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Vorwort des Vorstandes
Liebe Leser*innen,
das Jahr 2021 war für uns ein sehr besonderes Jahr. Nein, nicht wegen Corona, sondern 
weil wir unser 75-jähriges Bestehen feiern durften und dies auch ausgiebig getan 
haben. Einleitend möchten wir ausdrücklich allen danken, die dazu beigetragen und es 
ermöglicht haben, dass wir 2021 ganz besondere Aktionen durchführen durften und wir 
alle gemeinsam eine wunderschöne Feier erlebten. Was für ein Fest!

Diesem Jahr und der tollen Feier geben wir mit vielen herausragenden Fotos Raum im 
vorliegenden Geschäftsbericht. Sie zeigen gleichzeitig, was die Jugendverbandsarbeit 
ausmacht: Freu(n)de, Begegnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt! Dafür stehen wir 
und tun unser Bestes, dass möglichst viele Kinder und Jugendlichen diese Erfahrungen 
machen können.
Allen Jugendleitungen möchten wir an dieser Stelle explizit danken – für euer 
unglaubliches Engagement; dafür, dass ihr nicht müde werdet, immer wieder neu 
und anders zu planen, euch auf die sich ständig verändernden Vorgaben einzustellen 
und ehrenamtlich engagiert so viel leistet für unser Gemeinwohl, die Kinder und 
Jugendlichen in unserer Stadt. Herzlichen Dank!
Für das gesamte Team des Stadtjugendrings ist dieses Engagement Motivation, 
Inspiration und Kraftquelle genug, um weiterhin alles uns Mögliche zu tun, damit sich 
die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit weiter entwickeln darf.
Natürlich hat die Pandemie gerade persönliche Begegnungen verhindert. Diesen 
Zustand auszuhalten, Kinder und Jugendliche zu begleiten und Jugendorganisationen 
in dieser schweren Zeit zu unterstützen, wo immer wir konnten und gebraucht wurden, 
war neben unseren Jubiläumsaktionen leider der Hauptbestandteil unserer Arbeit 
2021 – und wird es auch noch weiter bleiben.

Insbesondere deshalb möchten wir dich, Sie und euch alle immer wieder einladen: Seid 
Lobbyist*innen für Kinder und Jugendliche!

Wir sind sehr froh, dass es in Wiesbaden bereits viele Lobbyist*innen für Kinder und 
Jugendliche gibt. Insbesondere in der Kommunalpolitik und Fachverwaltung wird die 
Förderung der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit nicht nur besprochen und 
gelobt, sondern auch praktisch und tatkräftig unterstützt. Dafür möchten wir herzlich 
Danke sagen – denn während der Haushaltsgespräche Ende 2021 haben wir erneut 
erlebt, dass die Jugendverbandsarbeit nicht als Spielball politischer Interessen genutzt 
wird, sondern parteiübergreifend die Überzeugung gelebt wird, dass die Förderung 
von demokratischen Kräften und ehrenamtlicher Arbeit von jungen Menschen ein 
gemeinsames Anliegen ist. Hier ist Wiesbaden einfach spitze und sollte als Vorbild für 
andere Kommunen dienen.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen 
im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle 

Eure

Matthias Seilberger und Luise Oedekoven
(Vorsitzender)   (stellvertretende Vorsitzende)
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1.   Ein kurzer Gesamtüberblick 
über den Stadtjugendring Wiesbaden e. V.

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

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

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

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

Projektleitung
Rico Petzold
Mobil  0157 – 58 53 85 02
Fax   0611 – 71 08 88 49
E-Mail  rico.petzold@sjr-wiesbaden.de

Abfahrt
Wiesbaden
Dotzheim

Abfahrt
Wiesbaden
Biebrich

Schiersteiner
Kreuz

Abfahrt
Wiesbaden
Äppelallee

Abfahrt
Wiesbaden
Frauenstein

Freudenberg

Schloss
Freudenberg

Tennisplatz

Siedlung
Märchenland

HSK

Haltstelle
Märchenland
Buslinie 23 und 24

Haltstelle
Sonnenblumenweg
Buslinie 23 

A 66

A 643

Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden

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

Web  www.jugendnaturzeltplatz.de
Facebook  www.facebook.com/Jugendnaturzeltplatz
Instagram www.instagram.com/jugendnaturzeltplatz_wiesbaden

