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VORWORT DES VORSTANDS

Liebe*r Leser*in,

dort, wo Kreativität und Innovation im Einklang mit Tradition

Wenn wir von Politik und Verwaltung Lob erhalten, aber nicht

stehen, wo die Liebe zur*m Nächsten und zur Gemeinschaft

mehr Geld, frustriert uns das natürlich – und es ärgert uns,

sowie der Wunsch, eine Gesellschaft mitzugestalten,

wenn wir finanziell nicht bedarfsgerecht ausgestattet wer

zusammenkommen, können Vielfalt und Demokratie leben

den. Aber wir lassen uns dadurch nicht unterkriegen. Nein, im

dig werden. Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein

Gegenteil, es motiviert uns, noch vehementer und stärker für

solcher Ort.

unsere Arbeit einzutreten, um alle zu überzeugen, dass das
Geld in der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit, bei

Ich freue mich, wenn mein Vorwort dein/Ihr Interesse weckt,

unseren Jugendorganisationen und in unserer Geschäftsstelle

dir/sich unseren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2015

sehr gut für eine gerechte und hoffnungsvolle Zukunft

etwas näher zu betrachten und so zu verstehen, was diesen

angelegt ist.

Ort ausmacht.
Diesen Weg wollen wir gerne mit dir/Ihnen und euch ge
Ich möchte dich/Sie herzlich einladen, dir/sich einen Überblick

meinsam gehen, mit viel Leidenschaft, einem tollen, enga

über unsere aktuelle Situation zu verschaffen, Projekte und

gierten haupt und ehrenamtlichen Team – auch wenn wir

Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren zu

dabei vielleicht in dem ein oder anderen Diskurs mal über das

lassen und zum Abschluss natürlich einen Blick in die Zukunft

Ziel hinausschießen, wie sich das für eine Jugendorganisation

zu wagen.

gehört.

Der SJR erlebte 2015 ein turbulentes Jahr, das ganz im Zeichen

In diesem Sinne, lasst uns/lassen Sie uns ans Werk gehen –

unserer Haushaltsverhandlungen mit Politik und Verwaltung

wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

stand, die nach 2011/2012 erneut zu einer gewaltigen
Umstrukturierung führten. Diese beschreiben wir ausführlich
in unserem Leitartikel.
Wir hatten uns gewünscht, dass 2015 das „Jahr der Ernte“
wird – doch es kam anders. Wir lassen uns aber nicht beirren
und schauen frohen Mutes in die Zukunft, voller Tatendrang
und Interesse an der Zusammenarbeit in unseren vielfältigen
Netzwerken, mit den städtischen Gremien und den
Vorständen unserer Mitgliedsverbände.

Herzliche Grüße

Wir sind weiterhin der festen Überzeugung – bestärkt durch

Dein/Ihr und euer

die aktuelle gesellschaftspolitische Lage in unserem Land –,
dass Jugendorganisationen als „Werkstätten der Demokratie“
mit einer bedarfsgerechten Ausstattung ein wichtiger Bau
stein im demokratischen und freiheitlichen Zusammenleben
der Menschen sind.

Uwe Waldaestel
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WIR ÜBER UNS

STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein

DER STADTJUGENDRING WIESBADEN ...

gemeinnütziger Verein und freier Träger der
Jugendhilfe. Im SJR sind zurzeit 22 Jugend

ist vielfältig – und bildet die Vielfalt der ehrenamtlichen Kinder und

organisationen zusammengeschlossen.

Jugendarbeit in Wiesbaden ab;

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener

vernetzt die Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen

Jugendorganisationen, in denen Kinder und/oder

miteinander [sowie Vertreter*innen zahlreicher Kooperationspartner]

Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschie

und fördert den Meinungs und Erfahrungsaustausch zwischen den

densten Formen, wie z. B. Gruppenstunden,

Jugendorganisationen;

Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen,
Bildungsangebote [im Sinne des SGB VIII, §11,

ist die politische Interessenvertretung seiner Mitgliedsorganisatio

Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbst

nen, indem er als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in den

bestimmt und selbstorganisiert Angebote für

jugendpolitischen Gremien der Kommunalpolitik und Öffentlichkeit

Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und

auftritt;

durchführen.
initiiert Veranstaltungen und Projekte aus den Wünschen und
Bedarfen seiner Mitgliedsorganisationen heraus – und führt diese im
Netzwerk durch;
arbeitet im Kernteam des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“, versteht
diesen Trägerkreis als sein „äußeres“ Netzwerk und trägt regelmäßig
mit Veranstaltungen und/oder Projekten zur jährlichen
Veranstaltungsreihe des Trägerkreises bei;
unterstützt insbesondere kleine Vereine und Initiativen, die über
keine Hilfe übergeordneter Landesverbände verfügen. Dies geschieht
durch die Ausbildung und Qualifikation von Jugendleiter*innen, das

Service

Ermöglichen von Partizipation und durch ein Netzwerk, das in allen
Arbeitsbereichen Unterstützung bietet;
pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter*innen aus Politik und

k
Netzwer

Verwaltung und arbeitet in Bündnissen mit;

he
Politisc ens
Interes ung
vertret

bietet durch die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen seiner
Geschäftsstelle ein unersetzliches Dienstleistungsangebot für die
ehrenamtlichen Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen;
setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen
ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit und für die Wertschätzung
jugendlichen Engagements ein.
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UNSER AKTUELLER VORSTAND

Melissa Groh
Uwe Waldaestel

[Schriftführerin]

[Vorsitzender]

Studentin

Netzwerktechniker

ehem. “CISV – building global

“Stadtjugendfeuerwehrverband”

friendship”

Dmitry Rasin
[Kassenwart]
Hendrik Harteman

Diplom Finanzwirt

[stellv. Vorsitzender]

“Jugendinitiative Spiegelbild”

Jugendbildungsreferent
“Jugendinitiative Spiegelbild”

Denis Wöhrle

David Dellmann

[Beisitzer]

[Beisitzer]

Dekanatsjugendreferent

Schüler

“Evangelischer Jugendring”

“BdP – Stamm Greutungen”

Fouad Hartit
[Beisitzer]

Jana Weber

Abteilungsleiter

[Beisitzerin]

“Bund Moslemischer Pfadfinder

Studentin

und Pfadfinderinnen

“Verein zur politischen

Deutschlands [BMPPD]”

Partizipation"

Sebastian Eich
[Beisitzer]
Azubi Fachinformatiker
“DLRG Jugend]”
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ORGANIGRAMM DES SJR
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LEITARTIKEL

SJR JAHRESBERICHT 2015 – LEITARTIKEL
Wie im Vorwort bereits angesprochen, musste sich der

eine zu finden. Der SJR müsste lediglich im Zuschussvertrag

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] 2015 damit

mit den vielen anderen, vor allem großen Trägern in

auseinandersetzen, welche Einschnitte ihm bevorstehen

Wiesbaden gleichgestellt werden. Doch wir möchten nicht

könnten, wenn er es nicht erreicht, seine institutionelle

von der Zukunft sprechen, sondern von der Arbeit der „AG

Förderung aufzustocken.

Zukunft“ im vergangenen Jahr.

Der Grund dafür ist einfach erklärt: Bei der Analyse unserer

Unsere KickoffVeranstaltung fand am 12. Juli statt. Dort

Tätigkeiten, der Bedarfe unserer Verbände gegenüber der

entwickelten wir ein gemeinsames Vorgehen, das im

Geschäftsstelle sowie den sich ständig wandelnden und

folgenden Bild gelungen ausgedrückt wird:

größer werdenden Themen der Jugendorganisationen stellten
wir 2011/2012 fest, dass wir mindestens drei volle Stellen
benötigen, um diesen Anforderungen mit qualitativ guter
Arbeit gerecht werden zu können. Schon damals reichte das
Budget des SJR nicht aus. Die Folge war die Entscheidung für
so wenig Geld wie möglich so viel Personalstunden wie
möglich zu generieren. Von vorneherein wussten wir
allerdings, dass dieser Plan nur aufgehen würde, wenn wir
unsere Mitarbeiter*innen damit motivieren, dass die
begründete Hoffnung besteht, in den nächsten
Haushaltsverhandlungen eine nachhaltige Verbesserung zu
erreichen. Dieser Plan scheiterte sowohl 2013 als auch 2015.
Das Ergebnis ist, dass die Gehälter der Geschäftsstelle seit
2009 nicht entwickelt wurden, weder tariflich noch nach
Entgeltstufen.
Es war uns immer bewusst, dass wir entweder eine
nachhaltige und bedarfsgerechte Ausstattung der

Anschließend daran traf sich der Vorstand, um festzulegen,

Geschäftsstelle erreichen oder Personalstunden reduzieren

wie viele Stellen mit welchem Umfang und welcher

müssen. Letzteres geschah nun leider zum 31. Dezember 2015:

tariflichen Eingruppierung in Zukunft im SJR möglich

Seit dem 1. Januar 2016 hat die Geschäftsstelle 21

gemacht bzw. festgelegt werden sollten.

Wochenstunden weniger zur Verfügung.

Am 22. Juli traf sich die „AG Zukunft“, um den Rotstift
anzulegen.

Wir sind froh und auch dankbar, dass unsere

Dabei ging es zunächst noch nicht um die Inhalte, denn

Mitarbeiter*innen Lotte Heim, Stephanie Schmitt und Michael

parallel dazu hatte das GeschäftsstellenTeam den Auftrag

Weinand in den letzten Jahren mit so viel Leidenschaft und

erhalten, mit den beschlossenen Stellenumfängen, die 21

Bescheidenheit für uns gearbeitet haben. Nun sollten und

Stunden [inkl. Förderprogramm HSM zur interkulturellen

wollten wir ihnen eine Perspektive bieten, die volle,

Öffnung] weniger für die Arbeit in der Geschäftsstelle

unbefristete Stellen sowie eine tariflich faire Vergütung

vorsahen, eine Vision von den zukünftigen Tätigkeiten zu

beinhaltet. Die Entwicklung der Entgeltstufen können wir

erarbeiten.

allerdings immer noch nicht gewährleisten. Zudem werden
wir mit dem aktuellen Budget natürlich auch in der Zukunft
wieder keine Tarifentwicklungen finanzieren können – es sei
denn, wir würden weiter Stunden reduzieren. Hierfür
brauchen wir dringend eine Lösung. Es wäre auch einfach,
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Doch zunächst zu den Kürzungen im Allgemeinen:

gewichtete Thema „Arbeit mit Geflüchteten“ kann nicht

STREICHUNGEN:

umgesetzt werden. Es wird versucht, über den Europäischen

Jegliche Beratung unseres Steuerberaters, Betriebsausflug,

Sozialfonds o. Ä. an Drittmittel für eine Projekt und

Teamentwicklung, Coaching, zwei Drittel des Budgets für

Koordinierungsstelle zu gelangen.

das „DANKEschön“Fest, Halbierung der Reinigungskosten

Das vom haupt und ehrenamtlichen Team gewünschte

der Büroräume.

zwei bis dreijährige Projekt in Kooperation mit dem „IFB –
Inklusion durch Förderung und Betreuung e. V.“ kann nicht

AUFTRÄGE FÜR WEITERE EINSPARUNGEN:

finanziert werden und soll über einen Antrag bei der Aktion

Telefon und Internetkosten, Kopierkosten, Versicherungen,

Mensch realisiert werden.

Buchhaltungsprogramm, Jahresabschlussessen für haupt

Der SJR tritt aus der AG Partizipation aus.

und ehrenamtliches Team

Der SJR arbeitet nicht mehr zum
Bundeskinderschutzgesetz.
Die Geschäftsstelle verfügt über keinerlei Kapazitäten für
die Kooperation mit Ganztagsschulen [ein Konzept ist
gedruckt, eine Koordinierungsstelle ist Politik und
Verwaltung empfohlen worden].
Der Stundenumfang für die Begleitung des
Jugendparlaments wird reduziert, um die Kosten für
Anleitung, Infrastruktur, Arbeitsmaterial und
Personalnebenkosten decken zu können.

IN ZUKUNFT WIRD DIE GESCHÄFTSSTELLE WIE FOLGT
AUFGESTELLT SEIN:
Stephanie Schmitt, Referat Service: Vollzeitstelle.
Lotte Heim, Referat Netzwerk, Jugendparlament,
Jugendnaturzeltplatz: Vollzeitstelle.
Michael Weinand, Referat politische Interessenvertretung,
Teamleitung: Vollzeitstelle.
Auf dem Klausurwochenende im Oktober wurden die
Gesamtergebnisse zusammengeführt und sowohl eine
inhaltliche Stellenplanung und Arbeitsschwerpunkte für 2016
festgelegt, als auch eine finanzielle Rahmenplanung
[Haushaltsplan] erarbeitet und verabschiedet.

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN IM ÜBERBLICK:
Die Geschäftsstelle verfügt in Zukunft nur noch über die
Hälfte der bisherigen Zeit für den Kontakt mit den
Verbänden und kann intensive Begleitung nicht mehr
gewährleisten [z. B. Krisenmanagement].
Das vom haupt und ehrenamtlichen Team am stärksten
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WIESBADENER TAGBLATT, 20.01.2015

WIESBADENER TAGBLATT, 27.02.2015
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UNSERE PUBLIKATIONEN

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

„STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V. –

Publikationen stellt der SJR seine fachliche Kompetenz unter

INKLUSIV. KOMPETENT. SELBSTBESTIMMT.“

Beweis – wir würden uns freuen, wenn du/Sie Interesse

In dieser Broschüre geben wir einen umfassenden und

hast/haben, dich/sich intensiver mit verschiedenen Themen der

gleichzeitig kompakten Überblick über die Geschichte

Jugendverbandsarbeit auseinanderzusetzen.

der Jugendverbandsarbeit und ihren Wert für eine

Folgende Möglichkeiten dazu warten sowohl gedruckt als auch

demokratische Gesellschaft sowie des Stadtjugendring

digital auf dich/Sie:

Wiesbaden e. V. und die gesetzlichen Grundlagen und
selbstgegebenen Strukturen seiner Arbeit.
„5 JAHRE [INTERKULTURELLE] ÖFFNUNG“
Die Arbeit der Jahre 20092014 haben wir zusammengefasst und interessant
aufbereitet. Die Publikation gibt einen kurzen und klaren Überblick über unsere
Haltungen, Arbeitsschwerpunkte und fachlichen Einschätzungen zu diesem
wichtigen Thema. Wir stehen für Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller an
gesellschaftlichen [Entscheidungs]prozessen. Das verstehen wir unter Inklusion.

