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Herzlich willkommen …

… in der vielfältigen Welt der Wiesbadener Jugendorganisationen!
Wir möchten dir, deinen Freund*innen und deinen Eltern mit diesem Heft einen
Einblick in die vielen tollen Angebote der Jugendorganisationen geben. Im Inhaltsverzeichnis auf der nächsten Seite kannst du direkt nachschauen, welche Jugendorganisation dich am meisten interessiert.
Du erfährst in diesem Heft, was die Jugendorganisationen in Wiesbaden machen.
Du erfährst auch, wie alt du sein musst und wie du am besten mitmachen kannst.
Für alle Jugendorganisationen nennen wir deshalb auch Ansprechpartner. Diese
Ansprechpartner freuen sich, wenn du dich meldest und vorbeikommen, zuschauen oder mitmachen möchtest.

Er versteht sich als ihr Dachverband, ihr Netzwerk und ihre Interessenvertretung.
Alle Jugendorganisationen, die du in diesem Heft findest, sind also Mitglied im SJR.
Mehr Infos über den SJR findest du auf unserer Internetseite. Dort gibt es auch ein
kurzes Video, das dir erklärt, warum der Stadtjugendring so wichtig ist.
Jetzt wünschen wir dir viel Freude dabei, etwas über die spannenden Angebote von
25 Jugendorganisationen zu lesen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Aktion Mensch. Die Aktion Mensch hat
unser Projekt „Einblicke“ drei Jahre lang gefördert – und uns damit auch ermöglicht, dich und euch alle mit diesem Heft einzuladen.
Falls du das Heft auch in deinem Freundkreis oder in der Schule verteilen willst,

Wir wollen dir aber noch mehr erklären – denn vielleicht weißt du ja noch gar nicht,
was eine Jugendorganisation ist. Deshalb beschreiben wir das auf den nächsten
Seiten sehr genau. Wir erklären dort auch, warum uns das ehrenamtliche Arbeiten
so wichtig ist.

schreib uns einfach: Wir schicken dir gerne so viele Hefte, wie du brauchst.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen

Gemacht hat dieses Heft der Stadtjugendring Wiesbaden (SJR). Über den SJR findest du deshalb auch einige Informationen. Der Stadtjugendring arbeitet für die
Jugendorganisationen.
Uwe Waldaestel
(Vorsitzender)

Ehrenamt, Jugendorganisationen
und der Stadtjugendring

Was die Jugendorganisationen
des SJR gemeinsam haben

Der Stadtjugendring Wiesbaden (Abkürzung: SJR) ist der freiwillige Zusammenschluss von aktuell 25 Wiesbadener Jugendorganisationen. Wir verstehen uns als
solidarisches Netzwerk. Das heißt: Die Jugendorganisationen tauschen im SJR Informationen aus und helfen sich gegenseitig. Außerdem vertreten wir die politischen Interessen der Jugendorganisationen und auch aller anderen Kinder und
Jugendlichen in Wiesbaden.

Mitglied im Stadtjugendring können alle Wiesbadener Jugendorganisationen werden, die sich an unsere Regeln halten. Die Regeln stehen in der Satzung des SJR. Wir
möchten dir die Regeln gerne kurz erklären. Dadurch kannst du viel besser verstehen, für was die Jugendorganisationen des Stadtjugendrings stehen. Das heißt: Was
sie gemeinsam haben und welche Werte sie teilen – und warum uns Gemeinschaft,
Demokratie und ehrenamtliche Arbeit so wichtig sind.

Das funktioniert so: Jede Jugendorganisation schickt Vertreter*innen zu den Versammlungen des SJR. Die Vertreter*innen sprechen dort für ihre Jugendorganisation. Und nach den Versammlungen erzählen sie den anderen Mitgliedern ihrer
Jugendorganisation, was besprochen wurde. Diese Versammlungen nennen wir
„Vollversammlung“. Und die Vertreter*innen von den Jugendorganisationen heißen

Als ein erster wichtiger Grundsatz steht in unserer Satzung:
„Das Verständnis von Ehrenamtlichkeit, Gruppenarbeit, Freiwilligkeit und Partizipation als unverzichtbares Element der Arbeit muss gegeben sein.“

„Delegierte“. Die Delegierten entscheiden, was der SJR machen soll. Das heißt: Die
Mitarbeiter*innen von der SJR-Geschäftsstelle und der Vorstand vom SJR setzen
um, was die Vollversammlung beschlossen hat. Aber es passiert noch etwas viel
Wichtigeres auf unseren Vollversammlungen: Die Delegierten aus den Jugendorganisationen tauschen sich aus. Sie erzählen sich gegenseitig, was sie machen,
was dabei gut oder schlecht läuft und wobei sie vielleicht Hilfe brauchen. Wenn
eine Jugendorganisation Hilfe braucht, überlegen alle gemeinsam, wie das Problem
gelöst werden kann. Sich gegenseitig zuhören und helfen, das bedeutet für uns
Solidarität.

Mitglied werden dürfen, in denen Jugendliche ehrenamtlich Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche entwickeln und durchführen.

Die Vollversammlung ist deshalb die wichtigste Gruppe im SJR. Alle Jugendorganisationen, die Mitglied im SJR sind, haben Stimmrecht. Aber auch andere Jugendorganisationen dürfen zu den Vollversammlungen kommen, zuschauen und mitreden.

Dieser Satz ist sehr wichtig für uns. Er sagt, dass im SJR nur Jugendorganisationen

Ehrenamtlich arbeiten oder tätig sein bedeutet, dass es kein Geld dafür gibt. Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, machen das, weil sie ein Thema besonders wichtig finden. Sie handeln also, ohne dass sie etwas davon haben; sie machen es, weil
sie an andere Menschen denken und für sie da sein wollen.
Das kennst du sicher schon, zum Beispiel von der Freiwilligen Feuerwehr oder dem
Roten Kreuz. Dort arbeiten Menschen, um anderen Menschen zu helfen. So machen es auch die Jugendorganisationen von der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz.
Sie heißen Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz.

In unserer Demokratie ist es sehr wichtig, dass sich Menschen für die Gesellschaft
engagieren. Es ist wichtig, dass alle Menschen gemeinsam unsere Stadt gestalten,

Hier haben wir für dich noch ein paar sehr wichtige Sätze aus der Satzung
des SJR rausgesucht:

einander helfen und ihre Freizeit damit verbringen, Gutes zu tun.
Sehr wichtig ist für uns auch, dass alle Kinder und Jugendlichen freiwillig in die
Jugendorganisationen kommen. Anders als in der Schule können Kinder und Jugendliche immer neu entscheiden, ob sie wirklich zu einer Jugendorganisation gehen oder nicht: Wenn sie keine Lust mehr haben, dann brauchen sie auch nicht zu
kommen — ohne das erklären zu müssen. Kinder und Jugendliche sollen immer
gerne und mit Freude zu einer Jugendorganisation gehen.
In vielen Jugendorganisationen gibt es verschiedene Kindergruppen und Jugendgruppen. Diese Gruppen sind meist nach Altersstufen unterteilt. Die Gruppenarbeit
ist der Kern von Jugendorganisationen. Denn es geht darum, gemeinsam etwas
zu tun. Es geht darum, das Miteinander zu gestalten und zu leben. Eine Gruppe
zu sein und sich als Team zu verstehen, ist in Jugendorganisationen sehr wichtig
– denn in Gruppen lernen wir, was es bedeutet zu teilen, andere Meinungen zu respektieren und aufeinander zu achten. Kinder und Jugendliche lernen gemeinsam,
wie sie sich sozial verhalten können. Und sie lernen, dass jede Meinung zählt.
Das bedeutet auch, dass alle in der Gruppe mitbestimmen dürfen, was die Gruppe
macht. Der Begriff dafür ist Partizipation. Mitbestimmen ist ein wichtiger Grundsatz
der Demokratie. Und alle Jugendorganisationen des SJR müssen demokratisch sein
– sonst dürfen sie nicht Mitglied werden. Wir finden, dass die Demokratie eine sehr
wichtige Sache ist. Deshalb möchten wir immer wieder gemeinsam üben, wie wir
demokratisch zusammen leben können. Das ist nicht immer einfach. Es kostet viel
Zeit, über alles zu reden; und Streiten macht auch nicht immer Spaß. Doch für uns
ist die Demokratie das Wichtigste bei unserer Arbeit – das Mitreden, Mitmachen
und Mitbestimmen.

• Primäre Aufgabe des SJR ist die Begleitung, Förderung und Entwicklung von ehrenamtlicher Kinder- und Jugendarbeit, vor allem der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden.
• Der SJR versucht, die Rahmenbedingungen für Jugendverbandsarbeit und die Wertschätzung jugendlichen Engagements zu verbessern.
• Der SJR fördert ein demokratisches Bewusstsein und solidarisches Verhalten von
Kindern und Jugendlichen und deren aktive Beteiligung an ihnen wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen.
• Er fördert internationale Begegnungen und Zusammenarbeit, die der europäischen
Einigung, der internationalen Verständigung und einer aktiven Friedensarbeit dienen.
• Der SJR ist vielfältig und strebt an, die Vielfalt der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden abzubilden. Dabei wird das Handeln seiner Vertreter*innen
von einer inklusiven Haltung geprägt, die ausdrückt, dass der SJR eine gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen Wiesbadens und damit auch aller
Jugendorganisationen Wiesbadens im Netzwerk ermöglichen möchte.
• Der SJR macht Angebote der sozialen, kulturellen und politischen Bildung und unterstützt seine Mitglieder dabei, Angebote der sozialen, kulturellen und politischen Bildung zu entwickeln und durchzuführen.
• Der SJR wirkt mit allen Kräften antidemokratischen Tendenzen, insbesondere Faschismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus entgegen und verfolgt
diese Position unmissverständlich in der alltäglichen praktischen Arbeit.

Der Begriff „Jugendorganisation“
In der Umgangssprache bedeuten Jugendorganisation und Jugendverband das Gleiche.
Wir im SJR deuten den Begriff „Jugendorganisation“ anders. Für uns ist er ein Überbegriff für einen Jugendverband oder eine Jugendinitiative.
Das Besondere an einem Jugendverband ist, dass nicht nur einzelne Menschen Mitglied sein können: Bei der hessischen Jugendfeuerwehr zum Beispiel sind die vielen
Jugendfeuerwehren aus ganz Hessen Mitglied. Einen Jugendverband kann es auch in
ganz Deutschland geben. So ist das zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr. Es kann aber
auch sein, dass es einen Jugendverband nur in Wiesbaden gibt.
Das Wort Jugendverein verwenden wir fast nie. Denn in einem Verein können oft nur
einzelne Menschen Mitglied sein. Wir sprechen immer von „Jugendverband“ oder „Jugendorganisation“. So benutzen wir nicht ständig so viele verschiedene Wörter.

Wenn wir über die Arbeit von Jugendorganisationen sprechen oder sie in ihrer Gesamtheit betrachten, dann sagen wir Jugendverbandsarbeit. Trotzdem sagen wir nicht nur
„Jugendverband“ zu unseren Mitgliedsorganisationen. Das hat einen wichtigen Grund:
Die Organisationsform eines Jugendverbandes ist sehr klar definiert.
Unter einem Jugendverband versteht man einen organisatorischen Zusammenschluss
von Jugendlichen mit gemeinsamen Interessen oder Zielen, der über örtliche Grenzen
hinausgeht. Mit „organisatorisch“ ist gemeint, dass ein Jugendverband mindestens eine
Jugendordnung hat, wenn nicht sogar eine Satzung. Es kann aber auch sein, dass ein
Jugendverband einen Erwachsenenverband hat und sich als Teil des Gesamtverbandes
versteht. Der Jugendverband nutzt dann die rechtliche Organisationsform der Erwachsenen. Trotzdem gibt es dann meistens eine eigene Jugendordnung, ein Selbstverständnis oder ein Leitbild.

Anders ist es beim Wort Jugendgruppe. Wir haben es weiter vorne schon beschrieben:
Kindergruppen und Jugendgruppen sind ein sehr wichtiger Teil von Jugendverbänden
und manchmal auch von Jugendinitiativen. Wir verstehen Kinder- und Jugendgruppen
also als Teile, als Untergliederungen von einem Jugendverband.
Eine Jugendgruppe kann aber auch in einem Jugendzentrum existieren oder sich in
einer Schule zusammenfinden. Kinder- und Jugendgruppen gibt es also nicht nur in Jugendorganisationen.

Einen deutlichen Unterschied machen wir zwischen einem Jugendverband und einer
Jugendinitiative. Das Wort „Initiative“ bedeutet, „einen Anstoß zum Denken und Handeln geben“. In der Politik beschreibt das Wort auch, dass ein Anstoß gegeben wird, um
auf ein Problem hinzuweisen. Eine Bürgerinitiative ist zum Beispiel meistens ein Zusammenschluss von Menschen, die etwas zu einem bestimmten Thema fordern. Wenn sie
erreicht haben, wofür sie sich zusammengeschlossen haben, dann lösen sie sich wieder
auf. Eine Jugendinitiative kann sich also zum Beispiel gründen, weil viele Jugendliche
sich eine neue Skateanlage wünschen. Dafür setzen sie sich dann so lange ein, bis es
eine gibt – und lösen sich dann wieder auf.

Was das Besondere an
einem Jugendverband ist
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Jugendinitiativen und Jugendverbänden. Und die Wiesbadener Jugendverbände sind auch der zentrale Motor des Stadtjugendrings.
Jugendverbände:
• Sind von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet
• Es werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck
gebracht und vertreten
• Bewahren ihr satzungsmäßiges Eigenleben
• Die Arbeit von Jugendverbänden ist auf Dauer angelegt
Das sind die wichtigsten Bausteine der Jugendverbände. Im Folgenden erklären
wir euch diese Bausteine noch einmal genauer. Sie beschreiben, warum Jugendverbände so wichtig sind – und natürlich auch, warum es so wichtig ist, dass diese
im SJR ihre Interessen gemeinsam vertreten.
Von jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und
mitverantwortet. Alles, was in einem Jugendverband gemacht wird, ist von jungen Menschen gewollt und vor allem selbst organisiert – sonst findet es nicht
statt. Jugendverbände machen, was Kinder und Jugendliche interessiert. Kinder
und Jugendliche bestimmen und gestalten die Arbeit zusammen. Jugendverbände
existieren überhaupt erst dadurch. Die Mitglieder und andere beteiligte junge Menschen bestimmen die Ziele und Programme.