Verwaltung/Gruppenanfragen/Buchungen:
Carolin Wollberg
Telefon  0611 – 71 08 88 45
Mobil  0151 – 20 20 85 93
Fax   0611 – 71 08 88 49
E-Mail  carolin.wollberg@sjr-wiesbaden.de

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

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

Netzwerk

Jugendorganisations- und 
Verbandsbegleitug

(Netzwerk)-Projekte und 
Veranstaltung

Vollversammlungen

Jungbrunnen

Vorstandsarbeit

Vernetzung zu anderen 
Jugendringen

Ganztagsschule und 
Verbandsarbeit

Kommunalpolititsche 
Gremienarbeit

Arbeit des erweiterten Vorstands

Angebote Jugendpolitischer 
Bildung

Pädagogische Begleitung 
Jugendparlament

Lobbyarbeit/
Politische Interessenvertretung

Pädagogische Begleitung
Jugendforum

Maßnahmengebundene Förderung 
für Jugendorganisationen

Aus- und Weiterbildung von 
Ehrenamtlichen

Jugendnaturzeltplatz

Verleihangebote

Jugendsammelwoche

Individualbeihilfe

Büroinfrastruktur

Teamarbeit

Finanzverwaltung
Fundraising

Öffentlichkeitsarbeit

Vereinsverwaltung

Leitung

Besondere Aufgaben

Arbeit des  
Geschäftsführenden Vorstandes

Begleitung der Vorstände

Jugendpolitik Service

Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung

Inklusion

Demokratie

LSBT*IQ
Flucht &

Migration

A - Themenschwerpunkt     A  - Säule A - Arbeitsbereich

Politische 
Bildung

Prävention

Partizipation Solidarische
Bildung

Ehrenamt

Kinderrechte

Interne
Verwaltung

1.2 Organigramme

1.2.1 Die organisatorische Struktur

1.2.2 Die inhaltliche Struktur

1.3  Übersicht Höhe der Zuschüsse  
und Drittmittelakquise

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) wird grundsätzlich vom Amt für Soziale Arbeit 
gefördert, um dem gesetzlichen Auftrag der Förderung der Jugendverbandsarbeit gerecht 
zu werden. Dafür unterhält der SJR eine Geschäftsstelle, verwaltet den Jugendnaturzeltplatz 
(fast ausschließlich über Drittmittelakquise und Einnahmen durch Besucher*innen 
finanziert) und den „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“. Der SJR verfügte im 
Jahr 2021 über einen institutionellen Zuschuss von insgesamt 358.676,06 Euro vom Amt 
für Soziale Arbeit. Hinzu kamen 30.000 Euro für die Begleitung des Jugendparlamentes 
vom Amt der Stadtverordnetenversammlung und darüber hinaus für die neuen Maßnahmen 
„Verbesserung Juleica und Wertschätzung“ sowie „Ausgleichsstunden Modellprojekt HA in 
JO“ im Rahmen des Wiesbadener Handlungsprogramms „Jugend ermöglichen“ insgesamt 
184.717,44 Euro sowie 8.812,15 Euro.

Die akquirierten Drittmittel (i. d. R. Spenden, Zuwendungen von Gerichten, Zuschüsse 
von Ortsbeiräten, Förderverein, Preisgelder) von 2021, insgesamt 14.541,68 Euro 
wurden nahezu ausschließlich für verschiedene Projekte und Veranstaltungen rund um 
den 75. Geburtstag des SJR verwendet.

Im Rahmen des von der Aktion Mensch finanzierten Förderprojektes „Inklusion trifft 
Umweltschutz“ durfte der SJR 2021 67.957,91 Euro einsetzen.
      
Ein weiterer „Topf“, den der SJR für die Stadt Wiesbaden verwaltet, sind die 
maßnahmegebundenen Förderungen für die Jugendorganisationen und die 
Individualbeihilfe. Diese Fördergelder werden ausschließlich an Jugendorganisationen 
sowie einzelne Kinder und Jugendliche weitergegeben. Der SJR selbst profitiert davon 
nicht. Den Jugendorganisationen stehen für die Förderung ihrer Maßnahmen jährlich 
242.140 Euro zur Verfügung. Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an 
Ferienfreizeiten o. Ä. wird von der Stadt unter dem Begriff „Individualbeihilfe“ jedes Jahr 
mit 68.540 Euro unterstützt. Alle Details dazu sind im Kapitel „Service“ zu finden.
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1.4 Übersicht Personal 

Dem SJR standen 2021 fünf hauptamtliche Mitarbeiter*innen sowie eine Auszubildende 
(im Bereich Service) über die institutionelle Förderung zur Verfügung.