„JUGENDVERBANDSARBEIT & GANZTAGSSCHULE:
GRUNDLAGEN – POSITIONEN – PERSPEKTIVEN“

„HAUS DER JUGENDVERBÄNDE,

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V . setzt sich seit einigen Jahren

VEREINE UND INITIATIVEN –

intensiver mit den Fragen nach politischen Positionen, Bedingungen

KONZEPT“

der Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen und Modellprojekten aus

Der Jugend in Wiesbaden fehlt

einander. Die vorliegende Publikation möchten wir als Einladung ver

Raum. Wiesbaden braucht ein Haus der

standen wissen, sich sowohl von Seiten der Schule, der

Jugendverbände! Welche Bedarfe konkret

Lehrer*innenschaft, der Schüler*innenschaft und der Elternvertretung

existieren und wie wir uns das Haus im Detail

als auch von Seiten der Jugendorganisationen mit der Frage nach dem

vorstellen, erläutern wir in dieser Publikation.

Wert gelingender Kooperation auseinanderzusetzen.
„5 JAHRE PÄDAGOGISCHE BE
„JUGENDNATURZELTPLATZ WIESBADEN –

GLEITUNG DES JUGENDPAR

EIN DEUTSCHLANDWEIT EINZIGARTIGES

LAMENTS WIESBADEN“

KONZEPT“

In dieser Broschüre geben wir

Seit 2009 haben wir gemeinsam mit

einen fachlichen Einblick in

vielen ehrenamtlichen Helfer*innen sehr

die Idee der politischen Parti

viel Zeit, Arbeit und Geld in

zipation Jugendlicher, stellen das „Format

den Jugendnaturzeltplatz

Jugendparlament“ mit seinen Grundsät

auf dem Wiesbadener

„GESCHICHTE[N]ACH, ZEICHNEN !?

zen, Zielen und Anforderungen sowie die

Freudenberg investiert –

– COMICS GEGEN NAZIS“

Prinzipien der pädagogischen Begleitung

und können heute sagen:

Im weitesten Sinne handelt es sich

eines solchen Projekts dar, präsentieren das

mit großem Erfolg! Die

bei dem hier dargestellten Projekt

Wiesbadener Jugendparlament samt

Ergebnisse unserer Arbeit

um eine Facette von

seiner Geschichte und Struktur und geben

sowie das ausführliche Konzept dahinter

Erinnerungsarbeit. In mancherlei

einige Denkanstöße zum Thema „Erfolg“

haben wir nun inklusive vieler Hinter

Hinsicht um eine eigenwillige,

von pädagogischer Begleitung.

grundinformationen zusammengestellt.

außergewöhnliche – und gerade
deshalb nachahmenswerte,
beispielgebende Facette.
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REFERAT SERVICE
Zu den Aufgaben des Referats Service gehören:
Mitgliedsorganisationen [Beratung & Vermittlung]
Bearbeitung von Zuschussanträgen und Beratung
Material und Transporterverleih sowie
Materialverwaltung
Juleica Antragsprüfung, Organisation von Juleica
Aus und Weiterbildungen
Jugendsammelwoche
Finanzverwaltung
Büroorganisation und Vereinsverwaltung
Projektleitung Jugendnaturzeltplatz [Lotte Heim]

TRANSPORTERVERLEIH

Als Servicestelle bietet der Stadtjugendring

DAS IST 2015 PASSIERT:

Wiesbaden e. V. [SJR] den Jugendorganisationen für

Im Februar gab es eine kleine feierliche Schlüsselübergabe und das

ihre alltägliche Arbeit viele tolle Angebote. Besonders

SJRTeam konnte sich persönlich bei den Firmen bedanken. Die Reso

stolz sind wir auf unseren NeunsitzerBus, der dank

nanz auf das Angebot war 2015 riesig: An über 160 Tagen war unser

dem Sponsoring von 43 Wiesbadener Firmen ange

Transporter im Einsatz, gebucht von über 20 Jugendorganisationen.

schafft werden konnte und seit dem Neujahrs

Einige haben sich die Chance nicht entgehen lassen und den Bus direkt

empfang 2015 vor unserer Geschäftsstelle und den

wieder für das Jahr 2016 gebucht. Insbesondere Termine in den Ferien

Jugendorganisationen zur Verfügung steht. Wir

zeiten sind sehr beliebt und schnell ausgebucht. Dieser Erfolg zeigt

haben zwei Jahre gebraucht, um den Transporter zu

deutlich, dass wir mit unserem Transporter eine wichtige Bedarfslücke

fundraisen – wir sind froh, dass sich unsere Hart

der Jugendorganisationen schließen konnten.

näckigkeit ausgezahlt hat und wir ausschließlich
über Drittmittel ein so tolles Angebot bieten können.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Es spricht sich immer mehr herum, dass beim Stadtjugendring ein
Transporter ausgeliehen werden kann – und wir werden auch weiter
hin dafür werben. Dadurch lernen auch Jugendorganisationen den SJR
kennen, die vorher noch keinen Kontakt zu uns hatten. Unser Netzwerk
wird dadurch also noch größer – und das ist toll!
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DIE JUGENDLEITER*INNENCARD [JULEICA]
Die Jugendleiter*innenCard [Juleica] ist der bundesweit

DAS IST 2015 PASSIERT:

anerkannte Qualifizierungsnachweis für ehrenamtliche

Dieses Jahr haben 70 Jugendleiter*innen eine Juleica

Jugendleiter*innen. Der Stadtjugendring ist die Anlaufstelle

beantragt, 15 davon waren Verlängerungen vorhandener

für Fragen zu diesem Thema und zum dazugehörigen

Juleicas.

Antragsverfahren. Voraussetzung für den Erwerb einer Juleica

Die Juleica ist drei Jahre gültig. Danach kann eine Verlänge

ist die Teilnahme an einer den Richtlinien entsprechenden

rung beantragt werden, wenn eine Weiterbildung absolviert

Ausbildung. Diese umfasst 40 Stunden Schulung in den

wurde. Auch 2015 kommen die Jugendleiter*innen aus ganz

Themenbereichen „Arbeit in und mit Gruppen“, „Aufsichts

verschiedenen Organisationen, wie z. B. aus Pfadfinder

pflicht, „Haftung und Versicherung“, „Organisation und

stämmen, Sportvereinen, Kirchengemeinden und

Planung“, „Entwicklungsprozesse im Kindes und Jugend

„helfenden“ Jugendorganisationen.

alter“, „Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen“ sowie
„Rolle und Selbstverständnis von Jugendleiter*innen“. Zusätz

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

lich ist die Teilnahme an einer ErsteHilfeSchulung

Aufgrund der Neuerung in den städtischen Zuschussricht

erforderlich.

linien, dass Jugendleiter*innen/Betreuer*innen eine Juleica

Als Ausdruck der Wertschätzung des jugendlichen Engage

oder ähnliche Qualifikationen nachweisen müssen, wenn sie

ments stehen bundesweit Vergünstigungen für die

für ihre Jugendorganisation einen Zuschuss – z. B. für eine

Besitzer*innen zur Verfügung, auch in Wiesbaden.

Ferienfreizeit – beantragen möchten, bietet der Stadtjugend
ring zusammen mit dem Evangelischen Jugendring und der
Jugendkirche KANA 2016 insgesamt vier JuleicaAusbildun
gen in unterschiedlichen Varianten an. Damit berücksichti
gen wir die Bedarfe von Jugendleiter*innen nach lokalen
Qualifizierungsmöglichkeiten.
Natürlich wollen wir auch weiterhin versuchen, tolle Ver
günstigungen für Jugendleiter*innen in Wiesbaden an den
Start zu bringen, um der Wertschätzung ihres ehrenamtli
chen Engagements Nachdruck zu verleihen.

JUGENDSAMMELWOCHE
Für Wiesbadener Jugendorganisationen ist die hessische

DAS IST 2015 PASSIERT:

Jugendsammelwoche eine tolle Möglichkeit, Geld für ihre

Insgesamt 15 Gruppen aus Kirchengemeinden, Pfadfinder

jährlichen Aktionen und Projekte zu sammeln und ihre ehren

organisationen und Jugendfeuerwehren haben zusammen

amtliche Tätigkeit zu finanzieren. Die gesammelten Beträge

einen Betrag in Höhe von 3.416,66 Euro gesammelt. Davon

werden z. B. für die Durchführung von Freizeiten und

hat die Jugendfeuerwehr WiesbadenNaurod ganz alleine

Zeltlagern oder die Anschaffung von Arbeitsmaterialien für

2.181,03 Euro gesammelt und ist damit ganz klar

Gruppenstunden eingesetzt.

Spitzenreiter.

70% der gesammelten Gelder dürfen die Jugendorganisatio
nen behalten, die restlichen 30% gehen an den Hessischen

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Jugendring für die Organisation der Jugendsammelwoche.

Wir wollen auch weiterhin versuchen, die Jugendsammel
woche für die Jugendorganisationen attraktiv zu machen
und den Jugendleiter*innen in persönlichen Gesprächen die
Hemmschwelle für das Sammeln zu nehmen.
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MAßNAHMENGEBUNDENE ZUSCHÜSSE FÜR DIE
EHRENAMTLICHE KINDER UND JUGENDARBEIT
Der arbeitsintensivste, aber auch wichtigste Bereich der

internationalen Jugendkonferenzen, In und Auslandsfahrten,

Servicestelle ist die Bearbeitung von Zuschussanträgen zur

Ferienspiele und Stadtranderholung [Fahrten und Lager] und

Förderung von Maßnahmen ehrenamtlicher Jugendgruppen

Individualbeihilfe [Übernahme des Teilnahmebeitrages für

und Jugendorganisationen aus Wiesbaden. Seit 2006 liegt die

Freizeiten].

Aufgabe der Bearbeitung und Verwaltung von Zuschuss

Seit 2015 kann endlich auch für Mietkosten ein Zuschuss be

anträgen beim Wiesbaden e.V. [SJR].

antragt werden. Damit haben wir das große Ziel erreicht, dass

Zuschussanträge können gestellt werden für die Arbeit von

Jugendverbände nie wieder existenziell bedroht werden, weil

und mit Gruppen [Gruppenarbeitsmaterial], Seminare,

sie aufgrund einer Mieterhöhung aus ihren Räumen müssen.

Bildungsveranstaltungen sowie Aus und Weiterbildungen,

Die Zuschusssumme im Haushalt der Landeshauptstadt

internationale Begegnungen, Studienfahrten,

Wiesbaden beträgt jährlich insgesamt 247.280 Euro.

DAS IST 2015 PASSIERT:

Die Präambel lautet wie folgt:

Nachdem die neuen Richtlinien zur Förderung von Maßnah

„Gefördert werden können alle Wiesbadener Jugendorganisa

men ehrenamtlicher Jugendgruppen und Jugendorganisatio

tionen, in denen Kinder und/oder Jugendliche [bis 27 Jahre]

nen in einem einjährigen Prozess mit allen Beteiligten

regelmäßig ehrenamtlich in verschiedenen Formen, wie z. B.

optimiert und weiterentwickelt worden waren, wurden sie

Gruppenstunden, Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen,

mit dem Amt für Soziale Arbeit abgestimmt. Als sie schließ

Bildungsangebote und Projektarbeit [im Sinne des SGB VIII §11

lich alle städtischen Gremien durchlaufen hatten und offiziell

Punkt 3], freiwillig, selbstbestimmt und selbstorganisiert

beschlossen wurden, traten sie rückwirkend zum 1. Januar

Angebote für Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und

2015 in Kraft.

durchführen.“

Um auf die Neuerungen aufmerksam zu machen, verschickte
der SJR InfoBriefe an alle Jugendorganisationen, druckte und

Eine weitere Neuerung ist die Förderrichtlinie für Mietzu

verteilte einen neuen „Zuschussflyer“ und lud zu zwei

schüsse. Neben der oben genannten Problematik von

Informationsveranstaltungen ein, die gut besucht wurden.

