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Vorwort des Vorstandes
Liebe Leser*innen, 

mit großer Freude und viel Enthusiasmus sind wir ins Jahr 2020 gestartet – denn 
unsere Kommunalpolitiker*innen hatten Ende 2019 einen Doppelhaushalt für die 
Jahre 2020/2021 beschlossen, der sich sehen lassen konnte, insbesondere für alle 
Jugendlichen dieser Stadt. Dass die Politik die fachliche Kompetenz und Relevanz des 
Handlungsprogramms „Jugend ermöglichen“ damit honoriert hat, es vollumfänglich zu 
beschließen, war Rückenwind für uns – und eine große Motivation. Vor Weihnachten, 
zwischen den Jahren und noch Anfang Januar arbeiteten wir mit Hochdruck an 
ausführlichen Konzepten, Leistungsvereinbarungen und Verträgen – voller Vorfreude, 
damit wichtige und notwendige Meilensteine für die Jugendverbandsarbeit umzusetzen.
Doch dann kam Corona und alles war anders – und ist es immer noch.

Seit März 2020 erleben wir alle gemeinsam eine ganz besonders schwere Zeit. 
Das Corona-Virus beherrscht unsere Stadt, unser Land und die gesamte Welt. 
Dabei sehen wir uns Herausforderungen gegenüber, die wir alle so noch nie erlebt 
haben und mit denen wir umgehen müssen. Besonders Kinder und Jugendliche 
werden von dieser Krise hart getroffen, denn gerade sie brauchen Freiräume und 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Die im vorletzten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung benannten 
Entwicklungsaufgaben der Jugendphase sind Qualifizierung, Verselbständigung 
und Selbstpositionierung. All diese Entwicklungsaufgaben sind derzeit (fast) 
unmöglich zu bewältigen. Doch die Opfer, die Jugendliche derzeit bringen müssen, 
und ihre Interessen spielen in der öffentlichen Debatte so gut wie keine Rolle – die 
Konsequenzen, die fehlende Räume für Verselbständigung und Selbstpositionierung für 
Jugendliche haben, und die Gefahr von noch größerer Chancenungleichheit auch nicht.

Dort, wo Wirtschaftslobbyist*innen besonderen Einfluss in unserer Gesellschaft 
haben, ist zu erkennen, welche tollen Angebote, Möglichkeiten und Förderungen aus 
dem Boden gestampft werden können – sogar über eine neue Abwrackprämie wurde 
diskutiert.

Wir möchten dich, Sie und euch alle dazu einladen:
Seid Lobbyist*innen für Kinder und Jugendliche!
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Setzt euch entsprechend euren Möglichkeiten bitte ein, meldet euch dort zu Wort, wo 
die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen unbeachtet bleiben. Tragt 
bitte mit dazu bei, dass ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit möglich gemacht wird.

Jugendliche leben viel mehr als Erwachsene im Hier und Jetzt und können nicht 
vertröstet werden auf spätere Jahre. Auch um Politikverdrossenheit zu vermeiden, 
ist es notwendig, dass das Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“, das in einem 
langen partizipativen Prozess entwickelt wurde, unter Beteiligung vieler Jugendlicher 
und vieler Akteure aus der Kinder- und Jugendarbeit, so schnell wie möglich umgesetzt 
wird. So hat sich zum Beispiel in den Handlungsfeldern Engagement und Partizipation 
die Ausgangslage der Jugendlichen noch verschlechtert. Die Umsetzung der 
Maßnahmen zur besseren Beteiligung Jugendlicher wird umso dringender.

Wir plädieren für das Ermöglichen von geplanten Ferienfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche im Sommer und für die Unterstützung von Alternativangeboten vor Ort. 
Gerade jetzt in dieser Krise, in der die jungen Menschen lange nicht in die Schule 
gehen und ihre Freunde treffen konnten, halten wir es für umso wichtiger, dass 
Freizeiten stattfinden oder gute Alternativen geschaffen werden, damit Jugendliche 
Gemeinschaftserfahrungen machen können. Fahrten und andere Aktivitäten werden 
zum Teil durch die notwendigen Einschränkungen teurer (mehr Zimmer, mehr Zelte sind 
notwendig für die Einhaltung der Abstandsregeln, zum Teil ist keine Selbstversorgung 
möglich etc.). Außerdem sind die Jugendorganisationen von Stornogebühren betroffen. 
Die Anbieter*innen von Ferienaktivitäten benötigen daher gute Rahmenbedingungen.

Wir plädieren zudem für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit für Kinder und Jugendliche. 
Denn Kinder- und Jugendarbeit ist zukunftsrelevant, gerade auch in Krisenzeiten 
und gerade auch für Kinder und Jugendliche in schwierigen sozialen Verhältnissen. 
Die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit macht Kindern und Jugendlichen in 
guten wie in schwierigen Zeiten Angebote und ist als Ansprechpartner*in da. Viele 
tolle Alternativen und Aktivitäten sind in den letzten Monate entstanden und für die 
Sommerferien in Planung.

Eine Kommunikationskampagne über alle zur Verfügung stehenden Medien (zum 
Beispiel Plakate, Anschreiben, Social Media, lokale Medien) könnte zeigen, dass 
Kinder und Jugendliche gesehen werden. Es könnten auch positive Beispiele von 
ehrenamtlichem Engagement gezeigt werden oder einfach alle Kinder und Jugendlichen 
eingeladen werden, in die Jugendorganisationen und Jugendzentren zu kommen – und 
Teil zu sein.

Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wirbt unmissverständlich 
dafür, dass Teilhabe nur ermöglicht wird, wenn Kinder und Jugendliche befähigt werden, 
Teil sein zu können. Dafür ist die Demokratiebildung der Schlüssel.
Wir freuen uns deshalb sehr, dass der Antrag „Demokratie bewahren und schützen“ 
der CDU Wiesbaden Ende 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen 
wurde. Das Konzept unseres Jugenddemokratiebildungszentrums ist eine konstruktive, 
innovative und nachhaltige Antwort auf die Frage an den Magistrat, wo dieser 
Ausbaupotenziale der politischen Bildung sieht. Davon sind wir überzeugt. Wir 
werden nicht müde werden, für dieses Konzept zu werben – für eine demokratische 
Stadtgesellschaft, zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen und damit aller Menschen 
in Wiesbaden.

Herzliche Grüße

Eure

Matthias Seilberger und Luise Oedekoven
(Vorsitzender)   (stellvertretende Vorsitzende)
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Jugend-Demokratiebildung
für die Bewahrung und den Schutz unserer Demokratie

Die Wiesbadener Jugendverbandsarbeit konnte im vergangenen Jahrzehnt wichtige Mei-
lensteine erreichen. Die neue Geschäftsstelle des SJR, der Jungbrunnen als Haus der 
Jugendorganisationen sowie die Mitgestaltung und begonnene Umsetzung der Maßnah-
men „Verbesserung Wertschätzung und Juleica“ des Wiesbadener Handlungsprogramms 
„Jugend ermöglichen“ waren eine Gelegenheit aufzuzeigen, was wir leisten können und 
welche Potenziale in der Jugendverbandsarbeit stecken.

Die Förderung jugendlichen Engagements ist gleichzeitig Prävention in vielen Berei-
chen und immer noch ein „Schnäppchen“ im Vergleich zu weit komplexeren, gleichwohl 
ebenso notwendigen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dass 2021 das geplante 
Projekt „Hauptamtlichkeit in Jugendorganisationen“ nicht stattfindet und wir deshalb 
auch nicht beweisen und evaluieren können, dass beziehungsweise wie Hauptamt tat-
sächlich Ehrenamt schafft, ist enttäuschend. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, 
da wir zum einen um den politischen Willen wissen, das Handlungsprogramm vollum-
fänglich umzusetzen, anderseits nicht die Augen davor verschließen, welche finanziellen 
Einbußen unsere Landeshauptstadt durch die Pandemie verkraften muss.

Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass gerade jetzt, in einer Pandemie, die 
Solidarität und ein starkes „Wir-Gefühl“ in einer Stadtgesellschaft geweckt wird, indem 
demokratische Strukturen gestärkt werden und in diese investiert wird.

Aus diesem Grund sind wir sehr froh über den Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung, sich dieses Themas anzunehmen und sich die konkrete Frage zu stellen, 
wo „Ausbaupotenziale der politischen Bildung“ gesehen werden. Darauf geben wir mit 
unserem Konzept zu einem Jugenddemokratiebildungszentrum eine ebenso konkrete 
Antwort. Aus diesem Grund haben wir das Konzept, das bezüglich der Raumplanungen 
seit 2011 besteht und kontinuierlich entwickelt wurde, mit seiner inhaltlichen Ausge-
staltung, die sich seit 2019 sehr viel konkreter in der Entwicklung befindet, in der Mitte 
dieses Berichtes beigefügt.
Uns ist es allerdings wichtig, an dieser Stelle deutlich zu machen, welche elementaren 
Überlegungen dem Jugenddemokratiebildungszentrum zugrunde liegen.

Der SJR erforscht seit einigen Jahren seine Geschichte und wird diese im Sommer 2021 
im Buch „Das Ohr am Herzen der Jugend“ über den Verlag Brandes & Apsel veröffent-
lichen. Teil unserer Geschichte ist, dass der SJR sich über mehrere Jahre hinweg stark 
gemacht hat für ein „Haus der Jugend“ auf dem Elsässer Platz. Damals war das Ziel der 
selbstverwalteten Jugend, einen Ort der Versammlung, Begegnung und solidarischen Zu-
sammenarbeit zu ermöglichen. Genau dies fordern wir noch heute, Jahrzehnte später.

Unser Ziel ist, jugendliches Engagement sichtbar zu machen, das Engagement der 
Jugendverbandsarbeit als „Werkstätte der Demokratie“ in der Mitte der Stadt(-gesell-
schaft) zu verorten und ihm damit bedarfsgerechte Räume zu bieten. Das Jugenddemo-
kratiebildungszentrum soll Jugendlichen mitten in der Stadt einen Ort zur Verfügung 
stellen, den sie gestalten, entwickeln und an dem sie sich ausprobieren dürfen.

Damit werden wir ganz bewusst nicht in Konkurrenz zu aktuellen Angeboten treten, 
denn das Jugenddemokratiebildungszentrum ist nicht als offener Kinder- und Jugend-
treff konzipiert. Die Raumplanung basiert auf den aktuellen Bedarfen an Arbeits-, Grup-
pen-, Lager-, Seminar- und Versammlungsräumen der Jugendverbandsarbeit in Wies-
baden – inklusive der Geschäftsstellen des SJR und Spiegelbild.

Über die Verortung der Jugendverbandsarbeit hinaus soll das Jugenddemokratiebil-
dungszentrum ein Ort der Vernetzung und Jugendbildung für alle Jugendlichen Wiesba-
dens sein. Dazu möchten wir insbesondere das Jugendparlament und das Jugendforum 
des Bundesförderprogramms „Demokratie leben!“ einladen, Teil zu sein und inhaltlich 
sowie räumlich mitzugestalten.

Inhaltliche Vernetzungen wünschen wir uns mit allen Träger*innen der Kinder- und 
Jugendarbeit, damit ein Zentrum der Demokratiebildung entsteht. Jugendliche, Erwach-
sene, die mit Jugendlichen für Jugendliche Angebote der Demokratiebildung entwickeln 
und durchführen möchten, sowie Erwachsene, die sich als Multiplikator*innen in Aus- 
und Weiterbildung damit auseinandersetzen möchten, wie sie Kindern und Jugendlichen 
noch mehr Möglichkeiten zu Partizipation und damit demokratischer Teilhabe ermögli-
chen können, sind eingeladen, die Räume zu nutzen.

Jugend stand und steht für Erneuerung, für Aufbruch, für Gegenwart und Zukunft und 
für Energie. Die Lebensphase Jugend entfaltet ihre eigene Dynamik in Abgrenzung zu 
Kindheit und Erwachsenenalter. In dieser Zeit entdecken junge Menschen Selbstwirk-
samkeit und Gemeinschaftssinn. Sie bilden Werte und Haltungen aus, die ihre weitere 
Lebensführung dauerhaft prägen. Dafür benötigen sie Freiräume und reale Räume. Im 
Erstarken menschenfeindlicher Ideologien und deren Weiterwirken über Generationen 
hinweg liegt bis heute eine große Bedrohung der demokratischen Gesellschaft. Wir alle 
tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, Räume zu eröffnen, damit die Jugend als 
eigenständige Lebensphase gut gestaltet werden kann. Dies ist die beste Investition in 
die Zukunft unserer Gesellschaft – denn der Blick in unsere Geschichte und Gegenwart 
zeigt, dass die Idee von Jugend gehörig schiefgehen kann und gleichzeitig, dass Ju-
gendliche und Jugendorganisationen wichtige Weichensteller und Impulsgeber für aktu-
elle Themen und gesellschaftliche Herausforderungen sein können. Aus diesen Gründen 
müssen wir in die Demokratiebildung unserer Jugend investieren; für den Erhalt und die 
Entwicklung einer solidarischen, demokratischen Stadtgesellschaft – für die Bewahrung 
und den Schutz der Errungenschaften unserer Demokratie.
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1.   Ein kurzer Gesamtüberblick 
über den Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

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

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

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

Montag, Mittwoch und Donnerstag:  09:00 – 13:00 und 14:00 – 16:30 Uhr
Dienstag:       14:00 – 16:30 Uhr

Abfahrt
Wiesbaden
Dotzheim

Abfahrt
Wiesbaden
Biebrich

Schiersteiner
Kreuz

Abfahrt
Wiesbaden
Äppelallee

Abfahrt
Wiesbaden
Frauenstein

Freudenberg

Schloss
Freudenberg

Tennisplatz

Siedlung
Märchenland

HSK

Haltstelle
Märchenland
Buslinie 23 und 24

Haltstelle
Sonnenblumenweg
Buslinie 23 

A 66

A 643

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden
(Achtung: keine Postanschrift)

Telefon 0611 – 71 08 88 4-4
Mobil  0176 – 76 71 16 16
Fax   0611 – 71 08 88 4-9
E-Mail lotte.heim@sjr-wiesbaden.de
Web  www.jugendnaturzeltplatz.de
Facebook  www.facebook.com/Jugendnaturzeltplatz
Instagram www.instagram.com/jugendnaturzeltplatz_wiesbade

Jungbrunnen –  
Haus der Jugendorganisationen
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
(Achtung: keine Postanschrift)

Telefon  0611 – 710 888 4-3
Fax   0611 – 710 888 4-9
E-Mail  info@sjr-wiesbaden.de
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Die inhaltliche Struktur 
des Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

Netzwerk

Jugendorganisations- und 
Verbandsbegleitug

(Netzwerk)-Projekte und 
Veranstaltung

Vollversammlungen

Jungbrunnen

Vorstandsarbeit

Vernetzung zu anderen 
Jugendringen

Ganztagsschule und 
Verbandsarbeit

Kommunalpolititsche 
Gremienarbeit

Arbeit des erweiterten Vorstands

Angebote Jugendpolitischer 
Bildung

Pädagogische Begleitung 
Jugendparlament

Lobbyarbeit/
Politische Interessenvertretung

Pädagogische Begleitung
Jugendforum

Maßnahmengebundene Förderung 
für Jugendorganisationen

Aus- und Weiterbildung von 
Ehrenamtlichen

Jugendnaturzeltplatz

Verleihangebote

Jugendsammelwoche

Individualbeihilfe

Büroinfrastruktur

Teamarbeit

Finanzverwaltung
Fundraising

Öffentlichkeitsarbeit

Vereinsverwaltung

Leitung

Besondere Aufgaben

Arbeit des  
Geschäftsführenden Vorstandes

Begleitung der Vorstände

Jugendpolitik Service

Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung

Inklusion

Demokratie

LSBT*IQ
Flucht &

Migration

A - Themenschwerpunkt     A  - Säule A - Arbeitsbereich

Politische 
Bildung

Prävention

Partizipation Solidarische
Bildung

Ehrenamt

Kinderrechte

Interne
Verwaltung

1.2 Organigramme

1.2.1 Die inhaltliche Struktur

1.2.2 Die organisatorische Struktur

1.3  Übersicht Höhe der Zuschüsse  
und Drittmittelakquise

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) wird grundsätzlich vom Amt für Soziale 
Arbeit gefördert, um dem gesetzlichen Auftrag der Förderung der Jugendverbandsarbeit 
gerecht zu werden. Dafür unterhält der SJR eine Geschäftsstelle, verwaltet den 
Jugendnaturzeltplatz (fast ausschließlich über Drittmittelakquise und Einnahmen durch 
Besucher*innen finanziert) und den „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“. 
Der SJR verfügte im Jahr 2020 über einen institutionellen Zuschuss von insgesamt 
358.676,01 Euro vom Amt für Soziale Arbeit. Hinzu kamen 30.000 Euro für die 
Begleitung des Jugendparlamentes vom Amt der Stadtverordnetenversammlung und 
darüber hinaus für die neuen Maßnahmen „Verbesserung Juleica und Wertschätzung“ ab 
November 2020 insgesamt 11.197,69 Euro.

Die akquirierten Drittmittel (i. d. R. Spenden, Bußgelder, Förderverein, Preisgelder) von 
2020, insgesamt 33.715 Euro, mussten leider – abgesehen von den zweckgebundenen 
größeren Projektförderungen – fast komplett in den Ausgleich einer unerwarteten 
Rückforderung des Amtes für Soziale Arbeit von 42.797,24 Euro fließen. Allerdings wurde 
es uns freundlicherweise ermöglicht, wichtige Strukturprojekte unter dem Titel „Projekte 
2020“ mit einem Volumen von 34.820,55 Euro durchzuführen. Dafür sind wir sehr 
dankbar – denn wir konnten dadurch u. a. die Wiki-basierte Plattform „Stadtjugendportal.
de“ ausbauen, wichtige Qualifizierungen im Bereich Inklusion sowie unseren inklusiven 
Relaunch durchführen.

Für die größeren Förderprojekte durfte der SJR 2020 folgende Beträge verausgaben:
• „Inklusion – die Jugend gestaltet“               8.064 Euro
•  „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von geflüchteten Kindern 

und Jugendlichen gelingen kann“         34.000 Euro
• „Einblicke – Ein Projekt mit Perspektive auf gemeinsame Ein- und Ausblicke sowie 

besondere Augenblicke für junge Menschen mit Fluchtgeschichte und alle, die ihnen 
begegnen wollen.“          23.110,75 Euro

• „Verse für Vielfalt und Inklusion“        16.352,01 Euro

Dies ergibt für 2020 akquirierte Drittmittel in Höhe von   115.241,76 Euro.

Ein weiterer „Topf“, den der SJR für die Stadt Wiesbaden verwaltet, sind die 
maßnahmegebundenen Förderungen für die Jugendorganisationen und die Individualbeihilfe. 
Diese Fördergelder werden ausschließlich an Jugendorganisationen weitergegeben. Der 
SJR selbst profitiert davon nicht. Den Jugendorganisationen stehen für die Förderung ihrer 
Maßnahmen jährlich 242.140 Euro zur Verfügung. Die Teilnahme für Kinder und Jugendliche 
an Ferienfreizeiten o. Ä. wird von der Stadt unter dem Begriff „Individualbeihilfe“ jedes 
Jahr mit 68.540 Euro gesichert. Alle Details dazu sind im Kapitel „Service“ zu finden.
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1.4 Übersicht Personal 

Dem SJR stehen aktuell fünf hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie eine Auszubildende 
über die institutionelle Förderung zur Verfügung.

Dazu kommt im Sommersemester in der Regel ein*e Praktikant*in von der Hochschule 
RheinMain. Stephanie Schmitt arbeitet im Bereich Service. Nora Iranee (ab 
2021 Ruth Carda) verantwortet den Bereich Jugendpolitik gemeinsam mit Michael 
Weinand, der wiederum die Leitung des SJR innehat. Heidi Tippner (ab Februar 
2021 Jutta Seeger) übernimmt die Buchhaltung sowie punktuell die Assistenz 
der Geschäftsführung. Nora Iranee (ab 2021 Ruth Carda) begleitet zudem das 
Wiesbadener Jugendparlament. Lotte Heim arbeitet im Bereich Netzwerk im engen 
Kontakt zu den Jugendleitungen der Jugendorganisationen. Sie ist darüber hinaus die 
Projektleitung des Jugendnaturzeltplatzes.

2020 arbeiteten zudem vier projektbezogene Mitarbeiter*innen bzw. geringfügig 
Beschäftigte im SJR.
Natascha Seeger war Projektmitarbeiterin für das von der Aktion Mensch geförderte 
Projekt „Inklusion – die Jugend gestaltet“ mit einem Umfang von 12 Stunden pro 
Woche (Midi-Job).

Stephanie Schmitt

Service

Nora Iranee

Jugendpolitik

Lotte Heim

Netzwerk

Michael Weinand

Leitung

Der Mitarbeiter für das Projekt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen kann“, gefördert bis zum 30.09. 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und 
ab dem 01.10. gefördert vom Integrationsamt der Stadt Wiesbaden, war mit einem 
Umfang von 33 Stunden pro Woche Stefan Hauer.

Im Projekt „Einblicke – Ein Projekt mit Perspektive auf gemeinsame Ein- und Ausblicke 
sowie besondere Augenblicke für junge Menschen mit Fluchtgeschichte und alle, 
die ihnen begegnen wollen“, gefördert von der Aktion Mensch, waren im Jahr 2020 
Melissa Groh (bis 31.10.2020) mit 33 Stunden pro Woche und Mohamad Nourldden 
Karakaji (bis 30.06.2020) mit 16 Stunden pro Woche (Midi-Job) beschäftigt. Das 
Projekt endete am 31.10.2020.

Die Aktion Mensch unterstützte darüber hinaus das Projekt „Verse für Vielfalt und 
Inklusion“.
Zudem arbeitet der SJR projekt- und/oder themenbezogen immer wieder mit Aushilfen, 
Honorarkräften sowie Schülerpraktikant*innen zusammen.

Ehrenamtlich arbeiteten 2020 insgesamt 18 Personen für den Vorstand und 
den erweiterten Vorstand. Darüber hinaus treffen sich zwischen 40 und 60 
Delegierte der Jugendorganisationen auf den vier jährlichen Vollversammlungen 
(Mitgliederversammlungen) des SJR, arbeiten gemeinsam an Themen und diskutieren 
Anträge von Jugendorganisationen, Vorstand und Geschäftsstelle. Im Jahr 2020 
natürlich überwiegend digital. Gemeinsam suchen sie Lösungen für Probleme einzelner 
Jugendorganisationen und tauschen sich in wechselnden Formaten unter dem Motto 
„Neues aus den Jugendorganisationen“ aus.
Darüber hinaus arbeiten schätzungsweise 60–90 ehrenamtliche Jugendliche in den 
Projektgruppen, Förderprojekten, bei Veranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen 
direkt mit uns zusammen. Außerdem nehmen viele weitere Jugendliche und 
Jugendleitungen an Veranstaltungen und Projekten teil.

Natascha Seeger

Projektmitarbeiterin

Stefan Hauer

Projektmitarbeiter

Melissa Groh

Projektmitarbeiterin

Mohamad 
Nourldden Karakaji 

Projektmitarbeiter

Justus Appel

Student im 
Praxissemester

Heidi Tippner

Buchhaltung

Laura Metz

Auszubildende
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1.5 Beschreibung der Vorstandsarbeit

Der Vorstand des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) setzt sich aus dem 
geschäftsführenden Vorstand (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kasse, Schriftführung) 
und Beisitzer*innen (maximal fünf) zusammen. In den letzten Jahren gelang es dem 
SJR fast kontinuierlich, alle neun Plätze zu besetzen.
Dazu kommen die von der Vollversammlung vorgeschlagenen und vom Stadtparlament 
ernannten Vertreter*innen der Jugendorganisationen im Jugendhilfeausschuss und dem 
Fachausschuss Jugend und Planung der Stadt.
2020 gab es drei Personen, die in den Ausschüssen die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen vertraten, aber nicht Teil des Vorstands waren. Mit den 
Vorstandsmitgliedern zusammen bilden sie den erweiterten Vorstand des SJR.
Vorstand und erweiterter Vorstand treffen sich je alle zwei Monate im Wechsel. 
Demnach findet monatlich eine Vorstandssitzung statt.

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

1.6  Beschreibung der Räume  

Die Geschäftsstelle

Der SJR verfügt über 
Geschäftsräume in der Albrecht-
Dürer-Straße 10. Die neuen 
Räume bieten für ca. die Hälfte der 
Mitarbeiter*innen, insbesondere 
für die Leitung und diejenigen mit 
persönlichem Kontakt vor Ort, 
eigene Büroräume. So können 
sowohl Mitarbeiter*innen als auch 
Antragsteller*innen geschützte 
Räume nutzen.
Auch wenn die Büroräume voll 
ausgelastet sind und es zu 
wenig Lagerflächen vor Ort gibt, 
entsprechen die Geschäftsräume 
den Anforderungen an 
Arbeitsplätze und erfüllen 
die Bedarfe, sich zu Team-, 
Vorstands- und Projekt-AG-Treffen 
zusammenzufinden. Der SJR 
und die Hausgemeinschaft im 
Jungbrunnen nutzen gemeinsam 
je nach Bedarf ein separates Lager 
am Marktplatz 7. Dieses mussten 
wir 2019 anmieten, da die 
Lagerflächen im Jungbrunnen und 
der Geschäftsstelle nicht ausreichend 
waren.
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Der Jungbrunnen

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

Der Jugendnaturzeltplatz

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

Auf dem 1,3 ha großen Gelände können bis zu 300 Personen Platz finden. Der 
Zeltplatz ist weitläufig und wirkt wie eine große Waldlichtung, er ist naturbelassen und 
es herrscht keine strikte Stellordnung.
Der Platz ist für unterschiedliche Gruppengrößen ausgelegt. Auch mehrere kleinere 
Gruppen können ihn gleichzeitig belegen, da mehrere Feuerstellen vorhanden sind 
und genügend „Rückzugsecken“ angelegt wurden. Aber auch für Großgruppen ist der 
Platz ideal, da die verschiedenen Ecken hervorragend als Lagerdorf eingesetzt werden 
können: Eine Wiese wird wegen ihrer quadratischen Form als Spielwiese, eine andere 
mit Drainagen als Zeltwiese genutzt, eine weitere für die Küchenzelte.
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Folgende Ausstattung bietet der Jugendnaturzeltpatz den Besuchergruppen: 
Einen Küchenraum mit mehreren Kühlschränken, Regal und Arbeitsfläche sowie 
sanitäre Anlagen mit Warmwasseranschluss und eine Geschirrspülstelle. Außerdem 
bieten kleine Hütten, ein ausgebauter Bauwagen und ein Holzunterstand Schutz 
bei schlechtem Wetter. Stangenholz, um große Pfadfinderzelte aufzubauen, sind 
ausreichend vorhanden.
Fünf mit Baumstümpfen umsäumte Feuerstellen bieten mehreren Gruppen die 
Möglichkeit, gleichzeitig ein Lagerfeuer zu genießen – und Feuerholz lagert direkt vor 
Ort. Der SJR führt eine Liste mit wichtigen Materialien, die sich Besuchergruppen bei 
Bedarf ausleihen können. Zum Beispiel ein großes Küchenzelt, Biertischgarnituren, 
Schwenkgrill, Kabeltrommeln, Strahler, Sonnenschirme und Wasserschläuche.
Außerdem kann der SJR bei Bedarf eine Kiste verleihen, die vollgepackt mit Spielen 
ist: Eine Slackline, Boule, Wikinger-Schach, Bälle, Frisbees und vieles mehr wartet 
darauf, eingesetzt zu werden. Feuerholz kann mitgebracht oder wahlweise von uns 
zum Einkaufspreis gekauft werden.

1.7 Sozialräumliche Zuständigkeit

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

1.8  Ziele der Jugendverbandsarbeit  
und des Stadtjugendrings

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

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

1. Geschäftsstelle des Stadtjugendringes

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

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

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

 1.4  Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Jugendorganisationen ist 
sichergestellt.

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

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

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

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

2. Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe

 2.1  Die Verteilung der Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe ist 
sichergestellt.

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

3. Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen

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

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

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

4. Ehrenamtlichkeit und Vereinsarbeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10 Übersicht Angebotsformen

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

In den letzten Jahren öffnete sich der SJR stark und beschäftigt sich zunehmend mit 
Zielgruppen, bei denen er und seine Mitgliedsorganisationen das Gefühl haben, sie 
nicht zielführend genug anzusprechen. Explizit sind dies die Zielgruppen:
• Jugendliche mit Beeinträchtigungen,
• Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung und
• bildungsbenachteiligte Jugendliche
Über Jahre hinweg wurden Formen der Ansprache erprobt, analysiert und verändert. 
Die Erfahrungen flossen jüngst in den inklusiven Relaunch der Corporate Identity 
des SJR, der 2020 umgesetzt wurde. Dadurch verändern sich auch die Angebote in 
Richtung Social-Media-Arbeit und digitaler Kinder- und Jugendarbeit. Wobei das Ziel 
einer digitalen Arbeit oder digitaler Angebote der Jugendverbandsarbeit immer sein 
muss, Kindern und Jugendlichen schlussendlich analog zu begegnen.
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Der Stadtjugendring Wiesbaden 
ist ein Verein.
Im Stadtjugendring können keine 
Menschen Mitglied werden, sondern nur 
Jugendorganisationen.
Der Stadtjugendring ist also ein 
Zusammenschluss von vielen 
verschiedenen Jugendorganisationen.

