäftigte im SJR. Natascha Seeger war Projektmitarbeiterin für das von der Aktion 
Mensch geförderte Projekt „Inklusion – die Jugend gestaltet“ mit einem Umfang von 12 
Stunden pro Woche (Midi-Job). Der Mitarbeiter für das Projekt „Demokratisch handeln, 
Vielfalt leben – wie die Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen 
kann“, gefördert bis zum 30.09. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) und ab dem 01.10. gefördert vom Integrationsamt der 
Stadt Wiesbaden, war mit einem Umfang von 33 Stunden pro Woche Stefan Hauer.
Im Projekt „Einblicke – Ein Projekt mit Perspektive auf gemeinsame Ein- und 
Ausblicke sowie besondere Augenblicke für junge Menschen mit Fluchtgeschichte und 
alle, die ihnen begegnen wollen“, gefördert von der Aktion Mensch, waren im Jahr 
2019 Melissa Groh mit 33 Stunden pro Woche und Mohamad Nourldden Karakaji mit 
16 Stunden pro Woche (Midi-Job) beschäftigt.

Im Jahr des zehnjährigen Jubiläums des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“ führte der SJR 
ein weiteres über Drittmittel gefördertes Projekt durch. Die Aktion Mensch unterstützte 
das Projekt „Verse für Vielfalt und Inklusion“, das ein Highlight der Veranstaltungsreihe 
„WIR in Wiesbaden“ war sowie gleichzeitig als deren Abschlussveranstaltung genutzt 
wurde. Umgesetzt wurde das Projekt federführend von Nora Iranee, unterstützt von 
weiteren Kolleg*innen und der Leitung.

Stephanie Schmitt

Service

Nora Iranee

Jugendpolitik

Lotte Heim

Netzwerk

Michael Weinand

Leitung
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Darüber hinaus arbeitet der SJR projekt- 
und/oder themenbezogen immer wieder 
mit Aushilfen, Honorarkräften sowie 
Schülerpraktikant*innen zusammen.

Ehrenamtlich arbeiteten 2019 insgesamt 
12 Personen für den Vorstand und 
den erweiterten Vorstand. Darüber 
hinaus treffen sich zwischen 30 und 50 
Delegierte der Jugendorganisationen auf 
den vier jährlichen Vollversammlungen 

(Mitgliederversammlungen) des SJR, arbeiten gemeinsam an Themen und diskutieren 
Anträge von Jugendorganisationen, Vorstand und Geschäftsstelle. Gemeinsam suchen 
sie Lösungen für Probleme einzelner Jugendorganisationen und tauschen sich in 
wechselnden Formaten unter dem Motto „Neues aus den Jugendorganisationen“ aus.
Darüber hinaus arbeiten unzählige (schätzungsweise 60–90) ehrenamtliche Jugendliche 
in den Projektgruppen, Förderprojekten, bei Veranstaltungen sowie Aus- und 
Weiterbildungen mit und zusammen. Außerdem nehmen viele weitere Jugendliche an 
Veranstaltungen und Projekten teil.

Der SJR hat sich in den letzten zehn Jahren kontinuierlich entwickelt und vergrößert. 
Dabei wurde allerdings die Entwicklung der Verwaltung sträflich vernachlässig. Wir 
benötigen deshalb dringend eine halbe Stelle für Buchhaltung und Assistenz der 
Leitung, um dem extrem gestiegenen Verwaltungsaufwand gerecht werden zu können.

Natascha Seeger

Projektmitarbeiterin

Stefan Hauer

Projektmitarbeiter

Melissa Groh

Projektmitarbeiterin

Laura Metz

Auszubildende

1.5. Beschreibung der Arbeit des Vorstands

Der Vorstand des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) setzt sich aus dem 
geschäftsführenden Vorstand (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kasse, Schriftführung) 
und Beisitzer*innen (maximal fünf) zusammen. In den letzten Jahren gelang es dem 
SJR fast kontinuierlich, alle neun Plätze zu besetzen.
Dazu kommen die von der Vollversammlung vorgeschlagenen und vom Stadtparlament 
ernannten Vertreter*innen der Jugendorganisationen im Jugendhilfeausschuss und dem 
Fachausschuss Jugend und Planung der Stadt.
2019 gab es drei Personen, die in den Ausschüssen die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen vertraten, aber nicht Teil des Vorstands waren. Mit den 
Vorstandsmitgliedern zusammen bilden sie den erweiterten Vorstand des SJR.
Vorstand und erweiterter Vorstand treffen sich je alle zwei Monate im Wechsel. 
Demnach findet monatlich eine Vorstandssitzung statt.

Darüber hinaus sind idealerweise allen Arbeits- und Themenbereichen im SJR 
Vorstände als „Tandem“ zugewiesen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter*innen des 
SJR kontinuierlich zu allen Fragen der inhaltlichen und verwalterischen Arbeit des SJR 
mit Vorständen in Kontakt stehen und zusammenarbeiten. Die Frequenz und Tiefe 
der Zusammenarbeit bestimmen die ehrenamtlichen Vorstände in den Tandems mit 
den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle je nach Interesse, Zeitkapazitäten und 
Notwendigkeiten.

Florian Sarbas

Student im 
Praxissemester
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1.6. Beschreibung der Räume und Raumpläne

Die Geschäftsstelle

Wie in der Einleitung beschrieben, verfügt 
der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
(SJR) seit dem 1. März 2019 über neue 
Geschäftsräume in der Albrecht-Dürer-
Straße 10. Die neuen Räume bieten für 
ca. die Hälfte der Mitarbeiter*innen, 
insbesondere für die Leitung und 
diejenigen mit Kundenkontakt, 
endlich eigene Büroräume. So können 
sowohl für Mitarbeiter*innen als 
auch Antragsteller*innen geschützte 
Settings genutzt werden, was dringend 
erforderlich war.

Auch wenn die Büroräume direkt 
voll besetzt sind und es zu wenig 
Lagerflächen vor Ort gibt, entsprechen 
die Geschäftsräume sowohl den 
Anforderungen an Arbeitsplätze als 
auch den Bedarfen, sich zu Team-
, Vorstands- und Projekt-AG-Treffen 
zusammenzufinden. Der Jungbrunnen, 
die Geschäftsstelle und auch einige 
Jugendorganisationen nutzen gemeinsam 
je nach Bedarf ein separates Lager 
am Marktplatz 7. Dieses mussten wir 
anmieten, da die Lagerflächen im 
Jungbrunnen und der Geschäftsstelle 
nicht ausreichend waren. Somit kam 2019 
ein weiterer kleiner Standort für den SJR 
hinzu.

Eröffnungsfeier der neuen Geschäftsstelle
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Der Jungbrunnen

Unser Jungbrunnen, das „Haus der Jugendorganisationen“ in der Saalgasse, bietet 
ehrenamtlichen Jugendorganisationen kostenfreien Zugang zu einem Seminarraum, 
einem Besprechungsraum, einer großen Lounge mit Küche sowie einem Lager. 
Darüber hinaus stehen kostenfrei Arbeits- und Moderationsmaterialien zur Verfügung. 
Die Büroräume sind zurzeit von der Jugendinitiative Spiegelbild und dem Bund 
Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BMPPD) belegt.

Der Jugendnaturzeltplatz

Der Jugendnaturzeltplatz, den der SJR seit 1986 verwaltet und 2009 vom 
Jugendzeltplatz zu einem Jugendnaturzeltplatz entwickelt hat und immer noch 
entwickelt, bietet durch sein ausgedehntes und doch verwinkeltes Gelände einen 
idealen Ort für Kinder und Jugendliche. Er bietet Raum, um sich auszutoben, Natur 
zu erleben sowie sich auf dem Gelände und rund herum auf Entdeckungsreise 
zu begeben – direkt an das Gelände des Jugendnaturzeltplatzes schließt der 
Wiesbadener Stadtwald an.

Auf dem 1,3 ha großen Gelände können bis zu 300 Personen Platz finden. Der 
Zeltplatz ist weitläufig und wirkt wie eine große Waldlichtung, er ist naturbelassen und 
es herrscht keine strikte Stellordnung.
Der Platz ist für unterschiedliche Gruppengrößen ausgelegt. Auch mehrere kleinere 
Gruppen können ihn gleichzeitig belegen, da mehrere Feuerstellen vorhanden sind 
und genügend „Rückzugsecken“ angelegt wurden. 
Aber auch für Großgruppen ist der Platz ideal, da die verschiedenen Ecken 
hervorragend als Lagerdorf eingesetzt werden können: Eine Wiese wird wegen ihrer 
quadratischen Form als Spielwiese, eine andere mit Drainagen als Zeltwiese genutzt, 
eine weitere für die Küchenzelte.
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Folgende Ausstattung bietet 
der Jugendnaturzeltpatz den 
Besuchergruppen: Einen Küchenraum 
mit mehreren Kühlschränken, Regal 
und Arbeitsfläche sowie sanitäre 
Anlagen mit Warmwasseranschluss 
und eine Geschirrspülstelle. Außerdem 
bieten kleine Hütten, ein ausgebauter 
Bauwagen und ein Holzunterstand 
Schutz bei schlechtem Wetter. 

Stangenholz, um große Pfadfinderzelte aufzubauen, sind ausreichend vorhanden. 
Fünf mit Baumstümpfen umsäumte Feuerstellen bieten mehreren Gruppen die 
Möglichkeit, gleichzeitig ein Lagerfeuer zu genießen – und Feuerholz lagert direkt vor 
Ort. Der SJR führt eine Liste mit wichtigen Materialien, die sich Besuchergruppen bei 
Bedarf ausleihen können. Zum Beispiel ein großes Küchenzelt, Biertischgarnituren, 
Schwenkgrill, Kabeltrommeln, Strahler, Sonnenschirme und Wasserschläuche.
Außerdem kann der SJR bei Bedarf eine Kiste verleihen, die vollgepackt mit Spielen 
ist: Eine Slackline, Boule, Wikinger-Schach, Bälle, Frisbees und vieles mehr wartet 
darauf, eingesetzt zu werden. Feuerholz kann mitgebracht oder wahlweise von uns 
zum Einkaufspreis gekauft werden.

1.7. Sozialräumliche Zuständigkeit

Die Jugendorganisationen in Wiesbaden sowie der Stadtjugendring fühlen sich 
grundsätzlich für das gesamte Stadtgebiet zuständig und laden alle Kinder und 
Jugendlichen aus Wiesbaden zu sich ein.
Bei den Jugendorganisationen, die mehrere Standorte, also Ortsgruppen, haben, 
ist die sozialräumliche Zuständigkeit natürlich fokussierter auf den Ortsteil. Eine 
Jugendfeuerwehr Naurod wird sich zunächst an die Nauroder Kinder und Jugendlichen 
richten, da sie ansonsten in Konkurrenz zu ihren Freund*innen in Auringen, 
Medenbach, Bierstadt usw. gehen würde.
Oftmals werden auch Werbeaktionen und die Akquise von Teilnehmenden eher in der 
Nähe des Standortes durchgeführt. So ist es naheliegend, dass ein Pfadfinderstamm 
aus Klarenthal zunächst einmal eher die Geschwister-Scholl-Schule für eine 
Informationsveranstaltung anfragt als die Kellerskopf-Schule.

1.8. Ziele der Jugendverbandsarbeit  
 
Die grundsätzlichen Ziele der Jugendverbandsarbeit sind durchaus zielführend vom 
Gesetzgeber beschrieben worden. Es geht darum, dass eine demokratische Vielfalt 
von Jugendorganisationen neben- und miteinander unsere Gesellschaft mitgestaltet. 
Die Idee ist, dass Kinder und Jugendliche demokratische Grundsätze nicht nur 
theoretisch lernen, sondern praktisch miteinander leben und einüben. Die Arbeit von 
Jugendorganisationen ist (idealerweise) hoch partizipativ angelegt. Soziale Fähigkeiten 
wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Solidarität, Gemeinsinn und Anerkennung von 
Vielfalt werden in Jugendorganisationen gelernt und gelebt.
Das Ziel der Arbeit von Jugendorganisationen ist es, dass Jugendverbände von jungen 
Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet werden. 
Es werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten – und unter dem Bewahren ihres satzungsmäßigen Eigenlebens ist ihre Arbeit 
auf Dauer angelegt.

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) als Netzwerk, Arbeitsgemeinschaft 
und Interessenvertretung arbeitet als Dienstleister und Impulsgeber sowie in der 
Funktion der Interessenvertretung im Auftrag des Amtes für Soziale Arbeit daran, die 
Jugendorganisationen bestmöglich zu unterstützen.
Dabei sind die Eigenständigkeit, die Selbstverwaltung und die Autonomie jeder 
einzelnen Jugendorganisation jederzeit zu achten.
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Um die genannten Ziele zu erreichen, wurden folgende konkrete Leistungen 
zwischen dem SJR und dem Amt für Soziale Arbeit vereinbart:

1. Geschäftsstelle des Stadtjugendringes

 1.1. Es existiert eine hauptamtliche Geschäftsstelle des SJR.
 1.2.  Das ehrenamtliche Engagement in der Jugendverbandsarbeit der 

Wiesbadener Jugendorganisationen ist gestärkt. Jugendliche werden 
motiviert, sich zu engagieren und/oder engagiert zu bleiben.

 1.3.  Die Geschäftsstelle ist Anlaufstelle für Jugendliche, die Interesse 
daran haben, eine Jugendorganisation zu gründen, und für Kinder und 
Jugendliche, die sich ehrenamtlich in einer Jugendorganisation engagieren 
oder an Angeboten teilnehmen möchten.

 1.4.  Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Jugendorganisationen ist 
sichergestellt.

 1.5.  Die Geschäftsstelle des SJR bietet Serviceangebote wie z. B. 
Materialverleih, unterstützende Hinweise für die Gruppenarbeit, Beratung 
und Begleitung zu allen pädagogischen und organisatorischen Fragen der 
Jugendorganisationen. Über diese Leistung werden Jugendliche regelmäßig 
informiert.

 1.6.  Die Geschäftsstelle des SJR vertritt die Interessen der 
Jugendorganisationen stadtweit.

 1.7. Drittmittel werden akquiriert.
 1.8.  Es gibt Angebote/Projekte zur jugendpolitischen Bildung und 

Demokratiebildung. Unter anderem begleitet der SJR das Jugendforum von 
„Demokratie leben!“.

2. Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe

 2.1.  Die Verteilung der Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe ist 
sichergestellt.

 2.2.  Es ist ein partizipatives Verfahren sichergestellt, welches den 
Jugendorganisationen ermöglicht, ggf. über die Verwendung von 
Überschüssen abzustimmen und damit neue Projekte auszuprobieren.

3. Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen

 3.1. Der SJR vermietet unentgeltlich Räume für Jugendorganisationen.
 3.2.  Das Haus der Jugendorganisationen ist ein Ort der Vernetzung von 

Jugendleitungen und Hauptamtlichen. Dort wird gearbeitet, werden 
kleinere Veranstaltungen durchgeführt und wird die Arbeit der 
Jugendorganisationen präsentiert.

 3.3.  Im Haus der Jugendorganisationen finden diverse 
Qualifizierungsmaßnahmen, u. a. die Juleica-Ausbildungen, statt.

4. Ehrenamtlichkeit und Vereinsarbeit

 4.1. Es existiert ein ehrenamtlicher Vorstand des SJR.
 4.2.  Die Information, „wo kann ich mich ehrenamtlich in einem Jugendverband 

engagieren“, ist sichergestellt.
 4.3.  Die Geschäftsführung stellt Informationsmaterial zu Fragen 

Ehrenamtlicher zur Verfügung und berät bei Fragen.
 4.4.  Es gibt einen Nachweis, wie viele Jugendliche in den Verbänden engagiert 

sind (Mitglied, in Verantwortung, teilnehmend).
 4.5.  Die Beratung der Jugendinitiativen, die nicht im SJR organisiert sind, wird 

dargestellt (z. B. Fragestellungen, Bedarfe).
 4.6.  Es finden regelmäßige Mitgliederversammlungen (Vollversammlungen) 

statt.
 4.7.  Die Jugendverbände werden regelmäßig über für sie relevante Themen 

informiert.
 4.8.  Es gibt Möglichkeiten für die Jugendverbände, sich informell 

auszutauschen.
 4.9.  Die Arbeits- und Ausleihmaterialien sind attraktiv und auf dem neuesten 

Stand.
 4.10. Die Transporter werden regelmäßig ausgeliehen.
 4.11.  Jugendliche sind regelmäßig über passende Kanäle informiert. Kleine 

Aufmerksamkeiten, wie z. B. ein Notizblock o. Ä. sind dabei möglich.
 4.12.  Die Geschäftsstelle und/oder gewählte Vorstände/Delegierte 

nehmen mindestens an folgenden AKs und Ausschüssen teil: 
Fachausschuss Jugend und Planung, Jugendhilfeausschuss, Arbeitskreis 
Bürgerengagement, runder Tisch bürgerschaftliches Engagement, Bündnis 
für Demokratie, Bündnis für Vielfalt und Toleranz, Trägerkreis „WIR in 
Wiesbaden“, Wiesbaden weltweit, AG Großstadtjugendringe.
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1.9. Adressat*innen der Jugendverbandsarbeit

Das Angebot der Wiesbadener Jugendorganisationen richtet sich in der Regel an alle 
jungen Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren im gesamten Stadtgebiet.
Natürlich gibt es in den verschiedenen Jugendorganisationen auch 
altersgruppenspezifische Angebote. Zudem gibt es Jugendorganisationen wie zum 
Beispiel die Kreativfabrik Wiesbaden e. V., die ihr Kulturangebot in der Regel an die 
Zielgruppe ab 18 Jahren richtet. Es existieren vielfältige Angebote, die durchaus auch 
zu Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen einladen.

Dabei übernehmen Jugendliche ab ca. 14 Jahren erste kleine Verantwortungsbereiche, 
ab 16 Jahren (ab 15 Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung) können sich 
Jugendliche zu Jugendleiter*innen ausbilden lassen und damit in die Leitung von 
Kinder- und Jugendgruppen einsteigen.

Die Zielgruppe des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) beschränkt sich in erster 
Linie auf Jugendleitungen aus den Jugendorganisationen. Sie zu fördern, zu begleiten, 
zu informieren und zu qualifizieren ist die höchste Priorität im SJR – und natürlich mit 
ihnen gemeinsam Veranstaltungen und Projekte zu initiieren und durchzuführen sowie 
für die Jugendverbandsarbeit relevante Themen zu bearbeiten.

1.10. Übersicht Angebotsformen

Eine Übersicht über die Angebotsformen des Stadtjugendrings ist diesem 
Bericht vor allem aus den Kapiteln „Service“, „Netzwerk“, „Jugendpolitik“ sowie 
„Drittmittelprojekte“ zu entnehmen.