Mieterhöhungen steht der Umstand, dass viele Jugend
organisationen in Wiesbaden die finanzielle Unterstützung

Einige wichtige Neuerungen möchten wir im Folgenden

brauchen, um überhaupt Räume für ihre ehrenamtliche

vorstellen und erläutern:

Jugendarbeit anmieten zu können. Wir freuen uns, diese

Zunächst einmal haben wir die Formate der Richtlinien ange

Bedarfe endlich abdecken zu können.

glichen und versucht, komplizierte Satzstellungen zu vereinfa
chen. Wir haben darauf geachtet, die Richtlinien mit so vielen

Die Richtlinie zur Individualbeihilfe wurde von den fünf

Informationen wie nötig zu versehen, sie dabei aber so knapp

anderen Richtlinien getrennt und aus der Deckungsfähigkeit

wie möglich zu formulieren.

genommen, da sie nicht für einen bestimmten Trägerkreis gilt,

Außerdem haben wir kleine Veränderungen der Förderhöhe in

sondern vom einzelnen Kind beziehungsweise Jugendlichen

einigen Bereichen vorgenommen, wie zum Beispiel die

aus gedacht wird. Das bedeutet allerdings auch, dass die

Zuschusserhöhung für die Teilnahme an Aus und Weiter

angesetzten 28.540 Euro pro Jahr ausreichen müssen und es

bildungen für und zu Jugendleiter*innen.

keine Möglichkeit mehr gibt weitere Gelder aus dem

Darüber hinaus wurde allen Richtlinien [außer der Richtlinie

Zuschusstopf für die Individualbeihilfe zu verwenden. Die

„Individualbeihilfe“] eine Präambel vorangestellt, die klar und

Erfahrungen der letzten zehn Jahre zeigen aber, dass stetig

transparent erläutert, welche Organisationen Anträge stellen

mehr Anträge eingereicht werden. Im Jahr 2015 wurden über

können. Dabei ging es uns um eine Profilschärfung für die

300 Anträge auf insgesamt ca. 60.000 Euro Förderung

ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit und darum, klarzu

gestellt.

machen, dass keine Träger mehr Zuschüsse beantragen
können, die rein hauptamtlich organisierte Angebote machen.
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Aus diesem Grund setzt sich der SJR seit Jahren dafür ein, die

Eine weitere Neuerung bei Anträgen nach der Förderrichtlinie

Fördersumme zu erhöhen, damit alle bedürftigen Kinder und

für In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und Stadtranderho

Jugendlichen einmal im Jahr auf eine Ferienfreizeit mitfahren

lung ist das Verfahren der dynamischen Mittelbescheidung.

können. Daran arbeiten wir mit Hochdruck weiter.

Wie hoch die Förderung pro Tag und Teilnehmer*in für das

Für die Ermittlung des Zuschussbetrages einer Individual

Folgejahr ist, erfahren die Jugendorganisationen schon Ende

beihilfe orientiert sich der SJR an einer neuen Staffelung. Für

Juli des laufenden Jahres. Im Juli 2015 konnten demnach 4,10€

einen Teilnahmebeitrag bis 250 Euro beträgt die Beihilfe 75%

pro Tag und Teilnehmer*in für das Jahr 2016 beschieden

des Reisepreises und bis 500 Euro sind es 85% des Reise

werden. Darüber wurden alle Antragsteller*innen per

preises bis zu einer maximalen Fördersumme von 425 Euro.

Anschreiben informiert.

Dies gab es vorher nicht. Der Zuschuss wird bis zu einer

Der große Gewinn einer dynamischen Mittelbescheidung ist

Förderhöchstgrenze von 250 Euro voll gewährt, wenn eine

die Lösung eines alten Problems. Früher mussten Jugend

anderweitige Förderung ausgeschlossen werden kann.

organisationen, die am Ende eines Jahres eine Maßnahme
durchführten, oft zittern, ob das Geld im Zuschusstopf aus

Was ist damit genau gemeint?

reicht und sie eine Förderung erhalten können. Diese Zeiten

Über 95% der Antragssteller von Individualbeihilfe sind Leis

sind nun vorbei. Denn alle bekommen vom 01.01. bis 31.12.

tungsbezieher nach SGB II, SGB XII, Wohngeld, Kinderzuschlag

eines Jahres das gleiche Geld. Das ist fair, ermöglicht früh

oder nach dem AsylbLG. Damit haben sie auch Anspruch auf

zeitige Planungssicherheit und der Fördertopf wird jedes Jahr

Gelder aus dem „Bildung und Teilhabe“Budget, das für die

voll ausgeschöpft.

Kostenübernahme bei Freizeiten, Klassenfahrten oder auch
Vereinsbeiträgen verwendet werden kann. Da sowohl die

Neu und wichtig ist zudem, dass sich die Jugendorganisatio

„Fachstelle Bildung und Teilhabe“ des Amtes für Soziale Arbeit

nen mit einem neuen Passus in den Richtlinien „In und Aus

als auch der Stadtjugendring Freizeiten bezuschussen, ist die

landsfahrten, Ferienspielen und Stadtranderholungen“ sowie

Idee zur Zusammenarbeit entstanden. Das Antragsformular

„Internationale Begegnungen, Studienfahrten und inter

zur Individualbeihilfe wurde deshalb den aktuellen

nationale Jugendkonferenzen“ einer Selbstverpflichtung

Gegebenheiten angepasst.

unterzogen haben, die den eigenen Anspruch unterstreicht,

Die Eltern stellen beim Stadtjugendring einen Individual

qualitativ hochwertige Kinder und Jugendarbeit zu leisten:

hilfeantrag. Nach unserer Bearbeitung wird der Antrag an die

Alle Jugendorganisationen haben sich bereit erklärt, dass ab

Fachstelle weitergeleitet. Dort wird geprüft, ob auch ein

2017 den Anträgen Kopien der Jugendleiter*innenkarten oder

Zuschuss aus deren Budget gewährt werden kann. Bei Maß

ähnlicher Qualifizierungsnachweise aller Jugendleiter*innen

nahmen mit einem Reisepreis bis zu 250 Euro wird der

beizufügen sind. Wenn dies nicht geschieht, wird der Antrag

Zuschuss aus dem „Bildung und Teilhabe“Budget an den

abgelehnt.

Stadtjugendring zurückbezahlt und bei Maßnahmen mit

Diese Neuregelung zeigt, dass sich alle Jugendorganisationen

einem Reisepreis über 250 Euro wird der „Bildung und Teil

einig sind, dass sie in Wiesbaden für qualifizierte

habe“Zuschuss direkt an den Anbieter der Maßnahme

ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit stehen.

gezahlt. Durch Einnahmen aus dem „Bildung und Teilhabe“
Budget kann noch mehr Kindern die Teilnahme an einer
Freizeit ermöglicht werden.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

kommunizieren können. Außerdem wird es ein Treffen mit der

Es wird eine Zuschussbroschüre mit allen neuen Zuschuss

Leiterin der „Fachstelle Bildung und Teilhabe“ geben, in dem

richtlinien und Anträgen gedruckt, die dann an alle Jugendor

die Zusammenarbeit im letzten Jahr reflektiert und über die

ganisationen verteilt wird. Da der Bedarf an Individualbeihilfe

weitere, zukünftige Zusammenarbeit gesprochen werden soll.

so sehr gestiegen ist, werden wir im Jahr 2016 weiter im Ge

Das Ziel ist die weitere Optimierung unserer Services für Vä

spräch mit dem Amt für Soziale Arbeit bleiben. Dabei werden

ter, Mütter, Eltern und Familien. Und natürlich führen wir ger

wir das Jahr 2015 reflektieren, über mögliche Lösungen für die

ne weitere Informationsveranstaltung durch, wenn eine

Zukunft sprechen und einen Plan erstellen, wie wir die aktuel

Anfrage aus den Jugendorganisationen vorliegt.

len Entwicklungen der Antragslage transparent
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DER JUGENDNATURZELTPLATZ
Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener
Freudenberg ist ein Zeltplatz exklusiv für Kinder und
Jugendgruppen, wie zum Beispiel Jugendverbände,
Kindergartengruppen und Schulklassen.
Der Zeltplatz ist weitläufig, verspielt und wirkt eher
wie eine Waldlichtung; er ist naturbelassen und es
herrscht keine strikte Stellordnung. Hier ist genug
Platz, um sich auszutoben, Natur in fast ursprüngli
cher Form zu erleben sowie auf und rund um den
Zeltplatz auf Entdeckungsreise zu gehen.
Kinder und Jugendliche können in einem geschütz
ten Rahmen auf selbständige und spielerische Art die
vielen Naturerlebnisse auf dem Platz erkunden. Auf

DAS IST 2015 PASSIERT:

sie warten unter anderem 150 verschiedene Pflanzen

2015 war mit 5.459 Belegungen ein gutes Jahr für den

arten wie Kräuter, Beerenobststräucher, vom Ausster

Jugendnaturzeltplatz – wir durften 64 Gruppen auf unserem Platz

ben bedrohte regionale Obstbaumsorten und eine

begrüßen!

Vielfalt an Gemüse. Viele weitere Highlights machen

Hier eine Übersicht der letzten acht Jahre:

den Besuch unvergesslich: Bienenvölker, eine begeh
bare Kräuterspirale, ein Steinbackofen, eine

6000

Freilichtbühne und vieles mehr.
5000
4000
3000
2000
1000
0

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Die Belegungen sind sowohl Tages als auch Nachtnutzungen.
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2016 wird ein besonderes Jahr für den Jugendnatur
zeltplatz, denn wir planen den Bau eines neuen
Hauses mit sanitären Anlagen. Wir haben zu wenig
Duschen und Toiletten, um den Platz auszulasten und
Großgruppen ab 100 Personen zu ermöglichen, ihn zu
mieten. Wenn wir die Kapazität der sanitären
Anlagen erweitern, können wir durch Großgruppen
unsere Einnahmen steigern und den Jugendnatur
zeltplatz langfristig auf eine finanziell stabile Basis
stellen.
Der Bau stellt uns vor große Herausforderungen, vor
allem finanzielle. Die Stadt und das Land haben uns
dankenswerterweise durch Zuschüsse den Großteil
der benötigten Mittel bereitgestellt. Auch einige
Wiesbadener Ortsbeiräte bezuschussen unser
Vorhaben, vor allem aber die Baufirmen, die uns bei
ihrer Arbeit mit Rabatten entgegenkommen.
Die Planungen sind in vollem Gange, im Sommer
2016 soll das Haus fertiggestellt sein.

KONTAKT:
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REFERAT NETZWERK
Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:
Mitgliedsorganisationen [Kontakte, Verwaltung,
Vollversammlungen, Beratung & Vermittlung]
inhaltliche Organisation von Juleica Aus und
Weiterbildungen
inhaltliche Bündnisse und Arbeitskreise
Jugendringe
Netzwerkprojekte
Stärkung Partizipation und demokratische Strukturen
in Mitgliedsorganisationen
Social Media
Seit dem 01.07.2015 sind leider nicht mehr dabei:

Lieber Ralf,
du bist ein großartiger Mensch
und warst ein toller Kollege. Du
hast den Verbänden immer mit Rat
st auch für
und Tat zur Seite gestanden und war
er lustigen Art und
das Geschäftsstellenteam mit dein
. Wir vermissen dich! Aber
deinem Wissen eine Bereicherung
n bei Kana klasse aufgeho
wir wissen auch, dass du zum eine
uns im Vorstand und als
ben bist und zum anderen, dass du
lten bleibst.
Kollege eines Jugendverbandes erha
weitere Zusammenarbeit
Wir freuen uns auf die andere aber
Liebe und Gute.
und wünschen dir von Herzen alles

Verbandsarbeit und Ganztagsschule
Dein SJRTeam

Bundeskinderschutzgesetz
Öffnung [intensive Begleitung von und Projektarbeit
mit Migrantenjugendorganisationen]

der Aufgaben installierte der Vorstand zwei
In der Übergangsphase zur Neustrukturierung
ann, zur Unterstützung der Geschäftsstelle.
Honorarkräfte, Melissa Groh und David Dellm
, worüber wir uns sehr freuen.
Die beiden bereichern seit dem 01.06. unser Team
David hat die Organisation und Durchführung der Vollver

Melissa kümmert sich um die Juleica

sammlungen, den Material und Transporterverleih, sowie

Ausbildung und unterstützt David

viele weitere kleinere Aufgaben übernommen.

bei den Vollversammlungen. Ihre

Glücklicherweise wurde aus der Honorarstelle eine Prakti

Arbeit ist uns so wertvoll, dass

kumsstelle und David steht uns seit dem 15.09. für ein Jahr

wir es geschafft haben, sie auch

mit 30 Stunden pro Woche zur Verfügung.

für 2016 weiter zu beschäftigen.