Das Netzwerk 
der Jugend-
organisationen
Alle Jugendorganisationen 
vom Stadtjugendring haben 
etwas gemeinsam: In den 
Jugendorganisationen machen Kinder 
und Jugendliche Sachen für andere 
Kinder und Jugendliche.
Manche Jugendorganisationen machen 
zum Beispiel Zeltlager, andere 
Jugendorganisationen machen Sport.
Die Kinder und Jugendlichen 
machen diese Sachen ehrenamtlich. 
Ehrenamtlich bedeutet: Die Kinder und 
Jugendlichen bekommen für ihre Arbeit 
kein Geld. Sie arbeiten in ihrer Freizeit.

Gemeinsam 
sind wir stark!
Im Stadtjugendring können sich diese 
Jugendorganisationen gegenseitig helfen. 
Sie können voneinander lernen.
Außerdem können sie der Politik sagen, 
was Kinder und Jugendliche brauchen.
Zum Beispiel, wenn die Kinder und 
Jugendlichen mehr Geld für Material 
brauchen.

Für eine Jugendorganisation 
ist das schwierig. Aber wenn 
alle Jugendorganisationen vom 
Stadtjugendring es zusammen 
sagen, ist es einfacher. Die 
Jugendorganisationen vom 
Stadtjugendring denken: 
Gemeinsam sind wir stark!
Der Stadtjugendring redet deswegen 
mit Politiker*innen.

Alle treffen sich
Die Jugendorganisationen vom 
Stadtjugendring treffen sich vier  
Mal im Jahr.
Diese Treffen heißen Vollversammlung.

Zu den Vollversammlungen kommen 
nicht alle Mitglieder von den 
Jugendorganisationen.
Jede Jugendorganisation schickt 
eine oder zwei Personen zu den 
Vollversammlungen.
Diese Personen heißen Delegierte.
Die Delegierten sagen auf der 
Vollversammlung, was sie wichtig 
finden.
Die Vollversammlung ist das wichtigste 
Gremium vom Stadtjugendring, denn 
sie bestimmt, was der Stadtjugendring 
macht.

Material für 
eure Arbeit
Der Stadtjugendring hat  
viele nützliche Sachen.
Diese Sachen können die 
Jugendorganisationen vom 
Stadtjugendring ausleihen.
Zum Beispiel gibt es eine große 
Leinwand. Auf der Leinwand kannst du 
Fotos oder Videos zeigen.
Es gibt auch ein großes Auto. 
Mit dem Auto kannst du schwere 
Sachen bewegen.
Es gibt noch viel mehr Sachen, die 
du ausleihen kannst. Alle Sachen 
stehen auf einer Liste. Die Liste 
findest du auf der Internet-Seite des 
Stadtjugendrings. 
Die heißt: www.sjr-wiesbaden.de

Miteinander  
viel erleben
Manchmal möchten Kinder und 
Jugendliche zusammen wegfahren. 
Das nennt man: Ferienfreizeit 
oder Lager. Doch oft hat die 
Jugendorganisation nicht genug Geld 
dafür. Manchmal hat auch nur ein 
einziger Mensch nicht genug Geld.

Aus Alt mach Neu! – 
der inklusive Relaunch des SJR

IInklusion bedeutet für uns die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der 
Gestaltung unserer Gesellschaft, insbesondere den Errungenschaften unserer 
Demokratie!

Unser inklusiver Relaunch trägt entscheidend dazu bei, dass alle Kinder und 
Jugendlichen, unabhängig von möglichen Benachteiligungen und Beeinträchtigungen, 
stärker aufmerksam auf den Stadtjugendring werden, einfacher verstehen könne, wer 
wir sind und was unsere Mitgliedsorganisationen tun. Damit wird die Teilhabe an den 
Angeboten der Jugendorganisationen erheblich vereinfacht. Der inklusive Relaunch ist die 
Konsequenz unseres Bestrebens, diverse Zielgruppen stärker in den Fokus zu nehmen, 
bedarfsgerechter über unsere Angebote zu informieren und einzuladen, Teil zu sein.

Diese Entwicklung und Professionalisierung unserer Arbeit, konnte dadurch erreicht 
werden, dass der Stadtjugendring seit 2017 ca. 420.000€ an Fördermitteln (Drittmittel) 
über die Aktion Mensch und das BMFSFJ zugesprochen bekommen hat, um kreative 
und innovative Projekte umzusetzen, immer mit dem Plan, zielgruppenspezifische 
Angebote zu entwickeln. Das Amt für Soziale Arbeit und das Integrationsamt sind 
zudem wichtige Partner*innen für uns, ohne die unsere inklusive Entwicklung und 
Öffnung nicht möglich gewesen wäre.

Der Ursprung dieser Entwicklung geht selbstverständlich von unserer Vollversammlung 
aus. Die Delegierten der Jugendorganisationen haben über mögliche Projekte und 
Projektideen diskutiert, sie sich gewünscht und schlussendlich beschlossen, dass der 
SJR sie durchführen soll.

Die Logos in klarer Schrift und klarer Form

Die Website  
mit der Umschaltoption auf leichtere Sprache

Der Info-Flyer in einfacherer Sprache

Das Netzwerk 
der Wiesbadener 

Jugendorganisationen

Stadtjugendring Wiesbaden e.V. 
Albrecht-Dürer-Straße 10
65195 Wiesbaden
Telefon  0611 – 71 08 88 4 – 1
Fax    0611 – 71 08 88 4 – 9
Mail    info@sjr-wiesbaden.de
Web    www.sjr-wiesbaden.de

   SJR.Wiesbaden 

 stadtjugendring_wiesbaden

Amtsgericht Wiesbaden
Vereinsnummer VR 6030

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a 
65201 Wiesbaden 
Achtung: keine Postadresse

 
 
  Jugendnaturzeltplatz 

  jugendnaturzeltplatz_wiesbaden

Jungbrunnen – Haus der 
Jugendorganisationen
Saalgasse 11 
65183 Wiesbaden
Achtung: keine Postadresse

Gefördert von:Dann kann der Stadtjugendring 
helfen. Denn der Stadtjugendring 
bekommt von der Stadt 
Wiesbaden Geld. Dieses Geld 
soll der Stadtjugendring 
Jugendorganisationen oder einzelnen 
Menschen geben. Es gibt Regeln, für 
was der Stadtjugendring Geld geben 
kann. Das schwierige Wort dafür ist 
Förder-Richtlinie.

Der Stadtjugendring kann Geld 
geben wenn:
• Eine Gruppe von Kindern 

und Jugendlichen zusammen 
wegfahren will.

• Eine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen Sachen kaufen will. 
Diese Sachen müssen für die 
Arbeit der Gruppe sein.

• Eine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen eine Veranstaltung 
macht. 
Bei dieser Veranstaltung muss die 
Gruppe etwas lernen.

• Eine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen Miete bezahlen muss

Geld für  
alle Jugend- 
organisationen
Es gibt auch Regeln, welche 
Jugendorganisationen Geld vom 
Stadtjugendring bekommen können.
Auch diese Regeln stehen in Förder-
Richtlinien. In den Förder-Richtlinien 
steht zum Beispiel:
• Wenn eine Jugendorganisation Geld 

will, muss sie aus Wiesbaden kommen.
• In der Jugendorganisation müssen 

Kinder und Jugendliche ehrenamtlich 
arbeiten.

• In der Jugendorganisation müssen 
Kinder und Jugendliche selbst 
bestimmen, was gemacht werden soll.

Nicht alle Kinder und Jugendlichen 
können zusammen mit anderen 
wegfahren. Manchmal hat ein Kind 
oder ein Jugendlicher nicht genug Geld.
Auch dann kann der Stadtjugendring 
helfen. Denn auch dafür hat 
die Stadt Wiesbaden dem 
Stadtjugendring Geld gegeben.
Es gibt Regeln, wer Geld bekommen 
kann. Die stehen in der „Förder-
Richtlinie für die Gewährung von 
Individualbeihilfe“.

Wir helfen gerne
Es stehen noch mehr Sachen in den 
Förder-Richtlinien.
Wenn du Geld für deine 
Jugendorganisation oder für dich 
haben willst:
Frag beim Stadtjugendring.
Der Stadtjugendring hilft dir sehr gerne.

Erklärung zum Zeichen: *. 
Wir im Stadtjugendring verwenden die-
se Schreibweise (z.B. „Jugendleiter*in), 
weil es mehr als zwei Geschlechter gibt. 
Das * steht also für alle Menschen, die 
weder männlich noch weiblich sind.
Wenn wir Schüler*in schreiben, wollen 
wir damit alle Geschlechter ansprechen 
und diese anerkennen. 

*
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1.11 Querschnittsaufgaben

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

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit der sich im Aufbau befindlicher Jugendgruppe von 
Warmes Wiesbaden, „Birds of Pride“, zusammen und unterstützen, wo wir können. 
Über unsere Drittmittelprojekte war es uns bis zum 31. Oktober 2020 möglich, 
eine Art „Servicestelle Verbandsaufbau“ zu betreiben und dadurch überwiegend 
Migrant*innenjugendselbstorganisationen (MJSO) intensiv zu begleiten. Hier haben 
wir seit Jahren einen großen Bedarf ausgemacht und versuchen, diesen über 
Förderprojekte zu decken. Unser erklärtes Ziel ist es, dass die Mitgliedsorganisationen 
des SJR auch die Vielfalt der in Wiesbaden lebenden jungen Menschen abbilden. Wir 
fordern, dass diese Leistung institutionell im Angebot der Stadt Wiesbaden enthalten 
ist. Dafür haben wir die Fachpublikation „Inklusion und Qualifikation“ erstellt, die im 
Fazit einen konkreten Vorschlag für eine weitere Jugendbildungsreferent*innen-Stelle 
enthält. Das Amt für Zuwanderung und Integration hat uns zugesagt, unsere fachlichen 
Argumente mit uns gemeinsam zu analysieren und in den fachspezifischen Planungen 
zu diesem Thema miteinzubeziehen. Im Frühjahr 2021 sollen wir zu Gesprächen 
eingeladen werden, auf die wir uns sehr freuen.

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

Mit dem Juna trifft der SJR explizit das aktuelle Thema der Jugend weltweit. Er bietet 
niedrigschwellige naturpädagogische Angebote, ausgerichtet auf Nachhaltigkeit, Natur- 
und Umweltschutz. Diese Haltung prägt auch das Handeln der Mitarbeiter*innen 
des SJR und strahlt idealerweise in die Jugendorganisationen hinein. Dadurch, dass 
es viele natur- und umweltschutzaffine Jugendorganisationen gibt, sind die Impulse 
wechselseitig. Wir konnten erreichen, dass ab Februar 2021 das von der Aktion Mensch 
geförderte Projekt „Inklusion trifft Umweltschutz“ begonnen werden kann. Mit einer 
vollen Stelle, die Natascha Seeger ausfüllen wird und einem geringfügig Beschäftigten 
(12 Std./Woche), Justus Appel, wird sich der Juna dadurch weiterentwickeln und zu 
einem weiteren inklusiven Ort der Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden werden.

2.    Die Arbeit des  
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 

2.1 Arbeitsbereich Service

Jugendsammelwoche
Jedes Frühjahr findet die Jugendsammelwoche statt. Elf Tage lang können 
Jugendgruppen Geld für Projekte und Maßnahmen des laufenden Jahres sammeln.  
Mit diesem Geld wird fest gerechnet, es ist unverzichtbar. 2019 konnten insgesamt fast 
3000 Euro gesammelt werden.
In Wiesbaden ist der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) für die Durchführung der 
Jugendsammelwoche zuständig. Jugendgruppen melden sich bei uns an, wir geben die 
benötigten Unterlagen aus, die uns der Hessische Jugendring e. V. (HJR) zur Verfügung 
stellt, und stehen den Jugendgruppen beratend zur Seite.

Das ist 2020 passiert:
Zu Beginn des Jahres hatten sich bereits Jugendgruppen für die Jugendsammelwoche 
angemeldet. Man spürte aber auch die Unsicherheit innerhalb der Gruppen, ob man 
aufgrund der Corona-Pandemie an der Jugendsammelwoche teilnehmen sollte. Für uns 
steht der Schutz der Jugendgruppen immer an erster Stelle. Der Vorstand des SJR hat 
sich beraten und kam zu dem Entschluss, die Jugendsammelwoche aufgrund der hohen 
Ansteckungsgefahr dieses Jahr nicht zu unterstützen und die verwalterischen Aufgaben 
nicht zu übernehmen.
Der HJR war währenddessen im Austausch mit dem Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration, dem Hessischen Landkreistag und dem Hessischen Städtetag. 
Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie und nach Beratungen mit den 
Gesundheitsämtern wurde die Jugendsammelwoche 2020 schließlich abgesagt.
Da die Jugendgruppen mit den Einnahmen aus der Jugendsammelwoche fest gerechnet 
hatten und dieses Geld nun fehlt, haben wir die Informationsveranstaltung „MoneyRain 
1.0 – am Geld soll’s nicht scheitern“ durchgeführt. Dort haben wir die Möglichkeiten der 
Förderung durch den SJR sowie weitere Optionen, Gelder zu akquirieren, vorgestellt.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Wir werden die Entwicklung der Pandemie beobachten und weiterhin im engen 
Kontakt mit dem HJR sein, um dann die Entscheidung treffen zu können, ob die 
Jugendsammelwoche 2021 stattfinden kann oder nicht.
Die Informationsveranstaltung „MoneyRain“ wird weiterhin regelmäßig stattfinden.



30 31

(Maßnahmengebundene) Förderungen für die 
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit

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

Das ist 2020 passiert:
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Förderanträge gestellt und weniger 
Gelder verausgabt. In der Tabelle unten sind die Ausgaben für bewilligte Anträge aus den 
Jahren 2019 und 2020 nach den jeweiligen Förderrichtlinien im Vergleich aufgeführt:

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder 2019:

Förderungsart Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder

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

181 132.110,22 €

Internationale Begegnung 1 2.318,00 €

Seminare 56 21.529,51 €

Gruppenarbeitsmaterial 210 41.000,28 €

Miete 3 19.170,00 €

Gesamt: 451 216.128,01 €

Individualbeihilfe 321 69.249,80 €

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder 2020:

Förderungsart Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder

Fahrten und Lager (5,00 € pro 
Tag/Teilnehmer*in)

65 33.254,94 €

Internationale Begegnung 0 0,00 €

Seminare 30 13.276,22 €

Gruppenarbeitsmaterial 150 40.875,27 €

Miete 5 22.654,05 €

Gesamt: 250 110.060,48 €

Individualbeihilfe 64 11.135,28 €

Corona-Soforthilfen
Viele Wiesbadener Jugendorganisationen mussten ihre geplanten Maßnahmen 
absagen und ihre Jugendarbeit auf digitale Formate umstellen. Es kam zu hohen 
Stornokosten und es fehlte an Geld, technisches Equipment für digitale Treffen zu 
kaufen. Diese Bedarfe konnten nicht über die bereits bestehenden Förderrichtlinien 
abgedeckt werden. Die Bedarfe waren aber da und die Jugendverbandsarbeit sollte 
weitergehen – trotz Pandemie. Der SJR ist dafür da, Bedarfe zu erkennen und zu 
reagieren. Da noch Gelder zur Verfügung standen, konnte mit den Corona-Soforthilfen 
den Bedarfen entsprochen werden. Dazu ist eine Richtlinie mit Erläuterungen und 
Verfahrenshinweisen erarbeitet worden. Diese Ausnahmeregelungen wurden von 
unserer Mitgliederversammlung beschlossen und gingen dann weiter an das Amt 
für Soziale Arbeit (Abteilung Jugendarbeit) und die Gremien Fachausschuss Jugend 
und Planung sowie Jugendhilfeausschuss zur Abstimmung. Nach deren Zustimmung 
hatten Wiesbadener Jugendorganisationen die Möglichkeit, für eine technische 
Basisausstattung eine Förderung in Höhe von bis zu 1 000 Euro zu erhalten. 
Antragsberechtigt waren vorerst nur Dachverbände. Für Stornokosten konnte jede 
Wiesbadener Jugendorganisation eine Förderung bis zu einer Höhe von 500 Euro pro 
Maßnahme erhalten. Der maximale Förderungsbetrag für technische Basisausstattung 
und Erstattung von Stornokosten lag pro Jugendorganisation bei 1 000 Euro.
Existenzhilfen konnten auch beantragt werden. Außerdem wurden digitale Seminare 
über den Fördertopf Seminare gefördert. Nachdem sich abzeichnete, dass noch 
mehr Fördergelder eingespart werden, weil analoge Maßnahmen nicht stattfinden 
konnten, wurden die Corona-Soforthilfen mit Beschluss der Mitgliederversammlung im 
September noch einmal angepasst. Die Möglichkeit einer Förderung für eine technische 
Basisausstattung wurde nun auch für Untergruppen geöffnet. Außerdem konnte nun für 
jede Freizeitmaßnahme ein Antrag für die Erstattung von Stornokosten gestellt werden. 
Die Maximalförderung für beide Bereiche zusammen wurde aufgehoben.
Insgesamt konnten acht Anträge für Stornokosten mit 17 898,41 Euro und 13 Anträge 
für technische Basisausstattung mit 12 166,09 Euro gefördert werden.
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Anpassung der Förderrichtlinien
Nach dem Anpassungsprozess der Förderrichtlinien im Vorjahr gab es seitens 
des Amtes für Soziale Arbeit noch Klärungsbedarf zum Thema „dynamische 
Mittelbescheidung“. Der Wunsch des Amtes war die Abschaffung der dynamischen 
Mittelbescheidung.
Die Vollversammlung hat darüber diskutiert und diesem Wunsch zugestimmt. Nun 
stellte sich die Frage, was mit möglichen Defiziten oder auch möglichen Restmitteln 
passieren soll. Vonseiten des Amtes haben wir die Zusage erhalten, dass Defizite 
ausgeglichen werden. Zum Umgang mit möglichen Restmitteln gab es eine erste 
Priorisierung in der Vollversammlung im Mai – und alle Delegierten wurden zu einem 
Arbeitstreffen eingeladen, um ein partizipatives Verfahren und gemeinsame Kriterien 
für die an den Prioritäten orientierte Ausschüttung der Restmittel zu erarbeiten.

Dieses Verfahren soll die Möglichkeit bieten, Bedarfe, neue Ideen und 
Zukunftsvisionen der Wiesbadener Jugendorganisationen abzubilden und in die 
jugendhilfeplanerische Arbeit des SJR, auch in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Soziale Arbeit, einfließen zu lassen. Das Ziel ist die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung und Förderung der Jugendverbandsarbeit im Sinne der schon 
bestehenden Förderrichtlinien.

Vier Jugendorganisationen schlossen sich zu der „AG Kriterien“ zusammen.
Als höchste Priorität identifizierte die AG eine schnelle und unkomplizierte finanzielle 
Unterstützung bei besonderen Bedarfen und Notsituationen. Eine schnelle, durch 
Überschüsse finanzierte Hilfe ist nicht möglich, da mögliche Überschüsse immer erst 
Ende des Jahres feststehen. Der SJR steht allerdings immer und auch kurzfristig 
für eine Beratung im Bereich Fundraising/Drittmittelakquise zur Verfügung. 
Außerdem unterstützt der SJR bei der Antragsstellung und zweimal im Jahr bietet er 
Informationsveranstaltungen zum Thema Fundraising an und erklärt wichtige Punkte bei 
Drittmittelakquise und Antragsstellung regelmäßig über seine Social-Media-Kanäle.
Dies wurde nochmal verstärkt betont, um dieser hohen Priorisierung gerecht zu werden.

Die weiteren priorisierten Bedarfe konnten nach Abstimmung in der 
Mitgliederversammlung, mit dem Amt für Soziale Arbeit und den Gremien 
Fachausschuss Jugend und Planung sowie Jugendhilfeausschuss folgendermaßen 
gedeckt werden: Für die Umsetzung von Netzwerkprojekten tritt die neue 
Netzwerkförderrichtlinie, die bereits von der Vollversammlung beschlossen wurde, aber 
vom Amt für Soziale Arbeit noch zur Diskussion stand, in Kraft.

Mehrbedarfe für geförderte Maßnahmen, die durch höhere Gewalt oder unvorhersehbare 
Ereignisse entstanden sind, können auf Antrag in der Vollversammlung angemeldet 
werden. 2020 konnten bereits vier Anträge gefördert werden.

Folgende Verleihmaterialien, die sich Jugendorganisationen gewünscht 
hatten, wurden vom SJR angeschafft:

• Neuer Transporter
• Mobile Schnitzelgrube
• Fahrräder
• Human Table Soccer
• Biertischgarnituren
• Erweiterung mobiles Tonstudio
• Equipment für Livestreams im Internet

Die gewünschte Wertschätzung von Ehrenamtlichen wird durch das 
Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ umgesetzt.

Maßnahmen zur Unterstützung der praktischen Arbeit von 
Jugendleitungen sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sichtbarkeit der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden mit dem Ziel der 
Gewinnung von Teilnehmenden konnten folgendermaßen umgesetzt werden:

• Netzwerkprojekt „Und du so?“
• Mund- und Nasenschutzmasken
• Stadtplan der Jugendorganisationen inkl. Werbung
• Pixi-Kinderbuch über die Jugendorganisationen
• Jubiläumsdesign

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die Anpassungen der Förderrichtlinien und die Kriterien zur Restmittelverwendung 
wurden im Fachausschuss Jugend und auch im Jugendhilfeausschuss bestätigt. Nun 
hoffen wir, dass sie im März 2021 auch in der Stadtverordnetenversammlung bestätigt 
werden und rückwirkend zum 1. Januar 2021 angewendet werden können.
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Kim, Ethem und der Sprung in die Schnitzelgrube
Liebe Kinder,
mit diesem Büchlein möchten wir euch alle herzlich einladen, die Wiesbadener 
Jugendorganisationen kennenzulernen. Eine Jugendorganisation ist eine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen, die selbst bestimmen, was sie miteinander unternehmen 
möchten. Sie entscheiden gemeinsam und alle dürfen ihre Meinung sagen. 
Jugendorganisationen sind also demokratisch.
Es gibt Jugendorganisationen, die sich mit der Natur beschäftigen, andere lernen, 
Menschen zu helfen und zu retten, wieder andere reden über Religion oder üben 
Feuermachen. Viele machen auch Ausflüge und gehen zusammen auf Reisen.
In unserer Geschichte stellen wir euch einen Teil der spannenden und vielfältigen 
Angebote unserer Jugendorganisationen vor – in der Hoffnung, dass ihr Lust bekommt 
mitzumachen. Eine Übersicht über alle Jugendorganisationen findet ihr in unserem 
„Stadtplan der Wiesbadener Jugendorganisationen“. 
Wir freuen uns auf euch! - Euer Stadtjugendring

„Kommt schon, die paar noch“, versucht Papa seinen 

Sohn Ethem und dessen Freundin Kim zu überreden. 

Sie sollen die restlichen Tortellini aufessen. Wie 

jeden Freitag. „Nein, Papa, du darfst gerne 

wieder Hausschweinchen spielen“, lächelt Ethem 

verschmitzt.

„Lasst uns das mit einer Runde Computerspielen klären. Wer verliert, ist 

das Hausschweinchen und muss die Reste essen“, versucht Papa die 

Nachmittagsaktivität zu bestimmen.

Kim und Ethem haben allerdings andere Pläne. Sie lesen 

 neugierig im „Stadtplan der Wiesbadener Jugendorganisationen“, 

der heute in der Schule verteilt wurde. Sie sind eifrig am 

überlegen, welche Jugendorganisationen sie kennenlernen wollen. 

Denn diese versprechen Vielfalt und Abenteuer!
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per Post zu.

Wir machen mit!
gefördert von:

Liebe Kinder, 
liebe Jugendlichen, 

wir laden euch mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen” herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Der Stadtplan zeigt, dass der Weg in eine Jugendorganisation nicht weit ist - egal, wo ihr wohnt.
Ihr habt Lust, eine oder mehrere Jugendorganisationen näher kennenzulernen, wollt aber noch mehr Informationen, bevor ihr persönlich zu uns kommt?
Kein Problem! Schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. Dort gibt es viele Informationen über jede einzelne Jugendorganisation.Wir haben auch ein Heft über die Jugendorganisationen in Wies-baden gedruckt. Es heißt „Willkommen”. Wir schicken es euch gerne mit der Post nach Hause.

Dazu gibt es noch die Landkarte „my free time” mit Freizeit- und Bildungsangeboten der Stadt Wiesbaden. Sie zeigt euch, an welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und für welche Alters-gruppe die Jugendorganisationen Angebote machen, an denen ihr teilnehmen könnt. Auf unserem Stadtplan findet ihr ein Ex-trakästchen, in dem „my free time” vorgestellt wird.

Wir freuen uns auf euch!

Im Namen aller Jugendorganisationen

Euer
Stadtjugendring-Team

1

W
illkom

m
en

D
ie W

iesbadener Jugendorganisationen stellen sich vor

„Nein danke“, antwortet Kim höflich „Computerspielen finde ich langweilig. Wir wollen lieber rausgehen, etwas erleben. Am liebsten mit anderen Kindern.“ – „Heute ist in einigen Jugendorganisationen ganz schön viel los. Papa, kannst du uns zuerst zur 
Jugendfeuerwehr    
fahren?“, bittet Ethem.

„Ja, Schatz etwas Bewegung würde 
dir auch guttun“, unterstützt Mama 
die Pläne der Kinder. „Na gut“, 
nuschelt Papa mit den restlichen 
Tortellini im Mund.

 Achtung, Ubung!

„Boah, das geht ja gut los“, lacht Ethem. „Dein Papa ist ganz nass, der 

Tollpatsch!“, ruft Kim und fängt an mitzulachen.

„Es tut mir wirklich leid“, beschwichtigt Uwe. „Sie können sich gerne in 

der Feuerwache abtrocknen. Normalerweise bringen die Eltern ihre Kinder 

nur, bei den Gruppenstunden sind sie aber nicht dabei. Hier entlang, 

bitte.“ Währenddessen lassen sich Kim und Ethem von den Kindern der 

Jugendfeuerwehr das Löschfahrzeug erklären.

Willkommen 

Du willst n
och mehr Informationen über die Wiesbadener 

Jugendorganisationen, dann schau einfach auf 

www.sjr-wiesbaden.de/mitgliedsorganisationen oder auf

   SJR.Wiesbaden  

 sta
dtjugendring_wiesbaden

Du kannst uns auch schreiben oder vo
rbeikommen:

Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

Albrecht-Dürer-Straße 10  

65195 Wiesbaden

info@sjr-w
iesbaden.de

Rezept für Stockbrot

für 15 Personen

Zutaten

1kg Mehl, 500 ml warmes Wasser, 2 Päckchen 

Trockenhefe, 1 Teelöffel Salz, 1
 Teelöffel Zucker

Zubereitung

Alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. An 

einem kühlen Ort 5 bis 6 Stunden gehen lassen, dann 

nochmals durchkneten. Nun kleine Kugeln formen, auf 

einen langen Stock spießen und im offenen Lagerfeuer 

garen lassen.

Jetzt is
t der Geschmack gefragt: sü

ß oder salzig?

Stockbrot kann wunderbar mit etwas Salz ve
rsehen werden, 

beliebt sin
d aber auch Zucker, Apfelmus und Nutella.

* Der Zeltplatz ist
 exklusiv für organisierte Kinder- und Jugendgruppen (zum Beispiel Vereine, Schulklassen, 

Kindergärten o. Ä.). E
r kann nicht von Erwachsenengruppen oder für private Zwecke gemietet werden.

Auf dem Jugendnaturzeltplatz können Kinder- und  

Jugendgruppen spielerisch
 Natur und Umwelt erkunden. 

Er bietet viele naturpädagogische Angebote.

Weitere Infos findest du auf unserer Homepage 

www.jugendnaturzeltplatz.de und bei

 Jugendnaturzeltplatz  jug
endn

aturz
eltpla

tz_wiesba
den

Gerne schicken wir 

dir auch unser Heft, 

in dem sich
 alle Jugend-

organisationen ausführlich 

vorstellen, per Post zu
.

1

Willkommen
Die Wiesbadener Jugendorganisationen stellen sich vor

Unser Kinderbüchlein ist in beliebiger Stückzahl in der Geschäftsstelle erhältlich. Einfach 
eine Mail an info@sjr-wiesbaden.de schreiben und die Postadresse mit angeben. Wir 
freuen uns bei der Unterstützung der Verteilung.