Sie wählen, beauftragen und kontrollieren auch die Leitung des Verbands. Jugendverbände bieten so die Möglichkeit, durch Wahl oder Beauftragung längerfristig
Verantwortung zu übernehmen. Junge Menschen erleben so in ihrem ehrenamtlichen Engagement, dass sie etwas bewegen und die Entwicklung der Gesellschaft
nach ihren Vorstellungen beeinflussen können.
Anliegen und Interessen junger Menschen werden zum Ausdruck gebracht
und vertreten. Jugendverbände sind eine demokratisch legitimierte Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Zum einen sind sie selbst schon Ausdruck der organisierten Interessen junger Menschen. In Jugendverbänden organisieren junge Menschen gemeinsam ihre Freizeit, vertreten ihre Anliegen und
Themen. Diskussionen im Verband und die Übernahme von Verantwortung auf Zeit
bilden die demokratische Basis dieser Form von Selbstorganisation.
Zum anderen stellen die Jugendverbände eine zentrale demokratische Interessenvertretung junger Menschen in der Gesellschaft dar. Es gibt wenige vergleichbare
Organisationen, in denen Jugendliche demokratisch ihre Interessen formulieren
und in die Öffentlichkeit tragen können. Jugendliche bringen über ihre Verbände
ihre Anliegen vor. Jugendverbände sind keine Stellvertreterorganisationen für junge Menschen, sondern deren eigene Organisationsform.

Wer Mitglied im Stadtjugendring sein darf
Jugendliche wahren gemeinsam ein satzungsmäßiges Eigenleben. Jugendverbände tragen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer demokratischen und
solidarischen Zivilgesellschaft bei. Ein muslimisch, christlich oder humanistisch geprägtes Menschenbild, unterschiedliche soziale, politische, gewerkschaftliche oder
kirchliche Wertvorstellungen prägen den Charakter der Jugendverbandsarbeit. Jugendverbände leisten mit der Vermittlung von Werten einen wichtigen Beitrag für
das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.
Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt. Dieses Merkmal unterscheidet Jugendverbandsarbeit von projektbezogenen Ansätzen und kurzlebigen Jugendinitiativen. Ein Jugendverband hat eine feste Organisationsstruktur. Sie sorgt dafür, dass der Verband
weiter besteht, auch wenn die Mitglieder wechseln. Die Kinder- und Jugendarbeit
ist also dauerhaft und trägt so zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer demokratischen und solidarischen Zivilgesellschaft bei. Als dauerhaft angelegte Strukturen sind die Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse immer wieder neu
demokratisch legitimiert und beauftragt, die Interessen junger Menschen in der
Gesellschaft zu vertreten.

Unsere Erklärungen in den vorherigen Absätzen dienen dazu, dass du jetzt verstehst, warum wir den Begriff „Jugendorganisationen“ verwenden. Denn im Stadtjugendring (SJR) können nicht nur Jugendverbände, sondern auch Jugendinitiativen Mitglied werden. Auch Jugendgruppen können Mitglied werden. Sie müssen
aber das Ziel haben, ein Jugendverband zu werden und sich eine Ordnung gegeben
haben. Es kann auch ein Selbstverständnis, ein Leitbild, eine Satzung, eine Jugendordnung oder Ähnliches sein – wichtig ist, dass sie gemeinsam aufgeschrieben
haben, warum es sie gibt, wie sie arbeiten möchten und welche Ziele sie haben.
Wir haben in unserer Satzung einen Satz stehen, der unmissverständlich klar
macht, welche Jugendorganisation Mitglied im SJR werden kann:
Mitglied des SJR können alle Wiesbadener Jugendorganisationen werden,
in denen Kinder und/oder Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschiedensten Formen, wie z.B. Gruppenstunden, Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen, Bildungsangebote [im Sinne des SGB VIII, §11,
Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbstbestimmt und selbstorganisiert, Angebote für Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und
durchführen.

Was der Stadtjugendring macht
Der Stadtjugendring Wiesbaden ist also der Zusammenschluss von selbstverwalteten,
selbstorganisierten und ehrenamtlich arbeitenden Jugendorganisationen. In dem Heft,
das du gerade liest, stellen wir dir alle Jugendorganisationen vor, die im SJR Mitglied
sind. Hier erklären wir dir aber kurz einmal, was der SJR so macht. Wir haben im SJR
drei Arbeitsschwerpunkte: Service, Netzwerk und Jugendpolitik.
Service bedeutet, dass wir die Jugendleiter*innen aus den Wiesbadener Jugendorganisationen bei allen organisatorischen Herausforderungen unterstützen. Jugendleiter*innen sind junge Menschen, die eine Jugendgruppe leiten – also zum Beispiel Gruppenstunden vorbereiten und durchführen. In der alltäglichen Arbeit könnten sie vielleicht
folgende Fragen haben:
• Wird Arbeitsmaterial gebraucht oder ein Transporter für einen Ausflug am Wochenende?
• Werden Referent*innen für Workshops gebraucht?
• Werden finanzielle Mittel benötigt?
Mit diesen und allen weiteren Fragen können sich die Jugendleiter*innen an uns wenden. Wir verleihen oder vermitteln Arbeitsmaterial, haben einen Farbkopierer und weitere Geräte in unserer Geschäftsstelle und sind vernetzt mit allen Ämtern und Behörden.
Und wenn wir nicht direkt weiterhelfen können, finden wir für die Jugendleiter*innen
heraus, wer es kann.
Außerdem bieten wir auch viele Möglichkeiten für Jugendleiter*innen, sich kostenlos zu
qualifizieren – zum Beispiel über eine Jugendleiter*innen-Ausbildung (Abkürzung: Juleica), Wochenendkurse zu bestimmten Themen oder Erste-Hilfe-Kurse.

Der Stadtjugendring Wiesbaden lebt durch sein Netzwerk. Das Netzwerk besteht
aus unseren Mitgliedsorganisationen, in denen junge Menschen ehrenamtlich für
andere junge Menschen Kinder- und Jugendarbeit anbieten.
Das Netzwerk ist eine starke Solidargemeinschaft. Der SJR bietet ein Miteinander,
in dem ein reger Austausch stattfindet. Junge Menschen unterstützen sich gegenseitig mit Wissen, Erfahrung oder anderen Ressourcen. In unserem Netzwerk
entstehen regelmäßig gemeinsame Projekte, die vom SJR begleitet und meistens
auch koordiniert werden.
Der SJR unterstützt, berät und begleitet bei Bedarf alle Mitgliedsorganisationen bei
ihren Themen. Zum Beispiel mit Denkanstößen, Methoden, Wissen und Kontakten.
Der SJR bietet auf Wunsch eine umfassende Begleitung und Beratung bei allen Anliegen.
Das Ziel unserer Arbeit ist, die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in unseren
Mitgliedsorganisationen zu stärken. Der SJR lädt alle ein, Teil zu sein, also mitzureden, mitzumachen und mitzuentscheiden.
Der Stadtjugendring setzt sich im Rahmen der Jugendpolitik für die Interessen
von Kindern und Jugendlichen in Wiesbaden ein. Ein wichtiges Ziel ist, die wertvolle Arbeit der Jugendorganisationen in Wiesbaden bekannter zu machen. Wir setzen
uns dafür ein, dass diese Arbeit geschätzt und gefördert wird. Dabei beziehen wir
auch deutlich Stellung zu aktuellen politischen Fragen.

Platz für deine Fragen
Mit Aktionen, Projekten, Veranstaltungen und Bildungsangeboten unterstützen wir
Jugendleiter*innen in ihrer partizipativen Arbeit. Im Austausch der Jugendleiter*innen untereinander, vor allem im Rahmen unserer Vollversammlungen, entwickeln
sich immer wieder themenbezogene Arbeitsgruppen, die von uns eng begleitet und
koordiniert werden.
Falls du noch Fragen oder Wünsche hast oder uns gerne kennenlernen möchtest:
Wir freuen uns auf deine Mail, deinen Anruf oder deinen Besuch. Gerne kannst du
uns aber auch bei Facebook oder Instagram eine Nachricht schreiben.
Auf der Innenseite des Umschlags findest du unsere Kontaktdaten.
Wir freuen uns auf dich!
Dein
Stadtjugendring-Team

AFS Komitee Wiesbaden-Mainz (WIM)

AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.

Wer wir sind: AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. ist ein gemeinnütziger
Verein und freier Träger der Jugendhilfe. „AFS“ ist eine Abkürzung und steht für
„American Field Service“. Der Verein arbeitet ehrenamtlich in den Bereichen Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. AFS fördert interkulturelle Kompetenzen und setzt sich für Toleranz und Völkerverständigung ein. Um das zu erreichen,
organisiert AFS Schüleraustausche, ein Gastfamilienprogramm, Freiwilligendienste
und interkulturelle Trainingsmaßnahmen. AFS ist Teil eines weltweiten Netzwerks:
Der Verein arbeitet mit Partner*innen in rund 50 Ländern zusammen. AFS finanziert sich aus Teilnahmegebühren und Vereinsbeiträgen, durch Spenden, Stiftungsmittel und öffentliche Gelder.
Bei AFS betreuen mehrere sogenannte „Komitees“ jeweils eine Region in Deutschland. Das Komitee „WIM“ kümmert sich um die Region von Wiesbaden und Mainz.
Auch das WIM-Komitee arbeitet ehrenamtlich.
Das Alter spielt keine Rolle: Bei uns fühlt sich
jede*r noch jung. Die meisten von uns waren
selbst mit AFS im Ausland. Es gibt aber auch viele Eltern, die Gastschüler bei sich zu Hause aufgenommen haben und seitdem mithelfen.

لجنة الخدمة الميدانية األمريكية فيسبادن ماينز
ُتنظم الخدمة الميدانية األمريكية للتبادل الثقافي برامجا ً للتبادل الطالبي والسنوات الدراسية خارج البالد والخدمات
 التعليم المتع ّدد الثقافات هو هدف جميع أنشطة منظمة الخدمة الميدانية.التطوعية وتدعم التفاهم بين الثقافات
ُ  فيمكنك التعرف على لغات وثقافات أخرى.األمريكية
.ُق أخرى للحياة
ٍ وطر
“AFS Intercultural Programs” organises student exchanges, gap years abroad, voluntary services and promotes the understanding of other cultures. Intercultural
education is the goal of all AFS activities. Through AFS you get to know other languages, cultures and ways of living.

Was wir machen: Unser Komitee hat drei Aufgabenbereiche: das „Sending“,
das „Hosting“ und die „Komiteekoordination“. Im Sending nehmen wir die Bewerbungen der Schüler*innen unserer Region an. Danach werden alle Schüler*innen
auf ein Auswahlwochenende eingeladen. An diesem Wochenende spielen wir viele
interaktive Spiele und wählen die Schüler*innen aus. Danach organisieren wir noch
drei weitere Wochenenden. Diese Wochenenden dienen zur Vorbereitung auf das
Auslandsjahr. Wenn die Schüler*innen wieder aus dem Ausland zurück sind, organisieren wir noch einmal zwei Wochenenden. Dann können sich die Schüler*innen
über ihre Erfahrungen im Ausland austauschen.
Im Hosting kümmern wir uns um die Schüler*innen, die aus aller Welt zu uns

nach Deutschland kommen. Zuerst suchen wir
passende Gastfamilien. Sind die Schüler*innen in
Deutschland, organisieren wir für sie drei Wochenenden. An diesen Wochenenden bringen wir den
Schüler*innen die deutsche Kultur näher. Es gibt
aber noch viele weitere Aktivitäten, bei denen alle
zusammentreffen. Zum Beispiel einen Stammtisch: Hier können sich Eltern austauschen, deren Kinder zurzeit im Ausland sind. Oder Schüler*innen, die noch ins
Ausland wollen, treffen auf Schüler*innen, die gerade bei uns in Deutschland sind.

Wie du mitmachen kannst: Mitmachen kann jede*r! Weitere Informationen zu unserem Komitee gibt es im Internet oder direkt bei Komitee-Koordinatorin
Ronja Kern (siehe Kontakt).

Kontakt: AFS Komitee Wiesbaden-Mainz (WIM)
c/o AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.
Postfach 50 01 42
		22701 Hamburg
		Telefon:
040 39 92 220
		E-Mail:
ronja@sr-club.de

		www.afs-wim.de

AFS setzt sich
für Toleranz und
Völkerverständigung
ein.

Arbeiter-Samariter-Jugend Westhessen
Standort Wiesbaden Arbeiter-Samariter-Bund

 الموقع فيسبادن- شبيبة رابطة ُعمال اإلغاثة في غرب والية هيسين

Wer wir sind: Wir sind der selbständige Kinder- und Jugendverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Ausbildung in Erster Hilfe.
Ob in der Gruppenstunde der ASJ vor Ort, bei den
Kindertagen oder in Ferienfreizeiten: Wir fördern
soziales Engagement, Gemeinschaft, Solidarität, Toleranz, Gleichstellung der Geschlechter und
die Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Kinder
und Jugendliche
haben bei uns
Gestaltungsmöglichkeiten und werden an wesentlichen Entscheidungen beteiligt. Wir sind demokratisch aufgebaut,
weder konfessionell noch parteipolitisch gebunden.
Unser politisches Engagement besteht in erster
Linie in der Interessenvertretung von Kindern und
Jugendlichen.

 ينصب التركيز الرئيسي.شبيبة رابطة عُمال اإلغاثة هي منظمة األطفال و الشباب ضمن رابطة عُمال اإلغاثة
 كما ويتم تنظيم الرحالت.في نشاطاتنا الجماعية على المعرفة المرحة و المثيرة في مجال اإلسعافات األولية
.والمسابقات والمخيمات في فترات العطالت
The “Arbeiter-Samariter-Jugend” (ASJ) is the children and youth association of
the “Arbeiter-Samariter-Bund”. The main focus of ASJ is gaining knowledge in
first aid through playful and exciting group activities. Trips, competitions and holiday camps are also organised.

Was wir machen:
Freizeit und Jugendreisen mit der ASJ
Wir sind eine „reisefreudige“ Gruppe. Wir machen Tagesausflüge, Wochenendfreizeiten und treffen uns gerne mit anderen ASJ Gruppen aus Hessen oder mit
Gruppen aus ganz Deutschland.
In unserem Regionalverband bietet der ASB regelmäßig im Sommer eine Abenteuerwoche (Ferienprogramm) an. Bei internationalen Jugendcamps kannst du
spannende Einblicke in die Lebensweise und Kultur von Jugendlichen anderer
Nationen gewinnen.