Darüber hinaus würden wir die Angebotsformen in zwei Bereiche aufgliedern: Alle 
Veranstaltungen und Projekte, die durch den SJR angeboten werden, wurden zuvor 
(ggf. mehrmals) auf einer Vollversammlung des SJR diskutiert oder ergeben sich aus 
Grundsatzbeschlüssen der Vollversammlung. Wenn also eine Vollversammlung z. B. 
den Beschluss fasst, nicht mit demokratiefeindlichen Parteien zusammenzuarbeiten, 
dann kann dieser Beschluss von Vorstand und Geschäftsstelle in der alltäglichen 
Arbeit auch dahingehend aufgegriffen werden, eine Infoveranstaltung zu 
Verschwörungstheorien durchzuführen. Diese Veranstaltung wiederum wird allerdings 
nicht von einzelnen Mitarbeiter*innen einfach umgesetzt, sondern in der Planung 
wird z. B. eine schon bestehende AG oder werden interessierte Jugendliche aus dem 
erweiterten Vorstand einbezogen. Ohne die Partizipation und Mitbestimmung von 
jungen Menschen passiert im SJR maximal Verwaltungsarbeit.

In den letzten Jahren öffnete sich der SJR stark und beschäftigt sich zunehmend mit 
Zielgruppen, bei denen er und seine Mitgliedsorganisationen das Gefühl haben, sie 
nicht zielführend genug anzusprechen. Explizit sind dies die Zielgruppen:

• Jugendliche mit Beeinträchtigungen,
• Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung und
• bildungsbenachteiligte Jugendliche 

Über Jahre hinweg wurden Formen der Ansprache erprobt, analysiert und verändert. 
Die Erfahrungen fließen aktuell in die Planungen eines inklusiven Relaunchs der 
Corporate Identity des SJR ein, der idealerweise 2020 abgeschlossen sein soll. 
Dadurch verändern sich auch die Angebote in Richtung Social-Media-Arbeit und 
digitaler Kinder- und Jugendarbeit. Wobei das Ziel einer digitalen Arbeit oder digitaler 
Angebote der Jugendverbandsarbeit immer sein muss, Kindern und Jugendlichen 
schlussendlich analog zu begegnen.
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1.11. Querschnittsaufgaben

Als eine zentrale Querschnittsaufgabe wurde das Thema Inklusion identifiziert. 
Dabei geht es dem SJR aber nicht allein um die Frage der Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Unter Inklusion verstehen wir die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen und Gruppen am gesellschaftlichen Leben 
und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Im vorherigen Absatz haben wir drei 
Zielgruppen beschrieben, denen wir uns verstärkt zuwenden möchten, gemeinsam 
mit unseren Mitgliedsorganisationen.

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit der sich im Aufbau befindlicher Jugendgruppe 
von Warmes Wiesbaden, „Birds of Pride“, zusammen und unterstützen, wo 
wir können. Über unsere Drittmittelprojekte ist es uns aktuell möglich, eine 
Art „Servicestelle Verbandsaufbau“ zu betreiben und dadurch überwiegend 
Migrant*innenjugendselbstorganisationen (MJSO) intensiv zu begleiten. Hier haben 
wir seit Jahren einen großen Bedarf ausgemacht und versuchen, diesen über 
Förderprojekte zu decken. Unser erklärtes Ziel ist es, dass die Mitgliedsorganisationen 
des SJR auch die Vielfalt der in Wiesbaden lebenden jungen Menschen abbildet.

Demnach verstehen wir es auch als Querschnittsaufgabe, sich kontinuierlich 
rassismuskritisch zu reflektieren und daran zu arbeiten, maximal barrierearm zu sein. 
Eine klare Haltung gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für Solidarität 
und gelebte Demokratie ziehen sich demnach durch alle Angebotsformen des SJR.

Mit dem Jugendnaturzeltplatz trifft der SJR explizit das aktuelle Thema der Jugend 
weltweit. Der Jugendnaturzeltplatz bietet niedrigschwellige naturpädagogische 
Angebote, seine Grundsätze sind ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, Natur- und 

Umweltschutz. Diese Haltung prägt auch das Handeln der 
Mitarbeiter*innen des SJR und strahlt idealerweise in die 

Jugendorganisationen hinein. Dadurch, dass es viele 
natur- und umweltschutzaffine Jugendorganisationen gibt, 

sind die Impulse wechselseitig. Aktuell planen wir ein größeres 
Drittmittelprojekt zum Thema Natur- und Umweltschutz 

als dreijähriges Impulsprojekt.

2.    Die Arbeit des  
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 

2.1. Arbeitsbereich Service

Jugendsammelwoche
Die Jugendsammelwoche ist in der Jugendverbandsarbeit in ganz Deutschland seit 
vielen Jahren ein festes Ereignis. Junge Menschen tun sich zusammen, um Geld für ihre 
Jugendarbeit zu sammeln – für eigene Aktivitäten und Projekte.
Jugendarbeit wird durch Ehrenamtliche getragen und organisiert. Dieses 
große Engagement braucht finanzielle Unterstützung und dafür steht die 
Jugendsammelwoche. Daher machen viele Jugendgruppen mit und sammeln an den 
unterschiedlichsten Orten zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten.
Normalerweise sind die Jugendämter für die Durchführung der Jugendsammelwoche 
zuständig, in Wiesbaden ist es der Stadtjugendring Wiesbaden (SJR) – worüber 
wir sehr froh sind, weil wir so noch näher an den Jugendgruppen sein können. Wir 
haben natürlich auch eine beratende Rolle. Wir geben Tipps bei der Auswahl der 
Sammelrouten und auch für das Sammeln selbst.
Zu Beginn eines jeden Jahres gibt der Hessische Jugendring (HJR), der die 
Gesamtverantwortung für die Organisation trägt, den Zeitraum der Jugendsammelwoche 
bekannt. Der HJR stellt die Unterlagen wie z. B. Plakate, Flyer und Sammelausweise 
zur Verfügung.

Das ist 2019 passiert:
2019 haben 15 Jugendgruppen an der Jugendsammelwoche teilgenommen. Es 
gibt Gruppen, die jedes Jahr wieder teilnehmen. Die Kinder, die schon vor Jahren 
gesammelt haben, sind jetzt Jugendleitungen und für die Jugendsammelwoche in 
ihrer Jugendgruppe verantwortlich. Bei einem Wechsel in der Jugendgruppe kann es 
schon mal sein, dass man viele neue Aufgaben bekommt, aber keine Erklärungen 
zur Umsetzung. Aus diesem Grund kommen die neuen Jugendleitungen zu uns und 
möchten genau wissen, wie man eine Jugendsammelwoche durchführt. Wir stellen aber 
auch fest, dass neue Jugendgruppen dazukommen und wir diesen nochmal intensiver 
unterstützend zur Seite stehen können.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die positive Entwicklung der Geschäftsstelle, insbesondere die der Verwaltung durch 
eine neue halbe Stelle in der Buchhaltung, ermöglicht uns, nun noch zielgerichteter 
und umfassender die Bedarfe der Jugendorganisationen zu decken – denn Zeit für 
Beziehungen und Beziehungspflege sowie kontinuierliche Information über unsere 
Leistungen spielen auch in der Arbeit mit Jugendleitungen die entscheidende Rolle.
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Juleica

Das ist 2019 passiert:
Sowohl in den Osterferien als auch in den Herbstferien fand jeweils eine einwöchige 
Juleica-Ausbildung in den Räumlichkeiten des Jungbrunnens statt. Insgesamt wurden ca. 
30 Jugendliche und junge Erwachsene geschult, die sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit 
engagieren. Vertreten waren vor allem Jugendleitungen aus Moscheegemeinden und 
christlichen Jugendorganisationen sowie aus Mitgliedsorganisationen des SJR.

Verschiedene Referent*innen brachten den Teilnehmer*innen die wichtigsten Grundlagen 
für eine qualitativ wertvolle Jugendarbeit bei. Im bunten Wechsel zwischen Theorie, Praxis 
und Spiel bekamen alle einen Einblick über die Arbeit in und mit Gruppen, die Rechte und 
Pflichten einer Jugendleitung, die Planung und Durchführung einer Gruppenstunde und 
Freizeit sowie einen Einblick in die rechtlichen Grundlagen der Jugendarbeit.

Die Mitglieder des SJR haben in einer 
Vollversammlung der letzten Jahre 
beschlossen, dass der SJR jedes Jahr zwei 
Juleica-Ausbildungen anbieten soll. Finanziert 
wurden die Ausbildungen 2019 zum einem 
über das Projekt „Einblicke“, das von der 
Aktion Mensch gefördert wird, sowie über 
das Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt 
leben“, das durch das Amt für Integration 
und Zuwanderung der Stadt Wiesbaden finanziert wird. Ein kurzer Einblick in diese 
Ausbildungen findet sich unter dem Abschnitt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben 
…“. Die eigenständige Finanzierung von Juleica-Ausbildungen durch den SJR, was der 
erklärte Wunsch der Vollversammlung ist, ist bis heute nicht möglich.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Aus diesem Grund freuen wir uns umso mehr über den Beschluss der Stadtverordneten 
vom Ende 2019 zum Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ – denn eine der vielen 
wichtigen Maßnahmen in den sieben ausgewählten Handlungsfeldern heißt nicht ohne 
Grund „Verbesserungen Juleica“ und soll zukünftig als erstes die Finanzierung von Aus- 
und Weiterbildungen sicherstellen. Darüber hinaus sollen interessierte Jugendleitungen 
aus verschiedenen Jugendorganisationen zu Juleica-Teamer*innen ausgebildet werden 
und damit eine Win-win-win-Situation entstehen: Die Jugendorganisationen profitieren 
zum einen von weiteren tollen Qualifizierungsangeboten und zum anderen davon, 
dass „ihre“ Jugendleiter*innen noch weiter qualifiziert werden; der SJR profitiert 
dahingehend, dass er zukünftig auf einen tollen Teamer*innen-Pool zurückgreifen kann.

(Maßnahmengebundene) Förderungen für die 
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit

Der Stadtjugendring Wiesbaden (SJR) bearbeitet im Auftrag der Landeshauptstadt 
Wiesbaden Anträge zur Förderung von Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit sowie der 
Individualbeihilfe. Anträge können für Material für die Arbeit von und mit Gruppen, für 
Seminare, Bildungsfahrten, Aus- und Weiterbildungen, Jugendbegegnungen, Fahrten, 
Lager, Ferienfreizeiten, Mietkosten und für die Übernahme des Teilnahmebeitrages für 
Freizeiten gestellt werden.

Das ist 2019 passiert:
Der Stadtjugendring versteht die Richtlinien zur Maßnahmeförderung als 
entscheidendes Jugendhilfeplanungsinstrument für die Jugendverbandsarbeit in 
Wiesbaden. Demnach arbeiten wir im Turnus ca. alle zwei Jahre an Anpassungen und 
Verbesserungen der Richtlinien bezüglich aktueller Bedarfe der Jugendorganisationen.

Im August wurden im Fachausschuss Jugend und Planung die von der 
Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings beschlossenen Änderungsvorschläge 
in den Förderrichtlinien vorgestellt. Es geht dabei um Änderungen von Benennungen 
(z. B. „Förderung“ statt „Zuschuss“) oder die Neuerung, dass Leiter*innen bei 
Antragsstellung nach der Förderrichtlinie von Seminaren, Bildungsveranstaltungen 
sowie Aus- und Weiterbildungen Qualifizierungsnachweise vorlegen müssen. In der 
Förderrichtlinie für In- und Auslandsfahrten, Ferienspiele und Stadtranderholung 
gibt es einen Betreuer*innenschlüssel und sogar eine neue Förderrichtlinie 
„Netzwerkprojekte für mehr Engagement von Jugendlichen für Jugendliche“ ist 
von den Jugendorganisationen erarbeitet, intern beschlossen und dem Amt für 
Soziale Arbeit vorgeschlagen worden. Bei der Diskussion im Fachausschuss wurden 
die Punkte dynamische Mittelbescheidung, Netzwerkprojekte und Förderung 
jugendlicher Ehrenamtlicher außerhalb Wiesbadens ausgeklammert. Hier besteht 
noch Abstimmungsbedarf mit 
der Abteilung Jugendarbeit. 
Ein entsprechender Beschluss 
bzw. eine Empfehlung an den 
Jugendhilfeausschuss, die neuen 
Förderrichtlinien zu beschließen, 
kann erst nach endgültiger 
Abstimmung im Fachausschuss 
erfolgen. Somit konnten die 
Änderungen 2019 leider noch 
nicht in Kraft treten.
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Übersicht der ausgezahlten Fördergelder 2019:

Förderungsart Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder

Fahrten und Lager (6,00 € pro 
Tag/Teilnehmer*in)

181 132.110,22 €

Internationale Begegnung 1 2.318,00 €

Seminare 56 21.529,51 €

Gruppenarbeitsmaterial 210 41.000,28 €

Miete 3 19.170,00 €

Gesamt: 451 216.128,01 €

Individualbeihilfe 321 69.249,80 €

Insgesamt 4488 Kinder haben an insgesamt 181 Maßnahmen teilgenommen. 321 
Kindern konnte durch eine Individualbeihilfe die Teilnahme an einer Ferienfreizeit 
ermöglicht werden. 20 durchgeführte Juleica-Aus- und Weiterbildungen konnten wir 
fördern sowie Seminare und Workshops zu Themen wie Rassismus oder Partizipation.

Da die Ausgaben bei manchen Förderarten 2018 im Vergleich zu den anderen Jahren 
sehr hoch waren, haben wir uns dazu entschlossen, eine Detailanalyse mit Blick auf die 
unten genannten Fragen durchzuführen.

Im Zeitraum von 2009 bis 2018:
• Wie viel Geld wird pro Richtlinie pro Jahr ausgegeben?
• Wie viele Anträge gibt es pro Richtlinie pro Jahr?
• Wie hoch ist die Förderung pro Antrag im Durchschnitt pro Richtlinie pro Jahr?

Im Zeitraum von 2016 bis 2018:
• Welche JO bekommt wie viel Geld pro Richtlinie pro Jahr?
• Bei Maßnahmen: Was ist der Inhalt der Veranstaltung?
• Wie viele Juleica-Inhaber*innen gibt es bei Maßnahmen?
• Gruppenarbeitsmaterial: Was ist gefördert worden und was nicht?

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder für Gruppenarbeitsmaterial  
in den Jahren 2016–2019.

Jahr Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder
2016 228 59.064,70 €

2017 186 41.711,21 €

2018 285 72.435,66 €

2019 210 41.000,28 €

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder für Seminare in den Jahren 2016–2019

Jahr Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder
2016 46 11.367,57 €

2017 59 23.698,10 €

2018 70 26.281,76 €

2019 56 21.529,51 €

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder für Freizeiten in den Jahren 2018–2019. 
Wir stellen nur 2018 und 2019 dar, weil wir in beiden Jahren 6,00 € pro Tag/
Teilnehmer*in gefördert haben und so einen besseren Vergleich haben.

Jahr Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder
2018 233 169.140,00 €

2019 181 132.110,22 €

Anhand der Detailanalyse wurde festgestellt, dass es bei einigen Jugendorganisationen 
einen extrem hohen Bedarf an Gruppenarbeitsmaterial gab. Wir möchten den 
Jugendorganisationen für Fälle eines extrem erhöhten Bedarfes (z. B. eine 
Möbelausstattung für Räume) oder eines Notfalls (z. B. ein Brandschaden, den 
die Versicherung nicht übernimmt) bedarfsgerecht unterstützen und bieten ab 
sofort ein besonderes Beratungsangebot. Wenn wir feststellen, dass Anträge einer 
Jugendorganisation eine Fördersumme von 5.000 € überschreiten, bieten wir eine 
informelle Weiterbildung zum Thema Fundraising bei den Jugendorganisationen vor Ort 
an und unterstützen bei der Antragstellung an z. B. Stiftungen, Lotterien, Ortsbeiräte 
oder für Troncmittel. Dies ist Inhalt einer „Orientierungshilfe für die Antragstellung in der 
Förderrichtlinie Arbeit von und mit Gruppen“, die wir 2019 veröffentlicht haben. Sie soll den 
Antragsteller*innen auch nochmal als eine Art Hilfestellung und/oder Leitfaden dienen.
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Aufgrund der höheren Ausgaben bei Gruppenarbeitsmaterial und Seminaren 2018 
mussten wir den Förderbetrag pro Tag/Teilnehmer*in für das Jahr 2020 um einen Euro  
senken und können nur noch 5,00 € pro Tag und Teilnehmer*in fördern.
Grundsätzlich kann ein Antrag erst positiv beschieden und das Fördergeld ausgezahlt 
werden, wenn dem SJR alle Antragsunterlagen vollständig vorliegen. Es kommt immer 
mal wieder vor, dass ein Antrag nicht vollständig ist und Unterlagen noch nachgereicht 
werden müssen. Jugendorganisationen sind auf das Geld angewiesen und möchten die 
finanzielle Förderung zeitnah erhalten. Da die meisten Anträge in der ehrenamtlichen 
Zeit gestellt werden, kann das Nachreichen von fehlenden Unterlagen schon mal 
längere Zeit in Anspruch nehmen. Um das Warten auf fehlende Antragsunterlagen 
zu minimieren, die Anträge schneller bearbeitet und die Gelder schneller überwiesen 
werden können, gibt es nun eine Frist für die Nachreichung von Antragsunterlagen und 
eine Orientierung für die Antragsteller*innen. Bei Anträgen nach den Förderrichtlinien 
Maßnahmenförderungen wird die Jugendorganisation spätestens fünf Tage nach 
Antragseingang über die fehlenden Unterlagen informiert und eine Frist von drei 
Wochen gesetzt. Nennt die Jugendorganisation besondere Gründe dafür, dass die 
Unterlagen nicht innerhalb dieser Frist eingereicht werden können, kann die Frist 
einmalig um weitere drei Wochen verlängert werden.

Bei Anträgen nach der Förderrichtlinie Individualbeihilfe sind Elternteile 
Antragsteller*innen. Die Träger der Maßnahmen müssen möglichst schnell darüber 
informiert werden, ob das Kind gefördert werden kann oder nicht, das heißt, es gibt 
hier keinen großen zeitlichen Spielraum. Hier müssen wir auch immer im Blick haben, 
ob die Gelder noch reichen oder nicht. Die vollständigen Antragsunterlagen müssen 
zudem nach Bewilligung zeitnah an die Fachstelle Bildung und Teilhabe weitergeleitet 
werden, um dort die Refinanzierung prüfen zu können. Hierfür wurde demnach 
festgelegt, dass spätestens drei Tage nach Antragseingang die Erziehungsberechtigten 
über die fehlenden Unterlagen informiert werden. Es wird eine Frist von 14 Tagen 
festgelegt. Nach dieser Frist ist der Antrag abzulehnen.