Stephanie Schmitt verantwortet den Bereich Service. Ruth Carda verantwortet den 
Bereich Jugendpolitik gemeinsam mit Michael Weinand, der wiederum die Leitung 
des SJR innehat. Karima Chaban übernimmt aktuell zum einen die Assistenz der 
Geschäftsführung sowie die Begleitung und Beratung der Jugendorganisationen im 
Bereich Service. Ruth Carda begleitet zudem das Wiesbadener Jugendparlament. 
Lotte Heim arbeitet im Bereich Netzwerk im engen Kontakt zu den Jugendleitungen 
der Jugendorganisationen. Sie ist darüber hinaus die Projektleitung des 
Jugendnaturzeltplatzes.

2021 arbeiteten zudem zwei projektbezogene Mitarbeiter*innen bzw. geringfügig 
Beschäftigte im SJR.
Natascha Leucht ist Projektverantwortliche für das von der Aktion Mensch geförderte 
Projekt „Inklusion trifft Umweltschutz“ und wird unterstützt von Justus Appel im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.
Zudem arbeitet der SJR projekt- und/oder themenbezogen immer wieder mit Aushilfen, 
Honorarkräften sowie Schülerpraktikant*innen zusammen.

Stephanie Schmitt

Service

Ruth Carda

Jugendpolitik

Lotte Heim

Netzwerk

Michael Weinand

Leitung

Ehrenamtlich arbeiteten 2021 insgesamt 19 Personen für den Vorstand und 
den erweiterten Vorstand. Darüber hinaus treffen sich zwischen 40 und 60 
Delegierte der Jugendorganisationen auf den vier jährlichen Vollversammlungen 
(Mitgliederversammlungen) des SJR, arbeiten gemeinsam an Themen und diskutieren 
Anträge von Jugendorganisationen, Vorstand und Geschäftsstelle – im Jahr 2021 leider 
erneut überwiegend digital. Gemeinsam suchen wir Lösungen für Probleme einzelner 
Jugendorganisationen und tauschen uns in wechselnden Formaten unter dem Motto 
„Neues aus den Jugendorganisationen“ aus.
Darüber hinaus arbeiten schätzungsweise 60–90 ehrenamtliche Jugendliche in den 
Projektgruppen, Förderprojekten, bei Veranstaltungen sowie Aus- und Weiterbildungen 
direkt mit uns zusammen bzw. nutzen unsere Dienstleistungsangebote und 
Qualifizierungen. Zudem nehmen viele weitere Jugendliche und Jugendleitungen an 
Veranstaltungen und Projekten teil.

Natascha Seeger

Projektmitarbeiterin

Justus Appel

Projektmitarbeiter
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1.5 Beschreibung der Vorstandsarbeit

Der Vorstand des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) setzt sich aus dem 
geschäftsführenden Vorstand (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Kasse, Schriftführung) 
und Beisitzer*innen (maximal fünf) zusammen. In den letzten Jahren gelang es dem 
SJR fast kontinuierlich, alle neun Plätze zu besetzen.
Dazu kommen die von der Vollversammlung vorgeschlagenen und vom Stadtparlament 
ernannten Vertreter*innen der Jugendorganisationen im Jugendhilfeausschuss und dem 
Fachausschuss Jugend und Planung der Stadt.
Seit der Kommunalwahl 2021 und der Neukonstituierung des Stadtparlamentes sowie 
aller städtischer Gremien gab es fünf Personen, die in den Ausschüssen (JHA und FA 
Jugend & Planung) die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertraten, aber nicht 
Teil des Vorstands waren. Mit den Vorstandsmitgliedern zusammen bilden sie den 
erweiterten Vorstand des SJR.
Vorstand und erweiterter Vorstand treffen sich je alle zwei Monate im Wechsel. 
Demnach findet monatlich eine Vorstandssitzung statt.
Darüber hinaus sind idealerweise allen Arbeits- und Themenbereichen im SJR 
Vorstände als „Tandem“ zugewiesen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter*innen des 
SJR kontinuierlich zu allen Fragen der inhaltlichen und verwalterischen Arbeit des SJR 
mit Vorständen in Kontakt stehen und zusammenarbeiten. Die Frequenz und Tiefe 
der Zusammenarbeit bestimmen die ehrenamtlichen Vorstände in den Tandems mit 
den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle je nach Interesse, Zeitkapazitäten und 
Notwendigkeiten.