Kindertage und Bundesjugendwettbewerb
Alle zwei Jahre finden die Kindertage und der Bundesjugendwettbewerb der ASJ statt. Dort kannst
du andere Jugendliche bei Spielen und Wettbewerben kennenlernen, Freundschaften schließen und
dein Wissen testen.

Wie du mitmachen kannst: Wenn du Interesse an Erster Hilfe hast, gerne bastelst und Spaß
an gemeinsamen Aktivitäten hast, freuen wir uns,
wenn du uns in unseren Gruppenstunden besuchen
kommst. Schau doch einfach mal bei uns vorbei wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Kontakt: A
 rbeiter-Samariter-Jugend Westhessen
Standort Wiesbaden
		Bierstadter Straße 49
		65189 Wiesbaden
		Telefon:
0611 18 18 0
		www.asj-westhessen.de

BASE – Biberbau Jugendgruppe

Wer wir sind: Wir sind die BASE. Das ist die Biberbau Jugendgruppe. Das heißt:
Wir sind eine Gruppe für Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren. Wir treffen uns
jeden Mittwoch (außer in den Schulferien) zwischen 16 und 18 Uhr im Biberbau.
Der Biberbau ist ein Abenteuerspielplatz für Kinder. Man kann dort aber auch als
Jugendliche*r viele coole Sachen machen. Mittwochs ist der Biberbau für alle anderen Besucher*innen geschlossen. Das heißt, wir haben den Biberbau in unseren
Gruppenstunden ganz für uns alleine.

 مجموعة بيت القندس الشبابية- الدِعامة
 يبدعون و. يقضون الكثير من وقت أنشطتهم الجماعية في بيت القندس.الدِعامة هي مجموعة بيت القندس الشبابية
.عمل رائعة وأنشطة أخرى
 كما ويُنظمون ورش.يلعبون األلعاب أو يوقدون ناراً للتخييم و يأكلون الخبز الملتوي
ٍ
.يفعلون ما يحلو لهم و يرغبون به

“BASE” is the youth group of the nature playground “Biberbau”. In their group
activities they spend a lot of time on the Biberbau site.
They get creative, play games or make a campfire and eat twist bread. They also
organise interesting workshops and are always open for new ideas.

Was wir machen: In den Gruppenstunden sind wir viel auf dem Gelände des
Biberbaus, also draußen in der Natur. Wir werden kreativ, bauen etwas aus Holz,
spielen Spiele oder machen ein Lagerfeuer und essen Stockbrot. Wir sitzen oft am
Lagerfeuer, reden und machen gemeinsam Musik. Die BASE macht das, worauf sie
Lust hat. Bring also deine Ideen und Wünsche mit in die Gruppenstunde und wir
setzen sie gemeinsam um. Manchmal planen wir auch coole Workshops und andere
Aktivitäten. Unseren Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

Wie kann ich mitmachen: Wenn du zwischen 12 und 27 Jahre alt bist,
kannst du uns jederzeit bei einer Gruppenstunde besuchen. Dann kannst du
schauen, ob du bei uns mitmachen möchtest. Du kannst dir auch vorher unsere Instagram- und Facebook-Accounts anschauen. Dann siehst du, was wir alles
machen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich immer gerne bei uns melden. Wir
freuen uns auf dich und auf deinen Besuch.
Liebe Grüße von der BASE

Kontakt:

Biberbau – Lernen durch tun

			Sauerwiesweg 4
			65187 Wiesbaden
			E-Mail:
base@biberbau-biebrich.de
			Instagram: biberbau_jugendgruppe
			
Facebook: BASE – Biberbau Jugendgruppe
			www.biberbau-biebrich.de

Raus aus dem Alltag,
rein in die BASE!

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Diözesanverband Limburg

Wer wir sind: Der BDKJ Limburg ist der
Dachverband der neun katholischen Jugendverbände im Bistum Limburg. Folgende Verbände
gehören zum BDKJ:
• Christliche ArbeiterInnen-Jugend (CAJ)
• Deutsche Jugendkraft (DJK Sportjugend)
• Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
• Jugendverbände der Gemeinschaft christlichen Lebens (j-GCL)
• Katholische junge Gemeinde (KjG)
• Katholische studierende Jugend (KSJ)
• Kolpingjugend
• Malteser Jugend
• Kinder- und Jugendchorverband Pueri Cantores

( رابطة الشبيبة الكاثوليك األلمان مدينة ليمبورغBDKJ)
 يتحدث الشباب في المجموعات الشبابية عن إيمانهم وعن.هي المنظمة األم لروابط الشبيبة الكاثوليك في المنطقة
ٌ
.مشاركة وأث ٌر في مدينتهم
 من المهم لهم أن يفعلوا شيئا ً جيداً وأن يكون لهم.كيفية عيش هذا اإليمان
The “Bund der Deutschen Katholischen Jugend Limburg” (BDKJ Limburg) is the
umbrella organisation of the catholic youth associations in the region. In the youth
groups, young people talk about their faith and how they can live it. It is important
to them to do something good and to get involved in their local community.

Was wir machen: Der BDKJ ist Teil der katholischen Kirche. Junge Menschen
setzen sich in den Jugendverbänden mit dem Glauben auseinander und nehmen
aktiv am christlichen Gemeinde- und Verbandsleben teil.
Die Verbände engagieren sich für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Der
BDKJ vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen und tritt dafür ein, dass
diese die Zukunft mitgestalten dürfen.
Die Verbände des BDKJ handeln und ermutigen Kinder und Jugendliche, selbst
aktiv zu werden, selber Politik zu machen und eine eigene Meinung zu entwickeln.
In den katholischen Jugendverbänden sind junge Menschen füreinander da und
bereit, für andere Verantwortung zu übernehmen.

Wie kann ich mitmachen: Um Mitglied
in einem der oben genannten Verbände zu
werden, melde dich bei den Ortsgruppen vor
Ort oder unter info@bdkj-limburg.de.
Die Jugendkirche KANA Wiesbaden vertritt die
Interessen der BDKJ Diözesanverband Limburg im Stadtjugendring Wiesbaden und vor
Ort. Sie beteiligt sich an der Vernetzung der
katholischen Jugendarbeit in Pfarreien und
Verbänden.

Kontakt:

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ )
			Diözesanverband Limburg
			Grabenstr. 65
			65549 Limburg
			
Telefon:
06431 29 55 02
			E-Mail:
info@bdkj-limburg.de
			www.jugendkirche-Kana.de
		

Katholisch, politisch,
aktiv!

BdP Stämme Steinadler, Greutungen und Seeadler
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V. (BdP)

رابطة الكشافة للفتيان والفتيات
Wer wir sind: Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) ist der größte
Pfadfinderverband in Deutschland, der nicht an eine Religion gebunden ist. Er gehört
der Weltorganisationen der Pfadfinderbewegung an. Das ist mit mehr als 50 Millionen Mitgliedern die zweitgrößte Kinder- und Jugendorganisation der Welt. Der BdP
hat Gruppen in ganz Deutschland. Diese Ortsgruppen heißen „Stämme“.
In einer Pfadfindergruppe verbinden sich Eigenverantwortung und Zusammenarbeit sowie Spiel und Aufgaben für die Gemeinschaft. Pfadfinden ist vielseitig
und beinhaltet Fahrten und Lager, Leben in der Natur, musisch-künstlerische,
handwerklich-technische, spielerische und sportliche Betätigung. Auch die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Umwelt und die Begegnung mit Kindern
und Jugendlichen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen gehören dazu.
Beim BdP ist uns die vielseitige Ausbildung menschlicher Fähigkeiten wichtig. Das
Prinzip dabei ist: „Learning by doing“, also „Lernen durch Tun.“ Jedes Mitglied
hat die Chance, seine Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen, von anderen zu
lernen und seine Kenntnisse zu erweitern. Dabei spielt, im Gegensatz zu anderen
Jugendorganisation auch eine große Rolle, dass die Jugend die Jugend selbständig leitet. Somit übernehmen bei uns frühzeitig junge Mitglieder Verantwortung
und lernen mit dieser Umzugehen.
Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) ist in Wiesbaden mit insgesamt
drei Ortsgruppen vertreten, zusammen bilden sie den sogenannten „Adlerhorst“.

 ومن خالل. ال تهتم المجموعة بإنتمائك الديني.ُتعتبر رابطة الكشافة للفتيان والفتيات أكبر منظمة للكشافة في ألمانيا
 غالبا ً ما تتم أنشطة المجموعة في الطبيعة.ًاأللعاب يُدركون مفاهيم المسؤولية والتعاون ويساعدون اآلخرين معا
.ويمكن للجميع المساهمة بمهاراتهم ومعرفتهم
The “Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder” (BdP) is the largest scouting association in Germany. People of all nationalities and religions are welcome here.
Through cooperative games participants learn about taking responsibility and
take their newly gained knowledge to help others. The group activities often take
place in the nature and everyone can contribute their skills and knowledge.

Was wir machen: Jeder Stamm besteht aus mehreren Gruppen. Diese Gruppen
sind in drei Altersstufen mit sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen gegliedert.
Alle Gruppen treffen sich regelmäßig. Die Zusammenarbeit von Jüngeren und Älteren
erfordert Toleranz, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und demokratische Entscheidungen.

Die Altersstufen im Überblick:
Wölflinge: So heißen die Sechs- bis Elfjährigen. Mehrere Wölflinge bilden eine
Gruppe. Diese Gruppen nennen wir „Meute“. Die Begriffe „Wölfling“ und „Meute“
stammen aus dem „Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling. Wie die Romanfigur
Mowgli müssen Wölflinge lernen, sich in der Gruppe zurechtzufinden. Sie müssen
lernen, die Regeln für das Gruppenleben zu beachten, Aufgaben für die Gruppe
zu übernehmen und auf andere Rücksicht zu nehmen. Trotzdem bestimmen Spiel
und Spaß das Gruppenleben. Wölflinge lieben wilde Spiele, Ausflüge und kleinere
Lager, verkleiden sich gerne und können zum Basteln fast alles gebrauchen.

Pfadfinder: Das sind Jungen und Mädchen im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren. Sechs, sieben oder acht Pfadfinder*innen schließen sich zu einer Gruppe zusammen. Diese Gruppen nennen wir „Sippe“. Die Sippe plant mit fortschreitender
Erfahrung und Selbständigkeit ihre eigenen Unternehmungen. Sippen gehen mit
Vorliebe auf Fahrt. Eine Fahrt ist so etwas wie eine
Reise mit Rucksack und Zelt. Das machen sie am
Wochenende oder in den Ferien, zu Fuß, mit Rad,
Boot oder Bahn. Ihre Markenzeichen sind der Rucksack und das schwarze Feuerzelt, die Kohte.
Pfadfinder*innen sind stolz auf ihren Erfindungsgeist, ihre Gemeinschaft und ihre Unternehmungen. Einer der Höhepunkte im Pfadfinderleben
ist das Bundeslager, das alle vier Jahre stattfindet. Dann treffen sich Pfadfinder*innen des BdP aus ganz Deutschland. Der BdP
nimmt auch an internationalen Pfadfindertreffen teil.
Ranger und Rover: Sie sind die jungen Erwachsenen in unserem Bund. Die
meisten von ihnen haben ein Amt übernommen. Das heißt, sie leiten eine Gruppe
oder arbeiten für den Vorstand des Stammes. Mehrere Ranger und Rover bilden
gemeinsam eine Runde. Sie planen die Aktivitäten ihrer Runde selbst.
Was macht uns als BdP aus?
• Jugend leitet Jugend
• unabhängig von Parteien und Religionen
• koedukativ (Mädchen und Jungen sind
zusammen in Gruppen)
• grenzenlose Abenteuer
• regelmäßige Aktionen
• jährliche Sommergroßaktionen

Wie kann ich mitmachen: Wenn du
mitmachen willst, solltest du bei einer Gruppenstunde vorbeikommen. In der Gruppenstunde kannst du dann die Gruppenleitung
und die anderen Mitglieder kennenlernen.
So kann du ausprobieren, ob dir Pfadfinden
Spaß macht und du dich mit den anderen
verstehst. Das Mindestalter liegt bei sechs
Jahren. Weitere Informationen findest du auf den jeweiligen Internetseiten, wir
freuen uns aber auch über eine Mail von dir.
Gut Pfad - euer Adlerhorst

Kontakt:

Wiesbaden-Sonnenberg - Stamm Steinadler

			E-Mail:
stammesfuehrung@steinadler.org
			www.steinadler.org
			Wiesbaden-Walluf - Stamm Greutungen
			E-Mail:
info@stamm-greutungen.de
			www.stamm-greutungen.de
			Wiesbaden-Klarenthal - Stamm Seeadler
			E-Mail:
stammesfuehrung@stamm-seeadler.de
			www.stamm-seeadler.de

BMPPD Stamm Wiesbaden
Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands

Wer wir sind: Der Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschland (BMPPD) ist ein gemeinnütziger Verein. Er wurde 2010 gegründet. Zurzeit gibt
es zwölf Pfadfindergruppen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin.
Die Grundlagen unserer Arbeit sind die Lehren Robert Baden-Powells. Er war Gründer der Pfadfinderbewegung. Außerdem orientieren wir uns am Koran, der heiligen
Schrift der Muslime.
Der BMPPD bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und zu den Ordnungsvorstellungen, wie sie in den Länderverfassungen niedergeschrieben sind.
Der BMPPD ist ideologisch und politisch nicht an eine andere Gruppe gebunden. Wir
fördern die Entwicklung junger Menschen und wollen, dass sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Begegnung verschiedener Religionen und Kulturen.
In Wiesbaden bestehen zurzeit eine Gruppen
des BMPPD. Die Mitglieder sind zwischen 7 und
21 Jahre alt.

رابطة الكشافة المسلمين في ألمانيا
 واألنشطة. هناك أنشطة مناسبة لجميع األعمار.رابطة الكشافة المسلمين في ألمانيا هي رابطة إسالمية للكشافة
 من الرسم والقيام بالحرف اليدوية واللعب إلى تقنيات االستكشاف مثل الغزل والقيام بالعُقد وعلم.متنوعة للغاية
.النبات أو كيفية إستخدام األدوات
The „Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschland“ (BMPPD) is
an islamic scouting association. There are suitable offers for all ages. The offers
are very varied. The offers vary from panting and doing handicrafts to scouting
techniques such as knotting, plant science or handling certain tools.