Zu seinen Aufgaben kamen demnach dazu: Erstellung der

Ihr Schwerpunkt wird die Arbeit

Marketingbroschüre „Vielfalt der Jugendorganisationen“,

mit Jugendleiter*innen bleiben und

Verwaltung Jugendnaturzeltplatz,
„jump’n’run – Politik kommt an!“
und viele weitere Unterstüt
zungsleistungen für unser
Team.

sie wird zusätzlich zu zwei Juleica
Ausbildungen auch eine FacebookGruppe
„Jugendleiter*innen Wiesbaden“ entwickeln und ein
Gruppenstundenbuch zur Unterstützung der alltäglichen
ehrenamtliche Arbeit von Jugendleiter*innen erstellen.

zwei so tolle, kluge und
s es mit Melissa und David
das
,
froh
r
seh
ist
eam
ent
Das Geschäftsstell
erstützen.
n gewinnen konnte, es zu unt
engagierte Jugendleiter*inne
Ideen!
Wind und ihre vielen tollen
Wir genießen den frischen
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NEU NEU NEU

FASTENBRECHEN IM NETZWERK
Anlässlich des Fastenmonats Ramadan initiierte der
Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder
[BMPPD] am 8. Juli [in der Kreativfabrik] und am
13. Juli [bei der Jugendkirche KANA] gemeinsam im
Netzwerk mit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg, der Jugendkirche KANA, der Evangelischen
Jugend, der Kreativfabrik, dem Stadtjugendring, der
Abteilung Sozialdienst Asyl und dem Antoniusheim
ein Fastenbrechen.
Die Idee war, Geflüchtete von Seiten der Jugend
organisationen in Wiesbaden willkommen zu heißen.
Angesprochen wurden vor allem Familien mit
Kindern und unbegleitete Minderjährige. In den
Räumlichkeiten der Kreativfabrik und von KANA
wurde bei einer großen Auswahl kulinarischer
Köstlichkeiten gespeist. Insgesamt nahmen über 100
Personen das Angebot wahr.
Sehr gefreut hat uns, dass die Kommunalpolitiker*in
nen Christoph Manjura und Manuela Schon unserer
Einladung gefolgt sind und neben einem tollen
Abendessen auch viele interessante Gespräche
genießen konnten.
Der BMPPD hat schon angekündigt, auch im Jahr
2016 eine solche Veranstaltung initiieren zu wollen.
Der BMPPD ist durch unermüdlichen Einsatz von
unzähligen Ehrenamtlichen maßgeblich dafür ver
antwortlich, dass diese beiden Abende zustande
kamen. Dafür gilt es ein großes Dankeschön auszu
sprechen – mit der Zusage, dass wir sehr gerne
wieder dabei sind.
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VOLLVERSAMMLUNGEN
Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung

DAS IST 2015 PASSIERT:

[VV] ist unser höchstes Gremium. Sie setzt sich aus

Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines gemeinnützigen

den Delegierten der Mitgliedsorganisationen sowie

Vereins und freien Trägers der Jugendhilfe sind natürlich offizielle Vor

den Mitgliedern des Vorstands und des erweiterten

gänge wie Geschäfts und Finanzberichte usw., auf die wir hier nicht

Vorstands des SJR zusammen. Die Vollversammlung

im Detail eingehen wollen.

wählt den Vorstand, nimmt Geschäfts und Finanz
berichte entgegen, nominiert Mitglieder für externe

Wir haben uns in diesem Jahr auf jeder Vollversammlung mit dem

Gremien [z. B. den Jugendhilfeausschuss] und legt

Thema Geflüchtete beschäftigt. Insbesondere auf unserem Neujahrs

vor allem Themen und Arbeitsschwerpunkte fest.

empfang, auf dem wir schon festgehalten haben, dass wir hier einen
großen Bedarf im Bereich Koordination sehen. Stichworte sind dabei

Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale

Raumangebote der Jugendorganisationen, Kinderbetreuungsangebote

Ort, an dem das Netzwerk der Jugendorganisationen

sowie Deutschunterricht.

lebendig wird. Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte
werden geknüpft und Anliegen besprochen.

Auf der NovemberVV durften wir Herrn Betanski aus der Abteilung

Dabei werden Themen und Prozesse auch durch

Sozialdienst Asyl begrüßen, der uns wertvolle Erläuterungen gab und

pädagogische Methoden und Spiele angestoßen und

sich viel Zeit für einen intensiven Austausch nahm. Darüber haben wir

unterstützt.

uns sehr gefreut. Wir sehen dringenden Bedarf, im Netzwerk an diesem
Thema zu arbeiten. Wir haben auch schon viele Ideen, aber schlichtweg
keine Kapazitäten, sie umzusetzen. Die Geschäftsstelle arbeitete
fieberhaft an Anträgen, um über Drittmittel eine Koordinierungsstelle
zu finanzieren.
Auf der „VV on tour“ haben wir uns mit dem aktuellen Stand zum
Thema „Haus der Jugendverbände“ beschäftigt. Außerdem mit der
Frage, welche Bedeutung die Kernaufgabe der politischen Interessen
vertretung für den SJR hat und welche Veranstaltungsformate sich die
Delegierten zur Kommunalwahl wünschen.
Wir sind zudem unserer neuen Satzung gerecht geworden, die mit sich
brachte, dass die Mitgliedschaften von Heupferd, moja und arco
erloschen sind. Der Grund dafür ist einfach: Durch eine Präambel
haben wir unser Profil dahingehend geschärft, dass Mitglied im SJR
nur Jugendorganisationen sein und werden können, in denen Jugend
liche unter 27 Jahren ehrenamtlich Angebote für Kinder und
Jugendliche machen.
Dafür freuen wir uns sehr über die Aufnahme des Bundes
Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder – herzlich willkommen!
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Frequenz und auch die inhaltlichen Schwerpunk
te unserer Vollversammlungen haben sich bewährt.
Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die jedes
Jahr einen gemütlichen Rahmen für das Zusammen
treffen unserer Delegierten schafft. Gleichzeitig
haben wir dort viel Zeit, Themen intensiv zu bearbei
ten. Daran wollen wir ebenso festhalten wie an der
Einladung interessanter Gäste aus Politik, Verwaltung
und von Kooperationspartner*innen, um mit ihnen
ins Gespräch zu kommen und sie über unsere Arbeit
zu informieren.
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BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist schon

DAS IST 2015 PASSIERT:

seit Jahren in diversen Bündnissen und Arbeitskrei

Leider konnten wir nach dem Ausscheiden von Ralf Reitz nicht mehr an

sen aktiv. Wir teilen diese Arbeit unter den Referaten

den Treffen des Netzwerkes Frühe Hilfen teilnehmen. Damit sind wir

Netzwerk und politische Interessenvertretung auf,

nicht glücklich, sehen aber zurzeit auch nicht die Möglichkeit, etwas zu

um sie thematisch klar zuzuordnen.

ändern.

Aktuell sind wir im Rahmen des Referates Netzwerk
in der „AG Großstadtjugendringe“,

Das Bündnisprojekt HaLT! setzt sich weiter u. a. für die vielseitige Sensi

im „Regionaltreffen der Jugendringe“,

bilisierung im Umgang mit Alkohol, das Aufzeigen von Risiken und

am „Runden Tisch Bürgerschaftliches Engagement“,

Konsequenzen des Alkoholmissbrauchs, konkrete Hilfsangebote, die

bei „HaLT!“, dem „Netzwerk Frühe Hilfen“ und dem

auch das Umfeld der Jugendlichen mit einbeziehen, die Beratung und

„Arbeitskreis Bürgerengagement“ vertreten.

Information für Kinder, Jugendliche, Eltern und Schulen sowie
suchtpräventive Angebote ein und führt diese auch durch.
Seit März 2012 nimmt der SJR an den Treffen des Runden Tisches
Bürgerschaftlichen Engagements teil, um die Anliegen der Jugend
organisationen zu vertreten. Das haben wir auch 2015 getan. Unser Ziel
ist dabei, dass die Ansichten der Jugendlichen und jungen Erwachse
nen im Prozess der Entwicklung des Bürgerengagements in der
Landeshauptstadt nicht ungehört bleiben.
Die AG der Großstadtjugendringe hat sich dieses Jahr in Magdeburg
getroffen und die Fragestellung diskutiert, wie politische Teilhabe
gelingen kann. Jugendpolitische Teilhabe, verstanden als das Mitneh
men von Kindern und Jugendlichen in Diskussionen und Entschei
dungsprozessen, die ihr Leben tangieren, wurde als Zielstellung für die
Arbeit von Jugendringen intensiv beleuchtet. Spannende Inputs boten
zudem die Vorträge der Professoren Wendt und Klundt. Wie immer bot
die Tagung ausreichend Gelegenheit, sich mit Kolleg*innen aus ganz
Deutschland auszutauschen.
Ein sehr wichtiger Arbeitskreis ist für uns der „AK Bürgerschaftliches
Engagement“ geworden. Wir sind der Meinung, dass sich die Träger, die
sich für eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engagement einsetzen,
intensiver vernetzen müssen. Aus diesem Grund sind wir sehr froh
über die Initiative des Amtes für strategische Steuerung, Stadtfor
schung und Statistik, diesen Arbeitskreis ins Leben gerufen zu haben.
Im Laufe des Jahres sind hier wichtige Kontakte vertieft worden und es
ist uns gelungen, gemeinsam zu überlegen, wie wir konzeptionell und
ganzheitlich Handlungsmöglichkeiten definieren, um das
ehrenamtliche Engagement in Wiesbaden zu stärken.
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

die Ermittlung von Problembereichen, Defiziten und

Leider werden wir durch die massiven Stundenkürzungen in

Handlungsbedarfen

der Geschäftsstelle des SJR in einigen Bündnissen und

Überlegungen zu strategischen Zielen zur

Arbeitskreisen nicht mehr regelmäßig und auch nicht über

Weiterentwicklung des Bürgerengagements

die bloße Anwesenheit hinaus mitarbeiten können. Dieser

die Festsetzung von Schwerpunkten und Prioritäten

Realität müssen wir uns leider stellen und davon sind konkret

und die Entwicklung von konkreten Maßnahmen

das „Netzwerk Frühe Hilfen“, „HaLT!“ und der „Runde Tisch

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und werden

bürgerschaftlichen Engagements“ betroffen.

im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten Priorität auf
diesen Arbeitskreis legen.

Schon jetzt wissen wir, dass das Thema der Tagung der Groß
stadtjugendringe in Dortmund die „Arbeit mit jungen

Eine besondere Rolle hatte der SJR durch seine Mitarbeiterin

Geflüchteten in Jugendringen und Jugendverbänden“ sein

Lotte Heim im Jahr 2015 in der Steuerungsgruppe Bürger

wird. Auf wertvolle fachliche Inputs und die Diskussion mit

beteiligung. Dies war schon allein aus dem Grund schwierig,

den Kolleg*innen freuen wir uns schon sehr – insbesondere,

da Lotte Heim eigentlich überhaupt kein Stundenkontingent

weil wir uns vorgenommen haben, spätestens zum 1. Januar

zur Verfügung hatte und es den Mitarbeiter*innen im SJR

2017 eine Koordinierungsstelle für die Arbeit mit Geflüchteten

auch nicht einfach möglich ist, andere Tätigkeiten spontan

zu schaffen. Die Tagung könnte uns auch hierfür wichtige

ausfallen zu lassen. Wir stehen für eine bestimmte Qualität

Hinweise bieten, z. B. zu Fördertöpfen und möglichen

unserer Arbeit – und die braucht Zeit.

Themenschwerpunkten der praktischen Arbeit.

Nichtsdestotrotz hat Lotte Heim bis kurz vor Ende der Arbeit

Auch die beiden für 2016 geplanten Treffen der Regionalgrup

der Steuerungsgruppe Bürgerbeteiligung intensiv in den Pro

pe Rhein/Main/Mainz der Jugendringe werden ein wichtiger

zessen und Workshops mitgearbeitet, diverse Anregungen aus

Baustein der Vernetzung sein. Gerade für die Hauptamtlichen

der Perspektive von Kindern und Jugendlichen eingebracht

ist ein Blick über den Tellerrand fachlich sinnvoll und

sowie konkrete fachliche Stellungnahmen zum Prozess als

notwendig. Es geht auch darum, abzugleichen, an welchen

solchem abgegeben.

wichtigen Themen andere Jugendringe schon arbeiten, dabei

Leider müssen wir zugeben, dass wir den Prozess aus fach

gegebenenfalls weiter sind als der SJR oder aber unsere

licher Sicht ganz anders angegangen wären und wir die Ziel

Unterstützung brauchen. Dabei spielen auch die verschiede

setzungen zu Beginn des Prozesses auch anders bewertet und

nen Herangehensweisen eine wichtige Rolle, die lokalen

interpretiert haben, als dann schlussendlich gearbeitet wurde.

Bezüge der Zielgruppen, die Anerkennung durch Politik und

Dies war durchaus mit Enttäuschungen verbunden. Wir sind

Verwaltung sowie historisch gewachsene Strukturen und die

der Meinung, dass die Beteiligung von Kindern zwingend vor

Priorität verschiedener Themen.

gesehen werden muss und die Ansprache Jugendlicher eine
fachgerechte sein sollte – die Umsetzung hätte zum Beispiel

Der „AK Bürgerschaftliches Engagement“ hat begonnen, seine

viel langsamer und einladender stattfinden müssen. Unsere

Ideen zu verschriftlichen. Wir im SJR hoffen, dass wir gemein

Kritikpunkte ändern aber grundsätzlich nichts an unserer

sam eine Art Handlungsprogramm entwickeln können, um

Überzeugung, dass mit den Leitlinien Bürgerbeteiligung ein

dieses mit den Kommunalpolitiker*innen diskutieren zu

toller, wichtiger und erfolgreicher Schritt zur Stärkung der

können. Folgende Ziele verfolgen wir damit konkret:

demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der Wiesbadener
Bürger*innen gegangen wurde. Sehr gerne bringen wir uns

die Thematisierung wichtiger Aspekte des

weiter an den Stellen ein, die die Interessen von Kindern und

„bürgerschaftlichen Engagements“ in Wiesbaden

Jugendlichen betreffen und wo sie mitgedacht, gehört und in

eine Bestandsaufnahme zentraler Aspekte, bestehender

Entscheidungen einbezogen werden.müssen.

Strukturen und bisheriger Aktivitäten
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[INTERKULTURELLE] ÖFFNUNG
DAS IST 2015 PASSIERT:

jeher bunt und vielfältig. Christliche Pfadfinder tref

Das Jahr 2015 war ein sehr trauriges Jahr für die inklusive Arbeit des SJR.

fen auf die Jugendfeuerwehr, die politischökologisch

Wie wir in unserem letzten Jahresbericht schon beschrieben haben, lief

geprägten Naturfreunde auf das Jugendrotkreuz. Die

Ende 2014 das Förderprogramm „PTJM“ des Hessischen Ministeriums für

Sportjugend als mitgliederstärkster Verband disku

Soziales und Integration aus. Wir haben mit allen uns zur Verfügung ste

tiert in der Arbeitsgemeinschaft an einem Tisch mit

henden Mitteln dafür gearbeitet, dass in Politik und Verwaltung verstan

den Vertreter*innen des Kinder und Jugendtelefons,

den wird, welche massiven Einschnitte und Rückschritte wir erleben

das nicht einmal ein Hundertstel so viele Mitglieder

würden, wenn unsere Arbeit, insbesondere die mit Migrantenjugend

hat. Das Ziel unserer interkulturellen Öffnung bedeu

organisationen [MJO], nicht weiter finanziert wird. Wir sind persönlich

tet demnach für uns, dass wir über unsere schon vor

im Amt für Soziale Arbeit, im Amt für Zuwanderung und Integration, bei

handene Vielfalt hinaus die gesamte Vielfalt der in

den Fraktionen der CDU und FDP sowie im Ausschuss für Bürgerbeteili

Wiesbaden organisierten Jugendgruppen im SJR ab

gung, Völkerverständigung und Integration vorstellig geworden, haben

bilden möchten. Und wir sprechen hierbei nicht von

unsere Konzepte vorgestellt, unsere Publikation [siehe Seite 9] erläutert

Integration, sondern von Inklusion im eigentlichen

und die Finanzierungsbedarfe offengelegt. Das Ergebnis ist ernüchternd:

Sinne: der gleichberechtigten Teilhabe aller in

Die interkulturelle Öffnung, die inklusive Arbeit des SJR wurde quasi

Wiesbaden arbeitenden Jugendorganisationen am

beendet.