„Keine Sorge, du kommst mit!“ Phillip und Petra heben schnell die Trage an 

und laufen den anderen hinterher. Draußen schwingt Uwe das Grillbesteck 

und fragt: „Wer will nochmal, wer hat noch nicht?“        

        Alle heben hungrig die Hand.

Petra zwinkert dem Mädchen auf der Trage zu: „Na du, sollen wir dich 

losbinden oder lieber füttern?“

„Losbinden!“, lacht das Mädchen und dann  

genießen alle die Leckereinen 

vom Grill.

Als sie den vielen spielenden Kindern näherkommen, sind Kim und Ethem doch etwas schüchtern. Denis hat die beiden Neuen schon bemerkt und begrüßt sie herzlich. „Hallo, kommt ruhig näher, wir freuen uns immer über neugierige Kinder.“

Kim und Ethem schauen sich noch ein wenig zurückhaltend um. Sie entdecken ein riesiges Laken.

Staunend betrachten sie Thomas, der mit einigen Kindern auf 
einem hohen Podest steht. 
Nacheinander springen die Kinder mit einem Freudenschrei in ein 
Schwimmbecken.

„Aber es spritzt ja gar kein 
Wasser hoch“, wundert 
sich Ethem. „Das ist eine 
Schnitzelgrube. Das Landen 
ist super weich. Wollt ihr es 
ausprobieren?“, fragt Thomas.

Beherzt springen Kim und Ethem in die Schnitzelgrube.

Wem vertraust du? 
Wer tragt dich?
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G
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dir auch unser H
eft, 

in dem
 sich alle 

Jugendorganisa-

tionen ausführlilch 

vorstellen, 

per Post zu.

Wir machen mit!

gefördert von:

Liebe Kinder, 

liebe Jugendlichen, 

wir laden euch mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen” 

herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Der Stadtplan zeigt, dass der 

Weg in eine Jugendorganisation nicht weit ist - egal, wo ihr wohnt.

Ihr habt Lust, eine oder mehrere Jugendorganisationen näher 

kennenzulernen, wollt aber noch mehr Informationen, bevor ihr 

persönlich zu uns kommt?

Kein Problem! Schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. Dort 

gibt es viele Informationen über jede einzelne Jugendorganisation.

Wir haben auch ein Heft über die Jugendorganisationen in Wies-

baden gedruckt. Es heißt „Willkommen”. Wir schicken es euch 

gerne mit der Post nach Hause.

Dazu gibt es noch die Landkarte „my free time” mit Freizeit- und 

Bildungsangeboten der Stadt Wiesbaden. Sie zeigt euch, an 

welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und für welche Alters-

gruppe die Jugendorganisationen Angebote machen, an denen 

ihr teilnehmen könnt. Auf unserem Stadtplan findet ihr ein Ex-

trakästchen, in dem „my free time” vorgestellt wird.

Wir freuen uns auf euch!

Im Namen aller Jugendorganisationen

Euer
Stadtjugendring-Team

1

W
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 vor

„Nein danke“, antwortet Kim höflich „Computerspielen finde ich 

langweilig. Wir wollen lieber rausgehen, etwas erleben. Am liebsten 

mit anderen Kindern.“ – „Heute ist in einigen Jugendorganisationen 

ganz schön viel 
los. Papa, kannst du uns zuerst zur 

Jugendfeuerwehr    

fahren?“, bittet Ethem.

„Ja, Schatz etwas Bewegung würde 

dir auch guttun“, unterstützt Mama 

die Pläne der Kinder. „Na gut“, 

nuschelt Papa mit den restlichen 

Tortellini im Mund.

Die beiden schauen sich neugierig um. Auf Slacklines wird balanciert, 

anderswo rennen Kinder über einen Parcours. Vor einer besonders hohen 

Kletterwand ist am meisten los. Eine Menschentraube schaut gespannt nach 

oben. Zwei Jugendliche sind zu sehen, die sich lachend abklatschen.

Als Kim und Ethem dort ankommen, sind die beiden schon wieder unten. 

„Das war toll“, platzt es aus Kim heraus. „Ich klettere auch gern, darf ich 

es ausprobieren?“ Eine der Frauen lacht und sagt: „Na klar! Das ist Milena, 

ich bin Mathilda, wir können euch gerne einweisen.“
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Wir machen mit!gefördert von:

Liebe Kinder, 
liebe Jugendlichen, 

wir laden euch mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen” 
herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Der Stadtplan zeigt, dass der 
Weg in eine Jugendorganisation nicht weit ist - egal, wo ihr wohnt.

Ihr habt Lust, eine oder mehrere Jugendorganisationen näher 
kennenzulernen, wollt aber noch mehr Informationen, bevor ihr 
persönlich zu uns kommt?
Kein Problem! Schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. Dort 
gibt es viele Informationen über jede einzelne Jugendorganisation.
Wir haben auch ein Heft über die Jugendorganisationen in Wies-
baden gedruckt. Es heißt „Willkommen”. Wir schicken es euch 
gerne mit der Post nach Hause.

Dazu gibt es noch die Landkarte „my free time” mit Freizeit- und 
Bildungsangeboten der Stadt Wiesbaden. Sie zeigt euch, an 
welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und für welche Alters-
gruppe die Jugendorganisationen Angebote machen, an denen 
ihr teilnehmen könnt. Auf unserem Stadtplan findet ihr ein Ex-
trakästchen, in dem „my free time” vorgestellt wird.

Wir freuen uns auf euch!

Im Namen aller Jugendorganisationen

Euer
Stadtjugendring-Team
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„Nein danke“, antwortet Kim höflich „Computerspielen finde ich 
langweilig. Wir wollen lieber rausgehen, etwas erleben. Am liebsten 
mit anderen Kindern.“ – „Heute ist in einigen Jugendorganisationen 
ganz schön viel los. Papa, kannst du uns zuerst zur 

Jugendfeuerwehr    
fahren?“, bittet Ethem.

„Ja, Schatz etwas Bewegung würde 
dir auch guttun“, unterstützt Mama 
die Pläne der Kinder. „Na gut“, 
nuschelt Papa mit den restlichen 
Tortellini im Mund.

„Hallo, ich bin Alex“, stellt sich der Jugendliche 
neben Lulu vor. „Hier ist es heute sehr voll, weil 
sich verschiedene Pfadfinderstämme treffen.“

„Bedient euch, ihr könnt auch Stockbrot 
machen. Da drüben spielt Henning Gitarre 
und so wie ich Lulu kenne, wird sie bald 
singen. Singt einfach mit, das lernt ihr 
schnell!“

Zurück am Lagerfeuer trauen sich Kim 
und Ethem nicht so recht mitzusingen, 
stimmen dann aber, erst leise, dann 
laut mit ein.

Das Stockbrot ist dann auch 
genau die Stärkung, die den 
beiden gefehlt hat.

Als sie einige Lieder gesungen haben, fragt Naima vom Bund Muslimischer 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands (BMPPD): „Wollen wir ein Lied 

auf Arabisch singen?“ Pfadfinder*innen gibt es schließlich auf der ganzen Welt!

„Ja“, „Gerne“, „Los geht’s!“, hören Kim und Ethem von allen Seiten, „Wir 

lernen gerne neue Lieder!“

Nach einigen Anläufen sitzen die Strophen und alle singen „Allahu Mahabba“, 

das Friedenslied des BMPPD.

Kim und Ethem strahlen. Sie haben schon erste Freundschaften geschlossen. 

Wie einfach das geht in den Jugendorganisationen!
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Wir machen mit!gefördert von:

Liebe Kinder, 
liebe Jugendlichen, 

wir laden euch mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen” 
herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Der Stadtplan zeigt, dass der 
Weg in eine Jugendorganisation nicht weit ist - egal, wo ihr wohnt.

Ihr habt Lust, eine oder mehrere Jugendorganisationen näher 
kennenzulernen, wollt aber noch mehr Informationen, bevor ihr 
persönlich zu uns kommt?
Kein Problem! Schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. Dort 
gibt es viele Informationen über jede einzelne Jugendorganisation.
Wir haben auch ein Heft über die Jugendorganisationen in Wies-
baden gedruckt. Es heißt „Willkommen”. Wir schicken es euch 
gerne mit der Post nach Hause.

Dazu gibt es noch die Landkarte „my free time” mit Freizeit- und 
Bildungsangeboten der Stadt Wiesbaden. Sie zeigt euch, an 
welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und für welche Alters-
gruppe die Jugendorganisationen Angebote machen, an denen 
ihr teilnehmen könnt. Auf unserem Stadtplan findet ihr ein Ex-
trakästchen, in dem „my free time” vorgestellt wird.

Wir freuen uns auf euch!

Im Namen aller Jugendorganisationen

Euer
Stadtjugendring-Team
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„Nein danke“, antwortet Kim höflich „Computerspielen finde ich 
langweilig. Wir wollen lieber rausgehen, etwas erleben. Am liebsten 
mit anderen Kindern.“ – „Heute ist in einigen Jugendorganisationen 
ganz schön viel los. Papa, kannst du uns zuerst zur 

Jugendfeuerwehr    
fahren?“, bittet Ethem.

„Ja, Schatz etwas Bewegung würde 
dir auch guttun“, unterstützt Mama 
die Pläne der Kinder. „Na gut“, 
nuschelt Papa mit den restlichen 
Tortellini im Mund.

Mittlerweile ist es ziemlich spät. Am Himmel leuchten schon viele Sterne. 
Das Lagerfeuer flackert gemütlich vor sich hin. Ethem und Kim schauen 
nachdenklich in die klein gewordenen Flammen.

Plötzlich schrecken sie hoch, als vor ihnen jemand über das Feuer springt. 
Es ist Ethems Papa! Er setzt sich neben die beiden und lacht. „Habt ihr das 
gesehen? Ich habe mich getraut zu springen! Alex meinte, ich könnte mir 
deshalb was wünschen. Habt ihr auch einen Wunsch?“ – „Ja, wir möchten 
noch viele andere Jugendorganisationen kennenlernen!“, rufen Ethem und 
Kim gleichzeitig.

gefördert von: Wir machen mit! unterstützt von:gefördert von:gefördert von:
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Material- und Transporterverleih

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) bietet Jugendgruppen die Möglichkeit, 
Material und sogar einen Transporter auszuleihen. Von Tischen und Pavillons, die man 
zum Beispiel gut für einen Infostand nutzen kann, bis zum Waffeleisen bieten wir eine 
große Auswahl. Unser Angebot ist breit gefächert.
Jugendgruppen können anfragen, ob das Material im gewünschten Zeitraum verfügbar 
ist. Die Über- und Rückgaben finden in der Geschäftsstelle des SJR statt. 

Das ist 2020 passiert:
Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele geplante Maßnahmen der Jugendgruppen 
ausgefallen und die Jugendarbeit fand größtenteils digital statt. Aus diesem Grund 
wurde unser Verleihangebot weniger genutzt als in den Vorjahren. Die Einnahmen 
durch die Verleihgebühren waren im Jahr 2019 doppelt so hoch wie 2020.
Wie im Abschnitt zur Maßnahmenförderung in diesem Geschäftsbericht beschrieben, 
konnten sich unsere Mitgliedsorganisationen neue Verleihmaterialien „wünschen“. 
Unsere Aufgabe war, das Material zeitnah anzuschaffen, weil wir seitens des Amtes für 
Soziale Arbeit (Abteilung Jugendarbeit) die Vorgabe hatten, die entsprechenden Gelder 
zwingend 2020 auszugeben.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Unser Verleihangebot ist gewachsen. Gleichzeitig haben wir die Verleihkosten gesenkt, 
damit die Jugendgruppen noch günstiger Unterstützung erhalten. Wir können den 
Jugendgruppen für Freizeiten und Transporte ab sofort ein zweites Neunsitzerfahrzeug 
zur Verfügung stellen. Auch Fahrräder können nun für Gruppenfahrten ausgeliehen 
werden. Ein großer aufblasbarer „Human Table Soccer“ für große Feste oder 
Ferienspiele, Biertischgarnituren, eine Schnitzelgrube sowie ein Social-Media- und 
Livestream-Equipment sind ebenfalls neu im Angebot. All diese Dinge benötigen eine 
Bedienungsanleitung, Informationen zu Versicherungsfragen sind einzuholen und 
Verleihbedingungen sind zu schreiben. Wir möchten den bürokratischen Aufwand 
für die Ehrenamtlichen so gering wie möglich halten und dazu braucht es eine gute 
Vorbereitung und Vorarbeit.
Wir hoffen, dass im Jahr 2021 wieder mehr Veranstaltungen und Treffen stattfinden 
können und unser neues Verleihequipment vielfach genutzt werden kann.

2.2 Arbeitsbereich Netzwerk

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

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

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

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

Beratung und Begleitung der Wiesbadener 
Jugendorganisationen

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

Der SJR sieht seine hauptamtliche (pädagogische) Aufgabe darin, die 
Jugendorganisationen zu beraten und zu begleiten. Alle Themen, die für die 
Jugendleitungen eine Herausforderung oder unklar sind, können besprochen und 
gemeinsam bearbeitet werden.
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Das können Themen sein – exemplarische Beispiele:
• Fragen zu Mietverhältnissen, Kontakt zu städtischen Gesellschaften, Vermieter*innen usw.
• Unterstützung bei der Raumsuche
• Beratung rund um das Wiesbadener Netzwerk
• Gruppendynamische Themen wie Konflikte, Arbeitsteilung, Rolle und 

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

An dieser Stelle möchten wir verdeutlichen, dass eine pädagogische Begleitung als 
Moderation und Übersetzung verstanden wird, die die Kompetenz der Jugendlichen als 
Expert*innen ihrer Lebenswelten niemals infrage stellt. Das Gelingen von Jugendarbeit 
hängt wesentlich davon ab, dass sich junge Menschen begleitet, angenommen und 
unterstützt fühlen.
Hierzu gehört auch eine ermutigende, stärkende Funktion, die Jugendliche dazu 
befähigt, ihre Standpunkte selbstbewusst zu vertreten.
Eine inhaltliche Einflussnahme durch die Begleitung sollte also möglichst vermieden 
werden. Die Begleitung ist dafür da, Hilfestellungen und Anregungen zu geben, doch sie 
muss mögliche eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Deshalb ist die Rolle von fachlich 
kompetenten und sorgfältig ausgebildeten Pädagog*innen zu besetzen. Es geht um 
eine Förderung und Entwicklung der Jugendverbandsarbeit in den vielfältigen und 
individuellen Jugendorganisationen der Stadt.

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

Das ist 2020 passiert:
Der konkrete Kontakt zu unseren Mitgliedsorganisationen und den Jugendleitungen 
liegt im Fokus der Arbeit. Wir investieren die meisten Ressourcen in persönliche 
Beziehungen.

Das tun wir folgendermaßen:
• Regelmäßige Besuche von Leitungsrunden, Veranstaltungen, 

Mitgliederversammlungen, Gruppenstunden
• Persönlicher Kontakt mit den Jugendleitungen über diverse Kanäle (beispielsweise 

Treffen, Mail, WhatsApp, Telegram, Newsletter, Facebook, Instagram)
• Auf Mitgliederversammlungen des SJR
• In Arbeitsgruppen und Netzwerkprojekten

Unser Anspruch ist, bei allen Mitgliedsorganisationen zu mindestens einer Person einen 
sehr guten Kontakt zu halten. Das haben wir 2020 mit vollem Erfolg erfüllt. Meistens 
sind wir mit über fünf Personen aus einer Mitgliedorganisation eng vernetzt und kennen 
weitaus mehr.
Dabei stellen wir grundsätzlich Mitgliedsorganisationen, die selbst über eine 
hauptamtliche Fachkraft verfügen, in der Priorität weiter hinten an. Hier ist unsere 
Haltung: Gleichbehandlung durch Gleichberechtigung und ungleiche Behandlung – 
oder: Ungleiches ungleich behandeln.

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

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

existieren
• Ob sie alle unsere Angebote kennen und nutzen

2020 waren die Bedarfe der Mitgliedsorganisationen so vielfältig wie selten. 
Die Pandemie setzte den Organisationen in verschiedener Weise zu: Finanziell, 
organisatorisch, personell und persönlich. Wir begleiteten sie mit allen Mitteln, die wir 
zur Verfügung stellen konnten. Hierzu gehörten natürlich andere Kommunikationswege 
als üblich. Regelmäßige Videokonferenzen ersetzten Treffen, doch auch Telefonate 
wurden wichtiger denn je. (Mehr dazu unter den Punkten Netzwerkprojekte, 
Vollversammlungen und maßnahmengebundene Förderung.)

Wir informieren unsere Mitgliedsorganisationen über Mail, Post, WhatsApp, Facebook, 
Instagram und unsere Homepage sowie ggf. besondere Giveaways oder Ähnliches.
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All diese Tätigkeiten kommen selbstverständlich auch zum Einsatz, wenn es eine (neue) 
Jugendorganisation in Wiesbaden gibt. Die Begleitung auf dem Weg zur Gründung 
einer eigenen Jugendgruppe ist unsere Aufgabe und wir freuen uns, die Vielfalt der 
Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden dadurch unterstützen zu können.
Diesbezüglich war 2020 ein besonderes Jahr: Es wurden gleich vier neue 
Mitgliedsanträge an den SJR gestellt. Alle wurden angenommen und nun sind folgende 
Jugendorganisationen Mitglied im SJR: 

Base
JUST Climb
Birds of Pride
Juwid

Der SJR zählt nun aktuell 25 Mitglieder.

Um 2020 der Situation angemessen beraten zu können und damit Informationen 
weitergetragen werden, bauten wir unsere Social-Media-Aktivitäten massiv aus. 
Bei Facebook, aber vor allen Dingen auf Instagram wurde nun mehrmals täglich 
eine interessante Neuigkeit geteilt. Hier gab es Infos zur digitalen Jugendarbeit 
sowie Impulse und Tipps für Gruppenstunden, Gruppenalltag und Zeltlager. Wir 
veröffentlichten Beratungsangebote zu diversen Themen und stellten Wissenswertes 
zur jugendpolitischen Bildung und dem Jugendforum vor. Infos zu Zuschüssen 
und Antragsberatung, über die Gremienarbeit und Lobbyarbeit gab es ebenso. 
Auch unser Verleihmaterial, unser Vorstand, die Geschäftsstelle und alle unsere 
Mitgliedsorganisationen wurden dargestellt. Größere Themenblöcke wie Infos zur 
Juleica, zu Schwerpunkten wie „Inklusion“ oder die Vorstellung des Jungbrunnens und 
des Jugendnaturzeltplatzes durften nicht fehlen.

Instagram:  stadtjugendring_wiesbaden
Facebook:  SJR.Wiesbaden

Unsere Mitgliedsorganisationen
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Ein
Jugenddemokratiebildungszentrum

für Wiesbaden

Kurzkonzept

Inhalt:

1. Warum ein Jugenddemokratiebildungszentrum wichtig und notwendig ist!
2. Haltungen und Ziele: Was wir unter Demokratiebildung verstehen!
3. Ein themenspezifischer Lern- und Begegnungsort für die  

(ehrenamtliche) Jugendarbeit
4. Kostenkalkulation
5. Raumpläne
6. Ausblick

1. Warum ein Jugenddemokratiebildungszentrum wichtig und notwendig ist!

Ausgehend von unserem Konzept „Haus der Jugendverbände, –vereine und –initiativen“ 
welches der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) 2009 entwickelte und publizierte, 
soll es bei einem Jugenddemokratiebildungszentrum in erster Linie darum gehen, 
endlich die benötigten Räume zu schaffen, die ehrenamtliches Engagement von 
Jugendorganisationen in Wiesbaden dringend benötigt.

Die Bedarfe des SJR bezüglich seiner Geschäftsstelle und darüber hinaus sind 
bekannt (siehe Raumpläne). Darüber hinaus arbeitete der SJR aktuell mit seinen 
Mitgliedsorganisationen eine Folge-Publikation aus, die im Sommer 2021 Auskunft 
über die aktuellen Raumbedarfe aller Jugendorganisationen Aufschluss bieten 
wird. Mit Sicherheit können wir aber jetzt schon sagen, dass es überlegenswert 
ist die Pfadfinderstämme Greutungen [BdP] und die des Bundes Muslimischer 
Pfadfinder*innen Deutschlands direkt und konkret mitzudenken und die handelnden 
Personen in die Planungen der*des Architekten*Architektin miteinzubeziehen. Zudem 
ist gesetzt, dass die Geschäftsstellen der Jugendinitiative Spiegelbild und des SJR 
zusammen im neuen Jugenddemokratiebildungszentrum verortet werden. Hierzu auch 
mehr in den folgenden Punkten.

Wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass mit dem „Jungbrunnen – Haus der 
Jugendorganisationen“ ein erster sehr wichtiger Schritt in der Bedarfsdeckung der 
ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit gegangen wurde und der Jungbrunnen von 
unschätzbarem Wert für uns ist.
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Nach 10 Jahren Überzeugungsarbeit wünschen wir uns die Erfüllung unserer Bedarfe!

Jugendverbände gelten als „Werkstätten der Demokratie“. Dies meint, dass wir sie als 
zentrale Orte der Jugenddemokratiebildung verstehen. Sie sind diejenigen Akteure, 
um ein Jugenddemokratiebildungszentrum mit Leben zu füllen und das Programm 
zu gestalten. Der SJR als ihre Interessenvertretung und Arbeitsgemeinschaft sollte 
demnach die Verwaltung des Zentrums als Träger übernehmen. Natürlich würde 
der Schritt hin zu einem neuen, einzigartigen Jugenddemokratiebildungszentrum 
auch bedeuten, dass der SJR mit seinen Mitgliedsorganisationen in einen neuen, 
partizipativen Prozess geht, um die aktuellen, exakten Bedarfe zu ermitteln. Hierfür 
brauchen wir nach der Entscheidung unserer Kommunalpolitiker*innen ca. 9 Monate. 
Ab dann könnten die konkreten Planungen der Architekt*innen beginnen.

„Wir müssen unsere Demokratie verteidigen!“ schallt aus so viele Politiker*innen-
Mündern wie lange nicht. Parteiübergreifend ist die Erkenntnis gereift, dass unsere 
Demokratie nicht Gott gegeben ist, sondern immer wieder neu gelernt und gelebt 
werden muss. Aus diesem Grund möchten wir nicht mehr „nur“ ein Haus der 
Jugendorganisationen, sondern sehen es als notwendig an, ein positives Signal 
der Demokratiegestaltung in die gesamte Stadtgesellschaft hinein zu senden. Das 
Jugenddemokratiebildungszentrum soll dazu dienen, junge Menschen stark zu machen, 
sie zu bilden und ihnen Räume anzubieten, die es so bisher noch nicht gibt, um ihre 
eigene Haltung zu stärken und sich einzubringen! Dies geschieht durch die Arbeit der 
im Bildungszentrum verorteten Organisationen und durch zusätzliche Angebote.

Wir möchten alle Jugendlichen herzlich dazu einladen die Demokratie mit uns zu feiern!

Die Idee für ein „Jugenddemokratiebildungszentrum“ greift diese Idee auf und bietet 
eine ganz konkrete Antwort für die Fragen, wie unsere Demokratie verteidigt werden 
kann und welche Möglichkeiten wir gemeinsam haben, positive Akzente zu setzen.
Dies möchten wir auch in der Umsetzung sehr eng verknüpft mit der Wiesbadener 
Kommunalpolitik [siehe u.a. unter Punkt 3 „Kuratorium“] als auch dem Wiesbadener 
Jugendparlament tun.

Mehr Demokratie wagen!

Durch kreative, innovative und partizipative Formen der außerschulischen Kinder- und 
Jugendbildung setzen wir damit gemeinsam ein positives Zeichen für ein vielfältiges 
demokratisches Denken und Handeln in unserer Landeshauptstadt.

2. Haltungen und Ziele: Was wir unter Demokratiebildung verstehen!

Bezüglich der Nutzung von Begriff wie z.B. Demokratiebildung, Demokratieerziehung, 
politischer Bildung und Demokratiepädagogik gibt es nicht immer exakt gleiche 
Meinungen. Deshalb halten wir es an dieser Stelle für notwendig, dass wir beschreiben, 
was wir unter Demokratiebildung verstehen und welche demokratiepädagogischen 
Ansätze wir verfolgen.

Dabei möchten wir zunächst deutlich machen, dass wir das 
Jugenddemokratiebildungszentrum selbst als lernenden Ort verstehen würden, 
welcher sich kontinuierlich mit gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen 
und auch pädagogisch-praktischen Entwicklungen auseinander setzen muss. Wir 
möchten uns ständig entwickeln und eine Innovationskraft ausstrahlen, die geprägt 
ist von einer selbstkritischen Sichtweise auf unser Handeln und damit auch auf die 
Programmgestaltung.
Demnach müssen wir immer wieder überprüfen, welche „Qualitätskriterien“ wir unserer 
Arbeit zugrunde legen und ob diese dazu beiträgt unsere Ziele zu erreichen. Dazu 
schlagen wir ein Kuratorium vor, welches zum einen eine Kontrollfunktion übernimmt, 
zum anderen aber 20 Expert*innen dazu auffordert an der Programmgestaltung 
mitzudenken und zu arbeiten. Diese Kontrolle empfinden wir nicht als negativ, 
sondern als bereichernd und wichtig für die Qualitätsentwicklung. Denn es zeichnet 
uns aus, dass wir die Bestrebungen haben, immer das Bestmögliche leisten zu 
wollen. Dies gilt natürlich auch für die Programmgestaltung in unserem neuen 
Jugenddemokratiebildungszentrum.

Jugendpolitische Bildung bedeutet für uns ganz konkret:
• Politische Urteilsbildung sowie Handlungsfähigkeit ist ein zentrales Element bzw. Ziel 

der politischen Bildung als solche. Jugendpolitische Bildung zielt demnach auf ein zu 
entwickelndes Vermögen zur reflektierten Teilhabe an den Auseinandersetzungen in 
der politischen Öffentlichkeit.

• Dabei möchten wir traditionelle Formen der politischen Bildung mit neuen Formen 
verbinden bzw. sie beide zur Geltung bringen ohne eine der beiden Formen 
herauszustellen. Dabei verstehen wir traditionelle jugendpolitische Bildung als 
eine an den Systemfragen orientierte, sich mit politischen Themen befassende 
Bildung. Die neue politische Bildung wendet sich daneben eher an Alltagsthemen 
und Lebensweltfragen von Jugendlichen. Wir sind davon überzeugt, dass innovative 
Ansätze und Formate beider Richtungen wichtige Bestandteile eines ganzheitlichen 
Konzeptes sein können.

• Natürlich verstehen wir unter politischer Bildung auch klassische Aufklärungsarbeit. 
• Wir müssen den Begriff und das Gesellschaftsmodell der Demokratie einladend 

gestalten und positiv besetzen und mit kreativen Wegen und spannenden Methoden 
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Jugendliche erleben lassen, welche Vorteile uns die Demokratie bringt. Dabei sollen 
aber auch die Notwendigkeiten eine Rolle spielen, welche sich ergeben, wenn 
Demokratie eigenverantwortlich  gestaltet wird.

• Es muss erlaubt sein, dass Kritik geäußert und sich kritisch mit gesellschaftlichen 
Verhältnissen auseinander gesetzt wird. Die Grundlage aller Kritik muss aber eine 
bewusste Entscheidung sein, mehr Demokratie erreichen und diese gemeinsam 
gestalten zu wollen.

• Wir möchten betonen, dass wir die außerschulische politische Bildung unbedingt 
auch als freies, flexibles und experimentelles Handlungsfeld verstehen wollen, 
welches den Mut machen darf, überlegte Handlungsalternativen praktisch zu 
erproben.