Was wir machen: Wir treffen uns bei regelmäßigen Gruppenstunden. Für diese
Treffen bereiten unsere Leiterinnen und Leiter altersgerechte Angebote vor. Für jede
Altersstufe haben wir Aktivitäten, die jungen Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln. Vom Malen, Basteln und Spielen bis hin zum selbstständigen Erarbeiten eines
Projektes. Natürlich werden bei uns auch viele Pfadfindertechniken erlernt. Dazu gehören zum Beispiel Knoten, Pflanzenkunde oder der Umgang mit Werkzeugen.
Ein weiterer wichtiger Teil des Pfadfinderseins sind Zeltlager und Fahrten. Dabei treffen wir uns auch mit anderen Pfadfinderverbänden. Auch auf Zeltlagern und Fahrten
ist das Programm abwechslungsreich. Es gibt Spaß und Herausforderungen für alle
Altersstufen, zum Beispiel Geländespiele, Olympiaden, Wanderungen und Lagerfeuer.

Wie kann ich mitmachen: Wenn du mitmachen willst, solltest du bei einer Gruppenstunde
vorbeikommen. In der Gruppenstunde kannst du
dann die Gruppenleitung und die anderen Mitglieder kennenlernen. So kann du ausprobieren, ob
dir Pfadfinden Spaß macht und du dich mit den
anderen verstehst. Das Mindestalter liegt bei sechs
Jahren. Weitere Informationen findest du auf den
jeweiligen Internetseiten, wir freuen uns aber auch
über eine Mail von dir.
Gut Pfad - euer Adlerhorst

Kontakt:

 MPPD Stamm Wiesbaden
B
			c/o Fouad Hartit
			Saalgasse 11
			65183 Wiesbaden
			
Telefon:
0176 45 82 01 02
			
E-Mail:
fouad.hartit@moslemische-pfadfinder.de
			www.moslemische-pfadfinder.de

Wir fördern die
Entwicklung junger
Menschen und
wollen, dass sie
gesellschaftliche
Verantwortung
übernehmen.

CISV Chapter Mainz-Wiesbaden, Junior Branch (JB)
CISV (Building Global Friendship)

Wer wir sind: CISV ist eine internationale Non-Profit-Organisation für Kinder- und Jugendbegegnungen. CISV ist frei von jeglicher politischer und religiöser Bindung. Jährlich finden weltweit rund 200 Camps statt. An den Camps sind
über sechzig Staaten beteiligt. CISV stützt sich auf ehrenamtliche Helfer und
eine großartige Jugendarbeit. CISV möchte Jugendlichen Toleranz, interkulturelle
Kompetenz und Kommunikation näherbringen. Wir möchten zum Frieden erziehen und Vorurteile abbauen.
Wer bei CISV mitmacht, entwickelt Eigenverantwortung, Engagement, Teamfähigkeit und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme.
Wir sind die Jugendgruppe, die Junior Branch (JB) von CISV. Abgesehen von den
internationalen Freizeiten/Camps organisieren wir lokale Gruppenstunden über
das Jahr hinweg.
Wir sind Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren und machen viele Aktionen, um uns mit gesellschaftlichen Themen auseinander zu setzen
und uns und Andere zu informieren. Zum Beispiel über soziale Gerechtigkeit. Aber es gibt
auch genügend Zeit für Spiele, Musik und Spaß.

القرى الصيفية الدولية لألطفال في مدينتي فيسبادن و ماينز
 تقوم القرى الصيفية.مالفرع الخاص بالشباب هو المجموعة الشبابية ضمن منظمة القرى الصيفية الدولية لألطفال
 ومن خالل األلعاب والمناقشات.الدولية لألطفال بتنظيم أنشطة ترفيهية حول العالم وأنشطة جماعية في مدينتك
ٍ ُتدرك مفاهيم التسامح والتواصل وتتعرّ ف على ثقافا
.ت أُخرى
The Junior Branch (JB) is the youth group of CISV which is a worldwide organisation. CISV organises leisure activities worldwide but also offers group activities
within your city. In these activities you learn about tolerance, communication and
other cultures

Was wir machen: CISV bietet sechs verschiedene Camps an, die für bestimmte Altersgruppen gedacht sind.
1. Das erste Camp heißt „Village“ (Dorf). Für dieses Camp muss man mindestens elf Jahre alt sein. Man ist vier Wochen von Zuhause weg. Das Village
schafft Grundlagen für weltweite Freundschaften.
2. Das „Interchange“ (Austausch) ist für Teilnehmende zwischen 12 und 15
Jahren. Es ist mit einem Schulaustausch vergleichbar und soll interkulturelle
Kompetenzen ausbauen.
3. Das „Youth Meeting“ ist ein Camp für die Altersspanne von 12 bis 19 Jahren (oder älter). Im Youth Meeting lernt man langsam, Verantwortung für die
Organisation der Camps zu übernehmen.

4. I m „Step Up“ für Teilnehmer zwischen 14 und 15 Jahren bekommt man im
Camp immer mehr Verantwortung. Das heißt, man organisiert den Tagesablauf,
die Inhalte der Diskussionen und die Freizeit zum Teil selbst.
5. Auf dem „Seminar-Camp“ liegt die Verantwortung komplett bei den Teilnehmenden. Dort sind meistens ungefähr 30 Personen anwesend. Sie kommen aus
verschiedenen Ländern und sind im Alter von 17 und 18 Jahren.
6. Für Teilnehmende ab 19 Jahren gibt es das „IPP“. Die Abkürzung steht für „International Peoples Project“. Dort entscheidet man sich für ein soziales Projekt,
über dessen Aufgaben man sich informiert und das man im Anschluss unterstützt.
Zum Village, Youth Meeting, Interchange und Step
Up fährt man in einer Gruppe ab vier Personen. Die
Gruppe wird von einer*m geschulten Betreuer*in
begleitet, der*die mindestens 21 Jahre alt sein muss
sowie einer „Staff-Gruppe“ die meist aus 5 Personen besteht und für die Organisation vor Ort verantwortlich ist.

Wie kann ich mitmachen: WBei CISV kann jede*r mitmachen, der*die älter
als elf Jahre ist und dessen Eltern damit einverstanden sind. Die Mitgliederbestimmungen sind auf der Internet-Seite zu finden.
Bei Interesse melde dich einfach direkt bei unserer Ortsgruppe oder bei unseren
Jugendleitungen per E-Mail an ljr.mw@cisv.de.

Kontakt:

Volker Bergmann
			
Dieselstr. 13 | 65197 Wiesbaden
			
Telefon: 0174 90 28 709
			E-Mail: secretary.mw@cisv.de
			www.cisv.de/mainz-wiesbaden

CISV möchte Jugendlichen
durch learning-by-doing
Toleranz, interkulturelle
Kompetenz und Kommunikation
näherbringen.

DLRG Jugend – Kreisverband Wiesbaden
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V.

Wer wir sind: Wir, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG),
sind mit rund 1.800.000 Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit unserer Gründung im Jahr 1913 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Wir sind die Nummer Eins
in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. In rund 2.000
örtlichen Gliederungen leisten unsere ehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn
Millionen Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland.
Der Kreisverband der DLRG Wiesbaden setzt sich aus den folgenden örtlichen
Gliederungen zusammen: Aarbergen-Michelbach, Nordenstadt/Wallau, Rheingau,
Rhein-Main Mainz-Kastel, Wiesbaden-Biebrich und Amöneburg sowie Wiesbaden
und Schierstein.
Zu den Kernaufgaben der DLRG gehören Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, Aufklärung über Wassergefahren und Wasserrettungsdienst.
Bei der DLRG Jugend stehen die Kinder und
Jugendlichen im Fokus. Neben Freizeitangeboten vor Ort bieten wir unseren Mitgliedern die
Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen und fördern die Stärken unserer jungen
Mitglieder. Zum Beispiel als Jugendleiter*in.

 الرابطة المحلية في مدينة فيسبادن- شبيبة رابطة اإلنقاذ األلمانية
 وهم األفضل في التدريب على السباحة واإلنقاذ في.من واجب رابطة اإلنقاذ األلمانية إنقاذ الناس من الغرق
ٍ  كما و ُتقدم رابطة اإلنقاذ األلمانية الفرصة لتحمّل مزي ٍد من المسؤوليات كمُشر.ألمانيا
ف على الشباب على سبيل
.المثال وذلك باإلضافة إلى األنشطة الترفيهية في مراكزها
The “Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft” (DLRG) has made it its
duty to rescue people from drowning. They are number one in swimming and lifeguad-training in Germany. In addition to leisure activities
on-site, there is the possibility of taking on responsibility, e.g. as a
youth leader.
Was wir machen und wie du mitmachen kannst: Die DLRG Jugend
Wiesbaden bietet dir viele unterschiedliche Möglichkeiten, deine Freizeit mit Spaß
zu füllen. Zum Beispiel kannst du bei uns lernen, wie du dich im kühlen Nass sicher
bewegst – denn Wasser zieht uns alle magisch an. Der erste Schritt, um ein*e sichere*r Schwimmer*in zu werden, ist an einem Seepferdchen-Schwimmkurs teilzunehmen. Danach kannst du im Bronze-, Silber- und Gold-Kurs deine Fähigkeiten im
Wasser erweitern und perfektionieren. Wenn du alle Schwimmabzeichen besitzt, bist
du im Ernstfall darauf vorbereitet, dich selbst aus einer Gefahrensituation zu retten.

Ab dem 12. Lebensjahr kannst du dann auch in die
Ausbildung zum*r Rettungsschwimmer*in einsteigen
und lernen, fremde Leben zu retten.
Neben der Schwimmausbildung bieten die einzelnen
Gliederungen zahlreiche Veranstaltungen, Ausflüge
und Freizeiten an. Zum Beispiel fahren im Sommer
manche Gliederungen Zelten, andere machen Ausflüge in der Umgebung. Ob bei einer Fahrt in den Zoo,
einer Fahrradtour oder im Winter beim Plätzchen
backen, gemeinsam haben wir viel Spaß.
Einige Gliederungen am Rhein bieten ab dem 10. Lebensjahr auch ein Jugend-Einsatz-Team (JET) an. Das JET ist die Nachwuchsabteilung unserer aktiven Rettungsschwimmer. Bei regelmäßigen Übungsstunden lernt ihr alles, was man im Wasserrettungsdienst benötigt. Dazu zählen z.B. Knotenkunde, Erste Hilfe, Funken,
Revierkunde oder Verhalten im Einsatz. Nach dem JET kannst du, wenn du das 16.
Lebensjahr erreicht und das Rettungsschwimmabzeichen Silber bestanden hast, direkt im Wasserrettungsdienst mitarbeiten.

Kontakt:

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

			Kreisverband Wiesbaden e. V.
			Uferstraße 2a
			65203 Wiesbaden
			E-Mail:
vorstand@wiesbaden.dlrg-jugend.de
			www.wiesbaden.dlrg-jugend.de

Mit Mut vom
Nichtschwimmer zum
Rettungsschwimmer!

Stamm Wolfstein und Hag Taure
Deutscher Pfadfinderbund

Wer wir sind: Der Stamm Wolfstein besteht aus drei Horten (Jungengruppen). Die Horte Bärenfels besteht aus Jungen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren.
Sie trifft sich in unserem Heim auf dem Gräselberg. Außerdem gibt es die Horte
Greifenstein für Jungen zwischen 12 und 15 Jahren und die Horte Löwenstein für
Jungen zwischen 7 und 12 Jahren. Diese zwei Horten treffen sich in Kloppenheim.
Der Hag Taure besteht aus drei Gilden (Mädchengruppen). Zwei Gilden treffen sich
in Kloppenheim: eine ist für 15- bis 18-jährige Mädchen und eine für 9- bis 13-jährige Mädchen. Die dritte Gilde mit 8- bis 11-jährigen Mädchen trifft sich am Gräselberg.
Geführt werden Stamm und Hag von einem Rat, der aus Mitgliedern der einzelnen
Horten und Gilden besteht. Der Stamm Wolfstein und der Hag Taure sind Gruppen
des Deutschen Pfadfinderbundes (DPB).

Der DPB will:
• Jungen und Mädchen lehren, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und
überall dort zu helfen, wo ihre Hilfe gebraucht wird
• sie erkennen lassen, dass das Wesentliche im Zusammenleben der Menschen
die Betonung des Gemeinsamen und die Achtung vor der freien, menschlichen
Persönlichkeit ist
• sie zu selbständigem, unvoreingenommenem und kritikfähigem Denken und so
zu verantwortungsvollen Menschen erziehen.

Diesen Zielen fühlen sich auch der Stamm Wolfstein und der Hag Taure verpflichtet.

 مجموعة فولفشتاين و هاغ تاوغي- اإلتحاد األلماني للكشافة
مجموعة فولفشتاين هي مجموعة للفتيان ومجموعة هاغ تاوغي هي مجموعة للفتيات ضمن اإلتحاد األلماني
. في األنشطة الجماعية نقوم بإعداد أنشطة ترفيهية ونلعب أو نتعلم تقنيات االستكشاف.للكشافة في مدينة فيسبادن
.وخالل األنشطة الترفيهية نذهب للتجول مع حقائب الظهر والقيثارات عبر ألمانيا وبلدان أخرى
„Stamm Wolfstein“ is the boys and „Hag Taure“ the girls-group of the German
Scouting Union (BdP) in Wiesbaden. During group activities they prepare trips,
play games or learn scouting techniques. During their trips they hike through Germanys or other countries with backpacks and guitars.

Was wir machen: In den Gruppenstunden bereiten wir uns auf Fahrten und
Lager vor. Außerdem lernen wir Pfadfindertechniken oder machen Spiele.
Die Gruppenstunden nennen wir Heimabende, weil sie am „Heim“ stattfinden. Das
ist unser „Vereinshaus“.
Wir gehen viel „auf Fahrt“; das bedeutet, mit Rucksack und Gitarre durch Deutschland
und andere Länder zu wandern. Wir machen natürlich auch Zeltlager. Außerdem treffen
wir uns mit anderen Pfadfindern oder machen Geländespiele mit anderen Gruppen.

Wie kann ich mitmachen: Mitmachen ist ganz einfach.
Alle unsere Gruppen können noch Nachwuchs aufnehmen. Wir
nehmen Jungs und Mädchen ab sieben Jahren auf – schaut einfach mal auf einem Heimabende vorbei. Wenn es einem gefällt,
kann man nach einer rund sechsmonatigen kostenlosen Probezeit sein Halstuch bekommen. Dann ist man Mitglied des Stammes Wolfstein oder des Hages Taure im Deutschen Pfadfinderbund. Weitere Infos über den Stamm Wolfstein, den Hag Taure
und den Deutschen Pfadfinderbund gibt es im Internet.