Netzwerk des SJR!

Die Folge war, dass fast alle Beziehungen zu den MJO, die wir über die

Durch die Zusammenarbeit mit u. a. der Jugendarbeit

letzten drei Jahre aufgebaut hatten, zusammengebrochen sind und wir

der Tauhid Moschee, der Jugendgruppe der Omar

zusehen mussten, wie unser Versuch einer weiteren JuleicaAusbildung

Moschee, der Jugendgruppe des Bildungs und

für Jugendleiter*innen aus MJO scheiterte, weil gerade hierfür eine per

Kulturvereins der Süleymaniye Moschee, dem Bund

sönliche Beziehung der Schlüssel zur Teilnahme der Jugendleiter*innen

Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder und

ist. Dies wussten wir, haben davor gewarnt, doch die Akteure in Politik

Meine Schule e. V. [die schon Mitglied im SJR sind]

und Verwaltung hat das nicht interessiert. Dies müssen wir leider an

sind Beziehungen entstanden, die Perspektiven

dieser Stelle so deutlich sagen, denn 15.000 Euro wären bei einer klaren

veränderten, Türen öffneten und den SJR zu einem

Positionierung und Prioritätensetzung sicher möglich gewesen.

offenen und inklusiv arbeitenden Jugendring werden

Dies sehen wir an vielen anderen Stellen in unserer Stadt, auch im

ließen.

sozialen Bereich.

07.05.2015 WIESBADENER TAGBLATT

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist von
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Auch wenn wir unsere etablierte Arbeit nicht fortsetzen dürfen und weitere Konzep
tideen in unserer Schublade liegen bleiben: Unsere Haltung zu diesem Thema ändert
sich nicht und auch nicht unsere Leidenschaft, dafür zu kämpfen und zu überzeugen,
dass die intensive Begleitung von MJO einer der zentralen Schlüssel zur echten Teilhabe
ist. Dafür werben wir weiter und versuchen, wenigstens projektbezogen Fördergelder in
den SJR zu holen.
Dies ist uns über das Amt für Zuwanderung und Integration und das BürgerKolleg
schon gelungen. Darüber sind wir froh und so können wir 2016 zwei JuleicaAusbil
dungen durchführen.
Darüber hinaus haben wir eine Förderzusage im Bundesprojekt „kultur macht stark“,
die uns ermöglicht, den Bund Moslemischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder beim
Aufbau seines Stammes in Wiesbaden auch finanziell zu unterstützen.
Wir möchten darüber hinaus einen Impuls in die Jugendorganisationen geben, sich mit
der Arbeit bezüglich der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigun
gen auseinanderzusetzen. Wir haben im „IFB – Inklusion durch Förderung und
Betreuung e. V.“ einen tollen Partner gewonnen und arbeiten aktuell an einem Antrag
an die Aktion Mensch für ein dreijähriges Projekt.

08.01.2015 FRANKFURTER RUNDSCHAU
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Flüchtlingsrat Wiesbaden

NETZWERK

MACH MIT! STADTPLAN DER JUGENDORGANISATIONEN

Mit der Überschrift „Herzlich willkommen in der vielfältigen
Welt der Jugendorganisationen“ erläutern wir in einer
kindergerechten Sprache, zunächst einen Überblick verschaf
fen zu wollen, wo Kinder und Jugendliche in Wiesbaden
überall Jugendorganisationen finden können und welcher
Altersgruppe die Angebote entsprechen. Anschließend erläu
tern wir kurz, was Jugendorganisationen sind und mit was sie
sich beschäftigen.
In Jugendorganisationen geht es darum, in einer Gemein
schaft mit anderen Kindern und Jugendlichen viele spannen
de Abenteuer zu erleben, gemeinsam anderen Menschen zu
helfen und vor allem viel Spaß zusammen zu haben.
In der Jugendfeuerwehr lernst du z. B. Feuer löschen, bei den
Pfadfindern Feuer machen [natürlich ohne Feuerzeug oder
Streichholz] und beim Jugendrotkreuz Brandwunden versor
gen. Wenn wir jetzt weiter aufzählen würden, was du alles bei
den verschiedenen Jugendorganisationen erleben kannst,
bräuchten wir noch 100 weitere Seiten!
Anschließend erklären wir die Struktur von Jugendorganisa
tionen und wie sie in der Regel aufgebaut sind.
Die Mitglieder und beteiligten jungen Menschen bestimmen
die Auswahl von Zielen und Programmen und sie wählen ihre
Leitungen selbst. Deshalb werden sie auch „Werkstätten der
Demokratie“ genannt, da Kinder und Jugendliche in den
Organisationen nicht nur theoretisch [wie in der Schule]
lernen, wie Demokratie funktioniert, sondern Demokratie
üben und praktisch leben lernen. Deshalb haben Jugend
organisationen für unsere Gesellschaft auch so einen großen
Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit für die Jugendorganisa

Wert! Denn wie sollen die Menschen eine Demokratie leben,

tionen war und ist die Veröffentlichung des „Stadtplans der

wenn sie nicht selbst geübt und gelernt haben, wie man

Jugendverbände, vereine und initiativen“ unter dem Motto

demokratisch denkt und handelt?

„MACH MIT! Viele tolle Angebote warten auf dich!“. Damit
setzten wir den Wunsch der Jugendorganisationen um, über

Aschließend geben wir einem kleinen inhaltlichen Einblick in

ein geeignetes Werbemedium zu verfügen, das alle Angebote

die Tätigkeiten der Jugendgruppen und laden nochmals

der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden

herzlich zum Mitmachen ein.

zusammengefasst präsentiert. Über 12.000 Stadtpläne
wurden an den Wiesbadener Schulen verteilt und damit eine

Der Stadtplan ist weiterhin in der Geschäftsstelle des

herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen in

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. erhältlich und wird natürlich

Wiesbaden ausgesprochen, bei uns teilzunehmen.

auch auf Wunsch in beliebiger Stückzahl per Post zugeschickt.

NETZWERK

DANKESCHÖNFEST
Jedes Jahr findet am 5. Dezember der „Internationale Tag des Ehrenamts“
statt. Dieser Tag ist dem freiwilligen Einsatz für das öffentliche Wohl
gewidmet – ein Zeichen der Wertschätzung und eine Erinnerung daran,
was für eine große Bedeutung das Ehrenamt für eine Gesellschaft hat.
Diesen Tag nimmt der SJR seit 2008 zum Anlass, sich vor allem bei seinen
Delegierten und Vorständen, aber auch Partner*innen, Freund*innen und
Unterstützer*innen zu bedanken.
Als SJRTeam sagen wir DANKE
für unermüdliches Engagement für die Kinder und Jugendlichen dieser
Stadt, in unzähligen Gruppenstunden, Fahrten und Lagern und tollen,
bemerkenswerten Projekten
für deine Zeit, die du in deinen Organisationen und im SJR einsetzt, um
unsere Stadt zu gestalten
für Solidarität, Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstützen
fürs vielfältig sein und das Aushalten und Anerkennen von Vielfalt
fürs „über den Tellerrand blicken“
und und und …

DAS IST 2015 PASSIERT:
Dieses Jahr haben wir einen schönen gemeinsamen Abend im Restaurant
„Die Henne lacht“ verbracht. Neben leckerem Essen und Getränken
wurden wir von der Band „Jubilee“ musikalisch unterhalten. Nachdem sich
alle kennengelernt hatten, entstand die Idee, „Quizduell“ zu spielen – das
hat den Abend zu einem gemütlichen Beisammensein gemacht. Als
besonderes Highlight hatten wir eine mobile Druckerei eingerichtet und
so konnte sich jeder ein individuelles SJRTShirt erstellen und mit nach
Hause nehmen.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Grundsätzlich wünschen wir uns weiterhin, dass unsere
Kommunalpolitiker*innen jungen Menschen für ihr Engagement in einem
besonderen Rahmen Anerkennung aussprechen. Von sich selbst aus, ohne
dass wir es ständig „politisch“ fordern.
Für unser DANKEschönFest 2016 haben wir uns etwas sehr Besonderes
überlegt. Es wird zum ersten Mal im Sommer stattfinden, am 9. Juli auf
unserem Jugendnaturzeltplatz. Eingebettet wird es in die Feierlichkeiten
zu unserem 70. Geburtstag. Und dabei warten mehrere ganz besondere
Überraschungen auf unsere Engagierten. Save the date!
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REFERAT POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG
Zu den Aufgaben des Referats politische
Interessenvertretung gehören:
Mitgliedsorganisationen [Interessenvertretung]
Begleitung des erweiterten Vorstands
Gremienarbeit
Lobbyarbeit
Jugendpolitik
politische Bündnisse und Arbeitskreise
Stärkung Partizipation und demokratische Strukturen
in Mitgliedsorganisationen
Begleitung des Jugendparlaments Wiesbaden
[Lotte Heim]
Ab dem 01.01.16 leider nicht mehr dabei sind:
AG Partizipation
HaltBündnis
Kampagnen
Öffnung
Momentan ist die Aufgabe der Teamleitung an das
Referat politische Interessenvertretung gekoppelt.
Zu den Aufgaben der Teamleitung gehören:
Begleitung des Vorstands
Strategische und konzeptionelle Arbeit
Organisationsentwicklung
Finanzverwaltung und –verantwortung
Vereinsverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung
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LOBBYARBEIT
Die Haupt und Ehrenamtlichen im Team des

DAS IST 2015 PASSIERT:

Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] verstehen

Die Lobbyarbeit des SJR stand im Jahr 2015 ganz im Zeichen der Haushalts

sich grundsätzlich als Lobbyist*innen für Kinder

verhandlungen. Wobei wir hierbei weniger von Verhandlungen sprechen

und Jugendliche in Wiesbaden.

können, denn wenn wir Glück hatten, durften wir wenigstens unsere

Unser Ziel ist es immer, die wertvolle Arbeit der

inhaltlichen und fachlichen Argumente vorbringen, bevor die Gespräche in

Jugendorganisationen in Wiesbaden bekannter

langen Erläuterungen endeten, warum es chancenlos sei, dass für die

zu machen, sie in den Fokus unserer Kommunal

ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit mehr Geld zur Verfügung gestellt

politiker*innen zu rücken und die Interessen der

wird. Natürlich war und ist dies frustrierend, zumal wir in den letzten

Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden zu

Jahren, zum Beispiel im Bereich der interkulturellen Öffnung, viel Aufbau

vertreten.

arbeit geleistet haben, die es nachhaltig abzusichern galt – was uns nicht

Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die

gelang. Welche Auswirkungen das für die Geschäftsstelle mit sich bringen

Arbeit in den jugendpolitischen Gremien, son

wird, haben wir schon im Leitartikel ausführlich erläutert.

dern versuchen in persönlichen Gesprächen, in
Bündnissen und Arbeitskreisen, auf Fachveran
staltungen und Arbeitsgruppen von Trägern und

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Verwaltung unsere Arbeit zu präsentieren, uns

Trotz massiver Kürzungen in manchen Bereichen bekamen bestimmte

als professionellen und konstruktiven Partner zu

Träger mehr Geld als im letzten Haushalt. Das zeigt uns erneut deutlich,

zeigen und Überzeugungsarbeit zu leisten –

dass der Satz „Wir haben kein Geld!“ nicht für alle gilt, sondern immer mit

denn wir sind der Meinung, dass es in

Prioritäten von Verwaltung und Politik einhergeht. Deshalb hätte uns der

Wiesbaden seit mindestens einem Jahrzehnt

Satz „Wir haben viel Geld, aber wir wollen es aus verschiedenen Gründen

einen großen Investitionsstau im Bereich der

für andere Dinge einsetzen“ besser gefallen. Wir hoffen sehr, dass wir

Förderung von Jugendorganisationen gegeben

irgendwann ein partnerschaftliches Verhältnis aufbauen können, das diese

hat.

Offenheit ermöglicht.
Nun stellt sich folgende Frage: Wie werden wir ein Träger, der nicht gesagt
bekommt „Wir haben kein Geld“, sondern einer, mit dem sich die Politik
tatsächlich fachlich auseinandersetzt und dessen Bedarfe in die Über
legungen der entscheidenden Personen miteinbezogen werden? Dies gilt
es bis zu den nächsten „Haushaltsverhandlungen“ herauszufinden und
weiter Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, dass Jugendorganisationen,
und eine solche ist der SJR auch, für vergleichsweise sehr wenig Geld, sehr
viel leisten. Dafür möchten wir die Zeit bis zu den nächsten Gesprächs
runden nutzen. Wir hoffen, dass wir in diesen fachlichen Dialog kommen,
wenn 2016 nicht das Geld im Vordergrund steht.
In den Gesprächen mit dem Amt für Soziale Arbeit ist einmal der Satz
gefallen „Wenn Sie mit Benachteiligten arbeiten würden, dann könnte
was möglich sein.“ Dies ist für uns ein fachlicher Anknüpfungspunkt, um
der Verwaltung deutlich zu machen, dass genau diese Zielgruppe durch
die Arbeit und den Aufbau von demokratisch strukturierten und geführten
MJO von uns angesprochen und begleitet wird. Natürlich fangen wir dann
wieder von vorne an [siehe Artikel Seite 2526], aber das macht nichts,
denn es lohnt sich ungemein und der Bedarf wird eher steigen als weniger
werden. Davon sind wir überzeugt, da unsere Erfahrung zeigt, dass gerade
junge Migrant*innen mehr als „Teil haben“ wollen, sie wollen Teil sein.