1.6  Beschreibung der Räume und Raumpläne  

Die Geschäftsstelle

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

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

Die GWW ist für den Stadtjugendring Wiesbaden e. V. ein wichtiger Partner 
und ein großzügiger Spender. Der GWW verdanken alle Jugendorganisationen 
sowie der Stadtjugendring selbst, die für uns alle unverzichtbaren Räume im 
„Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“. 

Wir sagen Danke GWW!

Der Jugendnaturzeltplatz

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

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

1.7 Sozialräumliche Zuständigkeit

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

1.8  Ziele der Jugendverbandsarbeit  
und des Stadtjugendrings

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

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

1. Geschäftsstelle des Stadtjugendringes

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

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

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

 1.4  Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Jugendorganisationen ist 
sichergestellt.

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

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

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

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

2. Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe

 2.1  Die Verteilung der Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe ist 
sichergestellt.

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

3. Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen

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

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

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

4. Ehrenamtlichkeit und Vereinsarbeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Angebot der Wiesbadener Jugendorganisationen richtet sich in der Regel an alle 
jungen Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren im gesamten Stadtgebiet.
Natürlich gibt es in den verschiedenen Jugendorganisationen auch 
altersgruppenspezifische Angebote. Zudem gibt es Jugendorganisationen wie zum 
Beispiel die Kreativfabrik Wiesbaden e. V., die ihr Kulturangebot in der Regel an die 
Zielgruppe ab 18 Jahren richtet. Es existieren vielfältige Angebote, die durchaus auch 
zu Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen einladen.
Dabei übernehmen Jugendliche ab ca. 14 Jahren erste kleine Verantwortungsbereiche, 
ab 16 Jahren (ab 15 Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung) können sich 
Jugendliche zu Jugendleiter*innen ausbilden lassen und damit in die Leitung von 
Kinder- und Jugendgruppen einsteigen.
Die Zielgruppe des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) beschränkt sich in erster 
Linie auf Jugendleitungen aus den Jugendorganisationen. Sie zu fördern, zu begleiten, 
zu informieren und zu qualifizieren ist die höchste Priorität im SJR – und natürlich mit 
ihnen gemeinsam Veranstaltungen und Projekte zu initiieren und durchzuführen sowie 
für die Jugendverbandsarbeit relevante Themen zu bearbeiten.

1.10 Übersicht Angebotsformen

Eine Übersicht über die Angebote des Stadtjugendrings ist diesem Bericht vor allem 
aus den Kapiteln „Service“, „Netzwerk“, „Jugendpolitik“ sowie „Drittmittelprojekte“ zu 
entnehmen.
Darüber hinaus können wir die Angebote in zwei Bereiche aufgliedern: Alle 
Veranstaltungen und Projekte, die durch den SJR angeboten werden, wurden zuvor 
(ggf. mehrmals) auf einer Vollversammlung des SJR diskutiert oder ergeben sich aus 
Grundsatzbeschlüssen der Vollversammlung. Wenn also eine Vollversammlung z. B. 
den Beschluss fasst, nicht mit demokratiefeindlichen Parteien zusammenzuarbeiten, 
dann kann dieser Beschluss von Vorstand und Geschäftsstelle in der alltäglichen 
Arbeit auch dahingehend aufgegriffen werden, eine Infoveranstaltung zu 
Verschwörungstheorien durchzuführen. Diese Veranstaltung wiederum wird allerdings 
nicht von einzelnen Mitarbeiter*innen einfach umgesetzt, sondern in der Planung 
wird z. B. eine schon bestehende AG oder werden interessierte Jugendliche aus dem 
erweiterten Vorstand einbezogen. Ohne die Partizipation und Mitbestimmung von 
jungen Menschen passiert im SJR maximal Verwaltungsarbeit.
In den letzten Jahren öffnete sich der SJR stark und beschäftigt sich zunehmend mit 
Zielgruppen, bei denen er und seine Mitgliedsorganisationen das Gefühl haben, sie 
nicht zielführend genug anzusprechen. Explizit sind dies die Zielgruppen:
• Jugendliche mit Beeinträchtigungen,
• Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung und
• bildungsbenachteiligte Jugendliche
Über Jahre hinweg wurden Formen der Ansprache erprobt, analysiert und verändert.
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1.11 Querschnittsaufgaben