Kontakt:

 tamm Wolfstein
S
			E-Mail:
stamm-wolfstein@t-online.de
			
Telefon:
0611 53 17 941
			www.stamm-wolfstein.de
			Hag Taure
			
www.klasole2000.wixsite.com/hagtaure

Unsere Fahrten
gehen bis ans Ende
der Welt.

Evangelischer Jugendring Wiesbaden

Wer wir sind: Der Evangelische Jugendring (EJR) ist die Jugendvertretung der

Was wir machen: Der Evangelische Jugendring berät alle Menschen, die sich in

evangelischen Kirche Wiesbaden.
Der EJR ist das Netzwerk von allen Menschen, die Jugendarbeit in den evangelischen Kirchen und Verbänden von Wiesbaden und im Stadtjugendpfarramt Wiesbaden machen.

der evangelischen Jugendarbeit einbringen. In den Vollversammlungen werden wichtige Themen erarbeitet und Möglichkeiten zu Kooperationen gesucht. Gemeinsam
mit dem Stadtjugendpfarramt bieten wir Ausbildungen für Jugendleiter*innen an
(Juleica). Der EJR veranstaltet auch Infotage und Netzwerktreffen. Durch Events wie
das große Konfi-Camp und Unterstützung vor Ort fördern wir die Jugendarbeit. Der
EJR vertritt die Interessen aller Jugendlichen in der evangelischen Jugendarbeit. Er
bezieht Stellung zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Der EJR setzt sich für
Vielfalt, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und den Austausch mit anderen Religionen ein.

مجلس الشباب اإلنجيليين في مدينة فيسبادن

 كما.يساعدك مجلس الشباب اإلنجيليين في العثور على عمل تطوعي ممتع في مجال العمل الشبابي اإلنجيلي
 ويقدم مجلس الشباب اإلنجيليين.ويشجعون العمل الشبابي المحلي ويدعمون التبادل واللقاءات مع الديانات األخرى
.أنشطة ترفيهية وتدريبا ً لمشرفي الشباب وذلك بالتعاون مع مكتب األبرشية المعني بشؤون الشباب
The “Evangelischer Jugendring Wiesbaden” (EJR) helps you to find an interesting
voluntary work in the field of the protestant youth work. They support the local
youth work and promote the exchange with other religions. The EJR also offers
trips and trainings for youth leaders in cooperation with the “Ev. Stadtjugendpfarramt Wiesbaden”

Der EJR will so das Zusammenleben in Wiesbaden verbessern. Der Evangelische Jugendring plant gemeinsam mit dem Stadtjugendpfarramt die evangelische Jugendarbeit im Dekanat
Wiesbaden. Zum Beispiel machen wir Schwarzlichttheater und Freizeiten für alle Altersklassen. Die
Jugendkirche ist der Ort für jugendgerechte Events
und spirituelle Angebote.

Wie kann ich mitmachen:
Wir freuen uns über jede*n, der*die mitmachen will. Meldet euch einfach!

Kontakt:

Evangelischer Jugendring Wiesbaden (EJR)

			c/o Stadtjugendpfarramt
			Fritz-Kalle-Straße 38–40
			65187 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 16 09 814
			E-Mail:
woehrle@stajupfa.de

			www.stajupfa.de
			

Der EJR vertritt die
Interessen aller
Jugendlichen in
der evangelischen
Jugendarbeit.

Jugend des Deutschen Alpenvereins - Wiesbaden
Deutscher Alpenverein

Wer wir sind: Wir sind die Jugend des Deutschen Alpenvereins (DAV). Der DAV
ist der größte Verein der Stadt. Im DAV vertreten wir die Interessen der Jugendlichen. Wir sind für die Jugendarbeit der Sektion verantwortlich.
Das Team der Jugendleiter*innen arbeitet ehrenamtlich und klettert leidenschaftlich
gern. Wir möchten diese Begeisterung an andere weitergeben. Viele von uns waren
selbst lange Mitglied in einer der Gruppen des DAV. Zur Weiterbildung besuchen wir
regelmäßig Fortbildungen. Unser Team ist zwischen 16 und 40 Jahre alt. Wir leiten
mehrere Jugendgruppen. Die Gruppen sind nach Alter aufgeteilt. Die Gruppen trainieren zu unterschiedlichen Zeiten.
Derzeit gibt es in unserer DAV-Sektion sieben Gruppen für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von 8 bis 26 Jahren.

شبيبة نادي جبال األلب األلماني
 يذهبون كثيراً للتسلّق.شبيبة نادي جبال األلب األلماني هم المجموعة الشبابية ضمن نادي جبال األلب األلماني
ٍ ويقومون بنزها
 فيستكشفون معا المنحدرات والجبال في فيسبادن ويذهبون في عطلة.ت طويلة سيراً على األقدام
ٌ
ً
 البيئة مهمة جدا بالنسبة لهم. ويقومون بتجربة أي شيء يمكنهم القيام به في الخارج.إلى جبال األلب وبلدان أخرى
.بإعتبارهم شبيبة نادي جبال األلب األلماني
The JDAV is the youth-group of the “Deutscher Alpenverein” (DAV). They like to
go climbing and hiking. Together they explore the cliffs and mountains around
Wiesbaden and take trips to the Alps and other countries. If you like spending
your time outdoors, the JDAV will be your best partner. As they are the youth
group of the Alps Club, the environment is very important to them.

Was wir machen: Wir gehen viel klettern und wandern. Wir erkunden die Felsen und Berge rund um Wiesbaden. Manchmal fahren wir auch in die Alpen und in
andere Länder. Alles was man draußen machen kann, probieren wir aus. Wir gehen
Zelten, kochen zusammen, machen Spieleabende und schauen Filme. Als Jugend
des Alpenvereins ist uns die Umwelt sehr wichtig. Bei uns sind alle willkommen.

Wie kann ich mitmachen: Mitmachen kann
jede*r. Falls wir dein Interesse geweckt haben
oder du Fragen an uns hast: Wende dich per E-Mail
an uns. Weitere Infos gibt es auch im Internet.

Kontakt:


Sektion
Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e. V.
			Jugend
			Holzstr. 11a
			65197 Wiesbaden
			Telefon:
0611 59 334
			E-Mail:
jugend@dav-wiesbaden.de

			www.dav-wiesbaden.info/jugend
			

Wir machen alles,
was mit Bergen
zu tun hat.
Und noch mehr!

Johanniter-Jugend Wiesbaden
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Wer wir sind: Die Johanniter-Jugend ist der Jugendverband der JohanniterUnfall-Hilfe e. V.. Unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Weltanschauung
ermöglichen wir Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch unsere
Gruppen und Aktivitäten eine lebendige Gemeinschaft. Hier begegnen wir uns mit
Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Gemäß dem Motto der Johanniter „Aus
Liebe zum Leben“ ist uns das Helfen ein wichtiges Anliegen. Deshalb steht im Zentrum unserer Arbeit die Erste Hilfe-Ausbildung. Außerdem gehören bei uns Freizeiten, Zeltlager und jede Menge Spaß dazu.
In Wiesbaden und Taunusstein treffen
wir uns jede Woche in Jugend- und
Kindergruppen.
Wir wollen anderen Menschen helfen.
Wir haben Spaß daran, gemeinsam
etwas zu unternehmen.
Wir unterstützen uns gegenseitig.
Wir legen Wert darauf, gemeinsam zu
entscheiden.

شبيبة منظمة اليوحانيون للمساعدة في الحوادث
 كما.يتعلم األطفال والمراهقون في منظمة اليوحانيون للمساعدة في الحوادث كيفية القيام باإلسعافات األولية
ويحصلون على لمحة عامة في مجال اإلسعافات الطبية الطارئة والتي تجري ضمن األنشطة الجماعية في كل
. ويشمل البرنامج أيضا ً رحالت إلى المتنزهات الترفيهية و المخيمات الصيفية ومخيمات التخييم.أسبوع
Children and teenagers learn first aid at the “Johanniter-Jugend Wiesbaden (JJ).
They also get an overview of emergency medical aid. The group activities take place every week. The JJ also organises trips to ammusement parks, holiday camps
and camping.

Was wir machen: Wir machen dich fit in Erster Hilfe, du bekommst umfassende Einblicke in die Welt der Notfallmedizin. Du lernst alle Johanniter-Bereiche
kennen, übst den Umgang mit unseren Rettungsfahrzeugen. Gemeinsame Übungen
mit anderen Rettern wie Feuerwehr und THW gehören genauso zum Programm wie
Ausflüge in Freizeitparks, Ferienfreizeiten und Zeltlager. Im Wettbewerb mit anderen
Jugendgruppen der Johanniter kannst du dich bei Erste Hilfe-Wettkämpfen mit deiner Mannschaft beweisen.

Wie kann ich mitmachen: Mitmachen ist ganz einfach. Schau einfach mal
vorbei und lerne uns kennen - wir freuen uns auf Dich! Du erreichst uns am Telefon
oder per E-Mail.

Kontakt:

Johanniter-Jugend
			Wiesbadener Landstraße 80-82
			65203 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 50 40 08 69
			
Mobil:
0172 48 25 47 1
			E-Mail:
jugend.wiesbaden@johanniter.de
			www.johanniter.de/wiesbaden

Jugendrotkreuz Wiesbaden
Deutsches Rotes Kreuz Wiesbaden e. V.

شبيبة الصليب األحمر في مدينة فيسبادن

Wer wir sind: Das Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenständige Jugendverband
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Zu dem Verband gehören in Deutschland
über 113.000 junge Mitglieder. Die Mitglieder sind 6 bis 27 Jahre alt. Wir setzen uns
für Umwelt, Gesundheit, internationale Verständigung und Frieden ein. Unser Handeln wird von folgenden Grundsätzen geleitet:

تنتمي منظمة شبيبة الصليب األحمر إلى الصليب األحمر األلماني وتقوم بتنظيم أنشطة جماعية لألطفال
 ولكنهم أيضا ً يلعبون. يتعلم األطفال والمراهقون اإلسعافات األولية في األنشطة الجماعية األسبوعية.والمراهقين
.ويقومون بالحرف اليدوية أو يذهبون معا ً في الرحالت

Menschlichkeit: Wir dienen Menschen, aber keinem System.
Unparteilichkeit: Das DRK hilft allen Menschen
Neutralität:
Wir ergreifen Initiative, aber niemals Partei.

The “Jugendrotkreuz Wiesbaden” (JRK) belongs to the German Red Cross and it
organises group activities for children and teenagers.
They learn first aid in the weekly group activities. But they also play and do hand-

Unabhängigkeit:
Freiwilligkeit:
Einheit: 		
Universalität:

icrafts or go together on trips.

Wir
Wir
Wir
Wir

gehorchen der Not, aber nicht dem König.
arbeiten rund um die Uhr, aber nie in die eigene Tasche.
haben viele Talente, aber nur eine Idee.
achten Nationen, aber keine Grenzen.

Das Deutsche Rote Kreuz Wiesbaden ist einer von 39
Kreisverbänden des Landes Hessen. In Wiesbaden
haben wir fünf aktive Gruppen für Kinder und Jugendliche. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 5 und
27 Jahre alt. Wir betreuen zahlreiche Schulsanitätsdienste an Wiesbadener Schulen.

Was wir machen: Wir machen jede Woche Gruppenstunden. In den Gruppenstunden führen wir altersgerecht an die Erste Hilfe heran. Wir spielen und basteln
aber auch. Besonders viel Spaß macht es, das Gelernte in Fallbeispielen anzuwenden. Höhepunkt sind die 24-Stunden-Übungen. Dann schlüpfen ältere Kinder und
Jugendliche einen Tag lang in die Rolle eines Sanitäters. Ein weiterer Bestandteil
unserer Kinder- und Jugendarbeit ist die Kampagnenarbeit. Dabei haben Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Völkerrecht, Vielfalt oder dem Umweltschutz. Durch gemeinsame Ausflüge und Freizeiten fördern wir die Gemeinschaft.

Wie kann ich mitmachen: Komm doch einfach zu einer unserer Gruppenstunden. Die Zeiten und Ansprechpartner findest du auf unserer Homepage. Du
kannst uns auch gern anrufen oder eine E-Mail schreiben. Die Mitgliedschaft im JRK
ist kostenlos.
Außerdem suchen wir dringend Gruppenleiter*innen.

Kontakt:


DRK-Kreisverband
Wiesbaden e. V.
			Jugendrotkreuz
			Flachstraße 6
			65197 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 468 73 80
			E-Mail:
willkommen.jrk@drk-wiesbaden.de
			www.jrk-wiesbaden.de
			Instagram: jrk.wiesbaden
			Facebook: Jugendrotkreuz Wiesbaden
			

Der Feind, unser
wahrer Feind, ist nicht
die Nachbarnation; es
sind Hunger, Kälte,
Armut, Unwissenheit,
Gewohnheit, Aberglaube
und Vorurteile.
(Henry Dunant,
Gründer des Roten Kreuzes)

JUST Climb Wiesbaden
JUST

mb
Cli

Wiesbaden

Wer wir sind: Wir sind Jugendliche, die einen Verein gegründet haben, um mit
anderen das zu tun, was uns Spaß macht: Klettern, Freizeiten, Ausflüge übers Wochenende ... und was uns sonst noch so einfällt. Möglichst unkompliziert.
Ursprünglich kennen sich die meisten von uns aus einer Jugendgruppe, die sich
leider aufgelöst hat. Weil wir nicht aufhören wollten, machen wir jetzt weiter!
Unsere Ferienworkshops sind uns wichtig, viele haben uns so kennengelernt und
sind geblieben.

Wir sind JUST Climb.
J – Jugend – Wer wir sind:
JUST Climb ist jung. Jugend ist aktiv. Aktiv engagieren, gemeinsam Position beziehen.
U – Umwelt – Was uns wichtig ist:
JUST Climb ist draußen. Draußen ist Freiraum. Freiraum ist zu achten.
S – Sport – Was machen wir:
JUST Climb ist in Bewegung. Beweglich zu Wasser und am Berg. Bergauf gemeinsam über Grenzen gehen.
T – Team – Wer wir sind:
JUST Climb sind wir. WIR ist demokratisch und vielfältig. Vielfalt ist voneinander
lernen und miteinander sein.