Daran anschließend ist es uns wichtig zu betonen, dass wir uns u.a. im Rahmen des 
vom Innovationsfonds „eigenständige Jugendpolitik“ des BMFSFJ geförderten Projektes 
„demokratisch handeln – Vielfalt leben…“ sehr intensiv mit der Idee der Solidarischen 
Bildung auseinander setzen. Dazu werden wir auch in Kooperation mit knapp 15 
Expert*innen aus der Migrationspädagogik 2021 unser erstes Fachbuch, verlegt vom 
Juventa/Beltz-Verlag, herausgeben.
Die Idee, wie wir „Solidarische Bildung“ verstehen, geht auf den Aufruf von 
Prof. Paul Mecheril und Kolleg*innen „für solidarische Bildung in der globalen 
Migrationsgesellschaft“ aus dem Jahr 2015 zurück, in dem beschrieben wird, welchen 
Herausforderungen und Haltungen sich Soziale Arbeit ausgesetzt sieht aber auch zu 
eigen machen muss, um sich gerecht zu entwickeln. Dabei fällt den pädagogischen 
und sozialen Organisationen und Bildungsinstitutionen eine zentrale Rolle zu, auf die 
aktuellen globalen Verhältnisse einzugehen und Flucht/Asyl im Zusammenhang globaler 
Not und Ungleichheit als einen bedeutsamen, allgemeinen Bildungsgegenstand zu 
begreifen.
Wir möchten es als Jugenddemokratiebildungszentrum auch als unsere Aufgabe 
ansehen, dass die Individuen und sozialen Gruppen sich im Sinne eines 
Bildungsprozesses mit ihrer spezifisch mehr oder weniger privilegierten Stellung in der 
Welt auseinander setzen und sich ihrer Involviertheit in Strukturen globaler Ungleichheit 
und Gewalt sowie ihrer spezifischen Handlungsmöglichkeiten bewusst werden. 
Auch und insbesondere die Jugendbildungsarbeit hat unserer Meinung nach für eine 
migrationsgesellschaftliche Bewusstseinsbildung einzutreten, damit die historischen, 
ökonomischen, rechtlichen, politischen und sozialen Hintergründe, Zusammenhänge 
und Folgen von globaler Ungleichheit und Gewalt zum Gegenstand von Bildung werden.

Abschließend ist es uns wichtig, die konzeptionelle Abgrenzung zu anderen Zenten in 
der Stadt unmissverständlich zu formulieren. Dafür ist uns eine Differenzierung wichtig. 
Diejenigen Jugendverbände, die im Jugenddemokratiebildungszentrum angesiedelt 
sind, werden natürlich ihre eigenen, selbstbestimmten Gruppenstunden durchführen, 

Feste feiern und Seminare gestalten. Denn das Jugenddemokratiebildungszentrum 
soll weiter und unbedingt auch ein Haus der Jugendorganisationen sein. Um ihre 
ehrenamtliche Arbeit zu fördern, wertzuschätzen, aber einfach auch um ihren Bedarfen 
gerecht zu werden: Engagement braucht Raum!
Alles andere was darüber hinaus im neuen Jugenddemokratiebildungszentrum 
angeboten werden wird, soll und muss unserer Meinung nach zwingend einen 
demokratiepädagogischen Ansatz haben und ins Programm passen. Wir möchten 
betonen, dass wir von Angeboten wie „18. Geburtstage feiern“, „Bonsai-Bäume 
schneiden lernen“, „Fußballturniere“ oder „dem 75. Geburtstag von Markus 
Mustermann!“ nichts halten. Denn Jugendzentren und Bürgerhäuser gibt es in 
Wiesbaden genau dafür.
Ein Jugenddemokratiebildungszentrum muss sich an seiner inhaltlichen 
Programmgestaltung messen lassen und an innovativen Wegen, Jugendliche für das 
Demokratie lernen und wagen zu begeistern.

 
3.  Ein themenspezifischer Lern- und Begegnungsort  

für die (ehrenamtliche) Jugendarbeit 

Unser Wunsch ist ausdrücklich, dass unser neues Jugenddemokratiebildungszentrum 
einen Ort auf dem neu gestalteten Elsässer-Platz findet. Dieser Wunsch hat viele 
Gründe. Zum einen ist dieser Ort für die Jugendarbeit historische von Bedeutung, da 
auf dem Elsässer Platz das 1. Haus der Jugend in Wiesbaden gebaut und betrieben 
wurde. Heute ist dieses Haus ausschließlich ein Ort für Kinder. Und das muss und wird 
auch so bleiben. Denn an die Betreuung von Kindern stellt der Gesetzgeber aus gutem 
Grund hohe Ansprüche. Damit ist das Haus komplett ausgelastet.
Als Träger des neuen Jugenddemokratiebildungszentrums schlagen wir uns selbst vor. 
Aber nicht uns alleine. Wir wünschen uns explizit eine Verortung der Jugendinitiative 
Spiegelbild, dem Wiesbadener Jugendparlament und nicht nur diesbezüglich ein 
kreatives Ausnutzen von Ressourcen.

Für die Geschäftsführung haben wir schon eine besondere Idee entwickelt, die vorsieht, 
dass die Geschäftsführung aus drei Personen bestehen soll:
1. NEUE Stelle „Programmgestaltung/Geschäftsführung“ (angesiedelt im Bereich 

„Jugendpolitik“) 
2. Hendrik Harteman (Leitung Spiegelbild, Schwerpunkt: Inhalt)
3. Michael Weinand (Leitung SJR, Schwerpunkt: Infrastruktur, Finanzen)

Michael Weinand und Hendrik Harteman veranschlagen dafür 3 Std./Woche 
und nehmen diese aus ihrem bestehenden Stundenumfang. Die „neue“ Stelle 
„Programmgestaltung“ setzt sich schlussendlich aus einer halben schon vorhandenen 
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Stelle im SJR (Ruth Carda im Referat Jugendpolitik) zusammen sowie einer 
neuen halben Stelle allein für die Programmgestaltung (Vernetzung, Buchen von 
Referent*innen, eigene Angebote)

Darüber hinaus stellen wir uns vor, dass zu der halben Stelle „Programmgestaltung/
Geschäftsführung“ eine weitere halbe Stelle „Kinder und Jugendpartizipation“ 
geschaffen wird, die wiederum mit der aktuell bestehenden halben Stelle „Begleitung 
Jugendparlament (JuPa)“ zusammen geht und sich in einem intensiven Austausch mit 
dem Amt der Stadtverordnetenversammlung begibt.

Zum einen soll eine bildungsspezifische Praxis des JuPa sowie ggf. vom JuPa selbst 
entwickelte Angebote im Jugenddemokratiebildungszentrum verortet werden. 
Zum anderen sollen ausgehend von der Publikation „5 Jahre Begleitung des 
Wiesbadener Jugendparlaments“ (siehe Internet-Seite des SJR: http://www.sjr-
wiesbaden.de/images/pdf/publikationen/SJR_Wiesbaden_5Jahre_Jugendparlament_
WEB.pdf) und den Möglichkeiten, die ab Seite 28 dargestellt sind sowohl die 
Begleitung der Jugendparlamentarier*innen entwickelt werden, als auch neue 
Demokratiebildungsangebote für jüngere Jugendliche entwickelt und umgesetzt werden.

Die Ausarbeitung und Umsetzung von inhaltlichen Angeboten soll zudem von zwei 
junge Menschen im Freiwilligendienst unterstützt werden. Mit dem Schwerpunkt 
„Europa-Bildung“ soll ein Platz für einen Jugendlichen/jungen Erwachsenen aus 
einem europäischen Land geschaffen werden, der*die neben dem Deutschlernen 
auch konkret an der Gestaltung von Angeboten mitarbeiten soll. Hinzu kommt eine 
klassische FSJ-Stelle, die gemeinsam mit dem*der Freiwilligen aus dem EU-Ausland im 
Jugenddemokratiebildungszentrum wohnt und arbeitet. 

Die Programmgestaltung sowie die Umsetzung von Haltungen und konzeptionellen 
Innovation soll einer kontinuierlichen, fachlichen Reflexion ausgesetzt werden. Hierzu 
schlagen wir ein Kuratorium vor, welches sich verbindlich einmal pro Jahr trifft und aus 
seiner Mitte ein weiteres Treffen bei Bedarf und konkretem Anlass einberufen werden kann. 

1. Für das Kuratorium schlagen wir folgende Teilnehmer*innen vor:
2. Eine*n Vertreter*in des Wiesbadener Jugendparlaments
3. Eine*n Vertreter*in des Wiesbadener Stadtschüler*innenrates
4. Eine*n Vertreter*in des Vorstands des Stadtjugendring Wiesbaden e. V.
5. Eine*n Vertreter*in des Jugendhilfeausschusses
6. Eine*n Vertreter*in des Fachausschuss Jugend und Planung
7. Eine*n Vertreter*in des Amtes für Soziale Arbeit – Abteilung Jugendarbeit
8. Eine*n Vertreter*in des Amtes für Soziale Arbeit – Abteilung Grundsatz und Planung
9.  Je eine*n Vertreter*in von CDU, SPD, FDP, LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN usw.

10. Eine*n Vertreter*in des aktiven Museum für deutsch-jüdische Geschichte
11. Eine*n Vertreter*in des Wiesbadener Stadtarchivs
12. Eine*n Vertreter*in der Volkshochschule Wiesbaden
13. Eine*n Vertreter*in des Deutschen Gewerkschaftsbundes
14. Eine*n Vertreter*in der Hochschule Rhein Main
15. Je eine*n Vertreter*in der 4 hessischen Bildungsstätten: 

 a) Basa e. V. – Bildungsstätte Alte Schule Anspach 
 b) Bildungsstätte Anne Frank e. V. 
 c) Burg Fürsteneck 
 d) Die Kopiloten e. V. – politische Bildung im kommunalen Raum

Diese 20 Institutionen entsenden jeweils eine Person und bestimmen eine Vertretung.
Dadurch wird gewährleistet, dass sich 20 Expert*innen mindestens 
einmal im Jahr einen genauen Überblick über die konkreten Angebote des 
Jugenddemokratiebildungszentrums machen können und Einnahmen und Ausgaben 
erläutert bekommen. Die inhaltlichen Planungen sowie Schwerpunktsetzungen 
orientieren sich stets an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und 
Herausforderungen. 

Netzwerke als Basis für jugendpolitische Bildung

Bezüglich der konkreten Programmgestaltung wirkt sich eine entscheidende Stärke 
des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. gewinnbringend aus: Wir denken und handeln in 
Netzwerken! Das bedeutet in der pädagogischen Praxis und für die Angebotsgestaltung, 
dass wir bestimmte Ressourcen in dem neuen Jugenddemokratiebildungszentrum 
bündeln möchten. Außerdem haben wir beispielhaft folgende weitere Kooperationsideen 
entwickelt, neben den eben beschriebenen:
• Wir möchten Landesjugendverbände einladen ihre Juleica-Ausbildungen mit den 

Schwerpunkten „interkulturelle Öffnung“, „Demokratie“, „Partizipation“, „Migration“, 
und „Diskriminierung“ im Jugenddemokratiebildungszentrum zu verorten.

• Wir möchten über den „AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ verschiedene 
Formate nach Wiesbaden holen um zum einen interessante Angebote zu schaffen, 
zum anderen aber auch um uns selbst weiter zu entwickeln und über unseren 
eigenen Tellerrand zu schauen. Des Weiteren soll es die Möglichkeit geben, das 
Wiesbadener Fachpersonal informell weiter zu bilden.

• Wir stellen uns vor, mit Bildungsträgern aus Wiesbaden, u.a. dem Wiesbadener 
Stadtarchiv, mit dem wir aktuell bereits ein Projekt umsetzen, einzuladen mit 
unserer Hilfe ihre Bildungsangebote zu platzieren und zielgruppenspezifisch 
anzupassen und weiter zu entwickeln.

• Wir möchten politischen Jugendbewegungen wie z.B. Fridays for Future, Black 
Community Foundation oder …  die Möglichkeit bieten, zum einen Angebote für 
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Jugendliche zu entwickeln (begleitet durch qualifiziertes Fachpersonal), um das 
Interesse für bestimmte Themen zu wecken. Zum anderen sollen sie aber auch die 
Möglichkeit bekommen, sich selbst zu bilden sowie ihre politische Selbstwirksamkeit 
zu erfahren und diese wiederum für andere erfahrbar zu machen. 

Es werden noch weiter Ideen für eine gelungene Netzwerkarbeit entwickelt. Dabei 
denken wir beispielsweise an eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und den 
Jugendzentren der Stadt.

4. Kostenkalkulationen

Bezüglich der Kosten sind diverse politische Entscheidungen notwendig, die einen 
Rahmen für den Betrieb bieten. Wenn zum Beispiel die Stadt das Haus baut und 
finanziert entstehen keine Mietkosten, sondern nur Betriebskosten. Diese wären durch 
die aktuellen Budgets von Spiegelbild und dem SJR bezüglich aktueller Mieten unserer 
Meinung nach gedeckt.

Demnach blieben drei Budgets zu definieren:

1. Einer Grund- bzw. Erstausstattung. Um dieses Budget aussagekräftig zu kalkulieren, 
müsste geklärt werden, welche Kosten im Bau enthalten sind. Dabei geht es 
z.B. um Beleuchtung, Rauchmelder, Ausstattung von barrierefreien Toiletten, 
Netzwerkverkabelung usw. Sind diese vorab in die Baukosten einkalkuliert und damit 
von Seiten der Stadt getragen, entstehen lediglich Kosten für die Ausstattung aller 
Räume (Büro, Lager, Schlafen, Kreativräume, Versammlungsraum, Appartements, 
usw.). Um hierfür eine seriöse Kostenkalkulation zu erstellen, müsste geklärt sein, 
wie groß die Räume sind, wie viele Räume es tatsächlich werden usw. Wir gehen 
allerdings davon aus, dass ca. 250.000€ benötigt werden. 

2. Laufende Programm- und Materialkosten pro Jahr haben wir wie folgt kalkuliert: 

Programm- und Materialkosten
Posten Bezeichnung Menge Summe

monatliches 
Programmheft

Texte, Satz, Design 
& Druck

12x3.000 Stück 5.000,00 € 

Referent*innen diverse Angebote mind. 1xMonat 12.000,00 € 
Arbeitsmaterial von Stiften über 

Papier bis Beamer
diverse 3.000,00 € 

Reinigung / 
Instandhaltung

inkl. Dienstleiter*in 
& Material

diverse 17.000,00 € 

GESAMT: 37.000 € 

3.   Abschließend müssen Personalkosten pro Jahr definiert werden. Diese wiederum 
hängen allerdings davon ab, welche Räume vorhanden sind. Wir kalkulieren aktuell 
wie folgt: 

Personalkosten 
Stelle Umfang Tarif AG-Brutto

GF durch SJR & Spiegelbild 2x3 Std./Woche divers ehda
Programmgestalter*in / 

Geschäftsführung 
voll SuE 12, Stufe 4 65.000,00 €

Buchhaltung viertel TvöD 7, Stufe 4 15.000,00 €
Verwaltungskraft

(Belegung Schlafräume, 
Koordination BUFTIs usw.)

halb TvöD 6, Stufe 2 23.000,00 €

        
Incoming-Freiwilligendienst 

(FSJ)
voll (siehe unten)  7.000,00 € 

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ)

voll 
(150+251+251,22-
140=512,22x12,7 = 

6.505,19)

 7.000,00 € 

GESAMT: 117.000 € 

Zur Minimierung der Kosten schlagen wir vor, Möglichkeiten der Synergieeffekte zu 
nutzen, die wir in folgenden Bereichen sehen:

1. Es ist effektiv, immer wieder abzugleichen, welche Entscheidungen hinsichtlich 
der Umsetzung des Handlungsprogramms Jugend getroffen werden und wie 
sie in das Konzept „Jugenddemokratiebildungszentrum“ integriert werden (z.B. 
Weiterbildungen „Schule ohne Rassismus“ o.ä.) bzw. sogar durch die beschriebenen 
Leistungen abgedeckt werden könnten. 

2. Das Wiesbadener Jugendparlament fordert schon lange Zeit eine eigene 
Geschäftsstelle. Dieser Forderung könnte sinnvollerweise nachgekommen 
werden, in dem die Begleitung durch das Amt der Stadtverordnetenversammlung 
unterstützt wird durch die Verwaltungskräfte und die FSJler*innen des 
Jugenddemokratiebildungszentrums. 

3. Es ist zu überlegen, ob sowohl Hausmeistertätigkeiten und/oder 
Reinigungstätigkeiten an z.B. das AWO Projekt „AWO Engel“ abgegeben werden 
kann. Hier könnten Qualifizierungsmaßnahmen erweitert und die Aufgaben an 
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Externe ausgegliedert werden, um zum einen Kosten zu sparen, aber auch zum 
anderen Menschen, die Förderung und Unterstützung benötigen, einen Lern- 
und Arbeitsort zu bieten. Hierfür könnten auch Kooperationen mit z.B. dem 
Jugendhilfezentrum Johannesstift und oder den Bauhaus Werkstätten in Betracht 
gezogen werden. 

4. Darüber hinaus könnten weitere Kosten minimiert werden, wenn in das Haus gleich 
zwei kleine Appartements für die Freiwilligen miteingeplant werden. 

5. Ein weiterer interessanter Aspekt wäre die Zusammenarbeit mit dem „Haus des 
Jugendrechts“ in Wiesbaden. Hier könnten immer wieder Jugendlichen und junge 
Erwachsene, die Sozialstunden verrichten müssen, in die hausmeister- aber auch 
programmgestalterische Arbeit miteinbezogen werden. 

6. Abschließend sind wir uns sicher, dass wir durch Vermietungen an externe 
Anbieter von Demokratiebildungsangeboten, mit denen wir ohnehin zukünftig 
kooperieren wollen, Einnahmen generieren können. Konkret wünschen wir uns eine 
Zusammenarbeit bzw. eine konkrete Angebotsgestaltung unter anderen von:
• Der hessischen Landeszentrale für politische Bildung
• Dem Hessischen Jugendring
• Dem Deutschen Gewerkschaftsbund
• Dem Bündnis für Demokratie Wiesbaden
• Dem Wiesbadener Stadtarchiv
• Dem staatlichen Schulamt
• Der Hochschule Rhein Main
• Der Volkshochschule Wiesbaden

Hierbei geht es um die schon zielgruppenspezifischen Angebote für Jugendliche und 
junge Erwachsene, welche bereits bestehen oder, ggf. auch gemeinsam mit uns, 
entwickelt werden sollen. 

5. Ausblick

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. formuliert seit über 10 Jahren den Wunsch nach 
einem „Haus der Jugendorganisationen“, welcher vor allem daraus entstanden ist, den 
konkreten Bedarfen der Jugendorganisationen gerecht zu werden. Im Rahmen der 
politischen Interessenvertretung wird dieser Wunsch immer wieder deutlich gemacht. 
In diesen 10 Jahren wurde – auch wenn es noch kein „Haus der Jugendorganisationen“ 
in der benötigten Größe gibt – viel erreicht.

Vor allem hat der SJR mit vielfältigen Veranstaltungen und Projekten, insbesondere 
aber auch mit Konzepten und Ideen die Entwicklung der ehrenamtlichen Kinder- und 
Jugendarbeit positiv geprägt. Dabei legen wir seit Jahren sehr großen Wert darauf, dass 
dies mit unseren ehrenamtlichen Kolleg*innen aus der Kommunalpolitik passiert. Hierzu 
sind wir in regelmäßigem Austausch i.d.R. mit den jungend- und/oder sozialpolitischen 
Sprecher*innen der Rathausfraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
und LINKE. Dieser Austausch bedeutet uns sehr viel.

Aktuell befinden wir uns erneut in den turnusgemäßen Haushaltsgesprächen und haben 
in jedem Gespräch sehr deutlich gemacht, dass wir zwar wissen, dass unser Haus der 
Jugendorganisationen morgen nicht stehen wird, nichts desto trotz nach 10 Jahren 
Interessenvertretung aber zu dem Thema nun langsam deutlich konkreter werden 
möchten. Wir möchten diese Zukunftsvision nun konkreter besprechen und wünschen 
uns, dass diese Idee nun sehr viel konkreter der Umsetzung zugeführt wird.

Wir möchten Dich und Sie alle dafür gewinnen, sich für einen außerschulischen 
Lernort, unser Jugenddemokratiebildungszentrum, stark zu machen und ein positives 
und einladendes Zeichen an die Wiesbadner Jugendlichen zu senden, dass wir alle 
gemeinsam die herausragende Errungenschaft „Demokratie“ in Wiesbaden gestalten 
und entwickeln.

Wir bitten die Fraktionen des Wiesbadener Stadtparlamentes aktuell darum, 
der SEG im Doppelhaushalt 2022/2023 ausreichend Planungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, um eine fundierte Basis zu schaffen, auf der im Herbst 
2023 ein abschließende Entscheidung getroffen werden kann.

Denn es ist an der Zeit zum einen eine nachhaltige Lösung für die Bedarfe der 
Wiesbadener Jugendorganisationen und die des Stadtjugendrings Wiesbaden zu 
finden und zum anderen die jugendpolitische Bildung sowie die Demokratiebildung in 
Wiesbaden weiterzuentwickeln und voranzutreiben. 

Für eine soziale und vielfältige Stadtgesellschaft,
die zusammenhält und gemeinsam Verantwortung übernimmt!
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Publikation „Willkommen“ 

Unsere Publikation „willkommen“ ist in beliebiger Stückzahl in der Geschäftsstelle 
erhältlich. Einfach eine Mail an info@sjr-wiesbaden.de schreiben und die Postadresse 
mit angeben. Wir freuen uns bei der Unterstützung der Verteilung.

2

3

Vorwort           Seite  4
Eine Jugendorganisation - Was ist das eigentlich?      Seite  6AFS Komitee Wiesbaden-Mainz        Seite 20

Arbeiter-Samariter-Jugend Westhessen       Seite 24
BASE Biberbau Jugend         Seite 28
BdP Stämme Steinadler, Greutungen und Seeadler     Seite 32
Birds of Pride           Seite 36
BMPPD Stamm Wiesbaden        Seite 40
Bund der Deutschen Katholischen Jugend      Seite 44
CISV Chapter Mainz-Wiesbaden, Junior Branch (JB)     Seite 48
DLRG Jugend – Kreisverband Wiesbaden      Seite 52
DPB Stamm Wolfstein und Hag Taure       Seite 56
Evangelischer Jugendring Wiesbaden       Seite 60
JDAV Wiesbaden         Seite 64
Johanniter-Jugend Wiesbaden        Seite 68
Jugendrotkreuz Wiesbaden         Seite 72
Just Climb          Seite 76
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden       Seite 80
Kreativfabrik           Seite 84
Naturfreundejugend          Seite 88
Meine Schule          Seite 92
Spiegelbild           Seite 96
Sportkreisjugend          Seite 100
Stadtschüler*innenrat         Seite 104
Stadtjugendfeuerwehrverband       Seite 108
THW Jugend           Seite 112Impressum            Seite 116

Stadtjugendring Wiesbaden e. V.Albrecht-Dürer-Straße 1065195 Wiesbaden

Telefon   0611–71 08 88 41E-Mail   info@sjr-wiesbaden.deInternetseite  www.sjr-wiesbaden.deFacebook   www.facebook.com/SJR.WiesbadenInstagram   www.instagram.com/stadtjugendring_wiesbaden

20

21

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 Ju-

gendaustausch und interkulturelles Lernen. AFS fördert interkulturelle Kompeten-

zen 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 finan-

ziert sich aus Teilnahmegebühren und Vereinsbeiträgen, durch Spenden, Stiftungs-

mittel und öffentliche Gelder.

Bei AFS betreuen mehrere sogenannte „Komitees“ jeweils eine Region in Deutsch-

land. 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 vie-

le Eltern, die Gastschüler*innen bei sich zu Hau-

se aufgenommen haben und seitdem mithelfen.

AFS Komitee Wiesbaden-Mainz (WIM)

AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.

“AFS Intercultural Programs” organises student exchanges, gap years abroad, vo-

luntary services and promotes the understanding of other cultures. Intercultural 

education is the goal of all AFS activities. Through AFS you get to know other lan-

guages, 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 Bewer-

bungen 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, orga-

nisieren 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 

 لجنة الخدمة الميدانية األمريكية فيسبادن ماينز

ُتنظم الخدمة الميدانية األمريكية للتبادل الثقافي برامجاً للتبادل الطالبي والسنوات الدراسية خارج البالد والخدمات 

التطوعية وتدعم التفاهم بين الثقافات. التعليم المتعّدد الثقافات هو هدف جميع أنشطة منظمة الخدمة الميدانية 

األمريكية. فيمكنك التعرف على لغات وثقافات أخرى وُطُرٍق أخرى للحياة.  
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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 ein-

fach mal auf einem Heimabende vorbei. Wenn es einem gefällt, 

kann man nach einer rund sechsmonatigen kostenlosen Probe-

zeit sein Halstuch bekommen. Dann ist man Mitglied des Stam-

mes Wolfstein oder des Hages Taure im Deutschen Pfadfinder-

bund. Weitere Infos über den Stamm Wolfstein, den Hag Taure 

und den Deutschen Pfadfinderbund gibt es im Internet.

Kontakt:    Stamm Wolfstein

   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.

1

Willkommen
Die Wiesbadener Jugendorganisationen stellen sich vor
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Wer wir sind: Der BDKJ Limburg ist der Dach-
verband 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 christli-
chen Lebens (j-GCL)• Katholische junge Gemeinde (KjG)• Katholische studierende Jugend (KSJ)• Kolpingjugend

• Malteser Jugend• Kinder- und Jugendchorverband Pueri Cantores

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband Limburg

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.

 (BDKJ) رابطة الشبيبة الكاثوليك األلمان مدينة ليمبورغ  

هي المنظمة األم لروابط الشبيبة الكاثوليك في المنطقة. يتحدث الشباب في المجموعات الشبابية عن إيمانهم وعن 

كيفية عيش هذا اإليمان. من المهم لهم أن يفعلوا شيئاً جيدًا وأن يكون لهم مشاركٌة وأثٌر في مدينتهم.  
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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 Per-

sönlichkeit 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.

„Stamm Wolfstein“ is the boys and „Hag Taure“ the girls-group of the German 

Scouting Union (DBP) in Wiesbaden. During group activities they prepare trips, 

play games or learn scouting techniques. During their trips they hike through Ger-

many or other countries with backpacks and guitars. Was wir machen: In den Gruppenstunden bereiten wir uns auf Fahrten und La-

ger 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.

Stamm Wolfstein und Hag TaureDeutscher Pfadfinderbund

اإلتحاد األلماني للكشافة - مجموعة فولفشتاين و هاغ تاوغي 
مجموعة فولفشتاين هي مجموعة للفتيان ومجموعة هاغ تاوغي هي مجموعة للفتيات ضمن اإلتحاد األلماني 

للكشافة في مدينة فيسبادن. في األنشطة الجماعية نقوم بإعداد أنشطة ترفيهية ونلعب أو نتعلم تقنيات االستكشاف. 

وخالل األنشطة الترفيهية نذهب للتجول مع حقائب الظهر والقيثارات عبر ألمانيا وبلدان أخرى.
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Evangelischer Jugendring Wiesbaden (EJR)            

Evangelisches Stadtjugendpfarramt Wiesbaden

Bonhoefferhaus Fritz-Kalle-Straße 38–40  | 65187 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 16 09 80 | E-Mail: ejr@stajupfa.de

www.stajupfa.de
Die evangelische Jugend in Wiesbaden bietet in ihren Mitgliedsverbänden 

(CVJM, VCP, EJW, EC, Kreuzfahrer), im Stadtjugendpfarramt (Stajupfa), 

in der Jugendkirche und in 44 evangelischen Kirchengemeinden 

zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche – mit und von Kindern 

und Jugendlichen. Von Kinderferienwochen, Kinder- und Jugendfreizeiten 

über Kinder- und Jugendgruppen bis zu Kinder- und Jugendgottesdiensten, 

Konzerten und vielem mehr. Sie bietet Räume zum Ausprobieren, zum 

gemeinsamen Leben, zum Fähigkeiten entdecken und zum Gemeinschaft 

erleben. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 

zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, damit sie in die Lage 

versetzt werden, für sich zu sprechen und ihre Interessen und Meinungen 

zu vertreten. Dabei ist ihnen wichtig, Jugendliche so zu begleiten, dass 

sinnvolles Leben gelingt.Die evangelische Jugend wird in Wiesbaden vom Evangelischen Jugendring 

(EJR) vertreten. Dieser setzt sich in zahlreichen Gremien für die Kinder- 

und Jugendarbeit und deren notwendigen Rahmenbedingungen ein und 

vertritt dabei die Interessen der Kinder und Jugendlichen. Der EJR fördert 

Jugendliche darin, selbstbestimmt Angebote anzubieten und selbstbewusst 

Stellung zu beziehen. Er unterstützt und berät die evangelische Kinder- und 

Jugendarbeit, an welchem Ort auch immer sie stattfindet.

Das Evangelische Stadtjugendpfarramt als Fachstelle für Jugendarbeit 

im Evangelischen Dekanat Wiesbaden unterstützt den Evangelischen 

Jugendring und die evangelische Jugend. Das Stajupfa ist damit Heimat 

evangelischer Jugend. Von dort werden zahlreiche Großveranstaltungen 

wie z. B. das Konfi-Camp und viele Kinder- und Jugendfreizeiten organisiert 

und angeboten. Auch Kulturveranstaltungen wie das Schwarzlichttheater 

werden hier einstudiert und aufgeführt. 
Das Stadtjugendpfarramt bildet die Ehrenamtlichen für die evangelische 

Jugend aus (Juleica).Die Jugendkirche ist ein besonderer Ort, an dem Jugendliche kreativ 

werden können. Hier können sie einen jugendgerechten Ort finden 

und diesen nach ihren Vorstellungen gestalten: Vom Kirchenrave, über 

Workshops bis hin zu Konzerten und … ist fast alles möglich!