31

POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG

20.01.2015, WIESBADENER TAGBLATT
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GREMIENARBEIT
Die politische Interessenvertretung realisiert der SJR durch

DAS IST 2015 PASSIERT:

viele Facetten der kommunalpolitischen Arbeit. Wir arbeiten

Auch die Gremienarbeit wurde 2015 vom Thema des neuen,

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

schon in der Passage über die Lobbyarbeit beschriebenen

Jugendhilfeausschuss und seinen Fachausschüssen sowie der

Doppelhaushaltes bestimmt. Natürlich war die Arbeit von

AG Partizipation mit. Zudem treffen wir uns persönlich mit

intensiven Diskussionen um viele verschiedene Bereiche der

Kommunalpolitiker*innen, stellen den Rathausfraktionen der

Kinder und Jugendarbeit geprägt, doch die drohenden

Parteien unsere Konzepte vor und schließen uns regelmäßig

massiven Kürzungen im Sozialhaushalt der Stadt, die schon

mit anderen freien Trägern über gemeinsame Belange kurz.

früh im Jahr bekannt wurden, überschatteten alle weiteren

Auf unseren Vollversammlungen identifizieren wir gemeinsa

Themen.

me Themen sowie politische Anliegen, die dann durch unsere

Wir sind sehr froh, dass sich aus dem Forum Freier Träger

Vertreter*innen in den jugendpolitischen Gremien auf den

heraus, insbesondere durch den herausragenden Einsatz von

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

Barbara Handke, ein Aktionsbündnis bildete, das am

Vollversammlung dazu entschließen, den Anliegen über

13. November unter dem Motto „Jetzt schlägt’s dreizehn!“

Aktionen, Veranstaltungen und/oder Projekte Nachdruck zu

eine große Demonstration gegen die geplanten Kürzungen

verleihen.

im Sozialhaushalt auf die Beine stellte.

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

Damit haben die freien Träger Wiesbadens bewiesen, dass sie

zu Kampagnengruppen zusammen oder entwickeln gemein

solidarisch zusammenstehen und dass sie bereit sind, für ein

sam jugendpolitische Bildungsveranstaltungen – je nachdem,

soziales Wiesbaden zu kämpfen.

welches Format sie als zielführend identifizieren.
Der Stadtjugendring gründet anlässlich der Demonstration
Ein wichtiger Partner ist für uns dabei das „Forum Freier

seine „AG kaputtsparen“ neu und beteiligte sich mit einem

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

Stand, vielen Flyern sowie Plakaten und einem Film an der

Jugendhilfe in Wiesbaden zusammenkommen.

Demonstration. Eine ausführliche Dokumentation der Arbeit

Vor allem ist dies Frau Handke [Direktorin des Caritasverban

der „AG kaputtsparen“ findet sich auf den nächsten Seiten

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

dieses Berichtes.

bundleitung, Erziehungsleitung Jugendhilfeverbund
Antoniusheim GmbH], Frau Lange [Regionalgeschäftsführerin

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Wiesbaden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen],

Das erklärte Ziel war schon im Jahresbericht 2014 und ist

Frau Seibold [Leiterin der evangelischen Familienbildungs

heute immer noch, dass wir das politische Team des SJR

stätte] und Herr Schmidt [Geschäftsführer Jugendhilfe

spätestens nach der Kommunalwahl 2016 deutlich verjüngen.

zentrum Johannesstift].

Wir möchten Jugendliche befähigen, für sich selbst zu
sprechen!
Aus diesem Grund gründete sich im Juni 2015 die
„AG Jugendpolitik“. Ziel des SJR war es, Jugendliche und junge
Erwachsene aus unseren Mitgliedsorganisationen einzu
laden, sich mit jugendpolitischen Themen auseinanderzu
setzen, den SJR kennenzulernen und Veranstaltungsformate
für die Kommunalwahl zu entwickeln und umzusetzen. Wir
haben uns weitergehend davon erhofft, dass wir einige junge
Menschen dafür begeistern können, den SJR ab 2016 vor
allem im Fachausschuss Jugend zu vertreten.
Wir können jetzt schon sagen, dass die AG ein Erfolg war und
wir unser Team nach der Kommunalwahl deutlich verjüngen
werden.
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POLITISCHE BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] positioniert sich,
wo er kann und es für notwendig erachtet, gegen Rassismus,
Antisemitismus und Nationalsozialismus. Um dieser Haltung
Ausdruck zu verleihen, engagierten wir uns auch 2015 im
„Wiesbadener Bündnis gegen Rechts“, im „Bündnis für
Demokratie“ und im Trägerkreis von „WIR in Wiesbaden“. Neu
dazu kam der Begleitausschuss des Bundesförderprogramms
„Demokratie leben!“, in dem der Stadtschüler*innenrat den
SJR vertrat und sich mit der Veranstaltung „Tanz für Toleranz“
hervortat.

DAS IST 2015 PASSIERT:

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:

Das „Bündnis für Demokratie“ schloss sich im Jahr 2015 dem

Leider werden wir in einigen Bündnissen und Arbeitskreisen

von einer Privatperson initiierten Aufruf zu einem „No Pegida

aufgrund der massiven Stundenkürzungen in der

Spaziergang!“ in Wiesbaden an. Der SJR rief selbstverständlich

Geschäftsstelle des SJR nicht mehr regelmäßig und auch nicht

auch zu diesem Spaziergang auf, der ein großer Erfolg wurde.

über die bloße Anwesenheit hinaus mitarbeiten können.

Knapp 10.000 Wiesbadener*innen setzten ein deutliches

Dieser Realität müssen wir uns leider stellen und davon sind

Zeichen gegen Rassismus und Fremdenhass. Ein

konkret das „Bündnis gegen Rechts“, das „Bündnis für

Bündnistreffen als solches fand nicht statt.

Demokratie“, der „Begleitausschuss Demokratie leben!“ und
in Teilen auch der Trägerkreis von „WIR in Wiesbaden“

Das „Bündnis gegen Rechts“ begann sich im vergangenen

betroffen.

Jahr neu aufzustellen. Dafür wurden neue Gruppen
ausgemacht, Kontaktdaten bestehender Mitglieder

In welcher Form wir also mit welchen Kapazitäten arbeiten

aktualisiert und zu einem ersten Treffen eingeladen. Das

können, wird sich erst in der praktischen Arbeit zeigen und

erklärte Ziel ist die Reaktivierung sehr guter Strukturen der

soll auf Reflexionstreffen ausgewertet werden. Auch hier sind

Vernetzung und Kommunikation, die Überarbeitung des

wir sehr enttäuscht, da wir uns im Grunde noch viel stärker in

Selbstverständnisses und der grundsätzliche Austausch

etablierten Netzwerken engagieren möchten.

untereinander. Das erste Treffen war ein toller Erfolg, es
wurden Arbeitsgruppen gegründet und ein weiteres Treffen

Wir haben uns sehr über die Anfrage des „Begleitausschusses

vereinbart.

Demokratie leben!“ gefreut, ob wir nicht das Jugendforum
initiieren und begleiten möchten [im Rahmen des

Der SJR engagiert sich auch im Trägerkreis von „WIR in

Bundesförderprogramms ist vorgesehen, dass ein solches

Wiesbaden“ – seit dessen Gründung im Jahr 2008.

Jugendforum gegründet werden soll]. Dies wird im Frühjahr

Damit Wiesbaden eine Stadt der gelebten Vielfalt wird, muss

2016 geschehen, in der Hoffnung, dass sich viele Jugendliche

ein bewusster Umgang mit gesellschaftlichen Prozessen

finden, die uns dann auch im Begleitausschuss selbst

entwickelt werden, um Ausgrenzung, Diskriminierung,

vertreten. Das Ziel ist, weitere wertvolle Projekte und

Sexismus, Rassismus und Antisemitismus entgegenzuwirken.

Veranstaltungen, idealerweise in Kooperationen, von und für

2015 haben sich dafür vom 6. November bis 20. Dezember

Jugendliche zu entwickeln und durchzuführen. Auf diese

über 40 Träger mit der Rekordzahl von 50 Veranstaltungen

Arbeit freuen wir uns sehr.

eingebracht. Das ist ein großer Erfolg.
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NEU NEU NEU

„KAPUTTSPAREN“
Ab Beginn des Jahres 2015 kursierten monatelang Gerüchte über kom
mende, massive Einsparungen im Sozialhaushalt der Stadt Wiesbaden.
Dann berichtet der Wiesbadener Kurier darüber, dass in allen Dezernaten
4,27% eingespart werden müssten. Es wurde also deutlich, dass nach dem
„RasenmäherPrinzip“ gespart werden würde. Als Reaktion wurde vom
Jugendhilfeausschuss eine „Arbeitsgruppe Haushalt“ mit dem Ziel ge
gründet, sich die geplanten Kürzungen im Detail erläutern zu lassen. Auf
zwei Treffen setzte sich die AG eingehend mit der von der Verwaltung
erstellten „Kürzungsliste“ auseinander.
Schon nach dem ersten Treffen wurde vereinbart, dass die AG dem Jugend
hilfeausschuss empfehlen wird, sowohl gegen die Herangehensweise als
solche als auch gegen die gesamte Liste vorzugehen. Dazu wurde ein
offener Brief an alle Stadtverordneten geschrieben.
Wichtig ist zu wissen, dass der Sozialetat von fast 300 Millionen Euro zu
knapp 95% aus Leistungen besteht, die gesetzlich geregelt, also keine „frei
willigen Leistungen“ sind, und deren Höhe festgelegt ist. Der Jugendhilfe
ausschuss sprach sich eindringlich und insbesondere dafür aus, dass die
4,27% nur am Restbetrag gespart werden sollten. Alles andere ist einfach
rechnerisch unfair und praktisch nicht umsetzbar.
Parallel dazu verschickte das Amt für Soziale Arbeit Briefe, in denen ange
kündigt wurde, welche Auswirkungen die Kürzungen auf jeden einzelnen
Träger haben würden.
Im Brief an den SJR stand geschrieben:
„Mit folgenden Veränderungen ist zu rechnen:
Die Zahlungen gemäß unserem Änderungsantrag vom 18.07.2013 über die
Aufgabenübertragung der Bearbeitung und Gewährung von Zuwendungen
an Jugendgruppen und verbände [ausgenommen „Individualbeihilfe“]
werden prozentual gekürzt. Danach steht in 2016 ein Zuschuss
betrag von 204.110€ und in 2017 in Höhe von 198.610€ zur Verfügung.“
Konkret bedeutete dies die Androhung einer fast 10%igen Kürzung für die
ehrenamtlich durchgeführten Maßnahmen der Jugendorganisationen
Wiesbadens!
Daraufhin wurde am 29. September auf der Jahreshauptversammlung die
„AG kaputtsparen“ wiederbelebt, die bereits 2010/2011 angetreten war, die
Kürzungen zu Beginn des Jahrtausends rückgängig zu machen sowie eine
echte Erhöhung der Fördermaßnahmen zu erreichen.
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Das konkrete Ziel war die Fördersumme im Topf „Fahrten und Lager“ von
drei Euro pro Tag und Teilnehmer*in auf fünf Euro zu erhöhen.
Erreicht wurden schlussendlich vier Euro, was in etwa die Kürzungen vom
Anfang des Jahrtausends wieder ausglich.
Wenn wir uns die Höhe der institutionellen Förderung der Jugend
verbandsarbeit im Jahr 2000 anschauen, stellen wir fest, dass es seitdem
sowohl für die Maßnahmen der Jugendorganisationen als auch für den
Stadtjugendring selbst keinen Cent mehr gab – seit 15 Jahren!
Und nun sollte uns darüber hinaus das Budget gekürzt werden.
Jugendverbände sind zu fördern!
Das Team des SJR und seine Delegierten erleben diese Tatsache als extrem
frustrierend und demotivierend. Wir sind der Meinung, dass Generationen
gerechtigkeit nicht meint, an der Jugend von heute zu sparen, um die
Jugend von morgen zu entlasten. Das fänden wir absurd.
Aus diesem Grund erstellte die „AG kaputtsparen“ einen Flyer und einen
Film und überarbeitete ihre Homepage, um mit dem Slogan „spart uns
nicht kaputt!“ auf die Situation aufmerksam zu machen.
Das Ziel war vor allem, in einem großen Aktionsbündnis der freien Träger
gemeinsam mit den Kirchen, den Gewerkschaften und den Kulturschaffen
den unter dem Motto „Jetzt schlägt’s 13!“ am 13. November auf die Straße
zu gehen und ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir solidarisch zuein
ander stehen und uns diese Politik des sozialen Kahlschlags nicht bieten
lassen werden.
Am 13. November war das Dern’sche Gelände voll – und wir waren laut!
Unser Video [5:48 Min.] ist weiterhin auf YouTube [mit den Begriffen
„kaputtsparen Wiesbaden“ zu finden] verfügbar.
Glücklicherweise erreichte die Kommunalpolitik die Nachricht, dass durch
den kommunalen Finanzausgleich viele Millionen Euro mehr als zunächst
angenommen nach Wiesbaden fließen würden. Die Koalition entschied
sich, diese Millionen vor allem dafür einzusetzen, dass der soziale Kahl
schlag in Wiesbaden weitestgehend ausbleibt. Doch die sozialen Träger
sind durch mehrere Aussagen von Kommunalpolitiker*innen sowie einige
tatsächliche Kürzungen davor gewarnt, dass sich die Politik nach der Kom
munalwahl weiter mit Kürzungen im Sozialetat beschäftigt wird. Deshalb
bleiben wir wachsam, vernetzt und jederzeit bereit, wieder auf die Straße
zu gehen – für den sozialen Frieden in unserer Stadt.
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JUGENDPARLAMENT
Die Arbeit des Jugendparlaments wird seit seiner Gründung

Lotte Heim mischt sich nicht in die inhaltliche Arbeit und

vom SJR pädagogisch begleitet. Lotte Heim steht den Jugend

thematische Schwerpunktsetzung der Jugendparlamentari

lichen jederzeit zur Verfügung, zum Beispiel:

er*innen ein, sondern steht für eine qualifizierte fachliche

für die Moderation von Gruppenprozessen

Unterstützung zur Verfügung – den Jugendlichen soll das

bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer

Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht bewahrt bleiben.

produktiven Gruppendynamik

Wenn gewünscht und gefordert, organisiert sie Inputs, z. B.

zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der Jugendlichen

durch Workshops zu verschiedenen Themen.

um das Verständnis für demokratische Prozesse zu
vermitteln
als Konfliktlöserin zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der
motiviert und Platz zur Entfaltung lässt.