Wenn ein Antrag bei uns eingeht, wird dieser in einer Liste aufgenommen. Das dient 
natürlich zum einen dazu, einen aktuellen Stand darüber zu haben, wie viele Anträge 
von welcher Jugendorganisation zu welcher Förderart in welcher Höhe gestellt worden 
sind. Zum anderen ist es hilfreich, um immer einen aktuellen Blick über die noch zur 
Verfügung stehenden Fördergelder zu haben und das Amt frühzeitig über mögliche 
Defizite zu informieren. Die Liste werden wir nun mit noch mehr Informationen 
füllen, wie z. B. welches Gruppenarbeitsmaterial genau beantragt wurde und 
welches abgelehnt wurde, weil es nicht als Gruppenarbeitsmaterial nach der gültigen 
Förderrichtlinie anerkannt werden kann. So haben wir einen noch genaueren Überblick 
und Bedarfe der Jugendorganisationen können schneller erkannt werden.

Ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung unserer Arbeit wurde endlich durch 
den Umzug der Geschäftsstelle in neue Räume vollzogen: Durch die Einzelbüros der 
Service-Mitarbeiter*innen ist ein geschützter Raum für Antragsteller*innen geschaffen 
worden. Dafür erhalten wir ausschließlich positive Rückmeldungen. Dadurch ist erneut 
belegt, dass die Antragsstellung, gerade in Bezug auf die Individualbeihilfe, ein sehr 
sensibles Thema ist, für das ein geschützter Raum zwingend erforderlich ist.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die Individualbeihilfe ist eine gute und wichtige Möglichkeit für Kinder aus 
finanzschwachen Familien, eine finanzielle Förderung für die Teilnahme an einer 
Freizeit zu erhalten und somit überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, an einer 
Maßnahme teilzunehmen. Dafür muss ein Elternteil einen Förderantrag ausfüllen und 
das Einkommen aller Familienmitglieder offenlegen. Dies ist für manche Familien mit 
einer Hemmschwelle verbunden. Um diese Förderungsmöglichkeit noch breiter in der 
Öffentlichkeit bzw. im Kreis der betroffenen Menschen zu streuen, wird es einen Flyer 
zur Individualbeihilfe geben. Dieser Flyer soll an die Stellen der Schulsozialarbeit, an 
Kindergärten sowie an Jugendorganisationen verteilt werden.

In der Vergangenheit kam es bei den Antragssteller*innen immer wieder zu 
Verständnisfragen zum Antragsformular für die Individualbeihilfe. Oft ist dies 
darauf zurückzuführen, dass die Antragsteller*innen nicht gut Deutsch verstehen 
bzw. sprechen. Aus diesem Grund wird es eine Ausfüllhilfe bzw. ein Beiblatt mit 
Erläuterungen geben. Dieses wird dem Antragsformular beigefügt. Das Dokument soll 
in verschiedenen Sprachen angeboten werden.
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Material- und Transporterverleih

Wiesbadener Jugendgruppen haben die Möglichkeit, bei uns Dinge auszuleihen, wie 
z. B. eine gut ausgestattete Musikanlage, eine professionelle Spiegelreflexkamera 
oder eine Popcornmaschine. Sie können aber auch direkt bei uns vor Ort in der 
Geschäftsstelle Unterlagen kopieren oder laminieren.

Unser Verleihangebot umfasst inzwischen ca. 50 Dinge aus den Bereichen Elektronik, 
Heimwerkerbedarf, Spiel und Moderation. Diese sind in einer Liste zusammengefasst, 
die wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Wöchentlich werden einzelne 
Verleihmaterialien auf unseren sozialen Netzwerken vorgestellt.
Falls eine Jugendorganisationen einen Verleihgegenstand für einen bestimmten 
Zeitraum ausleihen möchte, in dem er nicht zur Verfügung steht, beraten wir 
lösungsorientiert und stellen Kontakt zu z. B. einer anderen Jugendorganisation oder 
einer*einem Kooperationspartner*in her, um den Bedarf der Jugendorganisation zu 
decken.
Außerdem bieten wir die Vermietung eines Fahrzeuges an. Neun Personen können darin 
fahren und es gibt genug Platz für Gepäck, Zelte usw. Das Fahrzeug kann für Freizeiten 
genutzt werden, aber auch für den Transport von Materialien.

Das ist 2019 passiert:
Wir sind in einen Auswertungsprozess gegangen und haben uns die Nutzung des 
Transporters in den letzten Jahren angeschaut. Im Jahr 2015 wurde das Fahrzeug an 69 
Tagen von Jugendgruppen genutzt, im Jahr 2019 waren es 208 Tage. Die Auswertung 
des Verleihs der Jahre 2015–2019 ergab, dass der Transporter so wichtig für die JO ist 
und so zahlreich genutzt worden ist, dass 2019 allein 20 Buchungsanfragen abgesagt 
werden mussten.
Wir sind bemüht, unsere Verleihangebote an aktuelle Bedarfe der Jugendgruppen 
anzupassen und zu erweitern und fragen diese jedes Jahr auf der letzten 
Mitgliederversammlung ab.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Nach der Bedarfsabfrage bei unseren Mitgliedsorganisationen und dem dort geäußerten 
Wunsch nach einem zweiten Fahrzeug sowie unserem Auswertungsprozess freuen wir 
uns über die aktuelle Akquise der Firma EFI-RegioWerbung eines neuen Fahrzeuges und 
hoffen auf die Unterstützung von Wiesbadener Firmen.
Wir sind dabei, unsere Verleihbestimmungen sowie die Ausleihformulare für die 
Nutzer*innen zu vereinfachen und in Leichte Sprache umzuschreiben, um sprachliche 
Hürden zu nehmen und den Verwaltungsaufwand zu minimieren.

2.2. Arbeitsbereich Netzwerk

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) lebt durch sein Netzwerk. Das Netzwerk 
besteht aus den Mitgliedsorganisationen, in denen junge Menschen ehrenamtlich 
für andere junge Menschen selbstorganisierte und selbstverwaltete Kinder- und 
Jugendarbeit anbieten.
Das Netzwerk zeichnet eine starke Solidargemeinschaft aus. Zusammen gewinnen wir 
an Vielfalt und Diversität. Der SJR bietet ein Miteinander, in dem ein reger Austausch 
stattfindet und sich gegenseitig mit Wissen, Erfahrung und Ressourcen unterstützt wird.

Aus diesem Netzwerk entstehen regelmäßig gemeinsame Projekte, die vom SJR 
begleitet und ggf. koordiniert werden.
Der SJR unterstützt, berät und begleitet bei Bedarf alle Mitgliedsorganisationen bei 
ihren Themen. Zum Beispiel mit Denkanstößen (Inputs), Methoden, Wissen, Kontakten 
und weiteren Ressourcen.

Der SJR bietet auf Wunsch eine umfassende Begleitung und Beratung bei allen Anliegen 
der Mitgliedsorganisationen.

Das Ziel unserer Arbeit ist, die ehrenamtliche 
Kinder- und Jugendarbeit in unseren 
Mitgliedsorganisationen zu stützen und zu 
stärken. Der SJR lädt ein, dabei zu sein, 
mitzumachen und mitzubestimmen.
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Beratung und Begleitung der Wiesbadener 
Jugendorganisationen

Die selbstbestimmte Teilhabe junger Menschen an Entscheidungen, die ihr 
Leben betreffen, ist ein ureigenes Thema der Jugendverbandsarbeit. Die 
Mitgliedsorganisationen im Stadtjugendring Wiesbaden zeichnet aus, dass sie alle 
selbstbestimmt, selbstverwaltet und selbstorganisiert arbeiten und leben. Nicht ohne 
Grund werden sie „Werkstätten der Demokratie“ genannt.

Der SJR sieht seine hauptamtliche (pädagogische) Aufgabe darin, die 
Jugendorganisationen zu beraten und zu begleiten. Alle Themen, die für die 
Jugendleitungen eine Herausforderung oder unklar sind, können besprochen und 
gemeinsam bearbeitet werden.

Das können Themen sein – exemplarische Beispiele:

• Fragen zu Mietverhältnissen, Kontakt zu städtischen Gesellschaften, Vermieter*innen usw.
• Unterstützung bei der Raumsuche
• Beratung rund um das Wiesbadener Netzwerk
• Gruppendynamische Themen wie Konflikte, Arbeitsteilung, Rolle und 

Selbstverständnis von Jugendleitungen
• Pädagogische Haltungsfragen, Umgang mit Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern
• Organisation und Planung von Gruppenstunden und Freizeiten
• Finanzielle Fragen wie Kassenorganisation, Mitgliedsbeiträge oder Geldsorgen
• Schwierigkeiten mit Dachverbänden
• Aufsichtspflicht, Haftung sowie Versicherungsfragen

An dieser Stelle möchten wir verdeutlichen, dass eine pädagogische Begleitung als 
Moderation und Übersetzung verstanden wird, die die Kompetenz der Jugendlichen als 
Expert*innen ihrer Lebenswelten niemals infrage stellt. Das Gelingen von Jugendarbeit 
hängt wesentlich davon ab, dass sich junge Menschen begleitet, angenommen und 
unterstützt fühlen.

Hierzu gehört auch eine ermutigende, stärkende Funktion, die Jugendliche dazu 
befähigt, ihre Standpunkte selbstbewusst zu vertreten.

Eine inhaltliche Einflussnahme durch die Begleitung sollte also möglichst vermieden 
werden. Die Begleitung ist dafür da, Hilfestellungen und Anregungen zu geben, doch sie 
muss mögliche eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Deshalb ist die Rolle von fachlich 
kompetenten und sorgfältig ausgebildeten Pädagog*innen zu besetzen. Es geht um 
eine Förderung und Entwicklung der Jugendverbandsarbeit in den vielfältigen und 
individuellen Jugendorganisationen der Stadt.

Unserer Erfahrung nach suchen junge Menschen eine persönliche Beziehung zu den 
Begleitpersonen. Diese werden an ihren Idealen, Ideen und vor allem an ihrem Handeln 
gemessen. Gesucht werden Gesprächspartner*innen, die die Jugendlichen ernst 
nehmen. Sie brauchen Erwachsene, an denen sie sich reiben können, bei denen sie 
aber sicher sein können, dass sie loyal sind.
So kommt es immer wieder vor, dass sich Jugendliche aus unseren 
Mitgliedsorganisationen auch mit persönlichen Herausforderungen an uns wenden. 
Beziehungsarbeit ist der Kern der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Das ist 2019 passiert:
Der konkrete Kontakt zu unseren Mitgliedsorganisationen und den Jugendleitungen 
liegt im Fokus der Arbeit. Wir investieren die meisten Ressourcen in persönliche 
Beziehungen.

Das tun wir folgendermaßen:

• Regelmäßige Besuche von Leitungsrunden, Veranstaltungen, 
Mitgliederversammlungen, Gruppenstunden

• Persönlicher Kontakt mit den Jugendleitungen über diverse Kanäle (beispielsweise 
Treffen, Mail, WhatsApp, Telegram, Newsletter, Facebook, Instagram)

• Auf Mitgliederversammlungen des SJR
• In Arbeitsgruppen und Netzwerkprojekten

Unser Anspruch ist, bei allen Mitgliedsorganisationen zu mindestens einer Person einen 
sehr guten Kontakt zu halten. Das haben wir 2019 mit vollem Erfolg erfüllt. Meistens 
sind wir mit über fünf Personen aus einer Mitgliedorganisation eng vernetzt und kennen 
weitaus mehr.

Dabei stellen wir grundsätzlich Mitgliedsorganisationen, die selbst über eine 
hauptamtliche Fachkraft verfügen, in der Priorität weiter hinten an. Hier ist unsere 
Haltung: Gleichbehandlung durch Gleichberechtigung und ungleiche Behandlung – 
oder: Ungleiches ungleich behandeln.



38 39

Wir prüfen regelmäßig, ob wir folgende Fragen zu all unseren 
Mitgliedsorganisationen beantworten können:
• Wie es ihnen geht
• Was die aktuellen Themen in den Jugendorganisation sind
• Ob ihnen Unterstützung gut tun würde, in welcher Form und auf welchen Wegen
• Wer im Vorstand ist, wer die Delegierten und wer die Ansprechpersonen für uns sind 

(Personen und ihre Rollen bzw. Funktionen)
• Ob es aktuelle Herausforderungen gibt und welche das sind
• Welche besonderen Bedarfe (Räume, Finanzen, Juleica-Schulungen oder Material) 

existieren
• Ob sie alle unsere Angebote kennen und nutzen

Acht Mitgliedsorganisationen benötigten im Jahr 2019 besondere Aufmerksamkeit und 
hatten über das Alltagsgeschäft hinaus aufwendige Bedarfe. Die Gründe dafür sind 
individuell und teilweise vertraulich.

Wir informieren unsere Mitgliedsorganisationen über Mail, Post, über einen monatlichen 
Newsletter, über WhatsApp, Facebook, Instagram und unsere Homepage sowie ggf. 
besondere Giveaways oder Ähnliches.

All diese Tätigkeiten kommen selbstverständlich auch zum Einsatz, wenn es eine (neue) 
Jugendorganisation in Wiesbaden gibt. Die Begleitung und Unterstützung auf dem Weg 
zur Gründung einer eigenen Jugendgruppe ist unsere Aufgabe und wir freuen uns, die 
Vielfalt der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden bei der Erweiterung zu unterstützen. 
Auch hier war 2019 einiges los und wir haben mit mehreren Jugendgruppen an der 
Konstituierung von Jugendverbandsarbeit gearbeitet.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Wir gehen große Schritte Richtung Aufnahme von mehreren neuen Jugendgruppen in 
den SJR. Wir hoffen sehr, dass wir 2020 mindestens drei neue Mitgliedsorganisationen 
bei uns im Netzwerk begrüßen dürfen.

Unsere Mitgliedsorganisationen
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Vollversammlungen

Die Vollversammlung ist unser höchstes Gremium. Dort werden alle wichtigen Themen 
besprochen und abgestimmt. Zu den Vollversammlungen kommen Vertreter*innen aus 
jeder Mitgliedsorganisation, sie heißen „Delegierte“ und sind stimmberechtigt.

Aus allen Delegierten und geeigneten Angehörigen der Mitgliedsorganisationen wählt 
die Vollversammlung einen Vorstand. Der Vorstand ist natürlich auch stimmberechtigt. 
Außerdem gibt es noch den erweiterten Vorstand. Der erweiterte Vorstand ist 
natürlich auch auf der Vollversammlung stimmberechtigt. Alle zusammen bilden die 
Vollversammlung.

Die Vollversammlung findet viermal im Jahr statt. Dreimal abends in Wiesbaden und 
einmal fahren wir für anderthalb Tage zusammen weg, mit Übernachtung.
Die Vollversammlung ist der zentrale Ort, an dem das Netzwerk der 
Jugendorganisationen lebendig wird. Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte werden 
geknüpft und Anliegen besprochen. Gemeinsame Themen werden identifiziert, 
neue Projekte und Veranstaltungen im Netzwerk werden ins Leben gerufen. Hier 
entstehen Arbeits- und Themenschwerpunkte für den Stadtjugendring und seine 
Mitgliedsorganisationen.
Außerdem stehen bei der Vollversammlung natürlich auch vereinsinterne Themen auf 
der Tagesordnung, zum Beispiel Satzungsfragen oder weitere Wahlen für verschiedene 
Posten. Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines gemeinnützigen Vereins und 
freien Trägers der Jugendhilfe sind natürlich auch offizielle Vorgänge wie beispielsweise 
Geschäfts- und Finanzberichte.

Das ist 2019 passiert:
2019 haben vier Vollversammlungen stattgefunden. Ein Drittel der Mitglieder war 
vollzählig bei allen vier Vollversammlungen anwesend. Im Durchschnitt waren 14 
Mitgliedsorganisationen pro Vollversammlungen dabei, also zwei Drittel.

Wie immer stand der Austausch zwischen den Jugendorganisationen im Fokus. Auf 
jeder Vollversammlung steht der Punkt „Neues aus den Jugendorganisationen“ auf der 
Tagesordnung, sodass der Informationsfluss im Netzwerk gewährleistet ist. Hier wird 
ein methodischer Rahmen vorbereitet, sodass das Neueste und Wichtigste im Netzwerk 
kurzweilig und spannend erzählt und protokolliert werden kann.
Auf jeder Vollversammlung stellt sich eine Mitgliedsorganisation vor – in welcher Form 
sie möchte. Somit gewährleisten wir, dass sich bestenfalls vier Organisationen pro Jahr 
vorstellen und somit alle 5–6 Jahre eine erneute Vorstellung ansteht – denn nach dieser 
Zeit gibt es in der Regel einen Delegiertenwechsel und somit auch ein neues Gesicht.

Das Jahr 2019 hatte einen Schwerpunkt auf unseren drei großen Projekten:
• „Inklusion – die Jugend gestaltet“
• „Einblicke – die Infolounge“
• „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von geflüchteten Kindern 

und Jugendlichen gelingen kann!“ 

Doch nicht nur diese Themen wurden besprochen, hervorheben möchten wir 
außerdem die Gründung einer AG zur Planung eines gemeinsamen Zeltlagers mit alle 
interessierten Mitgliedsorganisationen. Mehr dazu ist unter „Netzwerkprojekte“ zu 
lesen. Dort gibt es auch eine Gesamtübersicht zu allen Arbeitsgruppen.
Es gibt einige Ideen zur Änderung unserer Vollversammlungen. 2019 haben wir uns 
die Zeit genommen, mit allen interessierten Delegierten die Organisation grundlegend zu 
überdenken. Dazu gehören folgende Themengebiete: Zeitrahmen, inhaltliche Schwerpunkte, 
Rahmen, Ort, Verpflegung und vieles mehr. Wir freuen uns auf frische Vollversammlungen. 
Uns ist es wichtig, dass so viele Delegierte wie möglich mit Engagement und Spaß 
teilnehmen und wir werden alles in die Wege leiten, was es dazu braucht.