Evangelische Jugend: Sicher auch ein Ort für dich und für deine Freund*innen!

Evangelische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden

Kinder- und Jugendarbeit in den 44 evangelischen Kirchengemeinden 

Alle Informationen dazu bekommt ihr beim EJR
Evangelicher Jugendring & Evangelisches Stadtjugendpfarramt

Fritz-Kalle-Straße 38, 65187 Wiesbaden
Evangelische Jugendkirche Adolf-Todt-Straße 9, 65203 Wiesbaden

Evangelisches Jugendwerk Walkmühltalanlagen 1, 65195 Wiesbaden
Ringstraße 3, 65205 Wiesbaden
Wenzel-Jaksch-Straße 5, 65199 Wiesbaden
CVJM
Oranienstraße 15, 65185 Wiesbaden
Christian-Bücher-Straße, 65201 Wiesbaden
EC Wiesbaden Daimlerstraße 15, 65197 WiesbadenKreuzfahrerHeinrich-Zille-Straße 48, 65201 Wiesbaden

Daimlerstraße 15, 65197 WiesbadenVCP 
Spandauer Straße 4, 65205 Wiesbaden

Sportkreis Wiesbaden e. V.                                  

Murnaustraße 4 | 65189 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 74 94 4 Ansprechpartner: Tobias Hofmann (Jugendwart)

E-Mail: team-skj@sportkreis-wiesbaden.de   

www.sportkreis-wiesbaden.de
Du hast Lust, sportlich aktiv zu sein? Dann wartet in Wiesbaden eine riesen 

Auswahl auf dich. Aktuell sind über 29.200 Kinder und Jugendliche in den 

214 Sportvereinen (Stand 2019) in Wiesbaden aktiv. Von bekannten bis hin 

zu außergewöhnlichen Sportarten bieten die Vereine in Wiesbaden ein breit 

gefächertes Angebot. Schau doch mal auf www.wiesbaden.de/sport vorbei, 

dort findest du eine Datenbank mit einer Vielzahl von Sportvereinen und 

den jeweiligen Kontaktdaten.Organisiert ist die Jugend im Bereich Sport in der Sportkreisjugend. 

Sie ist nicht nur die (politische) Interessenvertretung in Gremien 

und Arbeitskreisen der Stadt, sondern auch ein Bindeglied zum 

Landessportbund, der Sportjugend Hessen und dem Stadtjugendring. Wenn 

du weitere Fragen rund um den Sport hast oder Hilfe bei der Suche eines 

passenden Vereins hast, darfst du dich gerne an die Sportkreisjugend wenden.

Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Verein – 

und dann ganz viel Freude beim Sporttreiben. Wir freuen uns auf dich!

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)          

Diözesanverband LimburgGrabenstr. 65 | 65549 Limburg
www.bdkj-limburg.deWir sind der Dachverband der katholischen Jugendverbände 

in der Region. In unseren Jugendgruppen reden junge Menschen über ihren 

Glauben und wie wir ihn leben können. Ihnen ist es wichtig, etwas Gutes zu 

tun und sich in ihrer Stadt zu engagieren. 
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Wiesbaden wird 

durch die Jugendkirche KANA vertreten. Hierzu gehören Verbände wie die 

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). KANA tritt zudem auch als 

Sprachrohr und Vernetzer*in für die katholische Jugendarbeit in den drei 

Pfarreien der Stadt auf.
Jugendkirche KANA Wiesbaden
Kellerstraße 35 | 65183 Wiesbaden
Instagram: kana_jugendkirche
Facebook: @jugendkirche.kana
E-Mail: info@jugendkirche-kana.de
Tel.  0611- 95 00 60 0Fax: 0611- 95 00 60 20 www.jugendkirche-kana.deIn der Jugendkirche KANA gestalten Jugendliche und junge Erwachsene 

Kirche mit. Das Programm von KANA ist bunt: Es gibt Gottesdienste, 

Musik, Aktionen, Tage für Gruppen und Schulklassen, Freizeiten und 

Weiterbildungen. Alle jungen Menschen sind bei KANA willkommen. 

Es ist nicht wichtig, wie dein Verhältnis zu Kirche und Religion ist.

Bei unseren Angeboten und Aktionen orientieren wir uns an den 

Interessen und Themen von jungen Menschen. Wir feiern zum Beispiel 

Jugendgottesdienste mit viel Licht und Musik. Jugendgruppen oder 

Schulklassen arbeiten mit uns an ihrer Teamfähigkeit. Bei Aktionstagen 

können Kirche und Glaube neu erlebt werden. 

Bei Weiterbildungen schulen wir Jugendleiter*innen (Juleica) oder geben 

zum Beispiel Kurse für Babysitter*innen. Digitale Angebote und Aktionen 

im Bereich der queeren Jugendarbeit runden das Angebot von KANA ab. Katholische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden

Pfarrei St. BonifatiusLuisenstraße 33, 65185 WiesbadenPfarrei St. Birgid Borkestraße 4, 65205 WiesbadenPfarrei St. Peter und PaulAlfred-Schumann-Str. 29, 65201 Wiesbaden
KANA Jugendkirche Kellerstraße 35, 65183 WiesbadenDPSG Diözesanverband Kellerstraße 37, 65183 WiesbadenDPSG Stamm Mutter Teresa Patrickstraße 12, 65191 WiesbadenDPSG Stamm Thomas Morus   

Heinrich-Zille-Straße 84, 65201 Wiesbaden
Pueri Cantores  Luisenstraße 33, 65185 WiesbadenDJK 1. SC Klarenthal 1968 e. V. 

Geschwister-Scholl-Straße 8, 65197 Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiß Steinberger Straße 10, 65187 Wiesbaden

Freizeit- und  Bildungsangebote  in Wiesbaden finden  junge Menschen  von 0 bis 27 unter www.wiesbaden.de/myfreetime

Neues ausprobierenandere leute kennen lernen
und spaß haben
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AFS Komitee Wiesbaden-Mainz                    

Telefon: 040 - 39 92 220 | E-Mail: ronja@sr-club.de

www.afs-wim.deWir organisieren Schüleraustausche, Auslandsjahre, 

Freiwilligendienste und fördern das Verständnis für 

andere Kulturen. Interkulturelles lernen ist das Ziel aller Aktivitäten.

Arbeiter-Samariter-Jugend Westhessen                  

Bierstadter Straße 49 | 65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 - 18 18 0  www.asj-westhessen.deIn unseren Gruppenstunden wird vor allem spielerisch spannendes Wissen 

in Erster Hilfe vermittelt. Zudem organisieren wir Ausflüge, Wettbewerbe 

und Ferienfreizeiten.
Biberbau – Lernen durch tun                                     

Sauerwiesweg 4 | 65187 Wiesbaden
E-Mail: base@biberbau-biebrich.de
www.biberbau-biebrich.de/base
Base ist die Jugendgruppe des Biberbaus. In den Gruppenstunden ist 

sie viel auf dem Gelände des Biberbaus, wird kreativ, spielt Spiele oder 

macht Lagerfeuer und isst Stockbrot. Sie plant auch coole Workshops und 

Aktivitäten. Sie macht das, worauf sie Lust hat. 
Birds of Pride          

E-Mail: jugend@warmeswiesbaden.de
www.warmeswiesbaden.de/jugendgruppe

Als LGBTQIA+ Jugendgruppe bieten wir jungen Menschen 

zwischen 14 und 27 Jahren einen sicheren Raum, um 

sich kennenzulernen und auszutauschen. Wir helfen dabei, Fragen und 

Probleme zu Sexualität oder Identität zu lösen.
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.             

Wiesbaden-Sonnenberg - Stamm Steinadler
E-Mail: stammesfuehrung@steinadler.org www.steinadler.org

Wiesbaden-Schierstein/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

Durch Spiele und Erlebnisse in der Natur lernen Kinder bei uns 

Verantwortung und Zusammenarbeit. Und sie helfen zusammen 

anderen. Uns ist es nicht wichtig, welche Religion du hast.
  Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Deutschlands (BMPPD) - Stamm Wiesbaden 

Saalgasse 11 | 65183 Wiesbaden
Telefon: 0176 45 82 01 02E-Mail: fouad.hartit@moslemische-pfadfinder.de

www.moslemische-pfadfinder.de
Bei uns gibt es für jedes Alter passende Angebote, die sehr unterschiedlich 

sind. Von Malen, Basteln und Spielen bis hin zu Pfadfindertechniken wie 

Knoten, Wissen über Pflanzen oder Umgang mit Werkzeugen.
CISV Chapter Mainz-Wiesbaden                   

Dieselstr. 13 | 65197 Wiesbaden  
Telefon: 0174 90 28 709 | E-Mail: secretary.mw@cisv.de

www.cisv.de/mainz-wiesbaden
Die Junior Branch (JB) ist die Jugendgruppe von CISV, einer 

weltweiten Organisation. Wir organisieren internationale Freizeiten 

und Gruppenstunden in deiner Stadt. Wir lernen durch Spiele und 

Diskussionen Toleranz und andere Kulturen kennen. 
Sektion Wiesbaden des                                        

 

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

www.dav-wiesbaden.info/jugend
Wir gehen viel klettern und wandern. Zusammen erkunden wir die Felsen 

und Berge rund um Wiesbaden und fahren in den Ferien in die Alpen und 

in andere Länder. Uns ist die Umwelt sehr wichtig.  
Deutscher Pfadfinderbund                  
Stamm Wolfstein         
E-Mail: stamm-wolfstein@t-online.de
Telefon: 0611 - 53 17 941  www.stamm-wolfstein.de

Stamm Hag Taure   www.klasole2000.wixsite.com/hagtaure 

Der „Stamm Wolfstein“ ist die Jungengruppe und der „Hag Taure“ die 

Mädchengruppe des Deutschen Pfadfinderbundes in Wiesbaden. In 

unseren Gruppenstunden bereiten wir uns auf Freizeiten vor, auf denen 

wir mit Rucksack und Gitarre durch andere Länder wandern. 
DLRG-JUGEND - Kreisverband Wiesbaden e. V.

Uferstraße 2a | 65203 Wiesbaden
E-Mail: vorstand@wiesbaden.dlrg-jugend.de
www.wiesbaden.dlrg-jugend.de
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen vor 

dem Ertrinken zu bewahren. Wir sind die Nummer Eins in 

Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. 
DRK-Kreisverband Wiesbaden e. V. - Jugendrotkreuz   

 

Flachstraße 6 | 65197 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 46 87 380  E-Mail: willkommen.jrk@drk-wiesbaden.de
www.jrk-wiesbaden.deWir organisieren Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche. In den 

wöchentlichen Gruppenstunden lernen sie Erste Hilfe. Und wir spielen, 

basteln oder unternehmen gemeinsam Ausflüge und Freizeiten.

 

Johanniter-Jugend         

Wiesbadener Landstraße 80-82 | 65203 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 50 40 08 69E-Mail: jugend.wiesbaden@johanniter.de
www.johanniter.de/wiesbaden
Bei uns lernen Kinder und Jugendliche Erste Hilfe. Außerdem bekommen sie 

einen Überblick über Notfallmedizin. Zum Programm gehören wöchentliche 

Gruppenstunden, Ausflüge in Freizeitparks, Ferienfreizeiten und Zeltlager. 

Jugendfeuerwehr Wiesbaden        

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

www.jugendfeuerwehr-wiesbaden.de
Wir sind die Jugendorganisation der Freiwilligen Feuerwehr. Bei uns werden 

die Techniken der Feuerwehr gelernt. Durch die Übungen lernen Kinder und 

Jugendliche, wie fair miteinander und mit anderen umgegangen wird. 

  JUST Climb                         

E-Mail: reichmann.daniel@yahoo.de
E-Mail: melina.naumann@yahoo.com 
Wir sind Jugendliche, die zusammen Klettern oder Bouldern 

gehen. Dabei ist es egal, ob in der Kletterhalle oder draußen in 

der Natur am Felsen. Zusammen entscheiden wir auch, wohin unsere Freizeiten 

oder Ausflüge am Wochenende gehen.Juwid        

 

Schwalbacher Straße 34 | 65183 Wiesbaden 

E-Mail: info@juwid.dewww.juwid.deWir möchten Jugendliche mit unserem Mentoring erreichen, fördern und 

gute Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung sowie Entfaltung anbieten. 

Dafür bieten wir ihnen einen geschützten Raum zum Entfalten, einen Ort 

zum „Chillen“, einen Treffpunkt und die Möglichkeit, die Welt und sich selbst 

kennenzulernen.
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e. V.         

Landgrabenstraße 2 | 65199 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 97 40 062 | E-Mail: kjt-wiesbaden@t-online.de

www.kjt-wiesbaden.deUnter der Nummer 116 111 können Kinder und Jugendliche anonym, vertraulich 

und kostenlos mit uns sprechen. Jugendliche beraten Kinder und Jugendliche 

immer samstags. Bei uns kannst du dich auch zum*zur Telefonberater*in 

ausbilden lassen.
Kreativfabrik Wiesbaden e. V.                              

Murnaustraße 2 | 65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 - 72 39 78 77  E-Mail: info@kreativfabrik-wiesbaden.de 
www.kreativfabrik-wiesbaden.de  
Die Kreativfabrik ist ein Kulturzentrum. Wir bieten ein vielfältiges 

Veranstaltungsprogramm an. Die Kreativfabrik ist ein Ort, an dem junge 

Menschen ihre Ideen ausprobieren und umsetzen können.   
Meine Schule e. V.                

c/o Haus der Heimat | Friedrichstrasse 35 | 65185 Wiesbaden

Telefon: 0172 61 54 008| E-Mail: meineschulewi@gmail.com

www.meine-schule-wiesbaden.de
Wir organisieren kreative, musikalische, sportliche und 

sprachliche Angebote am Nachmittag und am Wochenende. Dort lernen Kinder 

und Jugendliche Allgemeinbildung und neue Fähigkeiten kennen. 

Naturfreundejugend Wiesbaden                  

Freudenbergstraße 241 | 65201 Wiesbaden
E-Mail: info@naturfreunde-in-wiesbaden.de
www.naturfreunde-in-wiesbaden.de
Junge Menschen engagieren sich bei uns in vielen Bereichen 

bei uns zu Umwelt, Politik sowie Musik und Kultur. Ganz besonders liegt uns die 

Natur am Herzen. Dort spielen, basteln und erkunden wir Neues.

Spiegelbild – politische Bildung aus Wiesbaden         

Spiegelgasse 9 | 65183 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 26 75 90 85 | WhatsApp: 0177 18 96 810

E-Mail: mail@spiegelbild.dewww.spiegelbild.deWir engagieren uns für historisch-politische Bildung. Wir machen Projekte, 

Workshops, Fortbildungen und Veranstaltungen zu Themen wie zum Beispiel 

Antisemitismus, Rassismus oder anderen menschenfeindlichen Einstellungen.

Stadtschüler*innenrat Wiesbaden                     

Schillerplatz 1–2 | 65185 Wiesbaden
E-Mail: info@ssr-wiesbaden.de
www.ssr-wiesbaden.deWir vertreten die Interessen aller Schüler*innen, die 

eine weiterführende Schule besuchen. Wir organisieren 

Veranstaltungen, Demonstrationen und vertreten die Schüler*innen gegenüber 

der lokalen Politik. 
THW-Jugend Wiesbaden e. V.                                   

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

www.thw-wiesbaden.de/jugend
Wir sind die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW). Hier lernen Kinder 

und Jugendliche Aufgaben des THW kennen. Wir helfen zum Beispiel, wenn 

es Unwetter, Hochwasser oder Unfälle gab. Alle Kinder und Jugendlichen sind 

herzlich willkommen.  
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ram

: ka
na_jugendkirc

he

Fac
ebook: @

jugendkirc
he.ka

na

E-Mail:
 info@jugendkirc

he-k
ana.d

e

Tel.  0
611- 95 00 60 0

Fax: 0611- 95 00 60 20 

www.jugendkirche-kana.de

In der J
ugendkirc

he K
ANA gesta

lten
 Jugendlich

e u
nd junge E

rwach
sen

e 

Kirch
e m

it. D
as P

rogram
m von KANA ist 

bunt: E
s gibt Gottes

dienste,
 

Musik,
 Aktio

nen, Ta
ge fü

r Gruppen und Schulkla
sse

n, Fr
eize

iten
 und 

Weite
rbildungen. Alle j

ungen Mensch
en sin

d bei K
ANA willko

mmen. 

Es is
t nicht wichtig, wie d

ein Verh
ältn

is z
u Kirch

e u
nd Relig

ion ist.

Bei u
nsere

n Angeboten
 und Aktio

nen orien
tier

en wir u
ns an

 den 

Intere
sse

n und Them
en von jungen Mensch

en. W
ir fe

iern
 zum Beisp

iel 

Jugendgottes
dienste 

mit v
iel L

icht und Musik.
 Jugendgruppen oder 

Schulkla
sse

n arb
eite

n mit u
ns an

 ihrer 
Tea

mfäh
igkeit

. Bei A
ktio

nstag
en 

können Kirch
e u

nd Glaube n
eu erl

ebt werd
en. 

Bei W
eite

rbildungen sch
ulen wir Ju

gendleite
r*innen (Ju

leic
a) o

der g
eben 

zum Beisp
iel K

urse 
für Babysit

ter*
innen. Digitale

 Angebote u
nd Aktio

nen 

im Bere
ich der q

ueer
en Jugendarb

eit 
runden das A

ngebot vo
n KANA ab. 

Katholisc
he Einrich

tungen der Kinder- u
nd Jugendarbeit in

 Wiesbaden

Pfar
rei 

St. B
onifat

ius

Luisen
stra

ße 3
3, 65185 Wiesb

aden

Pfar
rei 

St. B
irgid 

Borke
stra

ße 4
, 65205 Wiesb

aden

Pfar
rei 

St. P
ete

r und Pau
l

Alfre
d-Schumann-Str. 2

9, 65201 Wiesb
aden

KANA Jugendkirc
he 

Kelle
rstr

aße
 35, 65183 Wiesb

aden

DPSG Diözes
anver

band 

Kelle
rstr

aße
 37, 65183 Wiesb

aden

DPSG Stam
m Mutter

 Ter
esa

 

Pat
rick

stra
ße 1

2, 65191 Wiesb
aden

DPSG Stam
m Thomas M

orus   

Heinrich
-Zille-

Straß
e 8

4, 65201 Wiesb
aden

Pueri 
Cantores 

 

Luis
ens

traß
e 33, 65185 Wiesb

ade
n

DJK 1. SC Klare
nthal 1

968 e. 
V. 

Gesc
hwiste

r-Scholl-S
traß

e 8, 65197 Wiesb
ade

n

DJK Schwarz-
Weiß 

Stein
berg

er S
traß

e 1
0, 65187 Wiesb

aden

Freizeit- und  

Bildungsangebote  

in Wiesbaden finden  

junge Menschen  

von 0 bis 27 unter 

www.wiesbaden.de/

myfreetime

Neues ausprobieren

andere leute kennen lernen

und spaß haben

myfreetime

He
ra

us
ge

be
r: 

Am
t f

ür
 S

oz
ia

le
 A

rb
ei

t I
 G

es
ta

ltu
ng

: W
ie

sb
ad

en
 

Co
ng

re
ss

 &
 M

ar
ke

tin
g 

Gm
bH

 I 
Fo

to
: S

hu
tt

er
st

oc
k.c

om
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AFS Komitee Wiesbaden-Mainz     
     

   
     

  

Telefon: 040 - 3
9 92 220 | E

-Mail: r
onja@sr-c

lub.de

www.afs-wim.de

Wir o
rganisie

ren
 Schülera

ustau
sch

e, A
uslan

dsjah
re, 

Fre
iwillig

endienste 
und fördern

 das V
erst

ändnis fü
r 

andere
 Kulturen

. In
terk

ulturelle
s le

rnen ist 
das Z

iel a
ller 

Aktiv
ität

en.

Arbeiter-S
amarite

r-Ju
gend Westhessen     

     
     

   

Biersta
dter Straße 49 | 6

5189 Wiesbaden 

Telefon: 0611 - 1
8 18 0  

www.asj-w
esthessen.de

In unsere
n Gruppenstunden wird vor al

lem
 spiele

risc
h spannendes W

isse
n 

in Erste
r Hilfe 

ver
mitte

lt. Z
udem

 organisie
ren

 wir A
usflüge, W

ettb
ewerb

e 

und Fer
ienfrei

zeit
en.

Biberbau – Lernen durch tun 
     

     
     

     
     

   
   

 
    

Sauerwiesweg 4 | 6
5187 Wiesbaden

E-Mail: b
ase@biberbau-biebrich

.de

www.biberbau-biebrich.de/base

Base
 ist 

die J
ugendgruppe des B

iberb
aus. I

n den Gruppenstunden ist 

sie 
viel

 au
f dem

 Gelän
de des B

iberb
aus, w

ird kre
ativ

, sp
ielt 

Spiele
 oder 

mach
t La

gerfe
uer u

nd iss
t Stockb

rot. S
ie p

lant au
ch coole W

orksh
ops und 

Aktiv
ität

en. Sie m
ach

t das, 
worau

f sie
 Lust h

at. 

Birds of Pride  
 

 
 

 
 

   

E-Mail: 
jugen

d@
warm

esw
iesb

ade
n.de

www.warmeswiesbaden.de/jugendgruppe

Als L
GBTQIA+ Jugendgruppe biete

n wir ju
ngen Mensch

en 

zwisch
en 14 und 27 Jah

ren
 ein

en sic
here

n Raum, um 

sich
 ken

nenzulern
en und au

szu
tau

sch
en. W

ir h
elfe

n dabei, F
rag

en und 

Pro
blem

e zu
 Sexu

alitä
t oder I

dentitä
t zu

 lösen
.

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.       
      

Wiesb
aden-Sonnenberg

 - S
tam

m Stein
adler

E-Mail:
 sta

mmesfu
ehrung@stei

nadler.o
rg www.steinadler.org

Wiesb
aden-Schiers

tein
/Wallu

f - S
tam

m Greu
tungen

E-Mail:
 info@stam

m-greu
tungen.de w

ww.stamm-greutungen.de

Wiesb
aden-Klare

nthal -
 Stam

m Seea
dler

E-Mail: 
stam

mesfu
ehrung@

stam
m-see

adle
r.de

 www.sta
mm-se

eadler.de

Durch
 Spiele und Erlebnisse

 in der N
atur le

rnen Kinder bei uns 

Verantwortung und Zusammenarbeit. U
nd sie

 helfen zusammen 

anderen. Uns is
t es nicht w

ichtig, w
elche Religion du hast.

  Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Deutschlands (B
MPPD) - 

Stamm Wiesbaden 

Saalgasse
 11 | 6

5183 Wiesbaden

Telefon: 0176 45 82 01 02

E-Mail: f
ouad.hartit@

moslemisch
e-pfadfinder.de

www.moslemische-pfadfinder.de

Bei u
ns gibt es

 für je
des A

lter
 pass

ende A
ngebote,

 die s
ehr unters

chiedlich
 

sind. Von Malen
, Baste

ln und Spiele
n bis h

in zu Pfa
dfinderte

chniken
 wie 

Knoten
, W

isse
n über P

flanzen
 oder U

mgang mit W
erk

zeu
gen.

CISV Chapter M
ainz-Wiesbaden      

     
  

     
 

Dieselstr.
 13 | 6

5197 Wiesbaden  

Tele
fon: 0174 90 28 709 | E

-Mail: 
sec

reta
ry.m

w@cisv
.de

www.cisv.de/mainz-wiesbaden

Die J
unior Bran

ch (JB
) is

t die J
ugendgruppe vo

n CISV, e
iner 

weltw
eite

n Organisat
ion. W

ir o
rganisie

ren
 intern

atio
nale 

Fre
izei

ten
 

und Gruppenstunden in deiner S
tad

t. W
ir le

rnen durch
 Spiele

 und 

Disku
ssio

nen Tolera
nz und an

dere
 Kulturen

 ken
nen. 

Sektion Wiesbaden des     
     

     
     

     
     

     
    

 

 

Deutschen Alpenvereins e. V.

Holzst
r. 1

1a | 6
5197 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 5
9 334 | E

-Mail: j
ugend@dav-w

iesbaden.de

www.dav-wiesbaden.info/jugend

Wir g
ehen vie

l kle
tter

n und wandern
. Zusam

men erk
unden wir d

ie F
else

n 

und Berg
e ru

nd um Wiesb
aden und fah

ren
 in den Fer

ien in die A
lpen und 

in an
dere

 Län
der. 

Uns is
t die U

mwelt 
seh

r w
ichtig.  

Deutscher Pfadfinderbund     
     

     
   

Stamm Wolfstein  
 

     
 

E-Mail: s
tamm-wolfst

ein@t-online.de

Telefon: 0611 - 5
3 17 941  w

ww.stamm-wolfstein.de

Stamm Hag Taure   w
ww.klasole2000.wixsite.com/hagtaure 

Der „
Stam

m Wolfste
in“ is

t die J
ungengruppe u

nd der „
Hag Tau

re“ 
die 

Mädchengruppe des D
eutsch

en Pfa
dfinderb

undes i
n Wiesb

aden. In
 

unsere
n Gruppenstunden bere

iten
 wir u

ns au
f Fr

eize
iten

 vor, a
uf denen 

wir m
it R

ucks
ack

 und Gitar
re d

urch
 an

dere
 Län

der w
andern

. 

DLRG-JU
GEND - K

reisverband Wiesbaden e. V.

Uferstr
aße 2a | 6

5203 Wiesbaden

E-Mail:
 vorsta

nd@wiesb
aden.dlrg-jugend.de

www.wiesbaden.dlrg-jugend.de

Wir h
aben es 

uns zu
r Aufgabe gem

ach
t, M

ensch
en vor 

dem
 Ertrin

ken
 zu bewahren

. W
ir si

nd die N
ummer E

ins in
 

Schwimm- und Rettu
ngssch

wimmausbildung in Deutsch
land. 

DRK-Kreisverband Wiesbaden e. V. - J
ugendrotkreuz 

  

 

Flachstra
ße 6 | 6

5197 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 4
6 87 380  

E-Mail: w
illko

mmen.jrk
@drk-w

iesbaden.de

www.jrk
-wiesbaden.de

Wir o
rganisie

ren
 Gruppenstunden für Kinder u

nd Jugendlich
e. I

n den 

wöchentlich
en Gruppenstunden ler

nen sie
 Erste

 Hilfe.
 Und wir sp

iele
n, 

baste
ln oder u

ntern
ehmen gem

einsam
 Ausflüge u

nd Fre
izei

ten
.

 

Johanniter-Ju
gend  

 
 

 
 

   

Wiesbadener La
ndstra

ße 80-82 | 6
5203 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 5
0 40 08 69

E-Mail: j
ugend.wiesbaden@johanniter.de

www.johanniter.de/wiesbaden

Bei u
ns le

rnen Kinder
 und Ju

gen
dlic

he Erste
 Hilfe.

 Außer
dem

 bek
ommen sie

 

einen Über
blic

k über
 Notfa

llmediz
in. Zum Pro

gram
m geh

ören
 wöch

entlich
e 

Gruppe
nstunden

, Ausflüge i
n Fre

izeit
par

ks, 
Feri

enfreiz
eite

n und Zeltla
ger.

 

Jugendfeuerwehr W
iesbaden  

 
 

 
   

Frie
dhofstr

aße 10 | 6
5205 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 4
9 94 22

E-Mail: w
ebmaster@jugendfeuerwehr-w

iesbaden.de

www.jugendfeuerwehr-w
iesbaden.de

Wir si
nd die J

ugendorganisat
ion der F

reiw
illig

en Feu
erw

ehr. B
ei u

ns w
erd

en 

die T
ech

niken
 der F

euerw
ehr geler

nt. D
urch

 die Ü
bungen ler

nen Kinder u
nd 

Jugendlich
e, w

ie fa
ir m

itein
ander u

nd mit a
ndere

n umgegangen wird. 

  JUST Clim
b  

 
 

 
 

     
     

     
    

E-Mail: r
eichmann.daniel@yahoo.de

E-Mail: m
elina.naumann@yahoo.com 

Wir si
nd Jugendlich

e, d
ie z

usam
men Klett

ern
 oder B

ouldern
 

gehen. Dabei is
t es

 egal, o
b in der K

lett
erh

alle
 oder d

rau
ßen in 

der N
atu

r am
 Fel

sen
. Zusam

men en
tsch

eiden wir a
uch, wohin unsere

 Fre
izei

ten
 

oder A
usflüge am

 Wochenende gehen.

Juwid  
 

 
 

 
 

 

 

Schwalbacher Straße 34 | 6
5183 Wiesbaden 

E-Mail:
 info@juwid.de

www.juwid.de

Wir m
öchten Jugendlich

e mit u
nserem Mentoring erreichen, fö

rdern und 

gute Rahmenbedingungen für ih
re Entwicklung sowie Entfaltung anbieten. 