24.06.2015, WIESBADENER KURIER
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DAS IST 2015 PASSIERT:

Außerdem hat das Stadtparlament eine Änderung der

Verleihung des AngelikaThielsPreises an den Wiesbadener

Satzung beschlossen: Die Legislaturperiode wurde zeitlich

„Verein zur politischen Partizipation e. V.“

verschoben und die Modalitäten der Wahl wurden überarbei

Mitarbeit am städtischen Klimaschutzkonzept

tet. Es wurden Kontingente für Schulformen eingeführt. Nun

Erstellung eines Konzeptes für urbanen Gartenbau,

gibt es jeweils drei feste Sitze für Hauptschulen, Realschulen,

Vorstellung in den Ortsbeiräten

Gesamtschulen, Gymnasien, Berufsschulen und für freie

Mitarbeit bei Planung und Durchführung der Silent Climate

Bewerber*innen. Alle weiteren Sitze werden nach Stimmen

Parade für Klimaschutz

mehrheit verteilt. Diese Regelung lässt eine fairere Verteilung

Gründung der AG Nahverkehr in Kooperation mit dem

zu, da Gymnasien mehr Jahrgänge als andere Schulformen

Stadtschüler*innenrat, Beschäftigung mit dem ÖPNV

haben und diese in der Regel auch größer sind. Kandidat*in

Entwurf und Herstellung von Lesezeichen gegen Gewalt,

nen von Gymnasien hatten also einen Vorteil, denn die

Verteilung in Buchläden

Wähler*innen stimmen eher für Jugendliche, die sie aus der

Mitarbeit beim Nachhaltigkeitsdialog der Stadt

eigenen Schule kennen. In der Folge gibt es zukünftig mehr

Besuch des Vorsitzenden Felix Metz beim Bürgerfest des

Jugendparlamentarier*innen aus Haupt, Real und

Bundespräsidenten in Berlin

Gesamtschulen.

Offener Brief an die Weltklimakonferenz Paris 2015
Infostände [Folklore, Jugendkulturfestival, Tag der Jugend im
Rathaus]
Teilnahme an der „No Pegida“Demo
Groß angelegte Werbemaßnahme für die Wahl zum
nächsten Jugendparlament

07.05.2015, WIESBADENER KURIER
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Ende 2015 wurde das neue Jugendparlament gewählt – es
konstituierte sich im Januar 2016. 53 Kandidat*innen hatten sich
zur Wahl gestellt. Wie für die Legislaturperioden zuvor, wurden
erneut 31 Abgeordnete von allen Wiesbadener Jugendlichen
zwischen 14 und 21 Jahren per Briefwahl gewählt. Die
Wahlbeteiligung lag bei 6,9%, das heißt, 1.501 Jugendliche haben
das Jugendparlament gewählt. Die Mitglieder kommen
insgesamt von 20 Wiesbadener Schulen. Das Durchschnittsalter
ist gemischt: Von 1419 Jahren ist alles vertreten, die Nase vorne
hat allerdings die Gruppe der 17Jährigen.
Los geht die Arbeit in 2016 mit einem Kennenlernwochenende,
auf dem sich die Gruppe zusammenfindet und den Weg für die
organisatorische und inhaltliche Arbeit ebnet.

KONTAKT:

22.05.2015, WIESBADENER KURIER

DAS JUGENDPARLAMENT IST AUCH FÜR DICH DA:
Hast du Wünsche für Wiesbaden? Fragen? Anregungen? Dann
melde dich!Mehr Informationen zum Jugendparlament, seiner
Arbeit, den Abgeordneten und den Terminen der
Vollversammlungen findest du unter www.jupawiesbaden.de
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NEU NEU NEU

„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET!“
EINE VERANSTALTUNG DER AG JUGENDPOLITIK DES SJR
Die Arbeit des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] in jugendpolitischen
Gremien wurde in den vergangenen Legislaturperioden von älteren Perso
nen geprägt, die teilweise schon über Jahrzehnte immer wieder für diese
Gremien kandidierten und offen gesagt, mangels Alternativen, auch
immer wieder gewählt wurden. Um wieder jugendliche Teilhabe und Mit
bestimmung in diesen Gremien zu fördern, entschied sich der Vorstand
des SJR im November 2014, das Projekt „AG Jugendpolitik“ ins Leben zu
rufen. Folgende Ziele wurden für die Arbeit der AG Jugendpolitik benannt:
jugendpolitisch interessierte Jugendliche und junge Erwachsene aus
unterschiedlichen Mitgliedsorganisationen [und dem Jugendparlament]
werden miteinander vernetzt und treffen sich regelmäßig das Interesse
von mindestens vier Jugendlichen unter 21 Jahren wird geweckt und sie
stellen sich erstmals zur Wahl für die Vorschlagsliste des SJR für die
jugendpolitischen Gremien der Stadt Wiesbaden [insbesondere dem Fach
ausschuss Jugend]. Nach der Kommunalwahl 2016 finden idealerweise
drei Veranstaltungen zur jugendpolitischen Bildung im Rahmen der
Kommunalwahl 2016 statt, die jeweils unterschiedliche Formate haben
Am 20. Juni 2015 fand dann das Gründungstreffen der AG Jugendpolitik
mit ca. 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unterschiedlichen
Jugendorganisationen und dem Jugendparlament statt. Mittlerweile be
schränkt sich die ständige Teilnahme an Treffen auf einen festen Kreis von
68 Jugendlichen, der sich für Veranstaltungen und konkrete Aktivitäten
um Mitglieder des erweiterten Vorstands erweitert. Die Jugendlichen
gingen sehr zügig ans Werk und legten ein großes Tempo bei der Planung
von gleich drei Veranstaltungen vor.
Die erste Veranstaltung hatte zum Ziel, „ein spannendes Gespräch zum
Thema Inklusion junger Menschen in Wiesbaden“ zu initiieren. Es entstand
die Idee zu „Inklusion – die Jugend gestaltet“.
Dabei sollte es in erster Linie nicht darum gehen, dass Politiker*innen
befragt werden und auf einem Podium ihre Thesen erläutern, sondern
darum, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und den Jugendleiter*in
nen und Expert*innen Raum zu geben, ihre Geschichten erzählen, aber
auch Bedarfe benennen zu können. So einigte sich die Gruppe darauf, der
Veranstaltung zwei Schwerpunktthemen zu geben:Im ersten Teil mit
Jugendleiter*innen und Expert*innen sollte die Frage gestellt und
besprochen werden, ob Jugendverbände exklusiv oder inklusiv sind – und
darüber hinaus, ob sie gegebenenfalls inklusiv werden möchten oder
überhaupt können und nicht zuletzt, welche Rahmenbedingungen sie
dafür bräuchten. Es sollten dafür praktische Inputs von
Erfolgsgeschichten [Juleica, Zu Hause GmbH] gegeben werden, aber auch
Schwachstellen angesprochen und diskutiert werden.
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Im zweiten Teil mit Schüler*innen, Expert*innen und

Ergebnisse bzw. Statements:

Referent*innen sollte die Frage beantwortet werden, wie

Auch in Jugendorganisationen existiert ein großes Defizit an

Ganztagsschule inklusiv gestaltet werden kann.

inklusiver Haltung in Bildung und Erziehung. Wir wissen oft
gar nicht, was geht oder was gehen könnte.

Darüber hinaus sollten Kommunalpolitiker*innen sich durch

Eine Juleica zum Thema Inklusion wurde vorgeschlagen, da

die Methode „fishbowl“ [ein freier Stuhl mit Sanduhr für eine

es von der Stadt verschiedene Inklusionberater*innen gibt.

Minute Redezeit] in die Gespräche einklinken können. Die

Vernetzung und Austausch ist der zentrale Punkt, um

Politiker*innen sollten sich dabei wohlfühlen, nicht unter dem

Inklusion zu ermöglichen.

Druck stehen, sich zwingend positionieren zu müssen,

Der Campus Klarenthal würde sich über eine Kooperation

sondern Teil einer unaufgeregten Diskussionsrunde sein.

freuen, z. B. im Rahmen eines „Marktes der Möglichkeiten“

Darüber hinaus sollte es – in Kooperation mit den Wiesbade

mit Jugendverbänden und Klassen/Kindern.

ner Tageszeitungen – sogenannte „Anwälte“ des Publikums

Über die „Modellregion Inklusion“ könnten wir auch ein

geben, die Fragen und Statements des Publikums aufnehmen,

Projekt für Jugendverbände initiieren, Laura Wurzel könnte

clustern und dann von den Moderator*innen gebeten werden,

den Kontakt zum Sozialministerium herstellen, um

diese gebündelt wiederzugeben.

nachzufragen, was möglich ist.

Schlussendlich nahmen allerdings nur knapp 30 Personen an

Das positive Beispiel von Franziska zeigt, dass man

der Diskussion teil, was dazu führte, dass das Moderator*in

Unterstützung von Gleichaltrigen organisieren kann, die

nenkonzept spontan verändert wurde, sich alle Teilnehmen

Hürde ist die Haltung und der Wille. Wenn man inklusiv

den an eine große Tafel setzten und in großer Runde

arbeiten möchte, geht das auch. Hier sind Kreativität und

diskutiert wurde.

Einsatz gefragt.
Wenn Kinder in Pflegestufen eingestuft sind, besteht die

Wir freuen uns sehr, dass folgende Personen Teil einer

Möglichkeit für Unterstützung oder Helfer*innen, Geld bei

konstruktiven und interessanten Diskussion waren: Franziska

der Krankenkasse zu beantragen.

Knörr [Mutter von drei Kindern, deren Älteste beeinträchtigt
ist], Laura Wurzel [studierte „inclusive education“],

Wir möchten uns zum Abschluss sehr herzlich bei allen

Moritz Dwinger und Katharina Schipper [beide ehrenamtlich

Expert*innen bedanken, die sich ohne Honorar Zeit genom

auf inklusiven Freizeiten aktiv und engagierte Lehrer*innen

men haben, um mit uns einen gelungenen Einstieg in das

am Campus Klarenthal], Silvana Sand vom Stadtschüler*in

Thema zu finden. Wir verstehen diese Veranstaltung als Auf

nenrates, Hendrik Schmehl [SPD], Sabine Gaedeke [Grüne],

takt, klopfen gerade Kooperationsmöglichkeiten ab und

Hartmut Bohrer [Linke], Lucas Schwalbach und

werden 2016 einen Antrag bei der Aktion Mensch stellen, um

Julian Lube [FDP].

das Thema mit ausreichend Personal und Projektmitteln in
den nächsten zwei, drei Jahren in den Vordergrund der Arbeit

Die Expert*innen saßen am Kopf und die Politiker*innen

des Stadtjugendrings rücken zu können.

verteilt zwischen den Gästen. Dies nahm allen spürbar den
Druck, sodass sich eine nette, gemischte Runde und eine
engagierte Diskussion entwickelte. Die Politiker*innen
sprachen anschließend den Wunsch aus, zu weiteren
Gesprächsrunden und Veranstaltungen zu diesem Thema von
uns eingeladen zu werden.
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21.11.2015, WIESBADENER TAGBLATT
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AUSBLICK UND TERMINE
Das „Haus der Jugendverbände“ wird auch 2016 an erster

Wir haben fünf Sitzungen des Vorstands sowie des erweiter

Stelle unserer Prioritätenliste stehen. Denn die Bedarfe lösen

ten Vorstands geplant. Wir werden auf sechs Sitzungen des

sich nicht in Luft auf und auch wenn wir an der einen oder

Jugendhilfeausschusses und des Fachausschusses Jugend und

anderen Stelle damit nerven, setzen wir uns für unsere

Planung die Interessen der Jugendverbände vertreten. Und

Jugendorganisationen ein, solange es nötig ist.

wir tauchen darüber hinaus dort auf, wo die Stimme der
Jugend gehört werden sollte. Dazu kommen weitere Klausur

Mit „jump’n’run – Politik kommt an!“ sind wir schon am 20.

tage, verschiedene interne Arbeitsgruppen und Tandemtref

Februar mit einer der zwei zentralen SJRVeranstaltungen ins

fen sowie das Forum freier Träger. Die „AG Zukunft“ traf sich

Jahr gestartet. Der Grund war die Kommunalwahl am 6. März

bereits zum ersten Mal am 5. März, um eine erste Reflexion

und unsere Verpflichtung gegenüber den Jugendlichen Wies

des Umstrukturierungsprozesses durchzuführen.

badens, ihnen die Möglichkeit zu bieten, die „Super Marios“
der Wiesbadener Kommunalpolitik und ihre Wahlprogramme

Unser höchstes Gremium, die Vollversammlung mit den Dele

kennenzulernen.

gierten unserer Mitgliedsorganisationen sowie Gästen aus
Verwaltung und Kommunalpolitik, von Kooperationspartnern

Das zweite Highlight wird die große Party zu unserem

und interessierten Jugendorganisationen, wird wie gewohnt

70. Geburtstag auf dem Jugendnaturzeltplatz am 9. Juli ab

vier Mal tagen. Die Termine sind bzw. waren:

16:30 Uhr sein. Dabei wird die Wertschätzung von jugend

3. Februar [Neujahrsempfang], 3. und 4. Juni [„VV on Tour“],

lichem ehrenamtlichen Engagement im Vordergrund stehen.