Die Planung des deutschen Jugendkirchentags 2020 in Wiesbaden war ebenfalls 
Thema – dort wird ein großes Netzwerkprojekt von Mitgliedern des Stadtjugendrings 
stattfinden. Im Rahmen eines Themenparks mit dem Titel #ehrensache werden 
sich alle interessierten Jugendorganisationen im Kulturpark mit ihren Programmen 
vorstellen und für die Jugendverbandsarbeit werben. Geplant sind u. a. ein Rauchzelt 
der Jugendfeuerwehren, ein Kletterturm der Naturfreundejugend, ein Trage-Parcour der 
Johanniter-Jugend und eine Blaulichtmeile aller helfenden Verbände, um nur ein paar 
Ideen exemplarisch darzustellen.
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Das haben wir für die Zukunft geplant:
Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die dem Zusammentreffen unserer Delegierten 
jedes Jahr einen gemütlichen Rahmen unter dem Leitmotto „24 Stunden mit dem SJR 
auf Tour“ gibt. Gleichzeitig haben wir dort viel Zeit, Themen intensiv zu bearbeiten. 
Daran wollen wir ebenso weiter festhalten wie an der Einladung interessanter Gäste 
aus Politik, Verwaltung und von Kooperationspartner*innen, um sie an unserer Arbeit 
teilhaben zu lassen.

2020 wird außerdem ein spannendes Jahr, da Neuwahlen des Vorstands anstehen. Nach 
aktuellem Stand werden sich einige ältere Vorstandsmitglieder zurückziehen, sodass 
uns ein größerer Wechsel bevorsteht. Wir sind gespannt!

Netzwerkprojekte

Das Netzwerk der Jugendorganisationen beschäftigt sich mit vielen Themen. Bei 
Vollversammlungen reicht oft nicht die Zeit, um alle interessanten Themen ausreichend 
zu besprechen. Außerdem interessieren sich nicht alle Mitgliedsorganisationen 
gleichermaßen für alle Themen.

Deshalb strukturieren wir die thematische Arbeit in verschiedene Arbeitsformate. 
Das sind zum Beispiel Arbeitsgruppen, Themenabende, Veranstaltungen oder etwas 
längere und kürzere Projekte. Dadurch können alle interessierten Mitglieder unserer 
Jugendorganisationen so mitarbeiten, wie es ihnen individuell passt.

Mit diesen Themen beschäftigt sich der SJR schwerpunktmäßig:

• Demokratie
• Partizipation
• Solidarische Bildung
• Ehrenamt
• Inklusion
• Menschen mit Beeinträchtigung
• LSBT*IQ
• Flucht und Migration
• Prävention
• Kinderrechte

Das ist 2019 passiert:
Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ hatte 2019 zehnjähriges Jubiläum und führte 
damit seine elfte Veranstaltungsreihe durch. Unter dem Titel „Deine Anne. Ein 
Mädchen schreibt Geschichte“ konnten die Wiesbadener*innen an knapp sechzig 
vielfältigen Veranstaltungs- und Projektangeboten teilnehmen. Der SJR setzte nicht 
nur das große Netzwerkprojekt „Verse für Vielfalt und Inklusion“ um, sondern bot auch 
einen Gitarrenkurs für Jugendleitungen an. Dieser wurde sich von Jugendleitungen 
gewünscht, um die konkrete Jugendverbandsarbeit zu unterstützen. Gesang und die 
Begleitung an der Gitarre ist in vielen Jugendorganisationen eine wichtige Säule – 
nicht nur des Gruppenalltags, sondern auch zur demokratischen Bildung. Durch Lieder 
werden politische Themen zugänglich gemacht und können intensiv bearbeitet werden.

Ein weiteres Netzwerkprojekt wurde ebenfalls von Jugendleitungen entwickelt und 
angestoßen: Die Vollversammlung wünscht sich ein verbandsübergreifendes Zeltlager 

mit allen interessierten Mitgliedsorganisationen des SJR. Alle Altersstufen sollen 
teilnehmen können. Auf einem Zeltlager gibt es die Möglichkeit, sich intensiv 
kennenzulernen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. 
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Das Planungsteam bestand 2019 aus Teilnehmenden von rund zehn 
Mitgliedsorganisationen. Die Aufgaben werden nach Kompetenz verteilt, das heißt 
beispielsweise: Die Jugendgruppe mit Erfahrung über Großküchen übernimmt die 
Verpflegung, die Jugendgruppe mit großen Mannschaftswagen übernimmt die An- 
und Abreise und die Jugendgruppe mit Erfahrung in Ferienspielen übernimmt das 
Programm. Der solidarische Gedanke wird hier bis an die Spitze getrieben: Auf dem 
Zeltlager werden sich alle teilnehmenden Mitgliedsorganisationen so gut kennenlernen, 
dass sie in den nächsten Jahren im Alltag voneinander profitieren können und somit die 
Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden auf ein noch höheres Niveau heben. Das Zeltlager 
ist als SJR-Herbstcamp 2020 für eine Woche am Edersee geplant.

Auf dem Neujahrsempfang 2020 gaben wir einen Überblick über die aktuellen 
Themen und Arbeitsgruppen unseres Netzwerks:

Demo-AG
• Ziel der Gruppe: Jugendleiter*innen aus Mitgliedsorganisationen sollen dabei 

unterstützt werden, ihre Meinung öffentlich kundzutun und sich dabei sicher 
und aufgehoben zu fühlen. Dafür erarbeitet die AG Positionen und Ideen für den 
SJR. Außerdem planen wir Ideen für eine Demo-Begleitung und Aktivitäten und 
Veranstaltungen rund ums Thema Demonstrieren.

• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Ihr könnt Teil der Demo-Begleitung 
werden und durch vielfältige Aktivitäten andere Jugendliche dafür begeistern, für 
ihre Rechte und Meinungen auf die Straße zu gehen.

• Teilnehmende: Jugendleitungen aus Mitgliedsorganisationen
• Rhythmus der Treffen: nach Bedarf

AG Inklusion
• Ziel der Gruppe: Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung an 

Wiesbadener Jugendorganisationen soll nachhaltig gefördert, für das Thema Inklusion 
sensibilisiert und Jugendleiter*innen entsprechend praktisch qualifiziert werden.

• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Du kannst dir Infos abholen, wie 
deine Jugendorganisation sich für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung 
öffnen kann, dich mit anderen Jugendleitungen zu dem Thema austauschen und 
gezielt Werbung machen.

• Teilnehmende: Jugendleitungen aus Mitgliedsorganisationen
• Rhythmus der Treffen: monatlich

AG Demokratisch handeln, Vielfalt leben
• Ziel der Gruppe: Die Jugendorganisationen für die Themen Flucht und Migration 

sensibilisieren und öffnen sowie Angebote für Kinder und Jugendliche mit 
Fluchterfahrung schaffen, um die Kontakte von Jugendorganisationen zu Kindern 
und Jugendlichen mit Fluchterfahrung nachhaltig zu stärken.

• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Du hast die Möglichkeit, deine 
Jugendorganisation für migrationspädagogische Aspekte zu sensibilisieren und die 
Chance, dich am Dialog der Vielfalt in der Wiesbadener Jugendarbeit zu beteiligen.

• Teilnehmende: Jugendleitungen aus Mitgliedorganisationen und Noch-nicht-
Mitgliedsorganisationen

• Rhythmus der Treffen: alle 6–8 Wochen

Projektbeirat Einblicke – die Infolounge
• Ziel der Gruppe: Wir möchten einen Rahmen schaffen, das Projekt „Einblicke“ und 

die Infolounge zu reflektieren und eure Meinungen und Erfahrungen zu hören. Was 
lief (nicht) gut? Wo gibt es Verbesserungsvorschläge?

• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Die Erfahrungen, die du persönlich 
und/oder deine Jugendorganisation gemacht ha(s)t, in das Projekt „Einblicke“ zu 
tragen – denn ihr wisst am besten, wie Jugendliche für JOs und Ehrenamt begeistert 
werden können!

• Teilnehmende: Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren sowie Interessierte
• Rhythmus der Treffen: zweimal im Jahr

VV-Entwicklungs-AG
• Ziel der Gruppe: Die SJR-Vollversammlungen sollen in alle Richtungen überdacht 

und umgestaltet werden.
• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Du kannst mitentscheiden, wie die VV 

gestaltet wird und deine Meinung einbringen. Alle neuen Ideen stoßen auf offene Ohren. Du 
hast keine Arbeit damit – deine Meinung reicht, die Umsetzung musst du nicht übernehmen.

• Teilnehmende: Delegierte des SJR
• Rhythmus der Treffen: einmalig

Bunt 
Laut
Aktiv 
fur Demokratie 

und Vielfalt
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Jugendforum
• Ziel der Gruppe: Wir bringen 

Projekte auf den Weg, 
die sich für ein friedliches 
Zusammenleben, Vielfalt und 
Demokratie stark machen. Dafür 
setzen wir eigene Ideen um 
oder finanzieren und begleiten 
Projektideen von Wiesbadener 
Jugendlichen.

• Mehrwert für dich und 
deine Jugendorganisation: 
Du ermöglichst anderen 
Jugendlichen, ihre kreativen 
Projekte umzusetzen und kannst dich mit eigenen Ideen für ein demokratisches 
Miteinander einsetzen.

• Teilnehmende: Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren
• Rhythmus der Treffen: alle 6–8 Wochen und nach Bedarf
 
Wir schreiben (unsere) Geschichte 
• Ziel der Gruppe: Die Geschichte des SJR erforschen und aufarbeiten. 

Aktuelle Haltung und Klarheit der politischen Position festigen, Wissen und 
Reflexionsmöglichkeiten für zukünftige Generationen schaffen; Auseinandersetzung 
mit der eigenen Geschichte eröffnet neue Blickwinkel auf sich selbst. Stärkung und 
Entwicklung demokratischer und partizipativer Strukturen. Veröffentlichungen zum 
75. Geburtstag des SJR o. Ä.

• Mehrwert für dich und deine Jugendorganisation: Forsche über deine, eure und 
unsere Geschichte der Jugendorganisationen und des SJR und entdecke Dinge, die 
du nicht weißt. Lernt eure Geschichte kennen. Lernt das Stadtarchiv und dessen 
Möglichkeiten kennen.

• Teilnehmende: Alle interessierte Jugendleiter*innen aus unseren 
Mitgliedsorganisationen.

• Rhythmus des Forschens: Ab dem 6. März immer mittwochs.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Wir freuen uns auf ein SJR-Herbstcamp 2020 am Eder See! Bis dahin sind noch einige 
Planungstreffen für Details nötig und wir sind sicher, gemeinsam ein wunderbares 
Zeltlager auf die Beine zu stellen.

Modellprojekt „Hauptamt in Jugendorganisationen“:
Außerdem sind wir überaus gespannt auf das neue Modellprojekt „Hauptamt in 
Jugendorganisationen“, das über das Handlungsprogramm Jugend der Stadt Wiesbaden 
beschlossen wurde. Fünf oder sechs Mitgliedsorganisationen werden Unterstützung 
durch eine hauptamtliche pädagogische Fachkraft erhalten. Davon werden vier oder 
fünf Mitgliedsorganisationen eine halbe Stelle und eine Mitgliedsorganisation eine ganze 
Stelle bekommen.
Ziel des Projekts ist die Förderung und Stärkung der ehrenamtlichen 
Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden. Durch eine fachlich qualifizierte, hauptamtliche 
Person soll die ehrenamtlich getragene Struktur der Jugendorganisationen unterstützt, 
beraten, begleitet und dadurch auf ein stabiles Fundament gestellt werden. Für 
viele Jugendleitungen wachsen die Anforderungen an ihr Ehrenamt stetig. Sie sollen 
Erleichterung erfahren – und damit die Jugendverbandsarbeit zukunftsfähig gemacht 
werden. Das Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist herauszufinden, ob und wie 
genau jugendliches ehrenamtliches Engagement durch eine hauptamtliche Begleitung 
bedeutend unterstützt und gestärkt werden kann. Dies dient der Jugendverbandsarbeit 
bundesweit als Forschungsprojekt.
Hierzu haben wir an Vorbereitungskreisen teilgenommen und das Konzept (mit-)
entwickelt. Wir werden direkt zu Beginn des Jahres in Gespräche gehen, welche 
Jugendorganisationen dazu vorgeschlagen werden sollten und welche Vorbereitungen 
nötig sind. Das wird eine große Aufgabe mit vielen  
To-do-Punkten, wahrscheinlich das größte 
Projekt für 2020.
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Danke-Sommerfest

Es ist bedeutend und selbstverständlich, den Ehrenamtlichen aus den Wiesbadener 
Jugendorganisationen einmal im Jahr sehr herzlich Danke zu sagen und sie zu feiern. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Jugendverbandsarbeit 
zu stärken und die Wertschätzung jugendlichen Engagements zu verbessern. Unsere 
Wertschätzung drücken wir unter anderem mit einem Danke-Sommerfest aus.

Der Stadtjugendring sagt Danke …
… für Solidarität, Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstützen
… für die Offenheit für neue Themen
… für die gelebte Vielfalt
…  für unzählige Stunden, Energie und Herzblut, die in das ehrenamtliche Engagement 

fließen
…  für endlose, reichliche, zahllose, grenzenlose Gruppenstunden, Fahrten, Lager und 

Veranstaltungen
…  für Zeit und Arbeit, die in das solidarische Netzwerk des SJR fließen, um gemeinsam 

die Stadt zu gestalten

Anerkennung schreiben wir groß und feiern deshalb dieses Dankeschön seit ein paar 
Jahren im Sommer auf dem Jugendnaturzeltplatz, auch wenn der „Internationale Tag 
des Ehrenamts“ offiziell am 5. Dezember stattfindet. Dieser Tag ist bundesweit dem 
freiwilligen Einsatz für das öffentliche Wohl gewidmet – ein Zeichen der Wertschätzung 
und eine Erinnerung daran, was für eine große Bedeutung das Ehrenamt für die 
Gesellschaft hat. Genau das tun wir mit der Einladung zu unserem Danke-Sommerfest 
auch – im Sommer lässt es sich auf dem Jugendnaturzeltplatz einfach besser feiern.

Das ist 2019 passiert:
Auch dieses Jahr feierten wir ein entspanntes Fest – gemeinsam mit Delegierten, 
Kooperationspartner*innen, Freund*innen, Unterstützer*innen und Politiker*innen 
genossen wir die Sonne, ein leckeres Buffet, die Gemeinschaft und das tolle 
Miteinander.
Zu einem Dankeschön gehören Gesten der Wertschätzung, weshalb wir uns ein kleines 
Geschenk für alle Delegierten und Gäste überlegen: Dieses Jahr gab es Emaille-Tassen 
mit dem SJR-Logo, zum Beispiel zur Nutzung beim nächsten Zeltlager. Dazu konnten 
die passenden Kräuter für z. B. Tee selbst gepflückt werden.

Mit in diesem Jahr bewusst nur einer einzigen, kurzen Rede von unserem Vorsitzenden, 
mit musikalischer Untermalung vom Ricardo Laubinger-Swingtett, mit Essen vom Grill 
und erfrischenden Getränken verlief ein gemütlicher Tag. Am Lagerfeuer feierten und 
sangen wir bis tief in die Nacht und hatten ein herrliches Fest zusammen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Leider wurde die Finanzierung des Sommerfestes durch das Amt für Soziale Arbeit ab 
2020 gestrichen.
Allerdings hoffen wir, dass die Umsetzung des neuen Handlungsprogramms „Jugend 
ermöglichen“, in dem die Maßnahme „Verbesserung Wertschätzung“ explizit mit einer 
hohen Priorität bewertet wurde, uns die Möglichkeit bietet, auf die eine oder andere 
Weise das Engagement unserer Jugendleitungen in Wiesbaden zu feiern.
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Bündnisse und Arbeitskreise

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) denkt und handelt in Netzwerken.
Für die fachliche und politische Umsetzung unserer Ziele, aber auch im Rahmen 
der Lobbyarbeit für Kinder, Jugendliche und Jugendorganisationen vernetzen wir uns, 
schließen uns in Bündnissen mit Gleichgesinnten zusammen und wirken in Arbeitskreisen 
mit.
Unser Ziel ist dabei immer, die Interessen von Kindern, Jugendlichen und 
Jugendorganisationen in den Fokus der Wiesbadener Fachverwaltung, Kommunalpolitik 
und Bürgerschaft zu bringen. Dafür machen wir uns stark.

Das ist 2019 passiert: 
In folgenden Bündnissen und Arbeitsgemeinschaften 
war der Stadtjugendring 2019 Mitglied: 

• Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe
• Arbeitskreis Bürgerengagement
• Begleitausschuss „Demokratie leben!“
• Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung
• Bündnis für Alphabetisierung Wiesbaden
• HaLT! – Hart am Limit! Bündnis gegen Alkoholmissbrauch im Jugendalter
• Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendbeteiligung Hessen
• Netzwerk LSBT*IQ Rhein-Main
• NiJaf – Netzwerk interkultureller Jugendverbandsarbeit und -forschung
• Regionaltreffen der Jugendringe Rhein/Main
• Runder Tisch bürgerschaftliches Engagement Wiesbaden
• Runder Tisch LSBT*IQ Lebenswelten Wiesbaden
• Trägerkreis WIR in Wiesbaden
• Wiesbadener Bündnis für Demokratie
• Wiesbadener Bündnis für Vielfalt und Akzeptanz –  

gegen Diskriminierung und Ausgrenzung
• Wiesbaden weltweit

Die Aktivität in den einzelnen Bündnissen und Arbeitskreisen variiert stark.
Einige der Bündnisse und Arbeitskreise sind im Kapitel „Beschreibung der 
Netzwerkarbeit und Lobbyarbeit des SJR“ ausführlicher beschrieben.

Hervorheben möchten wir an dieser Stelle nochmal den Runden Tisch 
bürgerschaftlichen Engagements. Zweimal im Jahr trifft sich der Runde Tisch zum 
Erfahrungs- und Informationsaustausch über das Thema Bürgerengagement. Es 
gibt Vorstellungen von Projekten und Einrichtungen mit ihrer Freiwilligenarbeit, 
Vernetzungsarbeit und gemeinsame Weiterbildungen an relevanten Themen 
für Wiesbaden. Dieses Netzwerk ist in Kombination mit dem Arbeitskreis 
Bürgerengagement bedeutend.

Das Bündnis HaLT! – Hart am Limit! Bündnis gegen Alkoholmissbrauch im Jugendalter 
sensibilisiert vielseitig und umfassend für den verantwortungsbewussten Umgang 
mit Alkohol im Rahmen des Jugendschutzes. Seit vielen Jahren ist der SJR Teil des 
Netzwerkes und kann seinen Posten ehrenamtlich besetzen. Im Jahr 2019 konnten 53 
Jugendliche konkret beraten und betreut werden, weitaus mehr Jugendliche wurden 
über das Projekt und Anlaufstellen informiert. Es gab Jugendschutzkontrollen, Testkäufe 
und Infostände.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die Arbeit in und mit Bündnissen und Arbeitskreisen ist jährlich präsent und verliert 
nicht an Wichtigkeit. Es ist fachlich wichtig, sich auszutauschen, professionelle Inputs 
zu erhalten, uns weiter zu vernetzen, Netzwerke zu stärken und auch unseren 
Jugendbildungsreferent*innen fachliche Reflexionsräume zu ermöglichen.
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Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen

Der „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“ 
bietet seit 2017 Raum für ehrenamtliche Kinder- 
und Jugendarbeit in Wiesbaden. Für einige 
Jugendorganisationen bedeutet er faktisch die 
Existenzsicherung, für andere die dringend benötigte 
Lagerstätte, für weitere endlich den Seminarraum für 
ihre Juleica-Schulungen, Workshops und/oder Treffen.