Eine zentrale Querschnittsaufgabe ist und bleibt das Thema Inklusion. Dabei geht es 
dem SJR aber nicht allein um die Frage der Inklusion von Kindern und Jugendlichen 
mit Beeinträchtigungen. Unter Inklusion verstehen wir die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen und Gruppen am gesellschaftlichen Leben und 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Weiter oben haben wir drei Zielgruppen 
beschrieben, denen wir uns verstärkt zuwenden möchten, gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsorganisationen.
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit „Birds of Pride“ zusammen und unterstützen, wo 
wir können.
Leider ist es uns durch das Auslaufen von Drittmittelprojekten aktuell nicht mehr 
möglich, eine Art „Servicestelle Verbandsaufbau“ zu betreiben und dadurch 
überwiegend Migrant*innenjugendselbstorganisationen (MJSO) intensiv zu begleiten. 
Hier haben wir seit Jahren einen großen Bedarf ausgemacht und diesen immer 
wieder sehr deutlich an die Fachverwaltung herangetragen – zuletzt erneut 2021 mit 
unserer detaillierten Publikation „Inklusion und Qualifikation“ und dem Vorschlag, den 
Bedarfen mit einer Jugendbildungsreferent*innen-Stelle zu begegnen. Leider wurde 
auf unsere fachlichen Analysen bis heute nicht reagiert, womit ein entscheidender 
und längst überfälliger Schritt für die gleichberechtigte Teilhabe von insbesondere 
MJSO nicht gegangen wurde. 2022 werden wir dieses Thema erneut aufgreifen 
und Strategien entwickeln, uns auch zu dieser fachlichen Notwendigkeit Gehör zu 
verschaffen.

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

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

2.    Die Arbeit des  
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 

2.1 Arbeitsbereich Service

Jugendsammelwoche
Die Jugendsammelwoche ist eine feste Konstante in der Jugendarbeit und wichtige 
Einnahmequelle für Jugendgruppen in ganz Deutschland. In einem knapp zweiwöchigen 
Zeitraum können Kinder und Jugendliche in ihrer Umgebung mit Menschen vor deren 
Häusern und Wohnungen, an deren Arbeitsstätten und/oder an öffentlichen Plätzen ins 
Gespräch kommen, von ihrer Jugendarbeit erzählen und sie dazu bewegen, ihre Jugendarbeit 
mit einer Spende zu unterstützen. In Wiesbaden ist der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
(SJR) für die Durchführung der Jugendsammelwoche zuständig. Jugendgruppen melden sich 
bei uns an, wir geben die benötigten Unterlagen aus, die uns der Hessische Jugendring e. V. 
(HJR) zur Verfügung stellt, und stehen den Jugendgruppen beratend zur Seite.