ه ّيا ِبنا نتس ّلق
 سوا ًء في قاعة التسلّق أو في الهواء.ًهيّا ِبنا نتسلّق هي مجموعة من الشباب الذين يريدون الذهاب للتسلّق معا
 كما ويقومون بأنشطة ترفيهية ويذهبون برحالت في عطلة نهاية األسبوع أو.الطلق على الصخور في الطبيعة
. يُقرّ رون معا ً إلى أين يذهبون وماذا يريدون أن يفعلوا.ينظمون ورش عمل للعطالت
JUST Climb are teenagers who want to go climbing or bouldering together. They
not only climb indoors but also like to explore any mountains outdoors. Together
as a group they decide if and where they want to go on weekend trips and plan
holiday workshops.

Was wir machen: Vor allem Klettern. Wöchentlich in der Kletterhalle Wiesbaden. Aber auch ab und zu Bouldern in verschiedenen Hallen. Bei richtigem Wetter ist
es am Fels besonders schön – oder auf Klettersteigen. Wer will, kann bei uns sogar
einen Kletterschein machen.
Die Ferienspiele der Stadt Wiesbaden sind eine große Sache. Mit den Kindern und
Jugendlichen verbringen wir eine abenteuerliche Woche. Unsere Teamer*innen dort
nutzen die Möglichkeit, eine Juleica-Ausbildung über den Stadtjugendring zu machen.
Wir freuen uns außerdem immer wieder auf zahlreiche Freizeiten und Aktionen, besonders in den Ferien: Skifahren, Sommerfreizeiten – zum Beispiel nach Frankreich
an einen See –, Kletterfreizeiten oder eine Fahrt nach Berlin. Worauf wir halt gerade
Lust haben. Denn unser Ziel suchen wir gemeinsam aus, demokratisch.
… JUST CLIMB!

Wie kann ich mitmachen: Mitmachen kann jede*r. Falls wir dein Interesse
geweckt haben oder du Fragen an uns hast: Wende dich per E-Mail an uns. Weitere Infos gibt es auch im Internet.

Kontakt:

Sektion Wiesbaden des Deutschen Alpenvereins e. V.

			Jugend
			Holzstr. 11a
			65197 Wiesbaden
			Telefon:
0611 59 334
			E-Mail:
jugend@dav-wiesbaden.de

			www.dav-wiesbaden.info/jugend
			

JUST Climb ist
in Bewegung.
Beweglich zu Wasser
und am Berg.
Bergauf gemeinsam
über Grenzen gehen.

Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.
Nummer gegen Kummer e.V.

Wer wir sind: In ganz Deutschland gibt es Kinder- und Jugendtelefone. Insgesamt sind es fast 80. In Wiesbaden gibt es das Kinder- und Jugendtelefon seit 30
Jahren. Kinder und Jugendliche können uns von überall anrufen.
Die Nummer lautet: 116 111. Das kostet nichts.
Wer anruft, muss nicht sagen, wer er ist oder wer sie ist. Wir erzählen niemanden,
was du erzählt hast. Wir drücken das so aus: Alles ist anonym und vertraulich.
Du kannst unseren Berater*innen auch eine E-Mail schreiben.
Darüber kannst du dich auf www.nummergegenkummer.de informieren.
Wir haben ein Büro in Wiesbaden. Dort werden wir angerufen.
Nicht alle Gespräche sind einfach. Manchmal machen sie uns traurig. Manchmal
geht es um große Probleme. Unsere Berater*innen können darüber mit anderen
sprechen. Aber nur mit anderen Berater*innen. Oder mit Profis, die viel über Probleme wissen. Und die viel über Gespräche wissen. Das nennen wir Supervision.
Wir bilden Berater*innen aus. Das machen wir jedes Jahr. Im Moment gibt es in
Wiesbaden ungefähr 35 Berater*innen. Für unsere Arbeit zahlt die Stadt Wiesbaden
Geld. Auch das Land Hessen gibt uns Geld. Außerdem bekommen wir Spenden.
Damit bezahlen wir unsere Ausgaben. Das sind vor allem die Miete und die Ausbildungen. Wir bezahlen davon auch das Gehalt für unsere Mitarbeiterin. Die unterstützt die Berater*innen. Und sie sorgt dafür, dass alles läuft. Wir sagen zu ihr:
„Koordinatorin“.

Bei uns kann sich jede*r melden, der oder die mitmachen will. Er oder sie muss
mindestens 16 Jahre alt sein. Es gibt aber auch ältere Berater*innen. Deswegen sind
unsere Berater*innen auch sehr unterschiedlich. Sie haben verschiedene Berufe und
Interessen. Manche gehen zur Schule oder sie studieren. Andere haben einen Beruf,
manche sind Rentner*innen.
Unser Verein hat einen Vorstand. Das sind im Moment fünf Menschen. Der Vorstand
leitet den Verein.
Alle arbeiten bei uns, weil sie Kindern und Jugendlichen helfen wollen. Sie bekommen kein Geld dafür. Einzige Ausnahme ist die „Koordinatorin“.

شهاتف األطفال والشباب في مدينة فيسبادن
بشكل مجهول وسري
 يمكن لألطفال والمراهقين التحدث إلى شخص ما111611 من خالل االتصال بالرقم
ٍ
 أو. يُعير المُستشارون إنتباههم لما يُقال و يحاولون تقديم المساعدة ويتباحثون معك في ما يمكنك القيام به.ومجاني
.يمكنهم اإلستماع إليك فقط
By calling 116 111, children and teenagers can talk
to someone anonymously, confidentially and free of
charge.
The advisors pay attention to what is being said. If
you call them, they listen to your problems and try to
find a solution with you.

Was wir machen: Wir beraten Kinder und Jugendliche am Telefon. Das machen
wir Montag bis Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr.
Am Samstag beraten nur Jugendliche. Wenn jemand anruft, weiß er: Ich spreche mit
einem/einer Berater*in, der/die auch jung ist.
Wir hören ganz unterschiedliche Sorgen und Probleme. Wer anruft hat manchmal Probleme mit den Eltern oder mit den Geschwistern. Andere haben Krach mit dem Freund
oder der Freundin. Es geht auch um Probleme mit der Liebe. Und mit dem eigenen
Körper und der Sexualität.
Es gibt auch sehr schwierige Themen. Manchmal erzählt jemand, dass er geschlagen
wird. Andere erzählen, dass sie sich selbst verletzen.
Es gibt auch Telefongespräche, bei denen es um sexuellen Missbrauch geht.
Es gibt auch Anrufe, die ein Scherz sind. Dann rufen Kinder oder Jugendliche an, die
gar kein Problem haben. Die wollen nur ein bisschen Spaß haben. Manchmal wollen sie
auch schlechte Laune loswerden oder uns ärgern.
Unsere Berater*innen müssen sich also auf viele Menschen einstellen. Und sie müssen
auch schnell reagieren. Jedes Telefongespräch ist neu und anders.
Alle Berater*innen gehen sehr persönlich auf die Anrufer*innen ein. Sie hören genau zu.
Sie versuchen, eine Hilfe zu sein. Sie überlegen mit dem Anrufer oder der Anruferin, was
das Beste sein könnte. Manchmal geben sie Tipps. Manchmal können sie Trost spenden.
Gut ist, wenn der Anrufer oder die Anruferin selbst auf Ideen kommt, die ihm helfen.
Wer bei uns anruft, nennt keinen Namen. Wir fragen nicht nach Adresse oder Telefonnummer. Der Anruf ist auch nicht auf der Telefonrechnung der Eltern zu sehen.
Deshalb trauen sich viele Kinder und Jugendliche anzurufen.
Wir dürfen mit niemandem über Anrufe sprechen. Eine Ausnahme davon sind andere
Berater*innen. Und wir reden mit Menschen, die uns helfen: Bei der Supervision.
Aber alle dürfen nichts davon weiter erzählen.

Wie kann ich mitmachen:
Wir suchen Menschen, die bei uns mitarbeiten wollen.
Zuerst sprechen wir mit denen, die sich dafür interessieren.
Dann folgt eine Ausbildung. Die dauert ungefähr hundert
Stunden. Manchmal sind Termine an Samstagen, manchmal
abends in der Woche.
Unsere Berater*innen lernen, welche Probleme Kinder und
Jugendliche haben. Sie lernen, damit umzugehen. Sie sollen
Kinder und Jugendliche mögen. Sie sollen belastbar sein. Sie
sollen andere Meinungen zulassen und gut zuhören können.

Kontakt:


Kinderund Jugendtelefon Wiesbaden e.V.
			Landgrabenstraße 2
			65199 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 97 40 062
			E-Mail:
kjt-wiesbaden@t-online.de
			www.kjt-wiesbaden.de

Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein Angebot von Träger und Ort in Zusammenarbeit
mit Nummer gegen Kummer e.V. – Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund

			

Kreativfabrik Wiesbaden e. V.

Wer wir sind: Die Kreativfabrik ist aktiver Teil der Wiesbadener Kulturszene.
Auf dem einstigen Schlachthofgelände betreibt der Verein ein Kulturzentrum. Die
Kreativfabrik macht ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Außerdem vermietet
sie billig Proberäume an junge Bands aus Wiesbaden. Initiativen und Gruppen
können die Kreativfabrik auch nutzen.
Der Verein entstand aus der Kulturpark-Initiative. Diese Initiative hat sich dafür
eingesetzt, dass das Gelände des alten Schlachthofs für Kultur und Freizeit genutzt
wird. Deswegen beteiligt sich die Kreativfabrik bis heute am Kulturpark. Die
Kreativfabrik ist der Meinung, dass es in Wiesbaden eine Menge junger Leute mit
vielen guten Ideen gibt. Diese Ideen brauchen einen Ort, an dem sie ausprobiert
und verwirklicht werden können. Auch wenn diese Ideen kein Geld bringen oder nur
wenige die Ideen gut finden. Die Kreativfabrik möchte ein Ort für solche Ideen sein.
Wir sind ein Verein mit vielen unterschiedlichen Menschen. Aber alle haben etwas
gemeinsam: Wir sind in Kultur verliebt. Wir sind manchmal sehr chaotisch und
manchmal sehr organisiert. Mit dieser Mischung arbeiten wir ehrenamtlich für unser
Kulturzentrum. Mit „chaotisch“ meinen wir die vielen einzelnen und einzigartigen
Ideen, die wir in Wiesbaden verwirklicht haben. Mit „organisiert“ meinen wir unsere
demokratische Struktur.

Die Basis ist dabei unsere Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung
beauftragt den Vorstand damit, die Vereinsideen umzusetzen. Außerdem gibt es ein
kleines bezahltes Team für die alltägliche Arbeit. Dazu kommen viele Helferinnen
und Helfer, die abends und nachts die Veranstaltungen betreuen. Eigentlich ist das
Fass immer am Überlaufen, aber irgendwie gefällt uns das auch.

مصنع اإلبداع في مدينة فيسبادن
 من المسرحيات إلى حفالت الموسيقى. يقدمون برنامجا ً متنوعا ً من الفعاليات.مصنع اإلبداع هو مركز ثقافي
 مصنع اإلبداع هو مكان يستطيع فيه المراهقين تجربة.اإللكترونية وورش عمل تنسيق الموسيقى للمراهقين
.أفكارهم ووضعها موضع التنفيذ
The “Kreativfabrik Wiesbaden” (Krea) is a
cultural center. They offer a diverse program
like parties with electronical music or DJ
workshops for teenagers. The Krea is a place
where teenagers can try out their ideas and
put it into practice.

Was wir machen: Vielfältigkeit ist unser Programm. Es gibt Wochenenden, an
denen freitags nach einem Theaterstück eine Party mit elektronischer Tanzmusik
stattfindet. Am Samstag findet dann vielleicht ein Rock-Konzert statt und gleichzeitig
im oberen Stockwerk ein privater Geburtstag. Und sonntags machen Jugendliche
einen DJ-Workshop. Zur selben Zeit lernen Kinder im Rollstuhl das Skaten in der
Skatehalle. Wir sind ein verrücktes, lebendiges Haus. In diesem Haus passieren ganz
viele Sachen gleichzeitig. Hinter jeder Tür wartet eine neue Überraschung. Man kann
die Kreativität, die aus allen Poren unseres kleinen Hauses drängt, förmlich riechen.
Gäste und Künstler finden unser Haus gemütlich und ungezwungen. Trotzdem
ändert sich immer viel. Man kann immer etwas Neues sehen, wenn man einmal
längere Zeit nicht in unserem Haus war.

Wie kann ich mitmachen: Wir freuen uns über jede*n, die*der bei uns
mitmachen will. Es gibt viel zu tun bei Veranstaltungen. Man kann an der Theke,
am Eingang oder bei der Technik helfen. Wenn du gut zu unserem Tagesteam
passt, können wir dich auch für ein Praktikum gebrauchen. Wenn du generelles
Interesse an der Mitarbeit im Verein oder im Veranstaltungsbereich hast, melde
dich einfach unter
mascha@kreativfabrik-wiesbaden.de. Wir freuen uns aber auch über Fördermitglieder, die unsere Ideen mögen. Jeder kleine Geldbetrag hilft. Melde dich dafür
einfach unter info@kreativfabrik-wiesbaden.de

Kontakt:

 reativfabrik Wiesbaden e.V:
K
			Murnaustraße 2
			65189 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 72 39 78 77
			E-Mail:
info@kreativfabrik-wiesbaden.de

			www.kreativfabrik-wiesbaden.de
			

Naturfreundejugend in Wiesbaden
Die Naturfreunde

Was wir machen: Unsere Ortsgruppe in Wiesbaden bietet ein breitgefächertes

Wer wir sind: Die Naturfreunde und

Programm für unterschiedliche Altersgruppen im Bereich Natursport – zum Beispiel
Wandern, Klettern, Paddeln und Skifahren. Auch Yogakurse finden in unserem
Naturfreundehaus „Heidehäuschen“ auf dem Freudenberg statt. Das großzügige
Außengelände mit dem schönen alten Baumbestand lässt die Hektik des Alltags
schnell vergessen. Hier und rund um das Schloss Freudenberg gibt es zu jeder
Jahreszeit viel zu entdecken – und so steht das freie Spiel, Basteln, Natur erkunden
und erleben und vor allem gemeinsam Spaß haben im Vordergrund.