Dafür bieten wir ih
nen einen gesch

ützte
n Raum zum Entfalten, einen Ort 

zum „Chillen“, e
inen Tre

ffpunkt und die Möglich
keit, d

ie Welt u
nd sic

h selbst 

kennenzulernen.

Kinder- u
nd Ju

gendtelefon Wiesbaden e. V.    
     

Landgrabenstra
ße 2 | 6

5199 Wiesbaden

Tele
fon: 0611 - 9

7 40 062 | E
-Mail: 

kjt-
wiesb

ade
n@t-on

line.de

www.kjt-w
iesbaden.de

Unter 
der N

ummer 1
16 111 können Kinder u

nd Jugendlich
e an

onym
, ve

rtra
ulich

 

und kosten
los m

it u
ns sp

rech
en. Ju

gendlich
e bera

ten
 Kinder u

nd Jugendlich
e 

immer s
am

stag
s. B

ei u
ns ka

nnst d
u dich au

ch zum*zur Te
lefo

nbera
ter*

in 

ausbilden las
sen

.

Kreativfabrik Wiesbaden e. V.  
     

     
  

   
     

     
   

Murnaustra
ße 2 | 6

5189 Wiesbaden 

Tele
fon: 0611 - 7

2 39 78 77  

E-Mail: 
info@

krea
tivfa

brik
-wiesb

ade
n.de 

www.kreativfabrik-wiesbaden.de  

Die K
rea

tivf
abrik 

ist e
in Kulturzen

trum. W
ir b

iete
n ein

 vie
lfält

iges 

Vera
nstal

tungsprogram
m an

. Die K
rea

tivf
abrik 

ist e
in Ort, a

n dem
 junge 

Mensch
en ihre I

deen
 au

sprobiere
n und umsetz

en können.   

Meine Schule e. V.   
 

 
 

 
     

    

c/o
 Haus der H

eimat | 
Frie

drich
stra

sse
 35 | 6

5185 Wiesbaden

Telefon: 0172 61 54 008| E-Mail: 
meinesc

hulew
i@gmail.c

om

www.meine-schule-wiesbaden.de

Wir o
rganisie

ren
 kre

ativ
e, m

usika
lisch

e, s
portlic

he u
nd 

sprach
lich

e A
ngebote a

m Nach
mitta

g und am
 Wochenende. D

ort le
rnen Kinder 

und Jugendlich
e A

llgem
einbildung und neue Fä

higkeit
en ken

nen. 

Naturfre
undejugend Wiesbaden  

 
     

     
     

Fre
udenberg

stra
ße 2

41 | 6
5201 Wiesb

aden

E-Mail:
 info@natu

rfre
unde-in

-wiesb
aden.de

www.naturfre
unde-in-wiesbaden.de

Junge M
ensch

en en
gagiere

n sic
h bei u

ns in
 vie

len Bere
ichen 

bei u
ns zu

 Umwelt,
 Politik

 sowie M
usik 

und Kultur. G
anz beso

nders 
lieg

t uns die 

Natu
r am

 Herze
n. Dort s

piele
n, baste

ln und erk
unden wir N

eues.

Spiegelbild – politis
che Bildung aus W

iesbaden      
   

Spiegelgasse
 9 | 6

5183 Wiesbaden

Telefon: 0611 - 2
6 75 90 85 | W

hatsA
pp: 0177 18 96 810

E-Mail: m
ail@

spiegelbild.de

www.spiegelbild.de

Wir e
ngagiere

n uns fü
r histo

risc
h-politis

che B
ildung. W

ir m
ach

en Pro
jekt

e, 

Worksh
ops, F

ortbildungen und Vera
nstal

tungen zu Them
en wie z

um Beisp
iel 

Antise
mitism

us, R
ass

ism
us oder a

ndere
n mensch

enfein
dlich

en Einstel
lungen.

Stadtschüler*innenrat W
iesbaden  

     
     

 
     

   

Schillerplatz 1
–2 | 6

5185 Wiesbaden

E-Mail: i
nfo@ssr-

wiesbaden.de

www.ssr-w
iesbaden.de

Wir v
ertr

ete
n die I

ntere
sse

n alle
r Schüler*

innen, die 

eine w
eite

rführen
de S

chule b
esu

chen. W
ir o

rganisie
ren

 

Vera
nstal

tungen, Dem
onstra

tionen und ver
tret

en die S
chüler*

innen gegenüber 

der l
okale

n Politik
. 

THW-Ju
gend Wiesbaden e. V.     

  
 

 
 

  

                       

Ina W
ollberg

 & Ph
illip

 Winckle
r

Siegfrie
dring 1 | 6

5189 Wiesb
aden

Tele
fon: 0163 92 42 69 5 | E

-Mail:
 jugend@thw-wiesb

aden.de

www.thw-wiesbaden.de/jugend

Wir si
nd die J

ugend des T
ech

nisch
en Hilfsw

erk
s (T

HW). H
ier 

lern
en Kinder 

und Jugendlich
e A

ufgaben des T
HW ken

nen. W
ir h

elfe
n zum Beisp

iel, 
wenn 

es U
nwette

r, H
ochwass

er o
der U

nfälle
 gab. Alle K

inder u
nd Jugendlich

en sin
d 

herzl
ich willko

mmen. 
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S
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O
ranienstr.

S
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W
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B
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W
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G
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Holzstraße

Waldstraße

Ludwig-Ehrhard-

Kirsch
blütenstr.

Quellbornstr.
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G
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Ludwig-Ehrhard-

S
tr

aß
e

St
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ße

Sa
ar

st
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ße

Rheingaustraße
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H
au

pt
st

ra
ße
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H
ei
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W
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Otto-Suhr-Ring

Th
eo

do
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frie

drin
g

M
ainzer Straße

Sc
hi

er
st

ei
ne

r 
St

ra
ße

B
iebricher A

llee
D
rususstraße

Hasengartenstraße
Brunhildenstraße

Friednesnstraße

Hochfeld

Weglache

Kreuz

be
rg

er
 R

ing
Ba

hn
str

.

Li
lie

nt
ha

ls
tr.

Hessenring

St
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ra
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O
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ra
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per Post zu.

Wir machen mit!

gefördert von:

Liebe Kinder, 

liebe Jugendlichen, 

wir laden euch mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen” 

herzlich dazu ein, uns kennenzulernen. Der Stadtplan zeigt, dass der 

Weg in eine Jugendorganisation nicht weit ist - egal, wo ihr wohnt.

Ihr habt Lust, eine oder mehrere Jugendorganisationen näher 

kennenzulernen, wollt aber noch mehr Informationen, bevor ihr 

persönlich zu uns kommt?

Kein Problem! Schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. Dort 

gibt es viele Informationen über jede einzelne Jugendorganisation.

Wir haben auch ein Heft über die Jugendorganisationen in Wies-

baden gedruckt. Es heißt „Willkommen”. Wir schicken es euch 

gerne mit der Post nach Hause.

Dazu gibt es noch die Landkarte „my free time” mit Freizeit- und 

Bildungsangeboten der Stadt Wiesbaden. Sie zeigt euch, an 

welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und für welche Alters-

gruppe die Jugendorganisationen Angebote machen, an denen 

ihr teilnehmen könnt. Auf unserem Stadtplan findet ihr ein Ex-

trakästchen, in dem „my free time” vorgestellt wird.

Wir freuen uns auf euch!

Im Namen aller Jugendorganisationen

Euer
Stadtjugendring-Team
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Stadtplan der Jugendorganisationen 

Unser Stadtplan ist in beliebiger Stückzahl in der Geschäftsstelle erhältlich. Einfach 
eine Mail an info@sjr-wiesbaden.de schreiben und die Postadresse mit 
angeben. Wir freuen uns bei der Unterstützung 
der Verteilung.
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Das Stadtjugendportal

Doch damit nicht genug: Unser schon länger geplantes „eigenes Wikipedia“ ging online: 
das Stadtjugendportal.
Das Stadtjugendportal ist eine Plattform zum Austausch von Wissen. Wir stellen 
hier viele Informationen, Vorlagen und Angebote für die Jugendverbandsarbeit zur 
Verfügung. Alle angemeldeten Personen können die Beiträge kommentieren und eigene 
Inhalte erstellen. So wird eine große digitale Datenbank für alles Wissenswerte rund um 
unsere Themen entstehen.
Im Jahr 2020 gab es mehrere Schulungen für die Nutzung des Stadtjugendportals.
Es ist zu finden unter www.stadtjugendportal.de

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Die Pandemie wird uns auch 2021 noch begleiten, dadurch verschiebt sich der 
Bedarf nach Beratung und Begleitung weiter. Wir halten engen Kontakt zu den 
Jugendorganisationen und prüfen individuell, was vonnöten ist. Da unsere Social-
Media-Arbeit gut angenommen wird, werden wir auch hier vorerst weiter auf einem 
hohen Niveau bleiben. Auch das Stadtjugendportal wird regelmäßig mit Wissenswertem 
gespeist.

Vollversammlungen

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

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

Die Vollversammlung findet viermal im Jahr statt. Dreimal abends in Wiesbaden und 
einmal fahren wir für anderthalb Tage zusammen weg, mit Übernachtung.
Die Vollversammlung ist der zentrale Ort, an dem das Netzwerk der 
Jugendorganisationen lebendig wird. Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte werden 
geknüpft und Anliegen besprochen. Gemeinsame Themen werden identifiziert, 
neue Projekte und Veranstaltungen im Netzwerk werden ins Leben gerufen. Hier 
entstehen Arbeits- und Themenschwerpunkte für den Stadtjugendring und seine 

Mitgliedsorganisationen.
Außerdem stehen bei der Vollversammlung natürlich auch vereinsinterne Themen auf 
der Tagesordnung, zum Beispiel Satzungsfragen oder weitere Wahlen für verschiedene 
Posten. Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines gemeinnützigen Vereins und 
freien Trägers der Jugendhilfe sind natürlich auch offizielle Vorgänge wie beispielsweise 
Geschäfts- und Finanzberichte.

Das ist 2020 passiert:
2020 haben vier Vollversammlungen stattgefunden. Der Neujahrsempfang fand im 
Bürgersaal der Hochschule Fresenius statt. Die drei weiteren Vollversammlungen 
wurden digital mit dem Videokonferenz-Tool „Zoom“ abgehalten.

Bei der Anwesenheit kann 2020 ein absoluter Rekord verzeichnet werden.
Neujahrsempfang (analog):   17 Anwesende bei 21 Mitgliedern
Mai-VV (digital):    15 Anwesende bei 21 Mitgliedern
September-VV (digital):   19 Anwesende bei 23 Mitgliedern
November-JHV (digital):   22 Anwesende bei 24 Mitgliedern

Wir schafften es bei der Jahreshauptversammlung also auf knapp 92 % Anwesenheit. 
Die beiden fehlenden Mitgliedsorganisationen waren geplant und entschuldigt nicht 
dabei. Eine solch hohe Anwesenheitsrate ist seit einigen Jahren nicht erreicht worden 
und zeugt von einer intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit.

Regulär steht der Austausch zwischen den Jugendorganisationen im Fokus. Auf jeder 
Vollversammlung steht der Punkt „Neues aus den Jugendorganisationen“ auf der 
Tagesordnung, sodass der Informationsfluss im Netzwerk gewährleistet ist. Hier wird 
ein methodischer Rahmen vorbereitet, sodass das Neueste und Wichtigste im Netzwerk 
kurzweilig und spannend erzählt und protokolliert werden kann.
Dieser Tagesordnungspunkt wurde 2020 verändert. Es stellte sich heraus, dass digitale 
Vollversammlungen zeitlich verkürzt werden sollten, da es sichtlich anstrengender ist, 
vier Stunden vor dem PC zu sitzen, als sich analog zu treffen. 
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Dadurch fand dieser Tagesordnungspunkt zu wenig Zeit, sodass wir ihn von der 
Vollversammlung abkoppelten und in einem neuen Rahmen als „Stammtisch für 
Jugendleitungen“ anboten. (Mehr dazu ist unter „Netzwerkprojekte“ zu finden.)

Im Jahr 2020 wurden vor allem folgende Themen auf den Vollversammlungen 
besprochen:
• Vorstellung des neuen Design 

Der SJR hat ein neues Design, das inklusiv, einfach, farbenfroh und seriös erscheint. 
Es wurde alles geändert, was zum „Corporate Design“ gehört.

• Aufnahme von insgesamt vier neuen Mitgliedsorganisationen 
Die Vollversammlung hat über folgende Mitgliedsanträge positiv abgestimmt: 
Base, JUST Climb, Birds of Pride, Juwid

• Vorstellung der Vorstandsarbeit 
Als Vorbereitung zur Vorstandswahl wurde die Vorstandsarbeit vorgestellt, sodass 
sich potentiell interessierte Menschen ein Bild davon machen konnten.

• Vorstandswahlen 
Der Vorstand wurde in der Jahreshauptversammlung im November neu gewählt. 
Der alte Vorstand wurde gebührend verabschiedet, mit Geschenken und sogar 
mit Überraschungsbesuchen zuhause (Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende beim 
ehemaligen Vorsitzenden Uwe Waldaestel und Sozialdezernent Christoph Manjura 
beim ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Hendrik Harteman).

• Maßnahmengebundene Zuschüsse 
(Unter dem Punkt „Maßnahmengebundene Zuschüsse“ gibt es mehr Infos dazu.)

• Corona-Soforthilfen 
Das Jahr der Pandemie hat auch die Jugendverbandsarbeit hart erwischt. Es wurden 
finanzielle Bedarfe identifiziert und durch Corona-Soforthilfen gedeckt. (Unter dem 
Punkt „Maßnahmengebundene Zuschüsse“ gibt es mehr Infos dazu.)

• Nachbesetzung erweiterter Vorstand 
Wir begrüßen Lars Füllbeck im erweiterten Vorstand.

• Projekt „Inklusion trifft Umweltschutz“ 
Das Projekt wurde der Vollversammlung vorgestellt und für sehr gut befunden. Es 
wurde ein Antrag bei der Aktion Mensch gestellt und wir freuen uns, dass dieser 
genehmigt wurde und das Projekt 2021–2023 laufen wird.

• Kommunalwahlen 2021 
Es wurde eine „AG Kommunalwahl“ gegründet. Sie entwickelt nun Ideen, in welcher 
Form die Kommunalwahl 2021 aufgegriffen und verarbeitet wird. Vielleicht gibt es 
wieder ein Projekt – seid gespannt.

Doch nicht nur diese Themen wurden besprochen, selbstverständlich waren die 
klassischen Jahreshauptversammlungspunkte ebenfalls im Programm: Der Finanz- und 
Revisorenbericht, der Jahresbericht, die Entlastung des Vorstands und die Wahl der 
Kassenprüfer.

Vollversammlungen digital abzuhalten verlangt von allen Beteiligten einiges ab. Wir 
leiteten in die Wege, dass alle Jugendorganisation die technische Basisausstattung 
bekommen konnten, um daran teilzunehmen. Es gab Anleitungen, Vorbereitungstreffen 
für Technik-Checks und digitale Infopakete für neue Delegierte. Eine Power-Point-
Präsentation leitete durch die Sitzungen. Durch Reflexionsfragen an die Teilnehmenden 
konnten die Vollversammlungen angepasst und stetig weiterentwickelt werden. Bis 
zur Jahreshauptversammlung im November waren wir kompetent genug, um sogar 
Vorstandswahlen digital durchführen zu können.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Angesichts der aktuellen Lage bleibt abzuwarten, wann Vollversammlungen wieder 
analog stattfinden können. Bis dahin arbeiten wir weiter an digitalen Veranstaltungen 
und bilden uns in Online-Tools fort.
Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die dem Zusammentreffen unserer Delegierten 
jedes Jahr einen gemütlichen Rahmen unter dem Leitmotto „24 Stunden mit dem SJR 
auf Tour“ gibt. Gleichzeitig haben wir dort viel Zeit, Themen intensiv zu bearbeiten. 
Daran wollen wir ebenso weiter festhalten wie an der Einladung interessanter Gäste 
aus Politik, Verwaltung und von Kooperationspartner*innen, um sie an unserer Arbeit 
teilhaben zu lassen.
Wir hoffen sehr auf eine Vollversammlung on tour 2021.
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Netzwerkprojekte

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

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

Mit diesen Themen beschäftigt sich der SJR schwerpunktmäßig:
• Demokratie
• Partizipation
• Solidarische Bildung
• Ehrenamt
• Inklusion
• Menschen mit Beeinträchtigung
• LSBT*IQ
• Flucht und Migration
• Prävention
• Kinderrechte 

Das ist 2020 passiert:
Das Jahr 2020 erforderte Umdenken an allen Ecken und Enden. So auch 
beim Austausch und Kontakt innerhalb des SJR. Wie unter dem Punkt 
„Vollversammlungen“ beschrieben, haben wir dem Tagesordnungspunkt „Neues aus 
den Jugendorganisationen“ aus den Vollversammlungen exklusiv einen neuen Rahmen 
mit ausreichend Zeit gegeben. Wir boten regelmäßig monatlich einen Stammtisch für 
Jugendleitungen an. Hier trafen sich alle Jugendleitungen und Delegierten, die Zeit 
und Lust hatten, per Videokonferenz. Die Stammtische wurden vorbereitet, sodass 
sie entweder unter einem Motto standen oder Leitfragen durch den Abend führten. 
Hier konnten auch digitale Spiele ausprobiert werden, die für die Gruppenstunden 
vorbereitet wurden. 2020 wurden sieben Stammtische angeboten und durchgeführt.

Unser geplantes Netzwerkprojekt für 2020 sollte ein verbandsübergreifendes Zeltlager 
mit allen interessierten Mitgliedsorganisationen des SJR werden. Die Idee war: Alle 
Altersstufen sollen teilnehmen können. Auf einem Zeltlager gibt es die Möglichkeit, 
sich intensiv kennenzulernen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Das 
Planungsteam bestand aus Teilnehmenden von rund zehn Mitgliedsorganisationen. 

Das Zeltlager war als SJR-Herbstcamp 2020 für eine Woche am Edersee geplant. Dies 
konnte aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden.

Auch der Themenpark #ehrensache auf dem Jugendkirchentag konnte leider nicht 
stattfinden, da der gesamte Jugendkirchentag abgesagt wurde.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Wir hoffen, das SJR-Herbstcamp in einem der nächsten Jahre nachholen zu können. Bis 
dahin sind noch einige Planungstreffen für Details nötig und wir sind sicher, gemeinsam 
ein wunderbares Zeltlager auf die Beine zu stellen.

Für September 2021 ist außerdem #ehrensache geplant. An einem zentralen Ort in 
Wiesbaden werden sich einige Wiesbadener Jugendorganisationen spielerisch und 
erlebbar der Stadt vorstellen.

Wertschätzung des jugendlichen Ehrenamts

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

Der Stadtjugendring sagt Danke …
… für Solidarität, Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstützen
… für die Offenheit für neue Themen
… für die gelebte Vielfalt
…  für unzählige Stunden, Energie und Herzblut, die in das ehrenamtliche Engagement fließen
…  für endlose, reichliche, zahllose, grenzenlose Gruppenstunden, Fahrten, Lager und 

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

die Stadt zu gestalten

Anerkennung schreiben wir groß und feiern deshalb den „Internationalen Tag des 
Ehrenamts“, der offiziell am 5. Dezember stattfindet. Dieser Tag ist bundesweit dem 
freiwilligen Einsatz für das öffentliche Wohl gewidmet – ein Zeichen der Wertschätzung 
und eine Erinnerung daran, was für eine große Bedeutung das Ehrenamt für die 
Gesellschaft hat.
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Das ist 2020 passiert:
Da dieses Jahr leider kein Fest oder Treffen möglich war, dankten wir den 
Jugendleitungen mit einem Päckchen direkt im heimischen Wohnzimmer. Wir 
entwickelten eine eigene Version des Gruppenspiels „Stadt-Land-Fluss“ und nannten 
es Stadt-Land-Ehrenamt. Mit auf unsere Wiesbadener Mitgliedsorganisationen 
zugeschnittenen Kategorien können die Gruppen nun ein passgenaues und persönliches 
Spiel auf einem Block spielen. Individualisierbare Kategorien bringen Weiterentwicklung 
und noch mehr Spaß am Spiel. Selbstverständlich gibt es auch eine digital ausfüllbare 
Version für Gruppenstunden in Pandemie-Zeiten. Mit einer handgeschriebenen und 
persönlichen Karte wertschätzten wir das Engagement und sendeten Grüße.

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

Bündnisse und Arbeitskreise

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

Das ist 2020 passiert: 
In folgenden Bündnissen und Arbeitsgemeinschaften war der Stadtjugendring 2020 
Mitglied: 
• Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe
• Arbeitskreis Bürgerengagement

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

gegen Diskriminierung und Ausgrenzung
• Wiesbaden weltweit

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

Hervorheben möchten wir an dieser Stelle nochmal den Runden Tisch  
bürgerschaftlichen Engagements. Zweimal im Jahr trifft sich der Runde Tisch 
zum Erfahrungs- und Informationsaustausch über das Thema Bürgerengagement. 
Es gibt Vorstellungen von Projekten und Einrichtungen mit ihrer Freiwilligenarbeit, 
Vernetzungsarbeit und gemeinsame Weiterbildungen an relevanten Themen 
für Wiesbaden. Dieses Netzwerk ist in Kombination mit dem Arbeitskreis 
Bürgerengagement bedeutend. 2020 wurde ein Prozess angestoßen, wie der Runde 
Tisch und der Arbeitskreis gemeinsam arbeiten können. Wir sind in den Gesprächen 
dabei und bringen unsere Sicht ein.

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

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

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

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

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

Das ist 2020 passiert:
Auch die Nutzungszahlen des Jungbrunnens sind für dieses Jahr aufgrund der Pandemie 
nicht repräsentativ.
Im Jahr 2020 wurde der Jungbrunnen immerhin 244 Mal genutzt. Zum Vergleich: Im 
Jahr 2019 hatten wir 612 Raumnutzungen.
In dieser Zahl sind selbstverständlich nicht die alltäglichen Büronutzungen unserer 
aktuellen Ankermieter*innen Spiegelbild und BMPPD eingerechnet. Es wird also klar: 
Über das ganze Jahr verteilt finden mehrmals täglich Seminare, Veranstaltungen, 
Gruppenarbeiten und weitere Treffen statt.

Treffen von Jugendorganisationen waren seit März stark eingeschränkt und das 
gesamte Jahr über innerhalb geschlossener Räume kaum möglich. Teilweise musste 
der Jungbrunnen komplett gesperrt werden, teilweise konnten Mitglieder des SJR die 
Räumlichkeiten eingeschränkt nutzen.

Unsere Aufgabe war es, jederzeit ein passendes Hygienekonzept bereitzuhalten, die 
Räume dementsprechend zu präparieren und die Nutzer*innen zu informieren.
Fast das gesamte Jahr konnte der Jungbrunnen nicht von Gruppen genutzt werden, die 
nicht Mitglied im SJR sind.
Nachdem im Frühsommer die Ausstellung „Das Gegenteil von Gut – Antisemitismus 
in der Linken“ von Spiegelbild auszog, hat sich die Hausgemeinschaft eine neue Idee 
zur Flurgestaltung ausgedacht und einen Bastelnachmittag organisiert. Es hängen nun 
selbstgemachte Pinnwände im Flur. Jede Organisation der Hausgemeinschaft gestaltet 
eine Pinnwand und stellt sich damit vor.

Die Hausgemeinschaft bestand 2019 aus folgenden Jugendorganisationen:
• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.
• Bund Muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands (BMPPD)
• Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e. V.
• Jugendinitiative Spiegelbild und Transform Your City
• Birds Of Pride – Warmes Wiesbaden e. V. Jugendgruppe
• und natürlich dem SJR

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

Die Hausgemeinschaft trifft sich regelmäßig, um das Zusammenleben im Jungbrunnen zu 
besprechen, zu steuern und zu genießen. Gemeinsame Kochabende, Reinigungstage und 
Besprechungen tragen zu einem ausgewogenen Hausgemeinschaftsverhältnis bei. Wir 
hoffen auf ein regeres Jahr 2021, in dem mehr Austausch und Treffen stattfinden können.

Die gemeinsame Nutzung der Räume bedarf enger Abstimmung, wie zum Beispiel 
Regelungen für die Küchennutzung, Einkaufen, Getränkebestellungen und 
Reinigungen. Die Rolle der Ankermieter*innen wird regelmäßig überprüft und justiert. 
Ankermieter*innen übernehmen mehr Verantwortung für tägliche Aufgaben, da sie 
beinahe täglich vor Ort sind.
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2.3 Arbeitsbereich Jugendpolitik

Jugendpolitische Bildung

Ein zentrales Element der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit ist die 
jugendpolitische Bildung. Dort, wo Kinder und Jugendliche freiwillig tätig sind, 
ist der Wunsch nach Selbstbestimmung am größten. Aus diesem Grund sind 
Jugendorganisationen grundsätzlich auch demokratisch strukturiert und arbeiten 
partizipativ.
In den jugendpolitischen Bildungsangeboten greift der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
(SJR) den Gestaltungswillen der Jugendleiter*innen sowie ihr Interesse auf, sich für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Wir begleiten Jugendleiter*innen und andere interessiere 
Jugendliche dabei, sich auszuprobieren, sich zu verwirklichen und Ideen umzusetzen.
Dazu gehört auch, Zugänge zu politischem Engagement zu ermöglichen und das 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass junge Menschen (kommunal-)politisch wirksam 
sein und etwas bewegen können. In den Angeboten jugendpolitischer Bildung 
erfahren die Jugendlichen, wie man sich eine politische Meinung bildet und sie 
lebt. Im Austausch miteinander werden sie darin bestärkt, eigene Interessen zu 
erkennen, zu äußern und aktiv einzubringen. Dies passiert durch unterschiedliche 
Beteiligungsformate, in themenbezogenen Arbeitsgruppen und auf Vollversammlungen. 
Hier werden gemeinsam Ideen und Formate für Aktionen, Veranstaltungen und Projekte 
entwickelt und umgesetzt.

Das ist 2020 passiert:
Im Fokus stand vor allem die Begleitung der Jugendorganisationen und Ehrenamtlichen 
in der Corona-Krise. Nicht nur durch technische Hilfestellungen wie die Bereitstellung 
von digitalen Tools, sondern vor allem auch durch emotionale Unterstützung 
und den Austausch. In Zusammenarbeit mit den Jugendbildungsreferent*innen 
des Stadtjugendrings wurden regelmäßig digitale Stammtische angeboten. Die 
Stammtische boten den Jugendleitungen die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich zu 
informieren und sich über verschiedene digitale Alternativen für Gruppenstunden 
auszutauschen.

Für die jugendpolitische Bildungsarbeit waren die digitalen Treffen eine gute 
Möglichkeit, mit Ehrenamtlichen in Kontakt zu bleiben und mögliche Unsicherheiten 
aufzufangen, Unterstützungsangebote zu machen und Alternativen zu den üblichen 
Formaten des Austauschs zu finden.

Herausforderungen bringen immer auch neue Chancen und die Möglichkeit, 
sich weiterzuentwickeln. So war neben dem Einsatz von digitalen Tools auch die 
Bildungsarbeit über Social Media ein thematischer Schwerpunkt: Verschiedene 

Themen politischer Bildungsarbeit wurden digital aufbereitet und in den sozialen 
Netzwerken geteilt. So wurden regelmäßig Informationen zu Jugendbewegungen und 
zu Schlüsselbegriffen jugendpolitischer Bildung gepostet. Auch aktuelle stadtpolitische 
Ereignisse, wie der Bürgerentscheid zur Citybahn im November, wurden in kurzen 
informativen Beiträgen für die Sozialen Medien aufbereitet.

Im zweiten Halbjahr 2020 initiierten Jugendleitungen die „AG Kommunalwahlen“. Die 
Mitglieder der AG planen mit viel Engagement und Kreativität spannende Projekte 
rund um die Wahlen am 14. März 2021. Insgesamt nehmen sechs Jugendleitungen 
und Ehrenamtliche aus anderen Beteiligungsprojekten des SJR teil. Neben einem 
Informationsflyer ist eine aktionsreiche Interviewreihe mit Kommunalpoltiker*innen 
geplant.