Das ist 2021 passiert:
Der HJR hat im März Mitgliedsverbände sowie Stadt- und Kreisjugendringe zu einem 
Strategietreffen eingeladen. Auf diesem Treffen sollte über notwendige Voraussetzungen 
für die Durchführung auf Basis eines Vorschlages des HJR beraten sowie ein 
transparentes und langfristig geplantes Rahmenkonzept für die Jugendsammelwoche 
entwickelt werden. Der HJR hat daraufhin Hygienerichtlinien für die Durchführung 
der Jugendsammelwoche veröffentlicht. Da die Jugendsammelwoche 2020 nicht 
stattgefunden hatte, die Pandemie aber immer noch gegenwärtig war, gab es viele 
Überlegungen, ob der SJR die Jugendsammelwoche 2021 unterstützen und die 
verwalterischen Aufgaben übernehmen soll. Der Vorstand des SJR hat sich beraten und 
ist am Ende zu dem Entschluss gekommen, die Jugendsammelwoche zu unterstützen. 
Jedem sammelnden Kind und Jugendlichen wurde eine Maske und ein Test zur Verfügung 
gestellt. Neun Jugendgruppen aus Pfadfinder*innenverbänden, Jugendfeuerwehren und 
der THW Jugend haben in der Zeit vom 7. bis 17.Oktober an der Jugendsammelwoche 
teilgenommen. Insgesamt wurde ein Betrag von über 5.000,00 € gesammelt. 
Seit November 2021 ist unsere neue Mitarbeiterin Karima Chaban für die 
Jugendsammelwoche zuständig.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Mit Blick auf aktuelle und zu erwartende Inzidenzen und auf Basis der Erfahrungswerte 
mit der Corona-Pandemie wird die Jugendsammelwoche seitens des HJR für 2022 nicht 
mit dem regulären Termin im Frühjahr geplant. Als Ersatztermin ist der Zeitraum vom 
22. September bis 6.Oktober 2022 angesetzt. Die Jugendsammelwoche wird damit auf 
insgesamt 15 Tage verlängert. Wir werden den Verlauf der Pandemie weiterverfolgen 
und mit dem HJR weiter eng in Kontakt bleiben.
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(Maßnahmengebundene) Förderungen für die 
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit

Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) bearbeitet im Auftrag der Landeshauptstadt 
Anträge zur Förderung von Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit sowie zur 
Individualbeihilfe. Anträge können gestellt werden für Material für die Arbeit von 
und mit Gruppen, für Seminare, Bildungsfahrten, Aus- und Weiterbildungen, 
Jugendbegegnungen, Fahrten, Lager, Ferienfreizeiten, Mietkosten und die Übernahme 
des Teilnahmebeitrages für Freizeiten. Wir stehen den Antragsteller*innen beratend zur 
Seite, bearbeiten die Anträge und zahlen die Förderungen aus.
Bezüglich der Individualbeihilfe stehen wir im Austausch mit der Fachstelle Bildung 
und Teilhabe des Amtes für Soziale Arbeit. Wir möchten den Antragsteller*innen und 
Bezieher*innen von Sozialleistungen den Weg der Antragsstellung erleichtern. Dies 
bedeutet, dass eine Antragsstellung bei uns genügt und wir alle weiteren Abwicklungen 
mit der Fachstelle Bildung und Teilhabe übernehmen.

Das ist 2021 passiert:
Wie man unten in den Tabellen erkennen kann, wurden im Jahr 2021 weniger 
Förderanträge gestellt und weniger Gelder verausgabt als im Jahr 2020. In den Tabellen 
sind die Ausgaben für bewilligte Anträge aus den Jahren 2020 und 2021 nach den 
jeweiligen Förderrichtlinien im Vergleich aufgeführt:

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder 2020:

Förderungsart Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder

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

65 33.254,94 €

Internationale Begegnung 0 0,00 €

Seminare 30 13.276,22 €

Gruppenarbeitsmaterial 150 40.875,27 €

Miete 5 22.654,05 €

Gesamt: 250 110.060,48 €

Individualbeihilfe 64 11.135,28 €

Übersicht der ausgezahlten Fördergelder 2021:

Förderungsart Anzahl Anträge Auszahlung Fördergelder

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

41 20.574,36 €

Internationale Begegnung 0 0,00 €

Seminare 20 11.837,00 €

Gruppenarbeitsmaterial 150 37.210,21 €

Miete 3 19.170,00 €

Gesamt: 215 88.791,57 €

Individualbeihilfe 162 37.517,50 €

Freizeitmehrkosten
Jugendverbandsarbeit lebt von Begegnungen. Die Corona-Fallzahlen sind 
zurückgegangen und Jugendorganisationen haben sich dazu entschlossen, in den 
Sommer- und Herbstferien wieder Freizeiten stattfinden zu lassen. Auch wenn die 
Corona-Maßnahmen gelockert wurden, war es wichtig, sich gegenseitig zu schützen. 
Um diesen Schutz gewährleisten zu können haben sich Mehrkosten ergeben, die von 
Jugendorganisationen nicht immer gedeckt werden konnten. So bestand immer noch 
eine Testpflicht, Hygienekonzepte mussten geplant und umgesetzt werden.
Normalerweise werden 9-Sitzer-Fahrzeuge genutzt, um auf Freizeiten zu fahren. Aber 
mit neun Personen auf engstem Raum auf einer längeren Stecke unterwegs zu sein, 
war 2021 hochproblematisch. Um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, wurden 
demnach zusätzliche Fahrzeuge benötigt.
Dasselbe gilt für die Unterkunft. Mehrbettzimmer sind oft sehr beengt und ein 
Mindestabstand ist nicht einzuhalten.  Es wurden größere Speiseräume und mehr 
Küchenpersonal bzw. mehr Ehrenamtliche benötigt. Entweder mussten größere Häuser 
mit weniger Auslastung gebucht oder mehr Zimmer gebucht werden. 