Dabei trifft der Jungbrunnen den jeweiligen Bedarf 
für viele Wiesbadener Jugendorganisationen auf 
den Punkt und bedeutet für das Netzwerk der 
Jugendorganisationen einen herausragenden Meilenstein in der Entwicklung der 
ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden. Mit Büros, Besprechungsraum, 
Seminarraum, Küche und „Lounge“ für kleine Veranstaltungen bietet der Jungbrunnen 
vielfältige Möglichkeiten, die in verschiedenen Kombinationen gebucht werden können. 
Der Jungbrunnen ist barrierearm mit einem taktilen Leitsystem, einem Treppenlift und 
einem mobilen Ringschleifensystem ausgestattet.

Damit haben sich die Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Kinder- und 
Jugendarbeit in Wiesbaden spürbar verbessert. Darüber freuen wir uns als 
Betreiber*innen sehr. Nicht zuletzt wirkt sich dies auch sehr positiv auf die Motivation 
und Bereitschaft zu weiterem ehrenamtlichen Engagement von jungen Menschen in 
Wiesbaden aus.

Der Jungbrunnen steht allen voran Jugendorganisationen aus Wiesbaden kostenfrei 
zur Verfügung.

Das ist 2019 passiert:
Im Jahr 2019 wurde der Jungbrunnen 612 
Mal genutzt. Diese Zahl zeigt, wie dringend 
die Räume gebraucht und wie rege sie 
genutzt werden. In dieser Zahl sind 
selbstverständlich nicht die alltäglichen 
Büronutzungen unserer aktuellen 
Ankermieter*innen Spiegelbild und BMPPD 
eingerechnet. Es wird also klar: Über 
das ganze Jahr verteilt finden mehrmals 
täglich Seminare, Veranstaltungen, 
Gruppenarbeiten und weitere Treffen statt.

Die Hausgemeinschaft bestand 2019 aus folgenden Jugendorganisationen:

• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.
• Bund moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD)
• Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e. V.
• Jugendinitiative Spiegelbild und Transform Your City
• Birds Of Pride – Warmes Wiesbaden e. V. Jugendgruppe
• und natürlich dem SJR

Selbstverständnis
Wir sind eine selbstverwaltete Hausgemeinschaft.
Unser Haus der Jugendorganisationen ist ein Ort der Vielfalt und gegenseitiger 
Akzeptanz, in dem jede*r gleichermaßen gleichberechtigt und verantwortlich ist. 
Ein respektvoller Umgang untereinander und gegenseitige Rücksicht aufeinander 
ist uns sehr wichtig, weswegen wir miteinander und nicht übereinander reden.

Die Hausgemeinschaft trifft sich regelmäßig, um das Zusammenleben im 
Jungbrunnen zu besprechen, zu steuern und zu genießen. Gemeinsame 
Kochabende, Reinigungstage und Besprechungen tragen zu einem ausgewogenen 
Hausgemeinschaftsverhältnis bei.

Gemeinsam wurde an einem Flyer gearbeitet, um anderen Jugendorganisationen 
auf die Angebote aufmerksam zu machen. Die gemeinsame Nutzung der Räume 
bedarf enger Abstimmung, wie zum Beispiel Regelungen für die Küchennutzung, 
Einkaufen, Getränkebestellungen und Reinigungen. Die Rolle der Ankermieter*innen 
wird regelmäßig überprüft und justiert. Ankermieter*innen übernehmen mehr 
Verantwortung für tägliche Aufgaben, da sie beinahe täglich vor Ort sind.
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2.3. Arbeitsbereich Jugendpolitik

Jugendpolitische Bildung

Ein zentrales Element der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit ist die 
jugendpolitische Bildung. Dort, wo Kinder und Jugendlichen freiwillig tätig sind, 
ist der Wunsch nach Selbstbestimmung am größten. Aus diesem Grund sind 
Jugendorganisationen grundsätzlich auch demokratisch strukturiert und arbeiten 
partizipativ.

In den jugendpolitischen Bildungsangeboten greift der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
(SJR) den  Gestaltungswillen der Jugendleiter*innen sowie ihr Interesse auf, sich für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Wir begleiten Jugendleiter*innen und andere interessierte 
Jugendliche dabei, sich auszuprobieren, sich zu verwirklichen und Ideen umzusetzen. 

Dazu gehört auch, Zugänge zu politischem Engagement zu ermöglichen und 
das Bewusstsein für eigene politische (Selbst-)Wirksamkeit zu schärfen. In den 
Angeboten jugendpolitischer Bildung erfahren die Jugendlichen, wie man sich eine 
politische Meinung bildet und sie auch lebt. Im Austausch miteinander werden sie 
darin bestärkt, eigene Interessen zu erkennen, zu äußern und aktiv einzubringen. 
Dies passiert in unterschiedlichen Beteiligungsformaten, in themenbezogenen 
Arbeitsgruppen und auf Vollversammlungen. Hier werden gemeinsam Ideen und 
Formate für Aktionen, Veranstaltungen und Projekte entwickelt und umgesetzt.

Das ist 2019 passiert:
Die vielfältigen Angebote jugendpolitischer Bildung reichten 2019 von der Begleitung 
des erweiterten Vorstandes, über die Unterstützung einzelner Jugendorganisationen 
bis hin zur Umsetzung themenbezogener Arbeitsgruppen und kleiner Netzwerkprojekte.

Der erweiterte Vorstand setzte sich mit den Aufgaben und Rollen des Stadtjugendrings 
in städtischen Gremien, Arbeitskreisen und politischen Bündnissen auseinander. Diese 
Art der Auseinandersetzung ermöglichte ehrenamtlich tätigen Jugendlichen noch 
einmal einen tieferen Einblick in die Netzwerkarbeit des SJR und sie erfuhren, welche 
politischen Themen und Positionen in der Stadtgesellschaft wie verhandelt werden. In 
der Begleitung des erweiterten Vorstandes ging es neben der inhaltlichen Gremienarbeit 
in diesem Jahr auch um die persönliche Beziehungsarbeit. Zum einen gab es im Herbst 
2018 einen personellen Wechsel in der pädagogischen Begleitung, zum anderen 
verabschiedeten wir Tobias Diederich aus dem erweiterten Vorstand.

Mit den aktuellen Mitgliedern des erweiterten Vorstandes ging es in informellen 
Treffen darum, sich besser kennenzulernen und die Schwerpunkte für 2019 
festzulegen. Gemeinsam machten wir uns auf die Suche nach einem neuen Mitglied 
und brachten interessierten Jugendleitungen die spannende und vielschichtige 
Arbeit in den Gremien und im erweiterten Vorstand näher. Hier wurde auch deutlich, 
wie essenziell persönliche Beziehungen und eine produktive Gruppendynamik für 
jugendpolitisches Engagement sind.

Die Arbeit des erweiterten Vorstands im Jugendhilfeausschuss (JHA) und dem 
Fachausschuss Jugend und Planung (FA J u. P) verstehen wir als zentralen Baustein unserer 
politischen Interessenvertretung. Gleichzeitig bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich sehr praktisch und konkret mit Jugendhilfeplanung und fachlichen Entscheidungen 
über neue Projekte für Kinder und Jugendliche auseinanderzusetzen und mitzubestimmen.

Der SJR stellt zudem den Vorsitzenden des FA J u. P.
2019 stand die gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit am Handlungsprogramm „Jugend 
ermöglichen“ im Vordergrund und beschäftige die Haupt- und Ehrenamtlichen des SJR 
in den Gremien ganzjährig.
Der Anspruch des SJR ist, sich über die Interessenvertretung der 
Jugendverbandsarbeit hinaus zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen einzusetzen. 
Dadurch entsteht die Notwendigkeit, sich auch in andere Themenbereiche der 
Ausschüsse hineinzudenken und eine fachliche Meinung zu bilden. Hierzu dient auch 
die Vernetzung der Freien Träger des JHA, die sich in der Regel zehn Tage vor einer 
Sitzung zum „Forum Freier Träger“ zusammenfinden, Entwicklungen der Kinder- und 
Jugendarbeit besprechen und zu konkreten Tagesordnungspunkten eine gemeinsame 
Haltung erarbeiten.
Diese Informationen und fachlichen Meinungen werden wiederum in den erweiterten 
Vorstand des SJR getragen und dort ggf. weiter diskutiert. 2019 beschäftigen wir uns 
im JHA unter anderem mit den jugendhilfeplanerischen Schwerpunkten des Amtes für 
Soziale Arbeit, der Bezirkssozialarbeit, der schulischen und beruflichen Entwicklung 
von jungen Geflüchteten, der Nachfolgeveranstaltung von Folklore, dem städtischen 
Haushalt, dem Pakt für den Nachmittag, der Handlungsstrategie zum Abbau 
herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung und der Sozialraumanalyse.

Der FA J&P versteht sich als Unterausschuss des JHA grundsätzlich als zuarbeitendes 
und beratendes Gremium. Dabei haben die Mitglieder Jugendliche im Fokus, da es 
neben dem FA J&P auch noch den Fachausschuss für Familie, Kinder und Planung 
gibt. Die gute Zusammenarbeit der Ausschüsse ermöglicht es eine unkomplizierte 
Verteilung der Themen je nach Kompetenzen der Ausschüsse. Zu besonderen 
Fragestellungen tagen die Unterausschüsse durchaus auch einmal gemeinsam.
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Der FA J&P war selbstverständlich mit allen jugendrelevanten Themen beschäftigt, 
die auch im Jugendhilfeausschuss besprochen wurden. Darüber hinaus arbeiteten 
wir neben dem schon erwähnten Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ 
u. a. an folgenden Themen: Richtlinien zur maßnahmengebundenen Förderung 
der Jugendorganisationen, Fundraising im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, 
LSBTI*Q, Patenprojekte für junge Geflüchtete, JuBiZ im Nachbarschaftshaus, 
Geschäftsberichterstattung der Freien Träger, Bildungs- und Teilhabegesetz, 
Bildungsmonitoring und Evaluation des neuen Buchungssystems des Ferienprogramms.

Für das Verständnis der Kolleg*innen, Politiker*innen und Verwaltungskräfte im 
FA J&P, dass der SJR immer wieder neue junge Menschen in die Gremienarbeit der 
Stadt einführen möchte und jungen Menschen so die Möglichkeit zur politischen 
Partizipation bietet, möchten wir uns herzlich bedanken – denn junge Menschen, 
die neu in die Ausschüsse kommen, müssen mit einem erheblichen Erfahrungs- und 
Informationsdefizit umgehen. Umso erfreulicher ist es, dass trotz der vielen Themen 
immer wieder Zeit bleibt, junge Menschen mitzunehmen, ihnen Zusammenhänge 
zu erklären und (mal abgesehen von vor- und nachbereitenden Gesprächen im SJR) 
jugendpolitische Bildung so in den Ausschüssen selbst ermöglicht wird.

In Arbeitsgruppen (AGs) organisieren sich Jugendleitungen selbständig und machen 
über Aktionen, Veranstaltungen und Projekte auf ein Thema aufmerksam. Unterstützt 
werden sie dabei von den Mitarbeitenden im Arbeitsbereich Jugendpolitik.

In diesem Jahr war vor allem die Demo-AG aktiv. In der AG beschäftigen sich die 
Mitglieder mit folgenden Fragen: Wie können Jugendliche auf kreative Art und Weise 
ihren Protest auf die Straße bringen oder an einer Demo teilnehmen und sich dabei 
sicher fühlen? Die AG wurde im Herbst 2018 von Delegierten des SJR mit dem 
Wunsch gegründet, das Thema „Recht auf freie Meinungsäußerung“ stärker im SJR 
zu verankern. Die AG bestand Anfang 2019 aus fünf Mitgliedern, die unter anderem 
an der Frage arbeiteten, wie sich der SJR auf Demos positioniert, und Workshops 
zum kreativen Protest planten und umsetzten. Die AGs richten sich immer nach 
den Themen, Interessen und Kapazitäten der teilnehmenden Jugendleitungen. 
Die Demo-AG ist ein flexibles Angebot und Treffen finden immer dann statt, wenn 
Jugendleitungen ein Interesse und einen Bedarf formulieren.

Nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern auch die Kinderrechte 
bildeten 2019 einen Schwerpunkt der jugendpolitischen Bildung. In einem 
Netzwerkprojekt suchten wir „Wiesbadens kreativste Gruppenstunde“. 
Jugendleitungen waren eingeladen, sich mit ihrem Entwurf für eine Gruppenstunde 
zum Thema Kinderrechte zu bewerben. 

Die „Gruppenstunden-Challenge 2019 – die kreativste Gruppenstunde 
Wiesbadens zum Thema Demokratie“ ist eine gemeinsame Aktion mit dem Projekt 
„Demokratisch handeln, Vielfalt leben“ (gefördert vom BMFSFJ). Gemeinsam 
erarbeiteten wir ein Konzept und Materialien für die Leitungsrunde. Die Materialien 
bieten den Jugendleitungen einen Impuls und erste Ideen, wie Kinderrechte 
in der Gruppenstunde thematisiert werden können. Bis Februar 2020 konnten 
sich Jugendorganisationen mit ihren Entwürfen bewerben. Sie wurden von den 
Mitarbeiter*innen in der Planung und Umsetzung der kreativen Gruppenstunde 
begleitet. In einer zweiten Phase des Projekts geht es auch darum, Jugendlichen 
mit Fluchterfahrung die Vielfalt der Jugendorganisationen näherzubringen. In einem 
Fotoprojekt erlernen die Jugendlichen den professionellen Umgang mit der Kamera 
und werden dann die Gruppenstunden zum Thema Kinderrechte besuchen. Die Bilder 
werden den Jugendorganisationen für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt.

Die Begleitung im Bereich Jugendpolitik wurde von den Jugendorganisationen auch 
bei der Planung eigener Bildungsangebote gerne in Anspruch genommen. Neben den 
Mitgliedsorganisationen des SJR nahmen besonders die Wiesbadener Organisator*innen 
von Fridays for Future die Beratung durch die Mitarbeiter*innen im Referat 
Jugendpolitik in Anspruch, etwa bei der Planung von Kino- und Diskussionsabenden.
Aber nicht nur in der eigenen Jugendorganisation, sondern auch in der inhaltlichen 
Weiterentwicklung der jugendpolitischen Angebote des Stadtjugendrings bringen sich 
Jugendleitungen aktiv ein. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorstandes wurden 
auf der Novemberklausur Ideen gesammelt, wie das Referat Jugendpolitik in den 
nächsten zwei Jahren arbeiten soll. Dabei flossen die Wünsche der Vorstände in die 
konzeptionelle Planung für 2020 und 2021 ein. Ein Fokus sollte dabei auch sein, 
Jugendorganisationen noch stärker in ihrer eigenen Demokratiebildung zu stärken und 
Jugendleitungen zu spiegeln, dass sie jeden Tag Demokratie leben und erleben.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Die Erfahrungen aus den bisherigen Angeboten und die Anregungen der Jugendleitungen 
nehmen wir mit ins nächste Jahr. Auch 2020 wollen wir ein vielfältiges jugendpolitisches 
Bildungsangebot ermöglichen und dabei die sozialen Medien stärker in den Blick 
nehmen. Die Social-Media-Kanäle des SJR bieten hier die Chance, aktuelle (jugend-)
politische Themen interaktiv und jugendgerecht zu vermitteln. Wir greifen den Wunsch 
der Jugendleitungen nach mehr Begleitung bei eigenen jugendpolitischen Projekten 
auf, gleichzeitig wird der SJR weiterhin allen Jugendleitungen und -organisationen 
einen Raum bieten, gemeinsam jugendpolitische AGs, Aktionen und Projekte zu planen 
und umzusetzen. Ein Ziel für die kommenden Jahre ist es auch, jährlich eine größere 
jugendpolitische Veranstaltung mit Jugendleitungen zu organisieren. Dazu laden wir auch 
2020 alle Jugendlichen ein, im SJR aktiv mitzumachen – auf Vollversammlungen, im 
direkten Gespräch und in den sozialen Medien.
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Begleitung Jugendforum

Das Jugendforum ist eine Gruppe junger Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, 
die in Wiesbaden leben und sich aktiv für eine vielfältige und lebendige Demokratie 
engagieren. Das Jugendforum gibt es seit 2016 und es ist ein wichtiger Teil des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Dessen Ziel ist die Bekämpfung von 
Rassismus, Antisemitismus und die Förderung des demokratischen Miteinanders . Das 
Jugendforum wird vom Stadtjugendring pädagogisch begleitet.

Die Mitglieder des Jugendforums treffen sich bei regelmäßigen Sitzungen ca. sechs 
Mal im Jahr und setzen sich dafür ein, dass interessante Projekte und Veranstaltungen 
von und für Jugendliche auf den Weg gebracht werden. Dem Jugendforum stehen 
jährlich eigene Fördermittel zur Verfügung. Insgesamt schreibt das Jugendforum 
jedes Jahr bis zu 7.000 Euro für Projekte, Aktionen und Veranstaltungen aus, um 
Demokratie und gelebte Partizipation zu fördern.

Das ist 2019 passiert: 
Die Mitglieder des Jugendforums trafen sich regelmäßig, um Förderanträge zu 
bescheiden, aber auch, um eigene Projekte zu planen. Sie wurden dabei von der 
Mitarbeiterin im Referat Jugendpolitik eng begleitet. Die pädagogische Begleitung 
behält den Überblick über die Ausgaben des Fördertopfes, kommuniziert mit den 
Antragsteller*innen, begleitet die Mitglieder in der inhaltlichen Umsetzung, koordiniert 
die Treffen und unterstützt bei der Organisation eigener Projekte.