Naturfreundjugend in Wiesbaden sind ein Verein mit
Tradition. Trotzdem gehen wir mit der Zeit und stellen
uns ihren Herausforderungen. Wir setzen uns für Naturund Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, sanften
Tourismus, Sport und Kultur ein.
Wer wir sind: Die Naturfreunde sind eine der ältesten Umweltorganisationen
weltweit. Sie sind aus der Arbeiterbewegung entstanden und wurden 1895 in

Doch sind wir nicht nur sportlich in „Bewegung“, sondern engagieren uns auch

Wien gegründet. In Deutschland gibt es ungefähr 70.000 Mitglieder in über 6000
Ortsgruppen.

politisch. Regelmäßig finden Vorträge und Veranstaltungen zu politischen Themen
statt. Wir beziehen Stellung gegen Rassismus und rechte Hetze – auch indem wir an

The Friends of Nature are one of the longest existing environmental organizations
in the world. Young people engage with the organization in many areas relating
to the environment, politics, music and culture. Nature is especially important to
nature lovers. They play, do handicrafts and explore new things there.

شباب اصدقاء الطبيعة فيسبادن:
 يشارك الشباب معهم في العديد من.تعتبر منضمة محبي الطبيعة واحدة من أقدم المنظمات البيئية في العالم
 هناك يلعبون. الطبيعة مهمة بشكل خاص لمحبيها.المجاالت المتعلقة بالبيئة والسياسة والموسيقى والثقافة
.ويمارسون الحرف اليدوية و يستكتشفون أشياء جديدة

Demonstrationen teilnehmen. Auch Musik und Kultur liegen uns am Herzen: Jedes
Jahr findet im Juni unser „Bergfest“ mit Live-Musik auf dem Außengelände statt; und
im Winter sorgen unsere Hauskonzerte für beste Stimmung.
Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich bei uns zu engagieren. Wir freuen
uns über neue kreative Ideen für unser Programm. In enger Verbindung mit dem
Landesjugendverband werden bei Bedarf Veranstaltungen vor Ort durchgeführt.
Das traditionelle Zeltlager an Pfingsten steht allen Interessierten offen. Neu
ist unser Projekt „Stärkenberater*in“. Hier können sich junge Erwachsene zu
Konfliktlösungshelfern ausbilden lassen.

Wir haben ebenfalls eine Kindergruppe für Kinder
im Alter von 5–10 Jahren. Sie trifft sich jeden
zweiten Mittwoch im Monat und wird von zwei
Gruppenleiter*innen pädagogisch betreut.

Wie kann ich mitmachen: Du hast Lust auf
Natur, willst dich für andere Menschen engagieren
und dabei Spaß haben? Du bist interessiert an
jugendpolitischer Arbeit und möchtest dich für
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und gegen
Rechts engagieren? Dann melde dich einfach!
Auf unserer Homepage kannst du dir einen
Überblick über alle aktuellen Veranstaltungen
verschaffen. Dort gibt es auch Informationen zur
Kindergruppe.

Kontakt:

 aturfreundejugend Wiesbaden
N
			Freudenbergstraße 241
			65201 Wiesbaden
			E-Mail: info@naturfreunde-in-wiesbaden.de

			www.naturfreunde-in-wiesbaden.de

Die Naturfreunde sind
eine der ältesten
Umweltorganisationen
weltweit.

Sport, Bildung und Kultur „Meine Schule“ e. V.

Wer wir sind: Jede*r ist willkommen – ganz egal, woher er oder sie kommt.
Wir wollen zusammenführen, was zusammengehört: Menschen, die neues Wissen
suchen, und Menschen, die dieses Wissen weitergeben wollen. Unsere Vereins-Philosophie lautet „Förderung durch Bildung“. Bildung entscheidet über den Erfolg auf
dem Arbeitsmarkt. Bildung ist wichtig für die Chancen im Leben und damit auch für
die Integrationsbereitschaft. Die eigene Zuwanderungs-Erfahrung unserer Lehrer*innen, ihre Mehrsprachigkeit und ihr Engagement machen sie glaubwürdig. Sie werden
nicht nur von Einwanderer*innen anerkannt, sondern auch von Einheimischen, die die gute Unterrichtsqualität und das internationale Miteinander
schätzen. Ein lehrreiches und buntes Angebot für
kleine Kinder, Jugendliche und Erwachsene macht
den Verein unverwechselbar. Der Verein setzt damit
wichtige Impulse für das Miteinander aller Kulturen
und Nationalitäten.
Sport, Bildung und Kultur „Meine Schule“ e. V. wurde am 8. Mai 2008 von Mitgliedern der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in Wiesbaden
gegründet. Unser Verein ist bis jetzt auf über 130
Mitglieder gewachsen.

منظمة مدرستي
ّ ُت
ً
ً
ً
ً
ً
ولغوية في فترة ما بعد الظهيرة (بعد المدرسة) وفي عطالت
ورياضية
وموسيقية
إبداعية
أنشطة
نظم مدرستي
 َتأسّست المنظمة من ِق َب ِل. يتعرّ ف األطفال والمراهقون هناك على التعليم العام والمهارات الجديدة.نهاية األسبوع
 تريد المنظمة تحفيز التبادل بين السكان المحليين.»أعضاء جمعية «الفريق الوطني لأللمان من أصول روسيّة
.والمهاجرين
Meine Schule e.V. organises creative activities with focus on mucis, sports or languages in the afternoons and on weekends. Here, kids and teens get help with general education and learn new skills. The organisation was founded by members of
the association „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland“. The organisation
wants to motivate an exchange between locals and migrants.

Was wir machen: Wir organisieren ein vielfältiges Nachmittagsangebot im
kreativen, musikalischen, sportlichen und sprachlichen Bereich. Damit fördern wir
die Talente und Fähigkeiten von jedem Kind. Wir organisieren internationale Jugendaustauschprogramme, unterrichten Russisch als Erst- und Zweitsprache, aber auch
Französisch und Englisch. Außerdem haben wir eine Kunstwerkstatt, eine Spiel- und
Fördergruppe und bieten musikalische Erziehung.
Der Verein steht allen Nationalitäten offen, er ist nicht auf eine bestimmte Herkunft,
Nationalität oder Religion festgelegt. Der Verein will Einwander*innen und Einheimischen zum aktiven Miteinander motivieren. Das alles und viel mehr erleben Kinder,
Jugendliche und Erwachsene im Verein SBK „Meine Schule“ e. V.

Wie kann ich mitmachen:
WUnsere Tür steht immer offen. Hast du Interesse an unseren Kursangeboten
oder offene Fragen? Dann besuche uns in der Friedrichstraße 35, schreibe uns
eine E-Mail oder rufe uns einfach an.

Kontakt:

Meine Schule e. V.
			
c/o Haus der Heimat
			Friedrichstrasse 35
			65185 Wiesbaden
			
Telefon:
0172 615 40 08
			E-Mail:
meineschulewi@gmail.com
			www.meine-schule-wiesbaden.de

Wir fördern die
Talente und
Fähigkeiten von
jedem Kind.

Spiegelbild – Politische Bildung aus Wiesbaden

Wer wir sind: Spiegelbild wurde 2007 als Jugendinitiative für historischpolitische Bildung gegründet. Die (deutsch-jüdische) Geschichte war der
Ausgangspunkt unserer Arbeit. Seit unserer Gründung sind aber weitere
Themen dazugekommen. Zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus und andere
menschenfeindliche Einstellungen. Auch diese Themen wollen wir mit unserer
Arbeit aufgreifen.
Sich mit Geschichte zu beschäftigen heißt für uns, Begegnungen aktiv zu gestalten.
Das gilt für die Begegnung von (jungen und älteren) Menschen, aber auch für
die Begegnung mit „der Geschichte“ und „Politik“. Durch aktive und kreative
Methoden können Teilnehmende einen Bezug zu ihrem eigenen Leben finden. Die
Teilnehmenden sollen Geschichte und Politik nicht nur verstehen, sondern sich
auch neue Fragen stellen. Wir begleiten Menschen also bei einem Bildungsprozess.
Die Ziele für diesen Prozess legen wir
gemeinsam mit unseren Partnern und
mit den Teilnehmenden selbst fest. Unser
Angebot und unsere Methoden orientieren
sich an der Zielgruppe. Grundlage ist die
selbstständige Mitarbeit und Initiative aller
Teilnehmenden.

Spiegelbild besteht aus sieben festangestellten Sozialpädagog*innen und einigen
Honorarkräften. Daneben bilden wir immer wieder Praktikant*innen aus. Außerdem
hat Spiegelbild mit TYC („Transform Your City“) eine eigene, selbstorganisierte
Jugendgruppe. Die Jugendlichen von TYC bestimmen ihre Themen selbst. Sie führen
regelmäßig Projekte, Veranstaltungen und Workshops durch. So bereichern sie
die Stadt Wiesbaden und verändern sie zum Positiven. Außerdem arbeiten wir mit
Ehrenamtlichen und anderen Organisationen zusammen; zum Beispiel mit dem
Stadtjugendring Wiesbaden e. V.
Die Basis ist dabei unsere Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung
beauftragt den Vorstand damit, die Vereinsideen umzusetzen. Außerdem gibt es ein
kleines bezahltes Team für die alltägliche Arbeit. Dazu kommen viele Helferinnen
und Helfer, die abends und nachts die Veranstaltungen betreuen. Eigentlich ist das
Fass immer am Überlaufen, aber irgendwie gefällt uns das auch.

مبادرة إنعكاس المِرآة الشبابية
 ينفذون المشاريع وورش العمل والدورات التدريبية.إنعكاس المِرآة هي مبادرة شبابية للتعليم السياسي التاريخي
 إنهم يريدون.المتقدمة والفعاليات حول مواضيع مثل معاداة السامية والعنصرية أو المواقف البغيضة األخرى
..تغيير فيسبادن لألفضل من خالل المشاريع والفعاليات
“Jugendinitative Spiegelbild” is a youth initiative for historical-political education.
They implement projects, workshops, advanced trainings and events on topics
such as anti-semitism, racism or other misanthropic attitudes. They want to
change Wiesbaden for the better through projects and events.

Was wir machen: Wir machen Projekte, Workshops, Seminare, Fortbildungen
und Veranstaltungen. Ein sehr wichtiges, jährliches Projekt ist „Wir in Wiesbaden“.
In diesem Projekt organisieren wir mit anderen Gruppen und Einzelpersonen
Veranstaltungen. Jedes Jahr ist ein anderes Thema das Motto. 2019 gab es zum
Beispiel Angebote rund um die Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen
schreibt Geschichte“. Dabei hat Spiegelbild Schüler*innen ausgebildet, damit sie
Schulklassen und Gruppen die Ausstellung zeigen können.
Zudem begleiten wir seit 2014 einen Schüler*innenaustausch zwischen einer
Wiesbadener Schule und einem israelischen Kinderheim.
Seit 2019 sind wir die offizielle Anlaufstelle für Antisemitismus und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit in Wiesbaden. Wir haben daher ein großes Beratungs- und
Fortbildungsangebot für die Information über Antisemitismus, Rassismus und andere
Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die Beratung richtet sich an
Organisationen oder Institutionen, die vorbeugend arbeiten wollen oder schon einen
konkreten Fall von ¬zum Beispiel ¬Antisemitismus haben. Mit unserem Projekt
„X-DREAM“ bieten wir außerdem Extremismusprävention für Lehrer*innen und
Schüler*innen an. Das Projekt „Love Speech“ geht gegen Hass und Hetze im Netz
vor. Dabei werden Menschen für solche Angriffe in Kommentarspalten sensibilisiert
und zur Gegenwehr aufgerufen.
Neben diesen dauerhaften Angeboten machen wir auch regelmäßig Veranstaltungen
und Workshops. Zu unserem Workshopangebot gehört unter anderem das Projekt
„wwa – World Wide Antisemitism“. Das Projekt soll Jugendliche auf antisemitische
Äußerungen und Vorurteile im Internet aufmerksam machen.
Die Jugendgruppe TYC beschäftigt sich mit verschiedenen gesellschaftlichen und
politischen Themen. Zu den Projekten von TYC zählen zum Beispiel Filmabende für
eine tolerantere Gesellschaft oder Bildungsreisen nach Berlin.

Wie kann ich mitmachen: Wir freuen uns, dich bei unseren Veranstaltungen zu sehen! Die Termine gibt es bei uns auf der Homepage. Wenn du dich regelmäßig engagieren möchtest, dann melde dich bei der Jugendgruppe TYC und
komm zum nächsten Treffen.

Kontakt:

Jugendinitiative Spiegelbild

			Spiegelgasse 9
			65183 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 26 75 90 85
			WhatsApp: 0177 18 96 810
			E-Mail:
mail@spiegelbild.de

			www.spiegelbild.de

Sportkreisjugend Wiesbaden
Sportjugend Hessen

Wer wir sind: Die Sportkreisjugend Wiesbaden ist die Jugendorganisation des
Sportkreises. Ihr Jugendwart bzw. ihre Jugendwartin sind stimmberechtigte Mitglieder im Sportkreisvorstand. Die Sportkreisjugend vertritt die Jugendvorstände mit
über 29.200 Kindern/Jugendlichen in den 214 Sportvereinen (Stand 2019) in Wiesbaden. Von bekannten bis hin zu außergewöhnlichen Sport¬arten bieten die Vereine
in Wiesbaden ein breit gefächertes Angebot.
Wir sind seit 2018 ein Team aus fünf Personen: Jugendwart Tobias Hofmann und
Jugendwartin Beatrice Paubandt, die Jugendsprecher*innen Jeanette Werner und
Finn Brandig sowie unser Beisitzer Dieter Pfauth. Wir sind in unterschiedlichen Vereinen und Sportarten aktiv und haben in den letzten zwei Jahren schon einiges in
der Sportkreisjugend organisiert und bewegt. Wir sind motiviert den Sport in unserer
schönen Landeshauptstadt auch künftig weiter voran zu bringen.