Nach der Ausnahmeregelung im Jahr 2020, als Corona-Soforthilfe Anträge für z. B. 
Stornokosten oder technisches Equipment stellen zu können, konnten 2021 ebenso 
Anträge für Freizeitmehrkosten gestellt werden. Bereits bestehende Erläuterungen, 
Kriterien sowie das Antragsformular zu den Corona-Soforthilfen wurden an 
Freizeitmehrkosten angepasst.
Beantragt werden konnten Gelder für Corona-bedingte Mehrausgaben wie Kosten 
für Unterkunft, Tests, zusätzliches Personal, zusätzliches Material, Fahrtkosten oder 
Mehrkosten, die durch geringere Gruppengrößen und Einhaltung der geltenden Corona-
Regelungen in den jeweiligen Bundesländern entstanden waren.
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Dem Antrag musste eine Aufstellung mit allen Einnahmen und Ausgaben beigefügt 
werden. In dieser Kostenaufstellung musste klar erkennbar sein, bei welchen Posten 
die Mehrkosten entstanden sind. Beizufügen waren ebenso Kopien aller Rechnungen/
Quittungen, eine Teilnehmer*innenliste sowie eine detaillierte schriftliche Begründung 
der pandemiebedingten Kosten.

Fünf Anträge sind bei uns eingegangen, 8.691,09 € Förderung wurde bewilligt.

Seit November 2021 ist unsere neue Mitarbeiterin Karima Chaban für 
den Bereich Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe zuständig und 
teilt sich die Aufgaben mit Stephanie Schmitt. Zum ersten Mal gibt es 
zwei Mitarbeiter*innen für diesen Arbeitsbereich. Wir hoffen, damit einen 
noch besseren Service bieten zu können, da die Mitarbeiterinnen sich 
gegenseitig vertreten können und immer mindestens eine Ansprechpartnerin 
zu den Themen Maßnahmenförderung und Individualbeihilfe für die 
Jugendorganisationen erreichbar ist.  [...]

Anhand der im Jahr 2020 entwickelten Kriterien für die Verwendung von möglichen 
Restmitteln konnten die Jugendorganisationen auch im Jahr 2021 Anträge für die 
Anschaffung von Verleihmaterialien stellen, die der SJR bis zum Ende des Jahres 
umsetzen durfte.

Folgende Verleihmaterialien wurden angeschafft:
• Faltpavillons
• Kühlanhänger
• Hüpfburg
• Elektro-Lastenfahrrad
• Bollerwagen

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Mit dem Amt für Soziale Arbeit (Amt 51) wurde vereinbart, dass mit weiteren 
Restmitteln die Veranstaltung #ehrensache, die Corona-bedingt verschoben werden 
musste, im Jahr 2022 finanziert werden kann.
Die übrigen Restmittel dürfen für die Gestaltung eines Außengeländes ausgegeben 
werden. Ein Gelände muss gesucht und Angebote müssen eingeholt werden, um eine 
genaue Kostenkalkulationen erstellen und dem Amt vorlegen zu können.
Wir hoffen sehr, dass im Jahr 2022 die Anpassungen der Förderrichtlinien in der 
Stadtverordnetenversammlung bestätigt und in Kraft treten werden.

Material- und Transporterverleih

Wenn Jugendgruppen ein Seminar oder eine Freizeit durchführen möchten, bietet der 
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. (SJR) eine Vielzahl verschiedener Dinge, die sie für 
diese Zwecke leihen können. Das Angebot ist breit gefächert, vom Transporter bis 
hin zur Musikanlage, für jeden Anlass ist etwas dabei. Die Angebote können unsere 
Mitgliedsorganisationen und auch andere Jugendgruppen in Anspruch nehmen. Wir 
bearbeiten Anfragen, sind für die Abwicklung der Über- und Rückgaben sowie für die 
Instandhaltung zuständig.