Gemeinsam mit der Jugendkirche KANA und dem Evangelischen Jugendring wurde 
außerdem das Projekt „Und du so?! #ZeigUnsWasDuBrauchst“ ins Leben gerufen. 
In dem Netzwerkprojekt wird danach gefragt, was Jugendliche für ein gutes Leben 
brauchen. Aber was heißt das eigentlich? Und wie sehen junge Menschen in Wiesbaden 
das? Wie erleben Jugendliche ihr Leben? Wie wollen sie leben und was brauchen sie 
dafür?
Besonders vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Krise ist es wichtig, den 
Blick auf die (Grund-)Bedürfnisse von jungen Menschen zu richten und zu fragen, 
wie sie ihr Leben gestalten wollen. In verschiedenen Mitmach-Stationen wurden die 
Teilnehmer*innen eingeladen, ihre Perspektive zu Themen wie Liebe, Gemeinschaft, 
Freizeit, Freiheit und Spiritualität durch selbst gestaltete Kunstwerke, Fotos und 
Texte auszudrücken. Die kreativen Ergebnisse der Jugendlichen sollten selbst Teil der 
Ausstellung und des Parcours werden. Die Stationen wurden inhaltlich gemeinsam 
mit Jugendleitungen geplant und gestaltet. Die Veranstaltung konnte aufgrund der 
verschärften Kontaktbeschränkungen im November leider nicht wie geplant stattfinden.

Stattdessen wurde das Parcours-Konzept so gestaltet, dass die benötigten Materialien 
von Jugendorganisationen und Jugendzentren ausgeliehen und die Stationen vor Ort 
bei der jeweiligen Jugendorganisation aufgebaut werden können. Die Ideen, die im 
Rahmen des Projektes gemeinsam mit Jugendleitungen entstanden, flossen außerdem 
auch in andere kleinere Social-Media-Projekte und Aktionen des Stadtjugendrings 
ein. So wurden Ehrenamtliche eingeladen, in kurzen Statements zu erklären, warum 
sie Teil einer Gemeinschaft sind und was sie an ihrem Ehrenamt begeistert. Diese 
Statements wurden dann auf Instagram veröffentlicht. Das Netzwerkprojekt und die 
darin gesponnenen Ideen bieten auch im kommenden Jahr einen guten Ausgangspunkt 
für die jugendpolitische Bildungsarbeit im SJR.
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Die Angebote politischer Bildung konnten dank digitaler Alternativen weitergeführt 
und sogar ausgebaut werden. Dennoch zeigte sich im (digitalen) Kontakt mit 
Jugendleitungen immer wieder, wie unabdingbar der persönliche Kontakt in der 
Bildungsarbeit ist. Besonders eine intensive Auseinandersetzung mit Themen oder 
kritischen Fragen, wie sie in Gruppentreffen, in persönlichen Gesprächen und 
Diskussionen stattfindet, ist im Rahmen einer digitalen Zusammenarbeit erschwert. 
Digitale Angebote politischer Bildungsarbeit werden aber auch in Zukunft als hilfreiche 
Ergänzung zu analogen Bildungsformaten im Fokus stehen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Das „Superwahljahr“ 2021 bringt auch im SJR viele spannende Projekte und Aktionen 
rund um das Thema Wahlen mit sich. Im Frühjahr wird die AG Kommunalwahlen mit 
ihren Politiker*inneninterviews, einem Wahlflyer sowie kleineren Aktionen auf Social 
Media auf sich aufmerksam machen. Wir dürfen gespannt sein!

Spannend bleibt es sowieso, denn wir begrüßen eine neue Mitarbeiterin im 
Arbeitsbereich Jugendpolitik! Ruth Carda wird ab Januar 2021 die Begleitung der 
jugendpolitischen Angebote von Nora Iranee übernehmen. Wir werden Nora vermissen, 
freuen uns aber gleichzeitig sehr auf die Zusammenarbeit mit Ruth und heißen sie 
herzlich willkommen!

Begleitung Jugendforum

Das Jugendforum ist eine Gruppe 
junger Menschen zwischen 14 
und 27 Jahren, die in Wiesbaden 
leben und sich aktiv für eine 
vielfältige und lebendige 
Demokratie engagieren. Das 
Jugendforum gibt es seit 
2016, es wird im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ gefördert und vom 
Stadtjugendring pädagogisch 
begleitet.

Die Mitglieder des Jugendforums organisieren sich in regelmäßigen Sitzungen und 
setzen sich dafür ein, dass interessante Projekte und Veranstaltungen von Jugendlichen 
für Jugendliche auf den Weg gebracht werden. Dem Jugendforum stehen jährlich 

eigene Fördermittel zur Verfügung. Insgesamt schreibt das Jugendforum jedes Jahr bis 
zu 10 000 Euro für Projekte, Aktionen und Veranstaltungen aus, um Demokratie und 
gelebte Partizipation zu fördern.

Das ist 2020 passiert:
Die Mitglieder des Jugendforums trafen sich regelmäßig online, um über Förderanträge 
zu entscheiden, aber auch, um eigene Projekte zu planen. Sie wurden dabei von der 
Mitarbeiterin im Referat Jugendpolitik eng begleitet. Die pädagogische Begleitung 
behält den Überblick über die Ausgaben des Fördertopfes, kommuniziert mit den 
Antragsteller*innen, begleitet die Mitglieder in der inhaltlichen Umsetzung, koordiniert 
die Treffen und unterstützt bei der Organisation eigener Projekte.

Um neue Mitglieder und Antragssteller*innen zu gewinnen, fokussierte sich 
das Jugendforum besonders im ersten Halbjahr 2020 auf den Ausbau der 
Öffentlichkeitsarbeit. Dies geschah unter anderem durch den Aufbau eines neuen, 
eigenen Homepage-Auftritts , mehr Präsenz auf den Social-Media-Kanälen des SJR 
sowie Werbung in Form von Merchandise. Neben der Begleitung und Finanzierung von 
Projekten und Veranstaltungen führte das Jugendforum auch in diesem Jahr wieder 
eigene Projekte durch.

Gemeinsam mit der Black Community Foundation Wiesbaden entstanden 
kurze Interviews zu Polizeigewalt in Deutschland. Im Oktober fand die 
Diskussionsveranstaltung „Wie sieht eine klimafreundliche Zukunft in Wiesbaden 
aus?“ statt. Einen Abend vor dem Bürgerentscheid zur Citybahn diskutierte das 
Jugendforum mit Aktivist*innen und Vertreter*innen aus Jugendorganisationen, Politik 
und Verkehrsplanung zu dieser Frage. Die Veranstaltung war online im Livestream zu 
sehen . Im Anschluss wurde – ebenfalls online – ein Film gezeigt, der die Themen der 
Diskussion aufgreift.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Auch im nächsten Jahr möchten die Mitglieder des Jugendforums eigene Projektideen 
umsetzen. Hier wird die pädagogische Begleitung Unterstützung bieten – inhaltlich, 
aber auch administrativ. Außerdem soll das Jugendforum weiterhin bekannter werden 
und Jugendliche in Wiesbaden begeistern, die Fördermöglichkeiten für die Umsetzung 
eigener Aktionen und Events zu nutzen. Das Jugendforum freut sich auch 2021 über 
neue Mitglieder und viele Interessierte, die Lust haben, sich für Vielfalt und Demokratie 
starkzumachen.



76 77

Beschreibung der Netzwerkarbeit und Lobbyarbeit des SJR

Die Arbeit in unseren Netzwerken, Bündnissen und Arbeitskreisen war auch 2020 von 
Themenvielfalt und großem Engagement geprägt.

Das ist 2002 passiert:
Der Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement (AK BE) musste sich im Jahr 
2020 mit einer Veränderung auseinandersetzen – denn der AK BE wurde bis ins Jahr 
2020 von der Stabsstelle WIEB („Stabsstelle Wiesbadener Identität. Engagement. 
Bürgerbeteiligung.“) begleitet und koordiniert. Durch die Umstrukturierung des 
„Runden Tisches bürgerschaftlichen Engagements“ (RT BE) und die Erhöhung der 
Frequenz der Treffen auf sechs pro Jahr sollte die Arbeit des AK BE, soweit der Plan, 
quasi in der Arbeit des RT BE aufgehen – der AK BE sich also ohne hauptamtliche 
Begleitung wiederfinden. Mit dieser offensichtlichen Schwächung einer starken 
Lobbygruppe für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Wiesbaden 
müssen auch wir als SJR leben.

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ sah sich 2020 durch die Pandemie einer 
ganz besonderen Herausforderung ausgesetzt. Das gemeinsam erklärte Ziel war, trotz 
der Unsicherheit, in welchen Formaten und zu welchen Bedingungen Veranstaltungen 
überhaupt würden stattfinden können, ein Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu 
stellen. Unter dem Motto „Weites Herz“ konnte schlussendlich nur knapp ein Drittel 
der ursprünglich geplanten Veranstaltungen stattfinden. Der SJR brachte sich mit 
einer Veranstaltung zum Thema „Gender“ sowie einer Veranstaltung zur Geschichte 
der Jugendbewegungen im Zwanzigsten Jahrhundert ein. Darüber hinaus entwickelte 
der SJR mit der Jugendkirche KANA und dem evangelischen Jugendring „Und du so?! 
#ZeigUnsWasDuBrauchst“ (siehe weiter oben).

Auch das Bündnis für Demokratie konnte in diesem Jahr nicht so agieren wie 
geplant. Dabei ging es auch in diesem Jahr darum, die Arbeit des Bündnisses neu 
zu denken und neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren. Neben den 
regelmäßigen Mitgliedertreffen arbeiteten einzelne Mitglieder nun auch in AGs zu 
bestimmten Themen. So organisierte eine AG zu den Internationalen Wochen gegen 
Rassismus im Sommer 2020 einen Impro-Flashmob, der corona-konform in der 
Wiesbadener Innenstadt mit viel Erfolg und positiver Resonanz durchgeführt wurde. 
Auch die AG „Kreative Protestformen“, initiiert von Nora Iranee, tauschte sich zu 
verschiedenen Möglichkeiten des kreativen Protests aus und plante zum Jahresende 
Aktionen mit den Mitgliedsorganisationen in den Sozialen Medien. In die AG flossen 
auch die Erfahrungen und Ideen aus der Arbeit des SJR und der Demo-AG ein.

Wenn in der Kommunalpolitik ein Haushalt verhandelt wird, dann ist für den SJR 
auch eine Priorität in der Lobbyarbeit gesetzt. Dies mussten wir allerdings viel 
früher als erwartet tun – denn die Stadt Wiesbaden musste 2020 einen neuen 
Haushalt für das Jahr 2021 aufstellen. Uns war bewusst, dass die finanzielle 
Lage unserer Stadt dazu führen würde, dass auch wir Abstriche gegenüber dem 
2019 geplanten Doppelhaushalt 2020/2021 hinnehmen müssen. Auch wenn es 
schlussendlich so gekommen ist, sind wir doch froh, dass es zum einen im Bereich 
unserer grundsätzlichen Förderung keine Abstriche gab, sondern sogar unsere 
neue Buchhaltungsstelle gesichert werden konnte – zum anderen darüber, dass wir 
wenigstens mit zwei Maßnahmen aus dem Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ 
schon im November 2020 starten durften: „Verbesserung Wertschätzung“ und 
„Verbesserung Juleica“. Trotz der Pandemie setzte die Kommunalpolitik also ein 
Zeichen für die Jugend und damit auch zum Wohle und zur Förderung jugendlichen 
Engagements.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass die Lobbyist*innen zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements in Wiesbaden einen institutionellen und professionell 
begleiteten Rahmen zum Austausch und zur Weiterentwicklung des Arbeitskreis 
Bürgerschaftliches Engagement (AK BE) erhalten. Jedoch müssen wir die 
aktuellen Möglichkeiten der Stadt Wiesbaden akzeptieren und aushalten, dass 
derzeit weniger Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind. Aus diesem Grund bleibt 
uns perspektivisch für 2021 nur, das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten zu 
machen und mit den Kolleg*innen aus dem AK BE eine gute Basis und eine klare 
Linie zu finden, wie wir uns verfassen, organisieren und welche Themen aktuell am 
dringendsten bearbeitet werden müssen. Möglicherweise verschafft uns die Pandemie 
auch die notwendige Zeit, um in einem selbstreflexiven Prozess deutlichere Positionen 
zu finden und diese gemeinsam nach außen zu tragen. Klar ist und bleibt: Die Stadt 
Wiesbaden braucht ein engagiertes Netzwerk als Lobbygruppe zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements.

Die Formate der nächsten Veranstaltungsreihe des Trägerkreis „WIR in 
Wiesbaden“ müssen erneut im Licht der aktuelle Lage geplant werden. Natürlich 
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ist die Hoffnung groß, Ende 2021 weit mehr Begegnung initiieren zu können und zu 
dürfen als im vergangenen Jahr. Und dies ist unter Berücksichtigung der aktuellen 
gesellschaftlichen Entwicklungen auch dringend notwendig. So steht doch der 
Trägerkreis wie kein zweites Netzwerk in Wiesbaden für das Schaffen von Räumen für 
die Auseinandersetzung darüber, wie wir miteinander in Wiesbaden leben wollen. Es 
wäre sehr wünschenswert, wenn wir diese Räume öffnen dürften.

Im Bündnis für Demokratie werden wir uns weiterhin aufmerksam und laut gegen 
demokratiefeindliche Strömungen und Bewegungen in Wiesbaden engagieren. Hier 
bieten die Sozialen Medien besonders in Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, kreative 
Protestformen auszuprobieren.

Die Lobbyarbeit des SJR wird sich in Zukunft unbeirrt und fokussiert auf zwei 
sehr zentrale Anliegen richten. In dem Wissen, dass wir uns wiederholen: Das 
neue Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ ist fachlich herausragend 
und praktisch besonders wertvoll! Für dieses Handlungsprogramm haben wir 
geworben – alle gemeinsam. Mit Erfolg! Und auch wenn uns die Pandemie alle 
miteinander ausgebremst hat, so sind wir doch davon überzeugt, dass unsere 
Kommunalpolitiker*innen nicht vergessen, was sie selbst beschlossen haben und 
so schnell als möglich das gesamte Handlungsprogramm zur Umsetzung bringen 
werden. Wir werden sicherlich nicht müde, sie immer wieder daran zu erinnern. Im 
solidarischen Miteinander mit der gesamten Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden.

Darüber hinaus ist es an der Zeit, dass wir uns gemeinsam mit Politik und 
Verwaltung über die Umsetzung des „Haus der Jugendorganisationen“ verständigen. 
Seit über zehn Jahren stellen wir kontinuierlich die Forderung nach einem Haus 
für die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden. 2019 haben wir diesem Haus 
einen Namen gegeben und es auf dem Elsässer Platz verortet: Wir fordern ein 
Jugenddemokratiebildungszentrum für Wiesbaden!
Da zu diesem Thema allerdings an anderen Stellen dieses Berichtes alles gesagt wird, 
führen wir es hier nicht weiter aus.

Besonders wertvoll erachten wir abschließend den Wunsch des SJR-Teams, sich in 
der Tradition des SJR vergangener Jahrzehnte erneut in internationale Beziehungen 
zu begeben. Kreta, wir kommen! Wir werden, sobald es die Pandemie zulässt, 
einen Fachkräfteaustausch mit möglichen Partner*innen für eine internationale 
Jugendbegegnung mit der griechischen Insel organisieren und durchführen – mit 
dem Ziel, idealerweise bereits 2022 die erste Jugendbegegnung durchführen zu 
können.

.

3.  Über die Arbeit und Entwicklung  
des Jugendnaturzeltplatzes

Der Jugendnaturzeltplatz ist exklusiv für organisierte Kin-
der- und Jugendgruppen (zum Beispiel Vereine, Schulklas-
sen, Kindergärten o. Ä.). Er kann nicht von Erwachsenen-
gruppen oder für private Zwecke gemietet werden.

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

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

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

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

Unser Konzept lebt von offenen Angeboten, die frei genutzt werden können:
• Vor Ort gibt es rund 150 verschiedene Pflanzen, die genutzt und geerntet werden 

können. Diese sind angelegt in einer begehbaren Kräuterspirale, einem Gemüsegar-
ten, einem „Beerenparadies“ und vielen regionalen Obstbaumsorten. Die Pflanzen 
sind mit Schildern und Hinweisen ausgestattet.

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

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

Das ist 2020 passiert:
Mit rund 7500 prognostizierten Belegungen sollte 2020 unser wohl am besten gebuch-
tes und ausgelastetes Jahr seit der Eröffnung werden. Wir hatten alle Vorkehrungen 
dazu getroffen, waren bereit für die Menge an Übernachtungsgästen und freuten uns 
auf eine volle Saison.

Durch die Covid-19-Pandemie gab es wenige Zeiträume in der Saison, in der Zeltlager 
überhaupt möglich waren. So hatten wir 2020 nur knapp unter 1000 Belegungen und 
Einnahmen von unter 6000 Euro.
Eine große und herausfordernde Aufgabe war es in diesem Jahr, die aktuellen gesetz-
lichen Verordnungen umzusetzen. Unter welchen Voraussetzungen der SJR Gruppen auf 
den Jugendnaturzeltplatz lassen durfte, musste immer wieder neu geklärt werden. Die 

Hygienebestimmungen wurden tagesaktuell umgesetzt, ein eigenes Hygienekonzept 
wurde erstellt und mehrfach überarbeitet. Die Vorkehrungen vor Ort wurden dement-
sprechend jederzeit angepasst, wie beispielsweise Personenbegrenzungen für die sani-
tären Anlagen oder Abstandsmarkierungen.
Angemeldete und interessierte Gruppen wurden von uns beraten und bei ihrer Ent-
scheidung, wie und ob ihre Zeltlager stattfinden können, beraten.
Unser Anspruch war es, den Juna jederzeit für Besucher*innengruppen bereitzuhalten.

Durch die Umstände im Jahr 2020 konnten keine Ehrenamtstage wie „Wiesbaden Enga-
giert“ durchgeführt werden, sondern mussten ins nächste Jahr verlegt werden.

Wir investierten 2020 einige Energie in die Werbung im Internet: Ein Social-Media-Kon-
zept wurde ausgearbeitet und der Jugendnaturzeltplatz ist nun nicht nur auf Facebook, 
sondern auch auf Instagram online:

Instagram:  jugendnaturzeltplatz_wiesbaden
Facebook:  Jugendnaturzeltplatz

Mit einer komplett neuen, eigenen Homepage können nun alle Infos einfach im Netz 
gefunden werden. Die gesamte Homepage wurde in Leichte Sprache übersetzt und von 
der Lebenshilfe geprüft. Sie trägt nun das Siegel „Leichte Sprache“. Dadurch ermög-
lichen wir Menschen mit Beeinträchtigungen beim Lesen und Verstehen eine einfachere 
Handhabung.

Außerdem bekam der Juna ein neues Aussehen, gleichzeitig zur Erneuerung des SJR-
Looks. Mit einem neuen Logo und Corporate Design wurde alles modernisiert und auf 
einen inklusiven und barrierearmen Stil geachtet.
Vielen Dank an dieser Stelle an „Print Pool – die Umweltdruckerei“, die alle unsere 
Drucksachen kostenfrei als Spende lieferte! Danke außerdem an diverse Ortsbeiräte für 
die finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung des inklusiven Relaunchs.



82 83

Um mehr Schulklassen für eine längere Verweildauer als momentan durchschnittlich 
eine Nacht einzuladen, haben wir Beispielprogramme für Klassenfahrten ausgearbeitet. 
Nun gibt es ein Programm für verschiedene Gruppengrößen und Zeiträume, das bei der 
Planung zur Hilfe steht. Wir erhoffen uns dadurch, in den nächsten Jahren die Auslas-
tung unter der Woche außerhalb der Schulferien zu steigern.

Eure 
Klassenfahrt 

auf dem Jugendnaturzeltplatz 
Beispielprogramme, Ideen und Infos für Schulklassen

Eure Klassenfahrt auf 
dem Jugendnaturzeltplatz
 
Der Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden (Juna) ist durch sein 
ausgedehntes und doch verwinkeltes Gelände ein idealer Ort 
für Kinder und Jugendliche. Er bietet Raum, um sich auszuto-
ben, Natur zu erleben und sich auf dem Gelände sowie rund-
herum auf Entdeckungsreise zu begeben.

Der Platz ist für unterschiedliche Gruppengrößen angelegt. Auf 
dem 1,3 ha großen Gelände haben bis zu 300 Personen Platz. 
Der Zeltplatz ist weitläufig und verspielt. Es stehen moderne 
sanitäre Anlagen zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche können in einem geschützten Raum 
auf selbständige und spielerische Art die vielen Naturelemente 
auf dem Platz erkunden. Auf sie warten unter anderem 150 
verschiedene Pflanzenarten wie Heilkräuter, Küchenkräuter, 
Teekräuter, Beerenobststräucher, vom Aussterben bedrohte 
regionale Obst- und Nussbaumsorten und eine große Vielfalt 
an Gemüse.

Der Juna ist ein ideales Ziel für eine Klassenfahrt: Das Ge-
lände bietet Angebote und Programmpunkte für verschiedene 
Altersstufen und Zeiträume. Dadurch ist ein Wochenende mit 
einem 5. Jahrgang genauso möglich wie eine ganze Woche 
mit einer 9. Klasse.
Durch unsere Beispielprogramme auf den nächsten Seiten 
wird dem Betreuungspersonal die Planung leicht gemacht.

Was ihr für eurem Aufenthalt auf den Zeltplatz benötigt: 
• Zelt
• Schlafsack
• Isomatte/Luftmatratze
• Taschenlampe
• Geschirr und Kochutensilien
• Lebensmittel
• Toilettenpapier, Geschirrspülmittel, Schwämme
• Private Sachen

Was ihr vom Stadtjugendring ausleihen könnt: 
• 

Großzelt (ca. 40 m², nicht zum Übernachten geeignet)
• Biertischgarnituren
• Kabeltrommeln
• Außenstrahler
• Wasserschlauch
• Schwenkgrill
• Spielekiste
• Feuerholz
• Kühlschränke 

Preis:   6 Euro pro Person und Nacht 
Öffnungszeiten:  April bis Oktober

 

Donnerstag 
Ein ganzer Tag auf dem Juna: Spielt die Zeltplatz-Rallye! 
Sie ist so konzipiert, dass sie Gruppen mit verschiede-
nen Größen und Altersstufen einen guten Einblick in die 
Welt der Natur gibt. Sie benötigt nicht sehr viel Vor- und 
Nachbereitung.
Genießt den Tag mit unserer Spielekiste und lasst euch 
treiben.
Wie wäre es abends mit selbstgemachter Pizza aus dem 
Steinbackofen? Einige Zutaten dafür könnt ihr mit Si-
cherheit auf dem Juna entdecken. Fragt hierfür gerne 
vorher nach, was gerade so reif ist.
Der Abend ruft nach einer Nachtwanderung durch die be-
nachbarten Weinberge, Wälder und Felder.

Es regnet 
und nun?
Hallenbad, 
Trampolinhalle, 
Regenschlacht, 
Bibliothek & 
Bauwagen nutzen, 
Gruselgeschichten 
erzählen.

Spiele-Ideen 
Ihr wisst noch nicht was ihr 
während eurem Aufenthalt auf dem 
Juna so alles spielen sollt?
Schaut einfach mal in unsere 
Publikation „70 Ideen für deine 
Gruppenstunde“ rein (www.sjr-
wiesbaden.de), wir geben euch das 
Buch auch gerne bei eurer Ankunft. 

Freitag 
Heute ist Schwimmbadwetter! Wiesbaden hat mehrere 
Hallen- und Freibäder. Genießt den Tag, ihr Baderatten!
Wenn wir falsch liegen und heute ist gar nicht so gutes 
Badewetter, empfehlen wir das „Superfly Air Sports“. Das 
ist eine große Trampolinhalle. Es gibt viele verschiedene 
Sprunglandschaften und Attraktionen, gut geeignet für 
Regentage auf dem Jugendnaturzeltplatz.

Ihr braucht Lebensmittel-Nachschub? 
Trotz der idyllischen Lage des Zeltplatzes sind viele Sachen 
schnell zu erreichen. So findet ihr im Umkreis verschiedene 
Supermärkte und Bäckereien. Für den Notfall liegt auch ein 
Krankenhaus in unmittelbarer Nähe.  

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Wir gehen davon aus, dass auch 2021 noch keine reguläre Saison stattfinden kann. 
Dennoch sind wir guter Dinge, Zeltlager unter Auflagen ermöglichen zu können und 
werden unseren Teil dazu beitragen.
Die Buchungen versprechen ein durchschnittliches Jahr – es bleibt weiterhin unsere 
Aufgabe, spontan und professionell auf die Infektionslage zu reagieren und seriöse, sta-
bile Hygienekonzepte aufzustellen.

Wir planen erneut einen Projekttag im Rahmen von „Wiesbaden Engagiert“ zur Umset-
zung neuer (und alter) Ideen. Wir streben an, den geplanten Projekttag von 2020 mit 
unserem Tandem-Unternehmen nachzuholen.

4.  Die pädagogische Begleitung des 
Wiesbadener Jugendparlaments

Die Arbeit des Jugendparlaments Wiesbaden (JuPa) wird seit seiner Gründung vom 
SJR pädagogisch begleitet. Als pädagogische Begleitung steht den Jugendlichen derzeit 
Nora Iranee (ab Januar 2021 Ruth Carda) bei verschiedenen Fragen zur Seite. Sie be-
gleitet die Jugendparlamentarier*innen in den zwei Jahren ihrer Amtszeit dabei, eine 
produktive Gruppendynamik zu entwickeln, demokratische Prozesse zu verstehen und 
kommunalpolitische Strukturen zu durchblicken. Die pädagogische Begleitung unter-
stützt die Jugendlichen bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und steht bei 
Herausforderungen auch in der Konfliktlösung zur Seite, um gemeinsam einen motivie-
renden Arbeitsrahmen zu schaffen, der Platz zur persönlichen Entfaltung lässt.

Dabei mischt sich die pädagogische 
Begleitung nicht in die inhaltliche 
Arbeit und thematische Schwerpunkt-
setzung ein, sondern unterstützt 
fachlich – sei es im persönlichen 

Gespräch mit einzelnen Jugendlichen, in den Arbeitskreisen oder indem sie Workshops 
zu verschiedenen Themen organisiert. Die Methoden und Inputs der Begleitung richten 
sich dabei immer nach den Bedarfen der Jugendlichen.

Im März 2020 beendete das fünfte Jugendparlament seine Amtszeit. Die Jugendparla-
mentarier*innen können auf zwei sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken: Mit Anträgen 
wie dem zum Nachtbürgermeister, der Erweiterung der Nachtbuslinien, Podiumsdiskus-
sionen und anderen Veranstaltungen machten sie sich für Jugendliche in Wiesbaden 
stark. Der SJR wünscht den ehemaligen Jugendparlamentarier*innen für ihre Zukunft 
alles Gute – wir sind uns sicher, dass sie aus ihrer Arbeit im JuPa viel Wertvolles mit-
nehmen konnten.

Im April 2020 sollte das neue Jugendparlament mit seiner Arbeit beginnen. Richtig 
losgehen konnte es aber erst im Juni. Aber auch dann war alles anders als sonst. Das 
traditionelle Kennenlernwochenende, an dem die neu gewählten Jugendparlamenta-
rier*innen zusammen wegfahren, sich kennenlernen und die Grundsteine für ihre Arbeit 
legen, konnte nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen organisierte die pädagogische 
Begleitung mehrere digitale „Kennlern-Samstage“, an denen alle Jugendparlamenta-
rier*innen per Videokonferenz zusammenfanden und sich austauschen konnten. In 
diesem Jahr blieb vieles digital, auch die Treffen in den Arbeitskreisen wurden vor allem 
online organisiert.

Jugendparlament
Wiesbaden
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Inhaltlich arbeiteten die Jugendparlamentarier*innen in Arbeitskreisen zu folgenden Themen:
• Umwelt
• Radverkehr
• Freizeit und Sport
• Nachtleben
• Soziale Ungleichheit

Besonders auf sich aufmerksam machte das neu gewählte Jugendparlament im Herbst 
mit einer Podiumsdiskussion zur Citybahn sowie einem Antrag für eine Parcours-Anlage.

Unterstützt wurden sie von der pädagogischen Begleitung auch durch Workshops, u. a. 
zum Thema Kommunalpolitik und zur Social-Media-Arbeit, sowie durch Beratung zum 
Schreiben von Anträgen. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre und ausgehend von 
den Wünschen der Jugendparlamentarier*innen wurde auch verstärkt ein Fokus auf die 
Vermittlung von kommunalpolitischem Wissen gelegt.

Besonders zu Beginn einer Legislatur geht es in der pädagogischen Begleitung auch 
darum, die Jugendparlamentarier*innen ganz individuell zu begleiten, sie an ihr Amt 
heranzuführen und manchmal auch darum, bestimmte Ängste und Hürden zu nehmen. 
Hier ist eine individuelle Begleitung sinnvoll, da alle Jugendlichen ganz unterschiedliche 
Erfahrungen mit politischer Arbeit mitbringen.

Manche sind zum ersten Mal in politischen Gremien unterwegs, andere sind mit der 
Kommunalpolitik schon durch ein Ehrenamt oder der Mitgliedschaft in einer Partei ver-
traut. Die Jugendparlamentarier*innen unterstützen sich hier auch gegenseitig und 
teilen Erfahrungen und Wissen, dennoch wurde wieder deutlich, wie wichtig eine päda-
gogische Begleitung ist, die ein offenes Ohr hat, die Jugendlichen im Hintergrund stärkt 
und ihnen die Sicherheit vermittelt, ihre Meinung auch laut zu vertreten.