8. September [Jahreshauptversammlung] und 22. November,

Das ist uns besonders wichtig. Save the date!

jeweils um 18.00 Uhr.

Um insbesondere die Jugendleiter*innen aus Migranten
jugendorganisationen zu unterstützen, werden wir, rein über

Wir wünschen allen Jugendorganisationen, Partner*innen

Drittmittel finanziert, das Gruppenstundenbuch „70 Ideen für

und Freund*innen ein gesundes und gelingendes Jahr 2016.

deine Gruppenstunde“ herausgeben, das diesen Jugend
leiter*innen ermöglichen soll, partizipativ und kreativ zu

Dein/Ihr

arbeiten.

StadtjugendringTeam

Auf unserer Agenda steht natürlich auch noch, dass wir den
Bekanntheitsgrad von Jugendorganisationen erhöhen möch
ten, um weitere Kinder und Jugendliche dazu einzuladen, sich
ehrenamtlich zu engagieren und/oder teilzunehmen an den
vielfältigen Angeboten der Wiesbadener Jugendorganisatio
nen. Dafür soll die Marketingbroschüre „Vielfalt der Jugend
organisationen“ ein weiterer wichtiger Baustein sein.
Die Verantwortung für ein demokratisches und freiheitliches
Zusammenleben in unserer Stadt nehmen wir auch 2016
wahr, insbesondere durch die Mitarbeit in vielen Bündnissen
und Arbeitskreisen, wie unserem größten externen Netzwerk,
dem Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“. Vergangenes Jahr
konnte der Trägerkreis den Bürger*innen Wiesbadens 50
Veranstaltungen präsentieren – darüber sind wir sehr froh.
Wir werden unsere dortige Arbeit mit viel Freude fortsetzen.
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DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!
Ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung – aus allen

Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Amt für Soziale

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

Arbeit, insbesondere den Mitarbeiter*innen der Abteilung

der SJR auf viele kleine und große Partner*innen sowie Spon

Jugendarbeit und ihrer Leiterin Hildegunde Rech für die wert

soren zurückgreifen kann, die uns regelmäßig oder punktuell

volle Begleitung und Unterstützung!

unter die Arme greifen.
Darüber hinaus möchten wir unsere wichtigsten Partner für
Diese Unterstützung ist Gold wert!

die Qualifizierung und Weiterbildung von Jugendleiter*innen
in Wiesbaden hervorheben: Das Amt für Zuwanderung und

Für uns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen

Integration sowie das BürgerKolleg Wiesbaden. In Person von

deshalb immer wieder zu verdeutlichen, welchen Wert ehren

Kris Kunst [Projektleiter] verkörpert das BürgerKolleg eine

amtliche Arbeit – gerade von Jugendlichen und jungen

konstruktiv und zielorientiert arbeitende und auf große

Erwachsenen – für unsere Gesellschaft hat. Denn es gibt sehr

Qualität achtende Einrichtung, die für uns aus Wiesbaden

viele Jugendleiter*innen in Wiesbaden, die sich trotz stetig

nicht mehr wegzudenken ist. Herzlichen Dank für dein/Ihr

steigenden Anforderungen die Zeit nehmen, um ehrenamt

Engagement.

lich Angebote für Kinder und Jugendliche in Wiesbaden zu
ermöglichen.

Ein extra großes Dankeschön wollen wir an dieser Stelle an

Über 3.000 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten

das fantastische EDVDreamteam Sebastian Eich, Marcel

ehrenamtlich in den Mitgliedsorganisationen des SJR und

Munerotto und Christian Schuster loswerden. Diese drei

schaffen so wöchentliche Angebote für über 30.000 Kinder

haben ein ganzes Wochenende in der Geschäftsstelle des

und Jugendliche in Wiesbaden.

Stadtjugendrings verbracht, um den Mitarbeiter*innen das
Arbeiten noch angenehmer zu machen. Die Arbeitsplätze

Wir können noch mehr werden! Dafür setzen wir uns ein!

wurden mit neuen Computern und der neuesten Software
ausgestattet. Ein neuer Server schafft nun ein noch

Doch dies können wir mit unseren sehr bescheidenen Mitteln

schnelleres Arbeiten in der Geschäftsstelle.

nur dann erreichen, wenn sich Menschen und Firmen finden,
die uns als Partner oder einmaliger Sponsor zur Seite stehen.

Nicht vergessen möchten wir unsere „Dienstleister*innen“,

Dies haben 2015 in sehr großzügiger Weise folgende

die wir mittlerweile zum Team des Stadtjugendrings zählen

Institutionen, Firmen und Privatpersonen getan:

dürfen. Unser herzlicher Dank gilt Lucie Richter [Design],

Die Ortsbeiräte Südost, Mitte, Dotzheim, Schierstein,

Paul Henninger [Design, Homepage], Tilmann Ziegenhain

Frauenstein, Rheingauviertel/Hollerborn, Westend/Bleich

[Lektorat], Peer Evertz [FacilityManagement], Fabio Crisolli

straße, MainzKastel, MainzKostheim, Sonnenberg,

[Steuerberatung, Controlling] und natürlich Johannes Löhde

Kloppenheim, Westend, Nordost und Igstadt

[Gärtner des Jugendnaturzeltplatzes] mit seinem tollen Team.

Die Firmen Müller & Winkler und socialmediabaukasten
Hardy Trenschok
SpardaBank Hessen
Naspa Stiftung „Initiative und Leistung“
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Architekturbüro Willen Associates
Staatsanwaltschaft, Landgericht und Amtsgericht
Wiesbaden
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FÖRDERVEREIN DER JUGENDVERBANDSARBEIT WIESBADEN E. V.
Der Förderverein Jugendverbandsarbeit Wiesbaden e. V. gründete sich

DAS IST 2015 PASSIERT:

2015 mit dem Ziel der Förderung der Jugendhilfe in Wiesbaden, konkret

Es wurden vor allem Formalitäten geregelt, wie z. B.

durch die ideelle und finanzielle Unterstützung des Stadtjugendrings

die Eintragung ins Vereinsregister, Regelungen mit

Wiesbaden e. V. Wir konnten Christa Eng als Vorsitzende des

der Bank, der Druck von Werbematerialien und die

Fördervereins gewinnen. Sie hat langjährige Erfahrungen im Bereich

Bearbeitung der Homepage. Der Förderverein war

der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit im Stadtjugendring,

mit einem Infostand auf der Veranstaltung „Tag der

aber auch in der Sportjugend und im Jugendrotkreuz.

Vereine“ in Wiesbaden vertreten und hat sich

Ihr steht als stellvertretender Vorsitzender der Ehrenvorsitzende des

vorgestellt.

Stadtjugendrings Eberhard Krause zur Seite, Kassiererin ist Cordula
Beetz vom Deutschen Pfadfinderbund Mädelschaft Rheinmöwen und
Schriftführerin Stephanie Schmitt, die hauptamtlich in der
Geschäftsstelle des Stadtjugendrings arbeitet.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Akquise von Spenden für die Jugendarbeit,
insbesondere für Projekte des SJR und der
Jugendverbände, steht ganz oben auf der TodoListe.
Dafür gilt es auch, weitere Mitglieder zu gewinnen.
Der Förderverein wird große Firmen in der
Umgebung Wiesbadens anschreiben und sich auf die
Zuwendungsliste für Bußgelder der Gerichte und
Staatsanwaltschaften setzen lassen.
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KONTAKTE DER MITGLIEDSORGANISATIONEN

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BdP]
AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.

STAMM GREUTUNGEN

Komitee Wiesbaden/Mainz

Ansprechpartner: Florian Semmelroth

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG

Ansprechpartnerin:

Mail: floriansemmelroth@

STAMM THOMAS MORUS

Anita Styles [Komiteekoordinatorin]

Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf

hotmail.de

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

Fon: 061268813

Web: www.greutungen.de

AlfredSchumannStraße 29

Mail: anita.styles@gmail.com

STAMM SEEADLER

65201 Wiesbaden Schierstein

Web: www.afswim.de

Am Kloster Klarenthal 15, 65195

Mail: vorstand@dpsgschierstein.de

Wiesbaden

Web: www.dpsgschierstein.de

Ansprechpartner: Piet Boy

STAMM MUTTER THERESA

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.

Mail: pietboy@live.de

c/o Kath. Pfarrei St. Birgid

Web: www.stammseeadler.de

Birgidstr. 2a

Ortsjugendgruppe

65191 Wiesbaden

Bierstadterstraße 49

STAMM STEINADLER
Ansprechpartnerin: Luise Oedekoven
Mail: lulu@steinadler.org

65189 Wiesbaden

Web: www.steinadler.org

Wiesbaden

Web: www.dpsgbierstadt.de
Mail: pfarramt@stbirgid.de

Ansprechpartnerin: Gaby Marneth
Fon: 0611  18180

DLRGJUGEND

Mail: asj@asbwiesbaden.de

Kreisverband Wiesbaden

Web: www.asbwiesbaden.de

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]

Geschäftsstelle Wiesbaden

c/o Stadtjugendpfarramt

65203 Wiesbaden

FritzKalleStraße 3840

Ansprechpartner:

Uferstraße 2a

65187 Wiesbaden

Sebastian Eich

CISV  CHILDREN´S INTERNATIONAL
SUMMER VILLAGES

Geschäftsführer: Klaus Kosmehl

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

JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN

Mail: info@stajupfa.de

Fon: 0611  1609813

Ansprechpartnerin: Antonia Syhre
Mail: ljr.mw@de.cisv.org
Web: mw.cisv.de

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]
BUND MOSLEMISCHER PFADFINDER
UND PFADFINDERINNEN
DEUTSCHLANDS

Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die

SiedlungWiesbaden

[dpsg] im SJR vertreten.

Jugendkirche KANA und durch die

DEUTSCHER PFADFINDERBUND [DPB]

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg

STAMM WOLFSTEIN
Fon: 0611 - 5317941
Mail: stamm-wolfstein@t-online.de
Web: www.stamm-wolfstein.de

Karlstr. 35
65185 Wiesbaden
Ansprechpartner: Fouad Hartit
Mail: siedlungwiesbaden
@moslemischepfadfinder.de

KANA – DIE JUGENDKIRCHE
Kellerstraße 35
65183 Wiesbaden
Fon: 0611  95006010
Mail: info@jugendkirchekana.de
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JOHANNITER JUGEND

JUGENDROTKREUZ [JRK]

Regionalverband HessenWest

Flachstraße 6

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

Wiesbadener Landstraße 8082

65197 Wiesbaden

Friedrichstr. 35

65203 Wiesbaden

Kreisleitung: Max Klug

65185 Wiesbaden

Ansprechpartner: Evren Urel

Fon: 0611  4687380

Ansprechpartner: Sergej Schulz

Fon: 0611  50400830

Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de

Fon: 0611 – 910 23 14

Mail: evren.urel@johanniter.de

Web: www.drkwiesbaden.de

Mail: s.schulz@darwiesbaden.de
Web: www.meineschulewiesbaden.de

Web: www.juhwiesbaden.de

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS [DAV]

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN
Landgrabenstr. 2

DAV Geschäftsstelle

65199 Wiesbaden

Holzstraße 11a

Fon: 0611  9740062

65197 Wiesbaden

Web: www.kjtwiesbaden.de

Vertreterin der Sektionsjugend:

Ansprechpartnerin: Sandra Sattler

SPORTJUGEND HESSEN

Anna Lisa Schura

Mail: kjtwiesbaden@tonline.de

Kreisjugendwart SK Wiesbaden:

Mail: jugend@davwiesbaden.de

Tobias Hofman

Web: www.davwiesbaden.info

Web: www.wiesbaden.de [Sportvereine]

/gruppenportrats/jugend

Web: www.sportkreiswiesbaden.de

KREATIVFABRIK E.V.
JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN

Murnaustraße 2

Stadtjugendfeuerwehrwart:

65189 Wiesbaden

Dagobert Doos

Ansprechpartner: Boris Seel

Fon: 01777082001

Fon: 0611  72397877

STADTSCHÜLER*INNENRAT [SSR]

Mail: sjfww

Mail: info

Schillerplatz 12

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr

@kreativfabrikwiesbaden.de

65185 Wiesbaden

Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

wiesbaden.de

Ansprechpartner: Jakob Kirfel
Mail: info@ssrwiesbaden.de
Web: www.ssrwiesbaden.de

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD

NATURFREUNDEJUGEND

des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.

Stielstraße 15

Spiegelgasse 9

65201 Wiesbaden

65183 Wiesbaden

Ansprechpartner: Daniel Reichmann

Ansprechpartner: Hendrik Harteman

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

Fon: 0611  3608305
Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de
Web: www.spiegelbild.de

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