Neben dem Ziel, das Jugendforum in Wiesbaden bekannter zu machen, drehte 
sich im Frühjahr 2019 alles um die anstehende Wahl zum*r Oberbürgermeister*in. 
Mit fast allen Kandidat*innen wurden kurze Videos gedreht. In sogenannten 
„Pitches“ positionierten sich die Kandidat*innen zu drei jugendrelevanten Themen 
und beantworteten Fragen von Jugendorganisationen. In den sehr kurzweiligen 
Interviews ging es um jugendpolitische Kernpunkte ihres Wahlkampfes, um Fridays 
for Future und auch das Wiesbadener Nachtleben. Es wurden aber auch Fragen wie 
„Essen Sie lieber Gummibärchen oder Schokolade?“ beantwortet. Die „OB-Pitches“ 
wurden auf den Social-Media-Kanälen des Jugendforums, des Stadtjugendrings, des 
Stadtschüler*innenrates Wiesbaden sowie des Jugendparlaments geteilt und auch 
über die Kanäle von „Demokratie leben!“ veröffentlicht. Die Interviews haben nicht 
nur den Kandidat*innen und den Jugendforumsmitgliedern riesigen Spaß gemacht, 
sondern bekamen auch in den sozialen Medien positive Resonanz .

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Im nächsten Jahr haben sich die Mitglieder vorgenommen, verstärkt Werbung zu 
machen und andere Jugendliche nicht nur finanziell, sondern auch ideell dabei zu 
fördern, eigene Projekte und Veranstaltungen zu planen. Hier wird die pädagogische 
Begleitung Unterstützung leisten – inhaltlich, aber auch administrativ. Auch im 
nächsten Jahr sollen die teilnehmenden Jugendlichen darin bestärkt werden, eigene 
Ideen umzusetzen. Das Jugendforum freut sich auch 2020 über neue Mitglieder und 
viele Interessierte, die Lust haben, sich für Vielfalt und Demokratie starkzumachen.

Beschreibung der Netzwerkarbeit und Lobbyarbeit des SJR

Die Arbeit in unseren Netzwerken, Bündnissen und Arbeitskreisen war auch 2019 von 
Themenvielfalt und großem Engagement geprägt.

Das ist 2019 passiert:
Die alljährliche Tagung der AG Großstadtjugendringe ist ein zentraler fachlicher 
Austausch. Zum Thema „historisch-politische Bildung“ trafen sich 2019 knapp 50 
Kolleg*innen aus ganz Deutschland in Stuttgart. Die zweitägige Tagung bietet neben 
den festgelegten Themen ausreichend Raum, um sich über neueste Entwicklungen 
der Jugendverbandsarbeit in Deutschland auszutauschen und auch gemeinsame 
Positionen zu entwickeln.

Nach dem erfolgreichen „Jahr des Engagements“ 2018 arbeitete der Arbeitskreis 
Bürgerschaftliches Engagement (AK BE) auch im Jahr 2019 intensiv an 
Konzepten und Ideen, das Ehrenamt in Wiesbaden zu stärken. Der SJR brachte 
sich in Kooperation mit dem Fachbereich Kommunikationsdesign der Hochschule 
RheinMain mit einem ausführlichen Konzept für eine nachhaltige, kontinuierliche 
und professionelle Kommunikationskampagne ein. Diese soll den Bürger*innen 
Wiesbadens, ob jung oder alt, Lust machen, sich in Wiesbaden ehrenamtlich zu 
engagieren.

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ hatte 2019 sein zehnjähriges Jubiläum und 
führte damit seine elfte Veranstaltungsreihe durch. Unter dem Titel „Deine Anne. 
Ein Mädchen schreibt Geschichte“ konnten die Wiesbadener*innen an knapp sechzig 
vielfältigen Veranstaltungs- und Projektangeboten teilnehmen. Der SJR setzte wie 
geplant das große Netzwerkprojekt „Verse für Vielfalt und Inklusion“ in Kooperation 
mit den Kinder- und Jugendzentren der Stadt um. Zum Abschlusskonzert kamen über 
200 Gäste in das Kesselhaus des Kulturzentrums Schlachthof. (Details zum Projekt 
können im Kapitel „Drittmittelprojekte“ nachgelesen werden.)
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Ein großer Erfolg und eine wichtige Wertschätzung für den Trägerkreis, insbesondere 
auch der Jugendinitiative Spiegelbild, die den Trägerkreis seit Beginn maßgeblich 
verantwortet, ist die Entscheidung unserer Kommunalpolitiker*innen, ab 2020 eine 
institutionelle Förderung zu gewähren. Dies war ein absolut notwendiger Schritt 
zur Verstetigung der hervorragenden Arbeit dieses deutschlandweit einzigartigen 
Trägerkreises. Wir freuen uns über eine halbe Stelle für die Koordination und damit 
auf die Entwicklung dieses Projektes.

Im Bündnis für Demokratie ging es in diesem Jahr auch darum, intern zu 
reflektieren, wie die Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen läuft und noch 
besser gelingen kann. Dies ging damit einher, dass sich auch der erweiterte Vorstand 
mit den Zielen und Ressourcen befasste, die der SJR für die Mitarbeit im Bündnis hat. 
Inhaltlich waren die Gelbwesten und ihr Auftreten in Wiesbaden ein wichtiges Thema, 
dem sich das Bündnis annahm. Seit Ende 2018 demonstriert die Gruppe, mit Bezug 
auf die französische Bewegung, in Wiesbaden. Viele, die sich bei den Gelbwesten 
engagieren, sind Teil rechter Gruppierungen oder teilen rechtes Gedankengut auf 
sozialen Netzwerken. Mit einem Flyer, der über die Bewegung und ihre Inhalte 
aufklärte, sowie einer Gegendemonstration im Herbst 2019 zeigte das Bündnis für 
Demokratie ganz deutlich, dass rechte Positionierungen in Wiesbaden keinen Platz haben.

Wenn in der Kommunalpolitik ein Haushalt verhandelt wird, dann ist für den SJR auch 
eine Priorität in der Lobbyarbeit gesetzt. Es geht darum, unseren gesetzlichen Auftrag 
zu erfüllen und mit allen Möglichkeiten dazu beizutragen, dass die Förderung und 
Wertschätzung jugendlichen Engagements in der Kommunalpolitik Gehör findet – mit dem 
Ziel einer stetigen, bedarfsgerechten monetären Entwicklung der Förderung. Dies haben 
wir 2019 nahezu vollständig erreicht. Nun geht es darum, die vielen neuen Maßnahmen 
und Projekte mit derselben Leidenschaft umzusetzen, mit der sie erstritten wurden.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Aktuell plant die AG Großstadtjugendringe einen Relaunch ihrer Homepage 
sowie den Auftritt auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 2021 in 
Essen. Dort möchte die AG diesmal, nach langjähriger Kooperation mit den 
Landesjugendringen, einen eigenen Stand betreiben und inhaltliche Schwerpunkte 
in Form von Expert*inneninterviews setzen. Darüber hinaus diskutiert die AG 
kontinuierlich die Frage, wo sie politisch andocken könnte. Denn die Struktur der 
Jugendverbandsarbeit sieht vor, dass Stadtjugendringe kommunal, Landesjugendringe 
auf der Landesebene und der Deutsche Bundesjugendring auf Bundesebene politische 
Ansprechpartner*innen hat. Die AG der Großstadtjugendringe sucht in dieser 
Struktur noch ihren Platz und politische Ansprechpartner*innen. Der SJR Wiesbaden 
ist der Meinung, dass es zwingend erforderlich ist, dass die Fachlichkeit der 

Großstadtjugendringe institutionell verankert Gehör findet und setzt sich dafür ein.
Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass die Akteure des bürgerschaftlichen 
Engagements einen institutionellen und professionell begleiteten Rahmen zum 
Austausch und zur Weiterentwicklung sowohl des AK BE als solchen, aber auch für 
Visionen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhalten. Wir sind der 
Meinung, dass die Stabstelle WIEB dafür die idealen Voraussetzungen und das Know-how 
bietet. Deshalb werden wir uns auch weiter für einen Ausbau dieser Stabstelle einsetzen.

Der SJR trägt den Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ seit Beginn mit. Michael 
Weinand arbeitet seit dessen Gründung im Kernteam mit und organisierte 
unzählige Veranstaltungen und Projekte. Ab 2020 wird er im Namen des 
Trägerkreises keine Veranstaltungen mehr durchführen, sondern widmet sich 
ausschließlich der planerischen und inhaltlichen Arbeit des Kernteams. Dies wird 
zum einen durch die neue Projetkoordination möglich, andererseits sollen die 
Jugendbildungsreferent*innen des SJR im Rahmen der jugendpolitischen Bildung 
Akzente für die Veranstaltungsreihe setzen.

Im Bündnis für Demokratie werden wir uns weiterhin aufmerksam und laut gegen 
demokratiefeindliche Strömungen und Bewegungen in Wiesbaden engagieren. Für die 
Zukunft möchte das Bündnis sich auch mit kreativen und neuen Protestformen und 
-aktionen auf seine Themen aufmerksam machen. Hier wird der SJR mit seiner Demo-
AG viel beitragen können.

Die Lobbyarbeit des SJR wird sich in Zukunft noch fokussierter auf zwei sehr 
zentrale Anliegen richten. Wir wiederholen hier sehr gerne, dass das neue 
Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ fachlich herausragend und praktisch 
wertvoll ist. Für dieses Handlungsprogramm werden wir werben und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten alles dafür tun, dass die Umsetzung der Maßnahmen ein Erfolg 
wird. Wir sind aber wie beschrieben auch der Meinung, dass die Art und Weise der 
partizipativen, interdisziplinären Erarbeitung des Programms nun viele Möglichkeiten 
bietet, sich über eine institutionelle Vernetzung der Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendarbeit Gedanken zu machen und diese voranzutreiben. Hierzu werden wir, wo 
immer es gefragt ist, unseren fachlichen Beitrag leisten.



62 63

Darüber hinaus ist es an der Zeit, dass wir uns gemeinsam mit Politik und 
Verwaltung über die Umsetzung des „Haus der Jugendorganisationen“ verständigen. 
Seit über zehn Jahren stellen wir kontinuierlich die Forderung nach einem Haus 
für die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden. 2019 haben wir diesem Haus 
einen Namen gegeben und es auf dem Elsässer Platz verortet: Wir fordern ein 
„Jugenddemokratiebildungszentrum“ für Wiesbaden!
Dafür haben wir die Raumbedarfe des Konzeptes „Haus der Jugendorganisationen“ als 
Basis genommen und sie um unsere inhaltlichen Überlegungen zu einer auf neue und 
alte Netzwerke ausgerichteten Demokratiebildung erweitert. Wir sind der Meinung, dass 
es nun an der Zeit ist, dass wir eine abschließende Lösung finden oder eine Absage 
erhalten.
Die SEG hat dank dem Amt für Soziale Arbeit eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. 
Das Ergebnis ist, dass ein Jugenddemokratiebildungszentrum sehr gut in die 
Raumplanung für den Elsässer-Platz passt. Mit der Nähe zum Kinderhaus, zur 
Hochschule RheinMain und der Jugendherberge bietet es fachlich und räumlich eine 
tolle Vernetzung. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, den rechtspopulistischen 
Strömungen unserer Zeit auch in der hessischen Landeshauptstadt ein Zeichen 
für Demokratie entgegenzusetzen und dieses mit viel Leben zu füllen. Damit 
würden die Errungenschaften unserer Demokratie einen lebendigen Lernort und die 
Jugendverbandsarbeit dauerhaft bedarfsgerechte Räumlichkeiten in Wiesbaden erhalten.

3.  Über die Arbeit und Entwicklung  
des Jugendnaturzeltplatz

Der Jugendnaturzeltplatz ist exklusiv für organisierte Kinder- 
und Jugendgruppen (zum Beispiel Vereine, Schulklassen, 
Kindergärten o. Ä.). Er kann nicht von Erwachsenengruppen 
oder für private Zwecke gemietet werden.

Unser Projekt verbindet Zelten mit Naturpädagogik: 
Kindern und Jugendlichen wird ein unmittelbarer Kontakt 
mit der Natur ermöglicht, ergänzt durch zahlreiche 
Angebote. Dazu schaffen wir bezahlbaren Raum für 
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit.

Auf dem über einen Hektar großen Gelände können bis zu 300 Personen Platz finden. 
Der Zeltplatz ist weitläufig und wirkt wie eine große Waldlichtung, er ist naturbelassen 
und es herrscht keine strikte Stellordnung.
Der Platz ist für unterschiedliche Gruppengrößen angelegt. Mehrere kleinere Gruppen 
können ihn gleichzeitig belegen, da mehrere Feuerstellen vorhanden sind und genügend 
„Rückzugsecken“ angelegt wurden.
Aber auch für Großgruppen ist der Platz ideal, da die verschiedenen Ecken 
hervorragend als Lagerdorf eingesetzt werden können: Eine Wiese wird wegen ihrer 
quadratischen Form als Spielwiese, eine andere mit Drainagen als Zeltwiese genutzt, 
eine weitere für die Küchenzelte.

Unser Ziel ist, Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen Rahmen zu bieten, 
sich mit sich selbst und dem Thema Natur auseinanderzusetzen und Kompetenzen in 
den Themenbereichen Umwelt, Ernährung, Artenvielfalt und Bewegung spielerisch zu 
erweitern ¬ zum Beispiel beim Zubereiten einer Mahlzeit oder in Workshops.
Es werden sowohl die Sinne für die natürlichen Elemente geschärft als auch der eigene 
Horizont erweitert. Kinder und Jugendliche können lernen, sich als Teil der Umwelt zu 
begreifen und so eine positive Einstellung zur Natur entwickeln.
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Ziele des Konzeptes: 

• Spielerisches Erleben und Lernen von und mit der Natur
• Sinne schärfen
• Bewegung fördern
• Möglichkeiten für ganzheitliches, nachhaltiges Gestalten und Unterstützen  

der Natur bieten
• Wissen über Pflanzen als Nahrung und Heilmittel vermitteln
• Gesunde Ernährung fördern
• Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verpflichtungen herausfordern
• Entwicklung der Persönlichkeit und Bildung von positiver Gruppendynamik

Unser Konzept lebt von offenen Angeboten, die frei genutzt werden können:

• Vor Ort gibt es rund 150 verschiedene Pflanzen, die genutzt und geerntet 
werden können. Diese sind angelegt in einer begehbaren Kräuterspirale, einem 
Gemüsegarten, einem „Beerenparadies“ und vielen regionalen Obstbaumsorten. Die 
Pflanzen sind mit Schildern und Hinweisen ausgestattet.

• Der Steinbackofen lädt ein, alternative Kochformen mit speziellen Steinen und Hitze 
auszuprobieren.

• Auch Bienen und Bilche haben ein Zuhause auf unserem Platz – so kann auch die 
Welt der Tiere kennengelernt werden. 

Das ist 2019 passiert:
Die Statistik zeigt: Mit 4656 Belegungen war 
2019 ein einigermaßen solides Durchschnittsjahr, 
gemessen anhand der Besucher*innen-
Gruppen. Der Juni war – wie auch in den Jahren 
zuvor – mit 22 Gruppen der am stärksten 
ausgelastete Monat. Allerdings kann sich der 
Jugendnaturzeltplatz nur dann selbst tragen, wenn 
die Besucher*innenzahlen von 2017 dauerhaft 
erreicht werden. Daran gilt es konsequent zu arbeiten.

Projekttag „Wiesbaden Engagiert!“

Im Juni 2019 fand der – nun schon traditionelle – Projekttag im Rahmen von 
„Wiesbaden Engagiert!“ auf unserem Juna statt. Wie im vergangenen Jahr wurden wir 
vom Schulamt Wiesbaden unterstützt. Die 14 Mitarbeiter*innen wurden für den Tag 
freigestellt, um ihre Arbeitszeit in ein soziales Projekt zu investieren. Ebenso wurden 
wir im Vorfeld von der Baufirma Brömer & Sohn GmbH und ebenso im Vorfeld sowie vor 
allem am Tag selbst vom Architekten Jürgen Waber von der W!Bau GmbH unterstützt.

Dieses Jahr hatten wir uns zur Aufgabe gemacht, ein neues Lager für unsere 
Feuerholzboxen zu bauen. Trotz der phasenweise widrigen Wetterbedingungen ließen 
sich alle Beteiligten die gute Laune und ihre Motivation nicht nehmen. Wir sind dankbar, 
dass wir mit dem Schulamt Wiesbaden nun schon das zweite Jahr in Folge einen 
wirklich produktiven Projekttag planen und durchführen konnten. Genauso dankbar sind 
wir der Firma Brömer & Sohn GmbH für die Bauarbeiten im Vorfeld sowie Jürgen Waber 
von der W!Bau GmbH, der seine Expertise als Architekt nicht nur im Vorfeld mitsamt 
Skizzen und Materiallisten zur Verfügung stellte, sondern auch am Projekttag immer im 
Blick hatte, dass alles möglichst reibungslos über die Bühne gehen konnte.



66 67

72h – Uns schickt der Himmel

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) und seiner Verbände, die alle vier Jahre stattfindet. In 72 Stunden 
werden dabei in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen 
besser machen“. An der vergangenen 72-Stundem-Aktion im Mai 2019 – der zweiten 
bundesweiten – haben über 160.000 Freiwillige in 3.400 Gruppen teilgenommen – und 
so auch in Wiesbaden: Rund 30 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren 
aus der katholischen Pfarrei St. Bonifatius aus Wiesbaden waren im Mai gemeinsam 
mit ihren beiden Betreuer*innen hochmotiviert, zahlreiche Aufgaben auf dem Juna zu 
verwirklichen. Als Highlight ist ein kurzer Film über den Juna entstanden und dieser 
wird nun öffentlichkeitswirksam genutzt.

Bevor die Kinder und Jugendlichen sich jedoch an den Film wagen konnten, hatten 
sie noch einige handwerkliche Aufgaben zu erledigen. Unter anderem wurden Regale 
für unsere Fühlkästen verschönert, neue Badregale aufgebaut, ein fest installierter 
Fahrradständer wurde in Form eines Baumstammes organisiert, die Hütten wurden 
neu angestrichen und die Bibliothek in der blauen Hütte wurde u. a. mit Plexiglas so 
modernisiert, dass Bücher und Spiele besser geschützt sind.

Insgesamt haben wir rund 15 kleinere und größere Aufgaben vorbereitet und die 
Ergebnisse haben uns wirklich zutiefst begeistert. Es war wirklich schön mitzuerleben, 
wie viel Energie und Liebe in jedes einzelne Projekt investiert wurde, um unseren Platz 
weiterhin so liebenswert und einladend zu gestalten.

Wir bedanken uns herzlichst bei dem BDKJ für die Organisation der kompletten 
72h-Aktion und bei der katholischen Pfarrei St. Bonifatius für die kompetente und 
produktive Zusammenarbeit.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Mit rund 7.500 prognostizierten Belegungen wird das kommende unser wohl am besten 
gebuchtes und ausgelastetes Jahr. Wir haben alle Vorkehrungen dazu getroffen, sind 
bereit für die Menge an Übernachtungsgästen und freuen uns auf eine volle Saison.

Auch die Weiterentwicklung des Platzes soll nicht zu kurz kommen – wir planen erneut 
einen Projekttag im Rahmen von „Wiesbaden engagiert“ zur Umsetzung neuer (und 
alter) Ideen.