Die Umstände waren im Jahr 2020 besonders: Das Kennenlernen und der Start ins 
politische Ehrenamt gestalten sich auf Distanz und digital natürlich anders, als es durch 
persönliche Treffen und gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen normalerweise 
möglich ist. So musste auf neue Situationen und Herausforderungen flexibel reagiert 
werden. Einen guten Start zu ermöglichen und den Jugendparlamentarier*innen auch 
in herausfordernden Zeiten das methodische, mentale und inhaltliche „Rüstzeug“ für die 
nächsten zwei Jahre mitzugeben, ist die wichtige Aufgabe der pädagogischen Beglei-
tung.
Trotz der Pandemie starteten die Jugendparlamentarier*innen sehr engagiert und mit 
viel Tatendrang in die neue Legislatur. Wir werden also auch 2021 viel vom JuPa hören!

5.  Drittmittel-Projekte
5.1  Inklusion – die Jugend gestaltet

Projektlaufzeit:   Mai 2017 bis April 2020 (Verlängerung bis Januar 2021)

Fördervolumen:  40 320 Euro

Projektleitung:   Lotte Heim

Projektmitarbeiterin: Natascha Leucht

Ziel:      Förderung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
mit Beeinträchtigungen an Angeboten der Jugendver-
bandsarbeit sowie der Auseinandersetzung Wiesbadener 
Jugendorganisationen mit praktischer inklusiver Arbeit.

Gefördert durch:   Aktion Mensch, Amt für Soziale Arbeit
    In Kooperation mit: IFB-Logo

Zielgruppe:    Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigun-
gen im Alter von 6–27 Jahren sowie Jugendleitungen/
Jugendorganisationen.

Das ist 2020 passiert:
1. Publikation/Arbeitshilfe:

Die Publikation „Eure inklusive Jugendorganisation. Wie Inklusion gelingen kann und 
was ihr dafür wissen solltet“ ist auf Grundlage des gesammelten Wissens und der Er-
fahrungen aus drei Jahren Projektlaufzeit entstanden. Die AG Inklusion hat sich bei 
der Ausarbeitung der Gliederung und der Inhalte beteiligt und die Perspektive der 
Jugendleitungen und auch deren Bedarfe bezüglich des Themas Inklusion mit einge-
bracht. Beim Schreibprozess wurde die AG auf dem Laufenden gehalten und brachte 
sich mit Feedback ein. Die Publikation bietet nun eine Möglichkeit, Inklusion in der 
Wiesbadener Jugendverbandsarbeit nachhaltig zu fördern und zu verstetigen, inklu-
sive Entwicklungen in den einzelnen Jugendorganisationen zu unterstützen und mit 
praktischen Tipps Anreize zu schaffen, Inklusion Schritt für Schritt auszuprobieren. 
Durch die Corona-Pandemie hat sich einiges verzögert, sodass die Publikation erst 
nach Projektende im April gedruckt wurde.
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2. Abschlussfeier:
Für den 24.04. war eine Abschlussfeier geplant, die aufgrund der Corona-Pandemie 
leider abgesagt werden musste. Um das Projekt trotzdem angemessen zu Ende zu 
bringen, haben wir eine digitale Alternative erarbeitet: Am 30.04., dem letzten Pro-
jekttag, haben wir einen Link zu einem Abschlussvideo verschickt. Dieses Abschluss-
video ist auch weiterhin auf Youtube zu finden und gibt einen guten Überblick über 
die drei Projektjahre. (tinyurl.com/AbschlussvideoInklusion)

3.  Offizieller Projektabschluss und Weiterführung des Projektes mit weiteren Qualifizie-
rungsangeboten:
Am 30.04.2020 war das offizielle und geplante Ende des Projektes. Damit endete 
auch die Förderung der Aktion Mensch. Da sich durch die Corona-Pandemie jedoch 
vor allem die Publikation „Eure inklusive Jugendorganisation“ verzögert hatte, war 
eine Weiterführung des Projektes sinnvoll – vor allem mit dem Ziel, die Publikation 
zu verbreiten und weitere Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendleitungen anzubie-
ten. Dank der Unterstützung der Abteilung Jugendarbeit des Amtes für Soziale Arbeit 
konnte das Projekt bis Januar 2021 weitergeführt werden. In diesem Zeitraum wurde 
die Publikation an alle Delegierten sowie an alle Kooperationspartner*innen, Projekt-
beteiligten und Interessierten (bspw. andere Jugendringe und Jugendleitungen) ver-
sandt. Außerdem wurden die einzelnen Kapitel für Social Media aufbereitet und als 
Serie auf Facebook und Instagram veröffentlicht.
Als weiteres Qualifizierungsangebot konnten wir Workshops anbieten, die zu einer 
weiteren Verbesserung der inklusiven Arbeit in den Jugendorganisationen beitragen 
sollten. Am 25. und 26.09.2020 fand der Workshop „Inklusive Öffentlichkeitsarbeit“ 
unter Einhaltung der Corona-Auflagen im Jungbrunnen statt. Im Rahmen des Work-
shops wurden Grundlagen der inklusiven Öffentlichkeitsarbeit vermittelt und die Ju-
gendleitungen hatten die Möglichkeit, einen inklusiven Flyer für ihre Jugendorganisa-
tion auszuarbeiten, der anschließend von uns designt und gedruckt wurde. Am 4. und 
5.12.2020 fand dann online per Zoom der Workshop „Wie inklusiv ist eure Jugend-
organisation?“ statt, der für alle interessierten Jugendleitungen als eine Einstiegshilfe 
in die inklusive Arbeit genutzt werden konnte. Im Rahmen des Workshops wurden die 
Grundlagen der inklusiven Arbeit in Jugendorganisationen vermittelt und im Anschluss 
wurden gemeinsam mögliche Barrieren identifiziert und Lösungsansätze erarbeitet.
Die Inhalte der Publikation und der Workshops wurden zuletzt im Stadtjugendportal 
veröffentlicht – damit wurde eine weitere nachhaltige Möglichkeit geschaffen, Ju-
gendleitungen auf dem Weg zur inklusiven Arbeit in ihren Jugendorganisationen zu 
begleiten und zu unterstützen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Das Projekt „Inklusion – die Jugend gestaltet!“ war ein dreijähriges Impulsprojekt, das 
im April 2020 ausgelaufen ist, aber bis Januar 2021 fortgeführt wurde. Eine nachhaltige 
Sicherung der Arbeitsergebnisse sowie eine nachhaltige Möglichkeit, inklusive Entwick-
lungen in Jugendorganisationen zu fördern und voranzutreiben, sind durch die Publika-
tion „Eure inklusive Jugendorganisation“ sowie durch die gleichzeitige Bereitstellung der 
Inhalte auf dem Stadtjugendportal gegeben. Auch der Verleih des „Inklusive Spiele“-
Koffers trägt nachhaltig dazu bei, Jugendorganisationen bei inklusiven Entwicklungen zu 
unterstützen – durch Inspiration für inklusive Spiele in Gruppenstunden.

1

Eure 
inklusive 
Jugendorganisation 
Wie Inklusion gelingen kann 
und was ihr dafür wissen solltet

22 23

Tipps und Tricks zur Inklusion

14 15

Hast du eine 
Idee, wie wir 
das inklusiver 

machen 
könnten?

Am besten frage 
ich mal Frau 

Morini und Herrn 
Groh von der IFB.

Ich habe eine Frage 
zur Inklusion in meiner 
Gruppenstunde und 
kann sie nicht beant-
worten. Vielleicht 
     frage ich Larissa. 

Wir haben 
eine super 

Idee!

Super, jetzt weiß 
ich, wie ich das 

inklusiver machen 
kann.

!

1

Eure 
inklusive 

Jugendorganisation 

Wie Inklusion gelingen kann 

und was ihr dafür wissen solltet

Larissa sammelt alle Ideen zur 
Inklusion und schreibt dann 

das Handbuch "Eure inklusive 
Jugendorganisation". 

4 5

Vorwort

10 11

ROADMAP: INKLUSION

1. Auftaktveranstaltung

2.   Begegnungsveranstaltung:  
„Gemeinsam gestalten‟

3.   Begegnungsveranstaltung:  
„Gemeinsam spielen‟

5.   Begegnungsveranstaltung  
„Gemeinsam lernen‟

6. Workhops

7.  Publikation: „Eure inklusive  
Jugendorganisation‟ 

4.   Qualifizierung von  
Jugendleitungen

24 25

In diesem Kapitel erhaltet ihr viele praktische Tipps, um 
eure Jugendorganisation inklusiver zu machen. Wie ihr 
schon wisst: Inklusion ist ein Weg, der kein Ende hat. 
Jeder kleine Schritt ist ein Erfolg. Und oft sind es die 
kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. 

Tipps für den Anfang – Inklusions-Check

Bevor ihr in eurer Jugendorganisation inklusiv arbeiten 
könnt, müsst ihr gemeinsam ein paar wichtige Dinge klären:

1. Habt ihr im Team eine Haltung zur Inklusion?

Wie ihr schon wisst, ist die Haltung das Wichtigste, wenn 
ihr inklusiv arbeiten möchtet. Es ist also wichtig, im Team 
darüber zu reden. Hier sind Fragen, die ihr euch im Team 
stellen könntet:
• Was denken wir über Inklusion?
• Welche Erfahrungen haben wir schon mit Inklusion 

gemacht?
• Wie fühlen wir uns, wenn Menschen mit 

Beeinträchtigung in unserer Nähe sind?

• Wie gehen wir mit diesen Menschen um?
• Wie offen wollen wir in unserer Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen sein?
• Was trauen wir uns zu?
• Können wir uns vorstellen, dass Kinder und Jugendliche 

mit Beeinträchtigung in unsere Gruppenstunden 
kommen oder auf unsere Freizeiten mitfahren?

• Wo sind unsere Grenzen?
• In welchen Bereichen sind wir schon offen für alle 

Kinder und Jugendlichen?
• In welchen Bereichen können wir noch offener werden?
• Was kann uns helfen, noch offener zu werden?
• Haben wir eigentlich schon eine Person mit 

Beeinträchtigung in unserer Gruppe?

2. Seid ihr versichert?

Gerade wenn Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung 
in eure Gruppenstunden kommen, ist es wichtig, dass ihr 
richtig versichert seid. Das solltet ihr vorher mit eurer 
Versicherung abklären. 

Dafür haben wir euch 
eine Mail-Vorlage 
geschrieben. Ihr findet 
sie auf Seite 39.



88 89

„Demokratisch handeln, Vielfalt leben – Wie die Inklusion 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen 
kann“

Projektlaufzeit:  1. April 2017 bis 31. Oktober 2020

Fördervolumen:  181.000 Euro 

Förderer:     Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend und Amt für Integration und Zuwanderung der 
Landeshauptstadt Wiesbaden

Projektleitung:   Michael Weinand

Projektmitarbeiter: Stefan Hauer 

Ziel:      Qualifizierung der Mitgliedsorganisationen im Bereich 
Arbeit mit Jugendlichen mit Fluchterfahrung, Stärkung 
von Migrant*innen-jugend-selbst-organisationen, 
Blidungsoffensive in der Wiesbadener Jugendarbeit 
über Flucht, Asyl, Demokratie sowie die Anpassung der 
Juleica-Standards

Zielgruppe:   Jugendleitungen aus den Mitgliedsorganisationen, 
Jugendleitungen aus Migrant*innen-jugend-selbst-
organisationen, sonstige in der Jugendarbeit aktive 
Jugendliche

5.2  „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie die 
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung gelingen kann!“ und  
 
„Einblicke – für gemeinsame Ein- und Ausblicke für 
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung“ 

Nach drei Jahren Laufzeit sind die Projekte „Demokratisch handeln, 
Vielfalt leben…“ und „Einblicke“ 2020 zu Ende gegangen.

Wie kam es zu den Projekten? 
Nachdem die ersten Jugendlichen, die 2015 nach Wiesbaden gekommen waren, 
einigermaßen hier angekommen und ihre Erfahrungen verarbeitet hatten, fragten sich die 
Mitgliedsorganisationen des SJR auf einer Vollversammlung, warum sie so wenig Kontakt 
zu ihnen haben. Somit beschloss der SJR-Vorstand auf dem Klausurtag 2015, der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung eine hohe Priorität einzuräumen, um 
dem Wunsch der Jugendorganisationen, diese Situation zu ändern, gerecht zu werden.
In diesem Zusammenhang entstanden die beiden Projekte. Beide hatten die 
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung zum Ziel, wollten dieses 
Ziel jedoch aus verschiedenen Richtungen erreichen: Das Projekt „Demokratisch 
handeln, Vielfalt leben“, im Zeitraum 2017–2020 durch das Bundesministerium 
für Frauen, Senioren, Familie und Jugend sowie das Amt für Integration und 
Zuwanderung der Landeshauptstadt Wiesbaden gefördert, arbeitete mit 
Jugendorganisationen und migrantischen Jugendselbstorganisationen (MJSO) sowie 
Geflüchtetenjugendselbstorganisationen (GJSO) und versuchte so, eine Möglichkeit 
zur informellen Bildung durch Vernetzung und Austausch zu schaffen. Das Projekt 
„Einblicke“, im Zeitraum von 2017–2020 durch die Aktion Mensch gefördert, arbeitete 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung und wollte ihnen 
Möglichkeiten aufzeigen, sich in Wiesbaden zu engagieren und einzubringen, um ihre 
Teilhabe zu stärken.

„Einblicke – Für gemeinsame Ein- und Ausblicke für 
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung“ 

Projektlaufzeit:  1. November 2017 bis 31. Oktober 2020

Fördervolumen:  266.222,95 Euro 

Förderer:    Aktion Mensch 

Projektleitung:   Michael Weinand

Projektmitarbeiter:  Melissa Groh, Laura Metz,  Nour Karakaji

Ziel:      Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit 

Fluchterfahrung in die Jugendverbandsarbeit, 
Förderung von ehrenamtlichen Engagement, 
Demokratielernen

Zielgruppe:   Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung, 
Jugendorganisationen
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Begleitung von Migrant*innenjugendselbstorganisationen
MJSO haben es in der Regel schwerer als die „etablierten“ Jugendorganisationen. 
Zum einem können Jugendorganisationen wie das Jugendrotkreuz, die christliche 
Jugendarbeit oder die Stadtjugendfeuerwehr auf eine lange und traditionsreiche 
Geschichte zurückblicken. Sie sind sicher in allen Stadt- und Kreisjugendringen 
vertreten und können auf eine beachtliche Landes- und Bundesstruktur zurückgreifen. 
Die fehlende Präsenz von MJSO in Jugendringen und/oder anderen Netzwerken führt 
jedoch dazu, dass sie weniger wahrnehmbar sind.
Eine weitere Erkenntnis, die wir während der Projekte gewonnen haben und die 
sich auf die lokalen MJSO beschränkt, ist, dass diese ein anderes Verständnis von 
Jugendarbeit haben. Viele der uns bekannten Angebote vom MJSO orientieren sich eher 
an der klassischen Jugendhilfe als an Ideen und Idealen der Jugendverbandsarbeit, 
wie Partizipation, informelle Bildung und soziales Engagement. Dass die Bedarfe der 
Jugendlichen an Hausaufgabenhilfe, Bildungsveranstaltungen und Religionsunterricht 
in MJSO gestillt werden müssen, zeigt, dass es offensichtlich keine anderen Ort für sie 
gibt.

Förderung der Teilhabe
Vielen Jugendlichen fehlte das Wissen darüber, wie das Ehrenamt hierzulande 
organisiert ist bzw. waren sie schnell mit den Organisationsformen und Vorgaben 
(Mitgliedschaft, Schulungen etc.) überfordert. Hinzu kommt das fehlende Verständnis 
für den (gesellschaftlichen) Mehrwert von ehrenamtlichem Engagement – vor 
allem, wenn es in nicht-helfenden Organisationen eingebracht wird. Nicht immer 
ist ein Mehrwert sofort sichtbar. In etablierten Strukturen besteht ein kollektives 
Wissen darum, dass die Gesellschaft ohne das Ehrenamt nicht funktioniert. Dieses 
Wissen fehlt allerdings bei Menschen, die ohne so eine etablierte Ehrenamtsstruktur 
sozialisiert sind. 
Nicht zuletzt fehlt es den Jugendlichen mit Fluchterfahrung einfach an Zeit für 
Freizeitgestaltung. Dies überrascht nicht, wenn man sich anschaut, welche 
Schritte sie absolvieren müssen: Der Aufenthaltsstatus muss geklärt werden, 
die Gesundheitsversorgung muss gesichert werden, Schule, Integrationskurse, 
Ausbildungsplätze müssen gesucht werden – und nicht selten müssen Jugendliche 
bei all diesen Schritte außerdem Sprachmittler für ihre Eltern sein. Erst wenn alle 
diese Dinge geklärt sind, bleibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit ihrer 
Freizeitbeschäftigung auseinanderzusetzen

Fazit
Die dreijährige Arbeit an den Projekten „Demokratisch handeln, Vielfalt leben …“ 
und „Einblicke“ zeigte, dass ein verstetigter und dauerhafter Bedarf an Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung sowie an der Arbeit mit MJSO 
besteht. Dies liegt daran, dass Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien weiterhin 

mit gesellschaftlichem Druck zurechtkommen müssen, dass Alltagsrassismus 
sowie institutionelle Diskriminierung leider immer noch in unserer Gesellschaft 
existieren – und daher für Betroffene ein Schutzraum bereitstehen muss, welchen die 
Jugendorganisationen (JO) bzw. MJSO bieten.

Genau das führt dann aber dazu, dass MJSO und JOs, die sich bewusst öffnen, andere 
Bedarfe für die pädagogische Begleitung haben als andere. Daher ist es für uns 
unabdingbar, dass eine dauerhafte Stelle geschaffen wird, die genau dies garantieren 
kann. Wichtig ist dabei vor allen Dingen, dass die Arbeit mit und für die MJSO 
sowie Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in ihrer Gesamtheit betrachtet 
werden. So reicht es beispielsweise nicht aus, einzig und allein Jugendliche mit 
Fluchterfahrungen sowie Jugendleitungen aus MJSO im Blick zu haben: Beziehungs- 
und Aufklärungsarbeit mit den betroffenen Eltern ist gerade in diesem Feld ein 
wichtigerer Faktor für den Erfolg als in anderen Jugendorganisationen.
Der Grund dafür ist die Tatsache, wie der Lebensabschnitt Jugend, die 
Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen sowie die Komplexität von 
ehrenamtlichen Strukturen in anderen Teilen Europas bzw. der Welt anders oder 
gar nicht erst betrachtet bzw. definiert werden. Daher spielt die Aufklärungsarbeit 
sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Eltern eine wichtige 
Rolle. Nichtsdestotrotz darf die Elternarbeit nicht der einzige Fokus bleiben. 
Es muss ebenso mit den bestehenden Strukturen und Netzwerken gearbeitet 
werden. Aufklärungs- und Bildungsarbeit sind hier gefragt. Getreu dem Motto der 
„Solidarischen Bildung“ dürfen das Thema Rassismus und die damit einhergehenden 
Diskriminierungserfahrungen also nicht einzig in den MJSO behandelt werden. Alle 
Jugendleitungen müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Rassismus 
entsteht und welche Rolle das eigene Handeln dabei spielt. Im nächsten Schritt 
müssen sich nicht nur die Jugendleitungen als Einzelpersonen diese Fragen 
stellen, auch die bestehenden Strukturen und Netzwerke als solche müssen in 
den Blick genommen werden: Welche Hürden haben wir, die verhindern, dass 
alle gleichermaßen partizipieren können und wie können wir die Bedarfe aller 
sichtbar machen und guten Gewissens vertreten? Nur durch eine fortwährende und 
konsequente Auseinandersetzung an allen Stellen kann eine rassismuskritischere und 
diskriminierungsfreiere Jugendarbeit gelingen.

Zum Abschluss der beiden Projekte wurde die Arbeitshilfe „Inklusion und 
Qualifikation. Flucht und Migration in der Jugendverbandsarbeit“ für eine 
zielgruppenspezifische Gruppenstunde publiziert.
Ebenso wurde ein Tätigkeitsprofil der oben genannten notwendigen Stelle skizziert; 
es beruht auf den Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem dreijährigen begleiteten 
Aufbau von Jugendverbandsarbeit in der Zielgruppe Jugendliche mit Fluchterfahrung.



92 93

Das ist 2020 passiert: 
Das von der Aktion Mensch geförderte Projekt „Verse für Vielfalt und Inklusion“ ging im 
Frühjahr 2020 zu Ende. Seit Projektstart 2019 schrieben und performten Jugendliche 
aus verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit ihre „Verse für Vielfalt und Inklusion“ 
– eigene Texte über positive Begegnungen, ein demokratisches Miteinander, Freude 
an der Inklusion, Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt. Ziel des Projektes 
war die inklusive Begegnung von Jugendlichen in unterschiedlichen Lebenslagen 
sowie die Auseinandersetzung mit dem Tagebuch Anne Franks und aktuellen 
gesellschaftspolitischen Bezügen. Sicherlich eines der Highlights im Jahr 2019 fand 
das Projekt dann 2020 seinen gelungenen Abschluss. Mit der Planung eines mobilen 
Tonstudios und von verschiedenen Musikangeboten, u. a. einem Rap-Workshop im 
Februar und März, wurde die Projektidee weitergetragen, einen Raum zu schaffen, in 
dem Jugendliche regelmäßig zusammen Musik machen, eigene Texte schreiben und 
sich ausprobieren können. 

5.3 „Verse für Vielfalt und Inklusion“ 

Projektlaufzeit:  01. Januar 2019 bis 01. Mai 2020

Fördervolumen:  49.634,62 Euro 

Förderer:     Aktion Mensch und IFB

Projektleitung:   Michael Weinand

Projektmitarbeiter: Nora Iranee

Ziel:      Inklusive Begegnung von Jugendlichen aus 
unterschiedlichen Bereichen der Jugendarbeit, 
Auseinandersetzung mit dem Tagebuch der Anne Frank 
und seinen aktuellen gesellschaftspolitischen Bezügen, 
Förderung von kreativen Angeboten und Verstetigung 
einer Jugendgruppe 

Zielgruppe:   Jugendliche bis 21 Jahren  aus unterschiedlichen 
Bereichen der Wiesbadener Jugendarbeit: Wohnheime 
der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgruppen mit dem 
Schwerpunkt geistige Entwicklung, Jugendzentren, 
Jugendgruppen und -angebote für geflüchtete 
Jugendliche.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Das Projektende im Mai 2020 heißt keineswegs das Ende der „Verse für Vielfalt und 
Inklusion“. Vielmehr planen wir, die Ideen des Projektes weiterzutragen. Im Laufe des 
Projektes zeigte sich, wie verbindend es sein kann, gemeinsam an eigenen Versen 
zu schreiben, Musik dazu zu machen und diese aufzunehmen. Und das wollen wir 
Jugendlichen und Jugendorganisationen auch in Zukunft ermöglichen, etwa durch 
gemeinsame Workshops oder Projekte im mobilen Tonstudio.
Die „Verse für Vielfalt und Inklusion“ haben auch gezeigt, wie fruchtbar die 
Kooperation und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren der Jugendarbeit 
in Wiesbaden sein kann. Das Projekt kann als Anstoß dienen, auch 2021 gemeinsame 
Veranstaltungen und Aktionen zu planen, die viele Jugendliche aus unterschiedlichen 
Bereichen der Jugendarbeit zusammenbringen. Dass das gemeinsame Schreiben von 
Versen unterschiedlichste Grenzen überwinden kann, wurde in dem Aktion-Mensch-
Projekt eindrucksvoll bewiesen!
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6. Fazit und Ausblick 
Wir freuen uns auf unseren 75. Geburtstag, trotz Corona – und es freut uns sehr, dass 
wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsorganisationen und dem Amt für 
Soziale Arbeit unbürokratische und kreative Lösungen gefunden haben, das Beste aus 
dem Jahr 2020 herauszuholen: Mit unserem „Stadtplan der Jugendorganisationen“, 
mit der Publikation „Willkommen“, unserem inklusiven Relaunch und der damit 
verbundenen, stark ausgebauten Social-Media-Arbeit fühlen wir uns gut aufgestellt.

Dafür gut aufgestellt, dauerhaft und effektiv alle Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden 
über die vielfältigen Angebote der Jugendorganisationen zu informieren, auf dem 
Laufenden zu halten und kontinuierlich die herzliche Einladung auszusprechen, uns und 
die Jugendorganisationen kennenzulernen.

Dafür werden wir im Jahr 2021 Verteilernetzwerke suchen und finden, Aktionen 
durchführen und öffentlichkeitswirksam sowohl die Angebote sichtbar machen, als auch 
den Wert der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit verdeutlichen.

Dieses, unser wichtigstes Ziel, verlieren wir nicht aus den Augen: Die maximale 
Wertschätzung und Förderung aller Jugendleiter*innen in allen 
Jugendorganisationen in Wiesbaden – denn jugendliches Engagement verdient ein 
offenes Ohr, bedarfsgerechte Strukturen und Förderung.

Es erfüllt uns durchaus mit Stolz, dass unser Projekt „Wir schreiben (unsere) Geschichte“ 
(unter diesem Arbeitstitel wurde das Projekt 2015 ins Leben gerufen) in Zusammenarbeit 
mit dem Wiesbadener Stadtarchiv solche Früchte getragen hat: Im Sommer 2021 wird 
der Frankfurter Fachverlag Brandes & Apsel unsere 75-jährige Geschichte bundesweit 
veröffentlichen. Unter dem Titel „Das Ohr am Herzen der Jugend“ hat Thure Alting 
ein herausragendes Werk geschrieben, das sich auf kritisch-konstruktive Weise mit 
unserer Geschichte auseinandersetzt, indem immer wieder auf gesellschaftspolitische 
und fachliche Entwicklungen Bezug genommen wird. Damit ermöglichen wir auch den 
nachfolgenden Generationen eine Auseinandersetzung mit unserer Geschichte – mit dem 
Ziel zu verdeutlichen, woher wir kommen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Dafür 
sind wir Thure Alting und unseren Partner*innen sehr dankbar.

In diesem Bericht haben wir das Thema „Jugenddemokratiebildungszentrum“ 
intensiv behandelt. Dieses Haus soll nicht nur eine dauerhafte Verortung der 
Jugendverbandsarbeit (inklusive der Geschäftsstellen des SJR und Spiegelbild) werden, 
sondern mit der Freude am Gestalten unserer Demokratie in die gesamte Stadt 
strahlen und alle Jugendlichen dazu einladen, Teil zu sein – als Hausgemeinschaft, 
Jugendorganisation, einfach als Jugendliche, aber vor allem als aktiver Teil der 
demokratischen Stadtgesellschaft. Dafür werden wir uns ab 2021 noch stärker einsetzen.

Die hier formulierten Antworten zeichnen ei-
nige gesellschaftsprägende Konfliktlinien des 
letzten Jahrhunderts nach. Walter Laqueur 
konstatierte in seinem Grundlagenwerk zur 
deutschen Jugendbewegung, dass man ihre 
Geschichte kennen müsse, »will man das 
Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts 
verstehen«. Laqueur folgend, richten auch 
wir zunächst den Blick auf die umkämpften 
1920er Jahre und stellen die Frage, in wel-
chem Verhältnis die Jugendringe der Weima-
rer Zeit zu den postnazistischen Jugendringen 
stehen. Anhand des Wiesbadener Beispiels 
wird erörtert, ob in der Geschichte der frühen 
Verbandsarbeit Traditionslinien existieren, in 
die sich heutige demokratische Jugendorgani-
sationen stellen können. 

Auf dieses einleitende und einordnende Ka-
pitel folgt die Auseinandersetzung mit der 
Gründung des Stadtjugendrings im Jahr 1946. 
Dies ist eine Annäherung an das Projekt der 
»Reeducation«, in der die Demokratisierung 
der in einer nationalsozialistischen Zustim-
mungsdiktatur sozialisierten Jugendlichen 
eine Schlüsselfunktion einnahm. Die Jugend-
ringe sind ein Zeugnis der Verflechtung von 
jugendbewegten Idealen und amerikanischen 
Vorstellungen von Erziehung und Bildung.

Die hieran anschließenden Kapitel zeigen 
die Wiesbadener Jugendverbandsarbeit un-
ter anderem im Kontext der Konflikte um 
die deutsche Remilitarisierung, die Ausein-
andersetzung mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit, die deutsch-israelischen Be-
ziehungen, die feministische Mädchenarbeit, 
die Professionalisierung der Sozialen Arbeit, 
die deutsche Wiedervereinigung, die inter-
kulturelle Öffnung und den Beginn inklusi-
ven Arbeitens sowie die Sensibilisierung für 
LGBTI*Q-Themen.  
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