Der Sportkreis Wiesbaden und damit auch seine Jugendvertretung bietet für dich
und deinen Verein unter anderem:
• Eine (politische) Interessenvertretung in Gremien und Arbeitskreisen der Stadt
Wiesbaden
• Ein Bindeglied zum Landessportbund der Sportjugend Hessen und dem Stadtjugendring Wiesbaden
• Beratung und Referentenvermittlung, zum Beispiel für die Durchführung von Präventions- oder Integrationsveranstaltungen. Gerne werden auch Veranstaltungen
auf Anfrage von und mit Vereinen organisiert.
• Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Trainer*innen und
Übungsleiter*innen sowie sonstige Interessierte
• Finanzielle Unterstützung der Vereine für die Ausbildung von Übungsleiter*innen
und Trainer*innen
• Spiele- und Gerätepool für Vereinsveranstaltungen
• und vieles mehr

Kontakt:

The “Sportkreisjugend” in Wiesbaden is the youth organisation of the “Sportkreis”.
It represents over 29,200 children and teenagers in 214 sport clubs in Wiesbaden.
They organise specific training and advanced qualifications for trainers, manage
tournaments, provide equipment for sport events and represent the teenagers in
politics.

Wie kann ich mitmachen:
Getreu dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ ist es sinnvoll, die Aufgaben auf
möglichst viele Schultern zu verteilen, sodass alle nach ihren Möglichkeiten und
Stärken einen kleinen, aber nicht weniger wichtigen Beitrag leisten und dies
letztlich allen Kindern und Jugendlichen zugutekommt. Es ist unser Wunsch, diese Aufgaben mit einem möglichst großen Team anzugehen und zwar so, dass alle
ihre Auf¬gaben gerne anpacken und Spaß dabei haben. Wir sind überzeugt, dass
wir dann gemeinsam für die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen unserer
Stadt Wiesbaden etwas erreichen können. Mitmachen können alle Jugendlichen
ab 16 Jahren, die idealer¬weise in einem Sportverein tätig oder zumindest sportinteres¬siert sind. Für weitere Infos oder einen Kontakt findet ihr uns über die
Homepage des Sportkreises Wiesbaden oder auch direkt über Facebook.

Sportkreis Wiesbaden e.V.
			Murnaustraße 4
			65189 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 74 94 4
			
E-Mail:
team-skj@sportkreis-wiesbaden.de
			www.sportkreis-wiesbaden.de

Stadtschüler*innenrat Wiesbaden

Wer wir sind: Der Stadtschüler*innenrat Wiesbaden ist die
Interessenvertretung aller Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende
Schule besuchen. Wir vertreten die Schülerinnen und Schüler gegenüber der
lokalen Politik und setzen uns für ihre Rechte ein. Zudem organisieren wir
Veranstaltungen, Demonstrationen und vieles mehr.
Der Stadtschüler*innenrat wählt jedes Jahr einen Vorstand, der die Schülerinnen
und Schüler vertritt. Neben einem oder einer Stadtschulsprecher*in und zwei
stellvertretenden Stadtschulsprecher*innen werden bis zu fünf Beisitzer*innen
gewählt. Zudem werden jährlich zwei Delegierte für die Landesschülervertretung
Hessen gewählt.

مجلس طالب مدينة فيسبادن
ّ ي
 كما وينظمون الفعاليات.ُمثل مجلس طالب مدينة فيسبادن مصالح جميع الطالب الملتحقين بالمدرسة الثانوية
.والمظاهرات ويمثلون الطالب فيما يتعلق بالسياسة المحلية
The “Stadtschüler*innenrat Wiesbaden (SSR) is the local student council and
represents the interests of all the students who are attending a secondary school.
They organise events, demonstrations and represent the students in relation to
local politics.

Was wir machen: Der Stadtschüler*innenrat arbeitet in Gremien und
organisiert vielseitige Projekte für Schülerinnen und Schüler. So bildeten wir,
gemeinsam mit dem Jugendparlament Wiesbaden, die erste Schülerbewegung von
Fridays-For-Future, um Impulse für den Umweltschutz in Wiesbaden zu geben.
Des Weiteren werden in unseren selbstgebildeten Arbeitskreisen Themen wie
die Digitalisierung an Wiesbadener Schulen, anstehende Schulsanierungen und
Neubauten, Verkehr mit Bus und Fahrrad sowie die gesundheitliche Förderung der
Schüler*innen behandelt.
Dabei stehen wir eng in Verbindung mit dem städtischen sowie dem staatlichen
Schulamt.

Wie kann ich mitmachen: Alle sieben bis zwölf Wochen findet eine Vollversammlung im Rathaus statt, zu der alle Mitglieder der jeweiligen Schülervertretungen, aber auch interessierte Schüler*innen und Lehrer*innen herzlich eingeladen sind. Dort berichten die Schulsprecher*innen von ihren aktuellen Anliegen
ihrer Schule, der Vorstand präsentiert seine Arbeit, Anträge werden diskutiert
und die Probleme der Schülerinnen und Schüler besprochen.

Kontakt:

Stadtschülerrat Wiesbaden

			Schillerplatz 1–2
			65185 Wiesbaden
			E-Mail:
info@ssr-wiesbaden.de
			www.ssr-wiesbaden.de

Wir vertreten
Schülerinnen und
Schüler gegenüber
der lokalen Politik
und setzen uns für
ihre Rechte ein.

Stadtjugendfeuerwehrverband Wiesbaden

:شبيبة رجال اإلطفاء في مدينة فيسبادن
Wer wir sind: Die Jugendfeuerwehr (JF) ist die Jugendorganisation der Freiwilligen
Feuerwehr (FF). Die Mitglieder sind Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 17
Jahren. In 19 von 20 Wiesbadener Freiwilligen Feuerwehren gibt es eine JF. Zurzeit sind
ungefähr 310 Mitglieder in der JF Wiesbaden aktiv, davon ca. 20% Mädchen.
Die Aufgabe der JF ist die Durchführung von Jugendarbeit. Dabei sollen demokratische, soziale und gesellschaftliche Werte vermittelt werden. Natürlich werden auch
Techniken der Feuerwehr gelernt. Die JF fördert so auch das Interesse an der Feuerwehr. Deshalb ist sie sehr wichtig für die Gewinnung von Nachwuchs.
The „Stadtjugendfeuerwehrverband“ is the youth organisation of the Voluntary Fire
Department. The Fire Department‘s techniques are learned at the Youth Fire Department. Through the exercises they learn how to treat each other and others
fairly. They go together to the tent camp at least once a year.

 ويتم تعلم تقنيات قسم رجال.قسم شبيبة رجال اإلطفاء هو منظمة شبابية تابعة لقسم رجال اإلطفاء التطوعي
 كما ويتعلمون من خالل.اإلطفاء في قسم شبيبة رجال اإلطفاء
 ويذهبون معا ً إلى معسكر التخييم مرة.التمارين كيفية التعامل مع بعضهم البعض ومع اآلخرين بشكل الئق وعادل
.واحدة على األقل في السنة
Was wir machen:
Bildung: Es gibt Angebote in der hessischen Landesfeuerwehrschule in MarburgCappel. Es gibt aber auch Angebote in Wiesbaden, insbesondere zum Erwerb der
Jugendleiter*innencard (Juleica).
Jugendforum: Hier treffen sich alle Sprecher*innen der einzelnen Jugendfeuerwehren. Sie beschäftigen sich mit aktuellen Themen und tauschen Erfahrungen oder
Ideen aus. Das Gremium bestimmt außerdem eine*n Stadtjugendsprecher*in. Er
oder sie vertritt die Jugendfeuerwehr der Stadt Wiesbaden auf den Treffen der hessischen Jugendfeuerwehr. Der oder die Stadtjugendsprecher*in vertritt die Interessen
der Jugendlichen Mitglieder gegenüber dem Vorstand der Jugendorganisation.
Wettbewerbe: Die Deutsche Jugendfeuerwehr organisiert drei Wettbewerbe. Die
Wettbewerbe finden jedes Jahr statt.
Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr: Hier gilt es, als Gruppe schnell
und fehlerlos zu arbeiten. Zum Beispiel muss ein fiktives Feuer gelöscht werden.
In jeder Stadt bzw. in jedem Kreis gewinnt eine Mannschaft. Diese Mannschaft tritt
dann gegen andere Mannschaften aus Hessen an. Auch hier wird der Sieger aus
Hessen zur Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb geschickt um gegen die
anderen Bundesländer anzutreten.

Leistungsspange: Die Leistungsspange ist das höchste Abzeichen dass ein Jugendfeuerwehrmitglied erreichen kann. Eine Gruppe, die es haben möchte, muss
gut zusammenarbeiten.
Jugendflamme: Die Jugendflamme ist ein dreistufiges Leistungsabzeichen. Je
höher die Stufe, desto mehr Kenntnisse werden gefordert. Im Gegensatz zur Leistungsspange ist hier die Einzelleistung wichtig.
Integration: Die JF möchte modern und zukunftsorientiert sein. Deswegen bemühen wir uns um interkulturelle Öffnung.
Internationale Jugendarbeit: Die Jugendfeuerwehr Wiesbaden hat im Jahr 2014
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Katastrophenschutz in Russland eine
internationale Jugendbegegnung begründet. Partner ist die Feuerwehr aus der Region Kirow in Russland. Auf einem Feriencamp begegnen sich so junge Menschen aus
Deutschland und Russland. Das Camp dauert immer zehn Tage. Es findet im Wechsel statt: Einmal in Deutschland, dann einmal in Russland.
Zeltlager: Jedes Jahr machen wir ein Zeltlager. Es findet immer in der ersten Woche der Sommerferien statt. Rund 100 Teilnehmer*innen fahren mit. Das Zeltlager
ist meist im Norden oder Süden von Deutschland. Es findet immer dort statt, wo es
klimatisch und kulturell interessant ist. Wir besuchen Sehenswürdigkeiten, machen
Sport und viele Spiele.

Wie kann ich mitmachen: Mitmachen kann jedes Mädchen und jeder Junge im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Man kann nur in der JF von dem Ortsteil
mitmachen, in dem man wohnt. Die Mitgliedschaft in einer Jugendfeuerwehr ist
kostenfrei. Die Ausrüstung kann kostenfrei ausgeliehen werden.
Es ist üblich im Förderverein Mitglied zu werden. Dann zahlt man geringe Mitgliedsbeiträge. Mit diesem Geld wird das Vereinsleben unterstützt. Kontaktdaten
und mehr Informationen gibt es auf unserer Website.

Kontakt:

Jugendfeuerwehr Wiesbaden

			Uwe Waldaestel
			Friedhofstraße 10
			65205 Wiesbaden
			
Telefon:
0611 49 94 22
			E-Mail:
webmaster@jugendfeuerwehr-wiesbaden.de
			www.jugendfeuerwehr-wiesbaden.de

Die Jugendfeuerwehr fördert
nicht nur das Interesse an der
Feuerwehr. Wir vermitteln auch
demokratische, soziale und
gesellschaftliche Werte.

THW-Jugend Wiesbaden e. V.
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – Ortsverband Wiesbaden

Wer wir sind: Spielend helfen lernen – dieses Motto beschreibt mit drei kurzen
Worten die Ziele der THW-Jugend Wiesbaden.
Die THW-Jugend Wiesbaden e.V. ist die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW)
in Wiesbaden. Das THW ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation.
Das THW hilft zum Beispiel, wenn es Unwetter, Hochwasser oder Unfälle gab. Wir
sind ein selbständiger, eingetragener Verein. Bei uns sind Kinder und Jugendliche
von 6 bis 17 Jahren herzlich willkommen, das THW kennenzulernen.
Unsere Aufgabe ist die Förderung der Jugendhilfe sowie die Heranführung der
Kinder und Jugendlichen an die Aufgaben des Technischen Hilfswerkes. So
vermitteln wir ihnen, worauf es bei der technisch-humanitären Hilfe ankommt.
Wir sind eine Jugendgruppe mit etwa 30 Mädchen und Jungen ab sechs Jahren.
Unser Ziel ist, Wissen auf spielerische
Weise zu vermitteln. Dabei lernst du,
anderen mit Technik und Sachverstand
zu helfen. Bei uns erhältst du die
Möglichkeit, dich selbst auszuprobieren
und mitzubestimmen. Wir sind eine
inklusive Jugendgruppe und alle Jungen
und Mädchen sind bei uns willkommen.

شبيبة وكالة اإلغاثة الفنية في مدينة فيسبادن
 يمكن لألطفال.شبيبة وكالة اإلغاثة الفنية في فيسبادن هو القسم الخاص بالشباب في وكالة اإلغاثة التقنية
 تساعد وكالة اإلغاثة الفنية على سبيل المثال عندما تكون.والمراهقين هنا التعرف على مهام وكالة اإلغاثة الفنية
. جميع األطفال والمراهقين مُرحبٌ بهم.هناك عواصف أو فيضانات أو حوادث
The Youth of the Agency for Technical Relief (THW) in Wiesbaden is the youth
section of the Agency for Technical Relief.
Kids and teenagers can get to know the different tasks of the THW, like helping
people after storms, floods or accidents. All children and teenagers are welcome.

Was wir machen: Wir treffen uns in der Regel an zwei Samstagen im Monat.
Die Jugendgruppe im Alter von 10 bis 17 Jahren zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, die
Minis im Alter von 6 bis 10 Jahren zwischen 14.30 und 16.30 Uhr.
In den Ferien finden regelmäßig Freizeiten statt. Außerdem besteht die Möglichkeit,
an Seminaren und Workshops teilzunehmen.
Du suchst Abwechslung, echte Abenteuer und garantierten Spaß? Bei uns gibt es
spannende Erlebnisse mit moderner Technik und eine Gemeinschaft, in der Teamgeist
großgeschrieben wird. In der THW-Jugend lernst du verschiedene Knoten kennen,
kannst viele Werkzeuge und Geräte ausprobieren und lernst, sie zu benutzen.
Erlebnisreiche Tage im Zeltlager oder bei Freizeitangeboten, Freundschaften auch
über Grenzen hinweg? Auch das ist bei uns garantiert!

Wie kann ich mitmachen:
Wenn dich Technik interessiert, du anderen helfen möchtest und in einem tollen
Team neue Abenteuer erleben willst, bist du bei uns genau richtig.
Du kannst uns kontaktieren und dann einfach mal in unsere Gruppenstunde
reinschnuppern. Wenn es dir gefällt, kannst du dann gerne Mitglied in der THWJugend werden.
Die Mitgliedschaft kostet 24 Euro im Jahr und deine THW-Kleidung

Kontakt:

THW-Jugend Wiesbaden e. V.

			
Ina Wollberg und Phillip Winckler
			Siegfriedring 1
			65189 Wiesbaden
			
Telefon Ina: 0163 92 42 69 5
			E-Mail:
jugend@thw-wiesbaden.de

Spielend helfen lernen!
Wir praktizieren
den respektvollen
und fairen Umgang
miteinander
und stehen für
Demokratie und
Gleichberechtigung.
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