4.  Die pädagogische Begleitung des 
Wiesbadener Jugendparlaments

Die Arbeit des Jugendparlaments Wiesbaden (JuPa) wird seit seiner Gründung 
vom SJR pädagogisch begleitet. Als pädagogische Begleitung steht den 
Jugendlichen derzeit Nora Iranee bei verschiedenen Fragen zur Seite. Sie begleitet 
die Jugendparlamentarier*innen in den zwei Jahren ihrer Amtszeit dabei, eine 
produktive Gruppendynamik zu entwickeln, demokratische Prozesse zu verstehen 
und kommunalpolitische Strukturen zu durchblicken. Die pädagogische Begleitung 
unterstützt die Jugendlichen bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und 
steht bei Herausforderungen auch für die Konfliktlösung zur Seite, um gemeinsam 
einen motivierenden Arbeitsrahmen zu schaffen, der Platz zur persönlichen Entfaltung 
lässt.

Dabei mischt sich die pädagogische 
Begleitung nicht in die inhaltliche 
Arbeit und thematische 
Schwerpunktsetzung ein, sondern 

unterstützt fachlich – sei es im persönlichen Gespräch mit einzelnen Jugendlichen, in 
den Arbeitskreisen oder indem sie Workshops zu verschiedenen Themen organisiert. 
Die Methoden und Inputs der Begleitung richten sich dabei immer nach den Bedarfen 
der Jugendlichen. Inhaltlich arbeiteten die Jugendparlamentarier*innen u. a. in 
folgenden Projektgruppen:

• Radverkehr und -wege
• Sport-, Chill- und Freizeitplätze
• Gleichberechtigung
• Veranstaltungen mit Jugendlichen
• Nachtleben

Das ist 2019 passiert:
In den Projektgruppen wurde an vielen Themen gearbeitet, Vorhaben wurden 
erfolgreich umgesetzt und Anträge in die Stadtverordnetenversammlung eingereicht. 
Öffentlich wirksam wurden die Jugendparlamentarier*innen besonders mit einer 
eigenen Filmveranstaltung zu Rechten von Mädchen und jungen Frauen sowie mit 
einer Podiumsdiskussion der Kandidat*innen zur Oberbürgermeisterwahl 2019 im voll 
besetzten Arkaden-Kino.

Jugendparlament
Wiesbaden
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Angeleitet von der pädagogischen Begleitung trafen sich die 
Jugendparlamentarier*innen im Frühjahr zu mehreren Reflexionsterminen. Gemeinsam 
wurde die Arbeit des vergangenen Jahres reflektiert, herausgestellt, was richtig gut 
läuft, und daran gearbeitet, was noch besser laufen könnte. In der Reflexion wurde 
deutlich, wie engagiert und motiviert die Jugendlichen ihr Amt ausfüllen, denn sie 
fühlen sich wohl miteinander und haben das Gefühl, gemeinsam viel erreichen zu 
können. Allerdings wurden auch Herausforderungen und Wünsche formuliert, die auch 
die pädagogische Begleitung gut aufgreifen konnte.

Mit Blick auf einen noch besseren Zusammenhalt kann die pädagogische Begleitung 
beim Teambuilding unterstützen und positive Gruppendynamiken stärken. Im 
individuellen Austausch kann sie Jugendliche ermutigen, sich in der Gruppe zu 
behaupten und ihren Platz zu finden. Aber auch bei frustrierenden Erfahrungen mit der 
Stadtpolitik – die es auch gibt – steht die pädagogische Begleitung zur Seite. Dabei 
ist es wichtig, den Unmut der Jugendlichen ernst zu nehmen, sie zu bestärken und 
ihnen das nötige Vertrauen in die eigene politische Arbeit zu vermitteln. Gleichzeitig 
hat die pädagogische Begleitung auch die Aufgabe, die Möglichkeiten und Grenzen des 
politischen Ehrenamts aufzuzeigen und im direkten Gespräch zu vermitteln, welche 
Erwartungen der Jugendparlamentarier*innen an die eigene Arbeit realistisch sind. 
Diese Gespräche finden immer auf Augenhöhe und orientiert an den Ressourcen der 
Jugendlichen statt. In der Auseinandersetzung mit den positiven, aber auch mit den 
herausfordernden Aspekten des politischen Ehrenamts wurde wieder deutlich, wie wichtig 
eine Begleitung ist, die ein offenes Ohr hat, die Jugendlichen nicht bevormundet, sie aber 
im Hintergrund stärkt und ihnen neue Impulse für ihre tägliche Arbeit gibt.

Im Sommer ging es für die Jugendparlamentarier*innen in die Werbephase zur 
Wahl des neuen Jugendparlamentes. Im März 2020 wird das neue Jugendparlament 
gewählt. Ab November 2019 konnten sich alle Wiesbadener*innen zwischen 14 und 
19 Jahren zur Kandidatur aufstellen. Dafür rührten die Jugendparlamentarier*innen 
kräftig die Werbetrommel. Die pädagogische Begleitung unterstützte sie dabei, das 
Jugendparlament bekannter zu machen und für eine Kandidatur zu werben – an 
Ständen in der Fußgängerzone, bei Workshops in Schulen und über die sozialen 
Netzwerke. Neu war in diesem Jahr auch, dass alle Wiesbadener Jugendlichen 
eine Postkarte nach Hause geschickt bekamen, mit der sie aufgerufen wurden, für 
das JuPa zu kandidieren. Mit großem Erfolg, denn im Dezember hatten sich knapp 
120 Jugendliche zur Kandidatur angemeldet. In den vergangenen Jahren lag die 
Beteiligung mit durchschnittlich 50 Kandidat*innen deutlich darunter. Im April 2020 
wird sich das neue Jugendparlament konstituieren und der SJR freut sich darauf, die 
Jugendparlamentarier*innen auch in der nächsten Amtszeit – gemeinsam mit dem Amt 
der Stadtverordnetenversammlung – in ihrer Arbeit begleiten zu können.

Das ist für die Zukunft geplant:
Das aktuelle Jugendparlament verabschiedet sich im März 2020, bevor das neue 
Jugendparlament Ende April seine Arbeit aufnimmt. Los geht es traditionell mit einem 
Kennenlernwochenende. Dort finden sich die Jugendparlamentarier*innen als Gruppe 
zusammen und ebnen den Weg für die Arbeit in den nächsten zwei Jahren.

Bevor das neue Jugendparlament mit seiner Arbeit beginnt, wird auch die pädagogische 
Begleitung konzeptionell weiterentwickelt. Ausgehend von den Erfahrungen aus 
dem vergangenen Jahr sowie den Rückmeldungen und Wünschen der amtierenden 
Jugendparlamentarier*innen werden Ziele und Schwerpunkte der Begleitung für 
2020–2022 weitergedacht und neue Angebote geplant. Vorausgesetzt wird, dass die 
Jugendparlamentarier*innen die Angebote wollen und auch annehmen. Im Laufe der 
Legislatur wird sich dann auch zeigen, was die Jugendparlamentarier*innen noch 
brauchen und mit welchen Methoden und pädagogischen Angeboten wir sie und ihr 
Engagement noch besser stärken können.
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5.  Drittmittelprojekte
5.1. Inklusion – die Jugend gestaltet

Das ist 2019 passiert:
Begegnung gestalten: 
Unsere dritte „Begegnungsveranstaltung“ fand zweigeteilt statt. Zuerst war nur 
ein Infostand auf dem IFB-Fest (Inklusion durch Förderung und Betreuung e. V.) 
zum sechzigjährigen Jubiläum am Standort Erbenheim geplant. Allerdings hatte 
die AG Inklusion den Wunsch, auch auf Schulfesten der Förderschulen vertreten zu 
sein, was vor allem auch gut zu dem Motto der dritten Begegnungsveranstaltung, 
„gemeinsam lernen“, passte und die Möglichkeit bot, weiterhin auf die inklusiven 
Jugendorganisationen aufmerksam zu machen und bestenfalls neue Teilnehmende 
für die Gruppenstunden zu gewinnen. Mit Merchandise und den neuen Flyern des 
Projektes nahmen wir also zuerst am 25. Mai 2019 mit einem Infostand am IFB-Fest 
teil. Gemeinsam mit Teilnehmenden der AG Inklusion informierten wir über das Projekt 
und die inklusiven Jugendorganisationen, knüpften Kontakte und luden dazu ein, sich 
darüber hinaus auch gerne im SJR zu melden und zu informieren, wenn Interesse an einer 
Teilnahme in einer Jugendorganisation besteht. Das Fest war gut besucht und viele Kinder 
und Jugendliche sowie deren Eltern zeigten sich interessiert an der inklusiven Arbeit der 
Wiesbadener Jugendorganisationen.

Da zu dem Zeitpunkt, als die AG Inklusion ihren Wunsch äußerte, bereits die meisten 
Schulfeste von Förderschulen stattgefunden hatten, war es uns nur noch möglich, 
an einem Schulfest teilzunehmen. Die Comeniusschule, eine Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt lernen, feierte am 14. Juni 2019 ihr Schulfest. Dort nahmen wir 
mit einem Stand und tatkräftiger Unterstützung der AG Inklusion teil. Der Stand war 
gleichzeitig ein Info-, aber auch ein Mitmachstand, an dem sich die Schüler*innen 
über die inklusiven Jugendorganisationen informieren konnten, aber auch selbst Anti-
Stress-Bälle aus Luftballons und Sand basteln konnten. Der Mitmachteil des Standes 
war für viele Schüler*innen der erste Kontaktpunkt und der erste Grund, unseren Stand 
aufzusuchen. Bei der gemeinsamen Aktivität des Bastelns konnten Kontakte geknüpft 
und Gespräche aufgebaut werden.

„Qualifizierung von Jugendleitungen“:
In Kooperation mit der Sportkreisjugend Wiesbaden fand am 31. August 2019 ein 
Seminar zum Thema Inklusion in Sportgruppen statt. Das Seminar lief unter dem 
Namen „Gruppendynamik im Gleichgewicht“ und zur Vorbereitung und Umsetzung 
konnte Anna-Lena Würbach, die Gründerin und Leiterin der inklusiven Klettergruppe 
„hoch hinaus – Klettern mit Handicap“ von der DAV-Sektion Wiesbaden gewonnen 

werden. In dem Seminar ging es darum, wie Spiele im Sport so gestaltet werden 
können, dass alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung gleichermaßen 
daran teilnehmen können. Außerdem wurde in dem Seminar vermittelt, wie die 
Gruppenanleiter*innen ihre Gruppen so für Inklusion sensibilisieren können, dass diese 
aufeinander achten, Unterschiede erkennen und diese nicht als Nachteil erleben, sondern 
lernen, sie auszugleichen.

Außerdem konnte die Referentin Sarah Meuser, eine studierte Sonderpädagogin, die 
bei FIPS (einem Verein zur Förderung von Psychomotorik) tätig ist, für das Seminar 
zur Qualifizierung von Jugendleitungen gewonnen werden. Sie hat dieses Seminar 
zum Thema „inklusives Spielen“ vorbereitet und es am 11. November 2020 an einem 
Abend mit einigen Jugendleitungen im „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“ 
durchgeführt. In dem Seminar ging es darum, eine Sensibilisierung im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung zu ermöglichen und ein Gefühl dafür 
zu entwickeln, wie Spiele in den Gruppenstunden angepasst werden können, damit 
alle mitspielen können und Spaß dabei haben. Es wurden Spiele ausprobiert und 
anschließend überlegt, wie man diese inklusiver gestalten könnte. Außerdem wurde 
auch durch Selbsterfahrungsspiele sensibilisiert und wurden neue Ideen entwickelt, 
wie man ein Spiel auch durch das Verwenden von Hilfsmitteln als Selbsterfahrungsspiel 
für Gruppenstunden gestalten kann. Durch dieses Seminar entstand die Idee eines 
„Inklusive-Spiele-Koffers“, der Materialien beinhaltet, die für inklusive Spiele hilfreich 
sind.

AG-Treffen/AG-Abschlusstreffen
Die AG Inklusion hat sich Anfang des Jahres noch sehr regelmäßig im Vier-
Wochen-Rhythmus getroffen. Bei den AG-Treffen wurden vor allem die 
Begegnungsveranstaltungen geplant und gemeinsam über die Gestaltung der Flyer 
und der Merchandise-Artikel gesprochen; außerdem fand ein Austausch über die 
inklusive Arbeit in den einzelnen Jugendorganisationen statt, es wurden Fragen geklärt, 
Erfahrungen ausgetauscht und Wünsche geäußert. Zwei Jugendorganisationen hatten 
bereits die praktische inklusive Arbeit begonnen und erfolgreich Kinder und/oder 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen in ihre Gruppenstunden inkludiert. Die anderen 
Jugendorganisationen hatten großes Interesse daran, mit der aktiven inklusiven Arbeit 
zu beginnen. Allgemein hatten die Jugendleitungen das Gefühl, nun vorerst genügend 
theoretischen Input erhalten zu haben und den Wunsch, dieses neue Wissen und die 
neuen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Nach der letzten Begegnungsveranstaltung 
entschied die AG Inklusion also, sich nicht mehr regelmäßig zu treffen, jedoch weiterhin 
vernetzt zu bleiben, sich bei Fragen an die Projektmitarbeiterin zu wenden und auch 
beim Schreibprozess für die Publikation (s. u.) weiterhin auf dem Laufenden gehalten 
zu werden. Am 22. Oktober 2019 fand das Abschlusstreffen der AG-Inklusion statt.
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Zeitlose Arbeitshilfe: „Eure inklusive Jugendorganisation“
Die Planung der Publikation „Eure inklusive Jugendorganisation – Wie Inklusion 
gelingen kann und was ihr dafür wissen solltet“ hat begonnen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Das Projekt neigt sich dem Ende zu. 2020 möchten wir vor allem die Publikation 
„Eure inklusive Jugendorganisation“ schreiben, um die Projektergebnisse nachhaltig 
zu sichern und Jugendorganisationen auch weiterhin die Möglichkeit zu bieten, sich 
mit dem Thema Inklusion auseinanderzusetzen und praktische Tipps zu erhalten, um 
inklusiver werden zu können.
Die Publikation wird auf Grundlage des gesammelten Wissens und der gesammelten 
Erfahrungen aus den letzten drei Jahren geschrieben. Die AG Inklusion beteiligt sich 
vor allem bei der Ausarbeitung der Gliederung, aber auch der Inhalte, und bringt die 
Perspektive der Jugendleitungen mit ein. Beim Schreibprozess wird die AG Inklusion auf 
dem Laufenden gehalten und darf jederzeit ein Feedback geben.

Die Publikation wird eine Möglichkeit sein, Inklusion in der Wiesbadener 
Jugendverbandsarbeit nachhaltig zu fördern und zu verstetigen, inklusive 
Entwicklungen in den einzelnen Jugendorganisationen zu unterstützen und 
mit praktischen Tipps und ohne Zwang Anreize zu schaffen, Inklusion in den 
Jugendorganisationen auch einfach Schritt für Schritt auszuprobieren.

Der „Inklusive-Spiele-Koffer“ soll fertiggestellt werden und anschließend in 
der Geschäftsstelle des SJR zum Verleih für alle Mitgliedsorganisationen zur 
Verfügung stehen. Außerdem wird ein Kapitel in der Publikation „Eure inklusive 
Jugendorganisation“ sich mit dem Thema „inklusive Spiele für eure Gruppenstunde“ 
befassen und Bezug auf den „Inklusive-Spiele-Koffer“ nehmen.

Zum Projektende planen wir eine kleine Abschlussfeier, die im April stattfinden wird und 
das Projekt zu einem runden Ende bringen soll. Auf dieser Abschlussfeier werden wir 
dann auch die fertige, gedruckte Publikation präsentieren.

5.2. Demokratisch handeln,  
 Vielfalt leben!

Das ist 2019 passiert:
Das Jahr 2019 ist für das Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – Wie die 
Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann“ mit einer 
gelungenen Juleica-Ausbildung im April gestartet. Teil nahmen insgesamt zwölf ehrenamtlich 
engagierte Jugendliche aus den unterschiedlichsten Jugendorganisationen Wiesbadens.

Gemeinsam beschäftigten sie sich mit den verschiedenen Lebenssituationen von 
Kindern und Jugendlichen, den rechtlichen Aspekten von Jugendarbeit sowie der 
eigenen Rolle als Jugendleitung. Eines der Ziele von Demokratisch handeln, 
Vielfalt leben ist die Überarbeitung der Juleica-Ausbildung unter rassismuskritischen 
und migrationspädagogischen Aspekten. Daher wurde auch diese Juleica-
Ausbildung, wie im Jahr zuvor, von verschiedenen Expert*innen aus den Bereichen 
Migrationsforschung, Bildung und Kulturwissenschaften evaluiert.

Auch im Oktober 2019 fand eine Juleica-Ausbildung statt, die ebenfalls von 
Wissenschaftler*innen evaluiert wurde, allerdings über das von der Aktion Mensch 
geförderte Projekt „Einblicke“ finanziert wurde. Die ersten Ergebnisse dieser 
Evaluationen wurden in der Publikation „Solidarische Bildung – Impulse zur 
Weiterentwicklung des Juleica-Curriculums unter rassismuskritischen 
und migrationspädagogischen Perspektiven“ veröffentlicht und auf der 
Abschlussveranstaltung des Innovationsfond „Eigenständige Jugendpolitik“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, über den das Projekt 
zweieinhalb Jahre lang gefördert wurde, präsentiert. Glücklicherweise ging die 
finanzielle Förderung nahtlos über und wurde durch das Amt für Integration und 
Zuwanderung der Landeshauptstadt Wiesbaden bis zum 30. Juni 2020 gesichert.

Zwischen diesen beiden Juleica-Ausbildungen fand der 
„Sommer der Möglichkeiten“ statt. Zwischen Mai 
und August waren insgesamt zehn Veranstaltungen 
von Jugendorganisationen geplant worden, um 
Jugendarbeit bei Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung bekannter zu machen. Besonders gut 
kam der Besuch der Freiwilligen Jugendfeuerwehr in 
einer Gemeinschaftsunterkunft.Plus an. Neben der 
willkommenen Ablenkung mit Wasserspielen und 
Gesprächen mit Einsatzkräften in Uniform gab es auch 

genügend Gelegenheit, ein Einsatzfahrzeug von innen zu erkunden oder mal selbst zu 
testen, wie schwer so ein Feuerwehrschlauch eigentlich werden kann.
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Zum zehnjährigen Jubiläum von „WIR in Wiesbaden“ stand 
die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Deine Anne. Ein 
Mädchen schreibt Geschichte“. Passend dazu organisierte 
die Projekt-AG eine musikalische Lesung mit dem Titel 
„Warum wir hier sind“. Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Fluchterfahrung trugen dort ihre persönlich verfassten 
Geschichten vor und schafften es so auf ganz besondere 
Weise, eine Verbindung zur ständig unter Bedrohung und 
Angst lebenden Anne Frank und ihren eigenen Erfahrungen 
im Umgang mit dem Verlust der Heimat, Unsichtbarkeit und 
Tagebuchschreiben zu schaffen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Für das Jahr 2020 ist die letzte Juleica-Ausbildung mit Beobachtungen geplant. 
Alle Beobachter*innen halten ihre Ergebnisse in einem Evaluationsbericht fest. In 
einer Publikation sollen diese abgedruckt und durch weitere Beiträge des SJR in 
einen Rahmen gesetzt werden. Glücklicherweise konnten wir für den Druck und die 
Vermarktung den wissenschaftlichen Beltz-Juventa-Verlag gewinnen.

Die bereits an anderer Stelle des Berichts erwähnte Gruppenstunden-Challenge 
soll von einem Fotoprojekt begleitet werden: Jugendliche mit Fluchterfahrung 
nehmen an einem Fotokurs teil und besuchen Jugendorganisationen, wenn diese 
ihre Gruppenstunde zum Thema Kinderrechte umsetzen. Daraus soll ein Bildband 
entstehen, der den Jugendorganisationen zur Verfügung gestellt wird.

Da für das Jahr 2020 die letzten Monate des Projektes anstehen, werden diese 
mit dem Projektabschluss gefüllt – Projektgelder werden abgerechnet und ein 
Abschlussbericht wird verfasst. Aber auch ein inhaltlicher Abschluss steht an. So 
müssen beispielweise die in den letzten Jahren begleiteten Jugendorganisationen auf 
das Ende des Projektes vorbereitet werden.

5.3. Einblicke

Das ist 2019 passiert: 
Einblicke – die Infolounge
In der „Infolounge Einblicke“ konnten sich 
interessierte Kinder, Jugendliche, Pat*innen, 
Sozialarbeiter*innen etc. an zwei Tagen in der 
Woche über ehrenamtliches Engagement und 
Wiesbadener Jugendorganisationen informieren. 
An diesen zwei Tagen konnte in der Infolounge 
auch gemeinsam Zeit verbracht werden und es 
wurden kleine Gruppenstunden („Welcome-Mikro-Projekte“) angeboten.
Unser Highlight war die Teilnahme am Musikprojekt „Verse für Vielfalt“, bei dem die 
Besucher*innen der Infolounge über zwei Monate wöchentlich an ihren eigenen Songs 
arbeiteten und anschließend einen gemeinsamen Song im Studio aufnahmen (siehe 
auch nächster Punkt). 
Weiterhin besuchten regelmäßig Klassengruppen die Räumlichkeiten der Infolounge 
und wurden von den Einblicke-Mitarbeiter*innen in einem 45-Minuten-Workshop an 
die Themen Freizeitgestaltung, Jugendorganisationen und Teilhabe herangeführt. 
Anschließend wurde eine herzliche Einladung zum Besuch der Infolounge 
ausgesprochen.

Einblicke als Kooperationspartner*in
Die Erfahrungswerte von September 2018 bis Juli 2019 zeigten, dass junge Geflüchtete 
den (neuen) Weg in die Infolounge kaum selbstständig fanden, sondern dass auf 
die Zielgruppe zugegangen werden muss. Deshalb entschied das Einblicke-Team in 
Absprache mit der Projektleitung, dem Vorstand des SJR und der Aktion Mensch, zu 
den Sommerferien „Einblicke – die Infolounge“ zu schließen und einen stärkeren Fokus 
auf aufsuchende Arbeit und persönliche Kontakte zu legen.

Nach der Schließung der Infolounge intensivierten die Einblicke-Mitarbeiter*innen 
den Kontakt zu Vereinen, Organisationen etc., die mit Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung arbeiten, um dort Multiplikator*innen, Pädagog*innen und junge 
Geflüchtete direkt ansprechen zu können und ihre Neugier zu wecken. Dafür nutzte 
das Einblicke-Team den oben genannten 45-Minuten Workshop. Anschließend wurden 
Kontaktdaten ausgetauscht und die Mitarbeiter*innen trafen sich einzeln mit den 
interessierten Jugendlichen und Kindern bzw. Eltern, um ihre individuellen Interessen 
herauszufinden und sie in Angebote der Jugendorganisationen zu begleiten.

1

Ein Mädchen schreibt Geschichte

Programm
15. Mai bis 28. Juni 2019
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Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die Begleitung und Inklusion von Kindern und Jugendlichen in die Wiesbadener 
Jugendverbandsarbeit wird weitergeführt. Mit den Erfahrungen des letzten Jahres sind 
wir zuversichtlich, alle Kontakte begleiten zu können.
Da das Projekt Einblicke Ende Oktober 2020 endet und der Projektmitarbeiter Nour 
Karakaji deswegen nur bis Ende Juni beschäftigt werden kann, werden in der ersten 
Jahreshälfte vermehrt Kooperationsprojekte und -aktionen stattfinden. Dies wird 
rund um den Jugendkirchentag 2020 passieren, da dieser einen Themenpark zu 
Jugendverbandsarbeit im Kulturpark am Schlachthof plant. Dieser „Ehrenamtspark“ 
wird über zwei volle Tage von Wiesbadener Jugendorganisationen geplant und 
durchgeführt. Hierfür wird das Projekt Einblicke mehrere Kooperationsangebote 
mit Jugendorganisationen in Gemeinschaftsunterkünften anbieten. Die Kinder und 
Jugendlichen können die Arbeit der Jugendorganisationen sowie die Jugendleitungen 
in ihrer gewohnten Umgebung persönlich kennenlernen und anschließend zum 
Jugendkirchentag eingeladen werden. Dort werden sie dann diese und weitere, neue 
JOs (wieder-)treffen und können sich nach ihren Interessen informieren und an den 
Angeboten teilnehmen.

Darüber hinaus sind weitere Welcome-Mikro-Projekte vor Ort in den 
Gemeinschaftsunterkünften.Plus geplant.

Ab Sommer 2020 beginnt dann die Abschlussdokumentation sowie Abrechnung des 
Projektes zum 31. Oktober 2020.

5.3. Verse für Vielfalt und Inklusion

Das ist 2019 passiert: 
Mit dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt „Verse für Vielfalt und Inklusion“ 
startete das Jahr im SJR ganz kreativ. Jugendliche aus verschiedenen Bereichen der 
Jugendarbeit schrieben und performten ihre „Verse für Vielfalt und Inklusion“ - eigene 
Texte über positive Begegnungen, ein demokratisches Miteinander, Freude an der 
Inklusion, Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt.
Ziel des Projektes war die inklusive Begegnung von Jugendlichen in unterschiedlichen 
Lebenslagen sowie die Auseinandersetzung mit dem Tagebuch Anne Franks und 
aktuellen gesellschaftspolitischen Bezügen.
Unser Projekt dürfen wir mit Sicherheit als eines der großen Highlights der 
Veranstaltungsreihe „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ des Trägerkreises 
„WIR in Wiesbaden“ bezeichnen. Denn der SJR hatte das große Ziel, zum zehnjährigen 
Bestehen des Trägerkreises ein ganz besonderes Netzwerkprojekt in der Kinder- und 
Jugendarbeit durchzuführen. Mit großem Erfolg.

An unterschiedlichen Orten 
der Wiesbadener Jugendarbeit 
beschäftigten sich Jugendliche 
mit Themen wie Ausgrenzung, 
Rassismus, Freundschaft und 
Miteinander. Mit vielen Ideen im 
Kopf wurden dann gemeinsam 
oder individuell Gedichte, Popsongs 
und Raptexte geschrieben – der 
Kreativität der Jugendgruppen 
wurden keine Grenzen gesetzt.

Begleitet und angeleitet wurden die Jugendlichen dabei von professionellen Kreativen: 
von Lyriker*innen, Musiker*innen und Choreograf*innen. Unterstützt von unserem 
Produzenten Timo Willecke nahmen alle Jugendgruppen ihre Verse im Tonstudio auf. 
Für die teilnehmenden Jugendlichen war dies ein besonderer Moment, da ihre kreativen 
Werke auch auf CD und bei gängigen Streamingdiensten veröffentlicht wurden.

Schreib‘ 
deinen 
Song!
Musik-Workshop 

Verse für Vielfalt und Integration
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Bei einem gemeinsamen Auftritt im Juni 
2019 im Kulturzentrum Schlachthof 
zeigten die Jugendgruppen dann auf der 
Bühne ihr Können und beeindruckten 
die fast 250 Gäste mit ihren 
inspirierenden Liedern und Gedichten. 
Mit dem Konzert als besonderes 
Highlight startete das Projekt im 
Herbst in die zweite Phase. Mit der 
Planung eines mobilen Tonstudios und 
von verschiedenen Musikangeboten, 
u. a. einem Rap-Workshop, wurde 
die Projektidee weitergetragen, einen 
Raum zu schaffen, in dem Jugendliche 
regelmäßig zusammen Musik machen, 
eigene Texte schreiben und sich 
ausprobieren können.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Das Projektende im Mai 2020 heißt keineswegs das Ende der „Verse für Vielfalt und 
Inklusion“. Vielmehr planen wir, die Ideen des Projektes weiterzutragen. Im Laufe des 
Projektes zeigte sich, wie verbindend es sein kann, gemeinsam an eigenen Versen 
zu schreiben, Musik dazu zu machen und diese aufzunehmen. Und das wollen wir 
Jugendlichen und Jugendorganisationen auch in Zukunft ermöglichen, etwa durch 
gemeinsame Workshops oder Projekte im mobilen Tonstudio.
Die „Verse für Vielfalt und Inklusion“ haben auch gezeigt, wie fruchtbar die 
Kooperation und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren der Jugendarbeit 
in Wiesbaden sein kann. Das Projekt kann als Anstoß dienen, auch 2020 gemeinsame 
Veranstaltungen und Aktionen zu planen, die viele Jugendliche aus unterschiedlichen 
Bereichen der Jugendarbeit zusammenbringen. Dass das gemeinsame Schreiben von 
Versen unterschiedlichste Grenzen überwinden kann, wurde in dem Aktion-Mensch-
Projekt eindrucksvoll bewiesen!

Für die vier beschriebenen Förderprojekte durfte der SJR 
2019 folgende Beträge verausgaben:

„Inklusion – die Jugend gestaltet“        13.589,40 €

„Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von  
geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann“    62.637,45 €

„Einblicke – Für gemeinsame Augenblicke von Jugendlichen  
mit und ohne Fluchterfahrung“        64.841,59 €

„Verse für Vielfalt und Inklusion“       24.340,41 €

Dies ergibt für 2019 akquirierte Drittmittel in Höhe von         165.408,85 €
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6. Fazit, Ausblick und Auswertung

Die Entwicklung der Geschäftsstelle des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) kann 
zum Ende 2019 nahezu als abgeschlossen gelten.
Mit dem Umzug in die neuen Geschäftsräume, aber vor allem mit der weiteren 
Zusetzung im neuen Doppelhaushalt 2020/2021 sieht der SJR sich für die Zukunft gut 
aufgestellt.

Aus unserer Perspektive haben wir in den letzten Jahren die Basis dafür geschaffen, 
dass die Geschäftsstelle eine professionelle, gut ausgestattete und leistungsfähige 
Anlaufstelle zur Förderungen jugendlichen Engagements ist.

Wir sind der Meinung, dass die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden sowie jede 
Jugendorganisation für sich noch einiges an Entwicklungspotenzial zu bieten haben. 
Die Umsetzung des Handlungsprogramms „Jugend ermöglichen“ ist ein richtiger und 
wichtiger Schritt in die Richtung, das gesamte Potenzial der Jugendverbandsarbeit 
abzurufen, denn es nimmt auch die Jugendleitungen und die Jugendorganisationen 
in den Fokus. Explizit die Maßnahmen „Verbesserung Juleica“, „Verbesserung 
Wertschätzung“ und „Modellprojekt Hauptamtlichkeit in Jugendorganisationen“ 
setzen die lange Forderung des SJR um, sich sehr viel konkreter mit der Qualität, 
der Wertschätzung und der Entwicklung der Jugendorganisationen als solche zu 
beschäftigen. Dass diese Leistungen dann teilweise durch die Geschäftsstelle des 
SJR umgesetzt werden bzw. die Maßnahmen vom SJR aus gemeinsam gesteuert 
werden, ermöglicht, dass die Eigenständigkeit der Jugendorganisationen gestärkt 
wird. Sie erhalten eine institutionalisierte Anbindung an den SJR, der sie professionell 
begleitet und sozusagen „den Rücken frei hält“, da sie sich wenig bis gar nicht mit 
Verwaltungsaufgaben beschäftigen müssen – sie können sich auf ihre inhaltliche Arbeit 
konzentrieren. Diese Kombination ist unserer Meinung nach ein Idealzustand für die 
Förderung von Jugendorganisationen in Wiesbaden. Deshalb freuen wir uns sehr auf die 
Umsetzung von „Jugend ermöglichen“.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, hier erneut zu betonen, dass wir das 
Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ insgesamt als große Chance sehen, auch 
in der gesamten Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden einen interdisziplinären 
Austausch und eine Professionalisierung durch institutionalisierte Vernetzung zu 
erreichen. Wir finden es fachlich sinnvoll und wichtig, dass Räume geschaffen 
werden, in denen sich Fachkräfte verschiedener Angebote für Kinder- und Jugendliche 
vernetzen, gegenseitig ihre Arbeit verstehen lernen und reflektieren sowie weitere 

fachlich notwendige Synergieeffekte geschaffen werden können.

Wir als SJR werden bei der Umsetzung der Maßnahmen und der Vernetzung im 
Kolleg*innenkreis weiter sensibel dafür sein, wie wir selbst, aber auch unsere 
Mitgliedsorganisationen offen sind für die Ansprache bestimmter Zielgruppen.

Wir haben im Bericht immer wieder unsere Entwicklung beschrieben, insbesondere 
migrierte und geflüchtete Jugendliche, bildungsbenachteiligte Jugendliche und 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen für die Angebote der Jugendverbandsarbeit zu 
gewinnen. Gerade hierzu sind fachliche Netzwerke unabdingbar, um die Perspektiven 
der Kolleg*innen, die insbesondere mit diesen Zielgruppen arbeiten, kennenzulernen 
und einen Transfer in die Jugendverbandsarbeit leisten zu können.

Auch in einer schnelllebigen, von Nachrichten in sozialen Medien geprägten Zeit, sind 
wir davon überzeugt, dass persönliche Beziehungen für Kinder und Jugendliche immer 
noch am wichtigsten sind.

Im Oktober 2019 haben die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle eine Social-Media-
Weiterbildung mit dem Ziel der Erarbeitung eines Social-Media-Plans für den SJR 
absolviert. Dieser wurde auf der November-Klausur gemeinsam mit dem Vorstand zu 
einem Plan inklusive Konzept erweitert und vollendet. Nach einer Ausprobierphase 
werden die Aktivitäten in den sozialen Medien mit Beginn der Umsetzung des Relaunchs 
langsam gesteigert und sollen Relaunch am 15. September 2020 vollends greifen. 
Wir sind uns also durchaus über die Strahlkraft und Relevanz von sozialen Medien 
bewusst, verstehen unser Engagement dort aber wie beschrieben immer als Einladung 
in die analoge Welt von persönlichen Beziehungen und Gruppenerlebnissen. Und doch 
möchten wir die Chancen, die uns soziale Medien bieten, nutzen, um junge Menschen 
professionell und mit einem gut durchdachten Plan zu erreichen.

Die Herausforderungen an das ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen 
steigen weiter stetig. Gemeinsam mit der kommunalen Verwaltung möchten wir 
einen Fokus darauf setzen, wie ehrenamtliches Engagement weiter gefördert und 
konkret entlastet werden kann. Das angedachte „Modellprojekt Hauptamtlichkeit in 
Jugendorganisationen“ ist dafür prädestiniert. Denn es wird eine gezielte Analyse 
und Evaluation erstellt, die konstruktive Ergebnisse liefern wird, in welchen 
Jugendorganisationen Hauptamtliche welchen exakten Nutzen haben. Damit 
stellen sich die Jugendorganisationen auch einer Detailanalyse des Wirkens von 
Jugendbildungsreferent*innen und wichtige Fragen für eine passgenaue und effiziente 
Jugendhilfeplanung werden beantwortet. 
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Begleitet von der Universität Hildesheim kann dieses Modellprojekt unserer Meinung 
nach bundesweite Strahlkraft erreichen und ein Vorbild für eine bundesweite 
Jugendhilfeplanung im Bereich der Jugendverbandsarbeit werden.
In einer engen Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Arbeit möchten wir damit 
natürlich auch Bedarfe aufdecken, Entwicklungen vorantreiben und schlussendlich 
irgendwann allen Jugendorganisationen die Möglichkeit bieten, von hauptamtlichen 
Strukturen zu profitieren. 
Das wichtigste Ziel bleibt aber weiterhin die Gewinnung von Teilnehmer*innen und 
engagierten Jugendlichen für die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden – für eine 
soziale Stadt!

Ein letzter wichtiger Entwicklungsbedarf ist ein alter Wunsch, eine alte Forderung 
des SJR: Wir benötigen ein „Haus der Jugendorganisationen“ in unserer Stadt. 
2009 haben wir dazu ein sehr konkretes Konzept verfasst, das wir demnach seit 
zehn Jahren gegenüber der Verwaltung und der Kommunalpolitik vertreten. Der 
„Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“ sowie die neue Geschäftsstelle 
sind ein wichtiger und notwendiger Anfang. Eine tragfähige und nachhaltige Lösung, 
insbesondere zur Deckung wichtiger Bedarfe, bleibt weiterhin ein Haus, in dem 
alles untergebracht ist und es einen inhaltlichen Schwerpunkt gibt, der das Haus 
auch in seiner gesellschaftlichen Wirkung unmissverständlich positioniert. Unser 
„Jugenddemokratiebildungszentrum“ sehen wir sehr konkret auf dem Elsässer-Platz 
in direkter Nähe zum Kinderhaus, der Jugendherberge, der Hochschule RheinMain 
und nahe marginalisierter Stadtteile. Ein perfekter Ort, um Synergien zu schaffen, 
effektive Netzwerke zu etablieren und eine große Strahlkraft in die Stadtgesellschaft 
zu erreichen. 

Dafür werden wir uns in den nächsten Jahren noch stärker einsetzen, weil wir 
fest davon überzeugt sind: Die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden benötigt 
und verdient eine Verortung!



84