Das ist 2021 passiert:
Im Jahr 2021 hat der Stadtjugendring seinen 75. Geburtstag gefeiert. Als Geschenk an 
die Jugendorganisationen haben wir unsere Verleihpreise gesenkt und manche Dinge 
sogar kostenlos verliehen. Da wir immer wieder mehrere Anfragen für den Transporter 
für den gleichen Zeitraum bekommen hatten, haben wir uns sehr gefreut, mit den 
Restmitteln der Maßnahmenförderung aus dem Jahr 2020 einen zweiten Transporter 
anschaffen zu können. Dieses Angebot wird gut genutzt.
Ende 2021 haben wir wieder eine Abfrage bei unseren Mitgliedsorganisationen 
gemacht, da Restmittel aus der Maßnahmenförderung zur Verfügung standen (siehe 
auch Abschnitt „Maßnahmengebundene Förderungen“ in diesem Geschäftsbericht). 
So wurden weitere Pavillons angeschafft, ein Kühlanhänger, eine Hüpfburg, ein Elektro-
Lastenfahrrad und ein Bollerwagen.
Seit November 2021 ist unsere neue Mitarbeiterin Karima Chaban für den 
Material- und Transporterverleih zuständig.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Nun geht es aufgrund der neu angeschafften Verleihmaterialien wieder an 
die verwalterischen Aufgaben, wie z. B. daran, Verleihbedingungen und 
Bedienungsanleitungen zu schreiben.
Wir möchten uns außerdem intensiver mit dem Thema Werbung befassen und 
herausfinden, welche weiteren Möglichkeiten es diesbezüglich gibt. Eine erste Idee 
ist, eine Veranstaltung zu machen, auf der unser Verleihangebot vorgestellt und auch 
ausprobiert werden kann.
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2.2 Arbeitsbereich Netzwerk

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

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

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

Beratung und Begleitung der Wiesbadener 
Jugendorganisationen

Die selbstbestimmte Teilhabe junger Menschen an Entscheidungen, die ihr Leben 
betreffen, ist ein ureigenes Thema der Jugendverbandsarbeit. Die MO im SJR zeichnet 
aus, dass sie alle selbstbestimmt, selbstverwaltet und selbstorganisiert arbeiten und 
leben. Nicht ohne Grund werden JO als „Werkstätten der Demokratie“ bezeichnet.
Der SJR sieht seine hauptamtliche (pädagogische) Aufgabe darin, die JO zu beraten und 
zu begleiten. Alle Themen, die für die Jugendleitungen (JL) eine Herausforderung oder 
unklar sind, können besprochen und gemeinsam bearbeitet werden.

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

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

An dieser Stelle möchten wir verdeutlichen, dass eine pädagogische Begleitung als 
Moderation und Übersetzung verstanden wird, die die Kompetenz der Jugendlichen als 
Expert*innen ihrer Lebenswelten niemals infrage stellt. Das Gelingen von Jugendarbeit 
hängt wesentlich davon ab, dass sich junge Menschen aufrichtig angenommen und 
unterstützt fühlen.
Hierzu gehört auch eine ermutigende, stärkende Funktion, die Jugendliche dazu 
befähigt, ihre Standpunkte selbstbewusst zu vertreten.
Unserer Erfahrung nach suchen junge Menschen eine persönliche Beziehung zu den 
Begleitpersonen. Diese werden an ihren Idealen, Ideen und vor allem an ihrem Handeln 
gemessen. Gesucht werden Gesprächspartner*innen, die die Jugendlichen ernst 
nehmen. So kommt es immer wieder vor, dass sich Jugendliche aus unseren MO auch 
mit persönlichen Herausforderungen an uns wenden. Beziehungsarbeit ist der Kern der 
ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Das ist 2021 passiert:
Der konkrete Kontakt zu unseren Mitgliedsorganisationen und den Jugendleitungen 
liegt im Fokus der Arbeit. Wir investieren die meisten Ressourcen in persönliche 
Beziehungen.

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

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

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

Unser Anspruch ist, bei allen Mitgliedsorganisationen zu mindestens einer Person einen 
sehr guten Kontakt zu halten. Das haben wir 2021 mit vollem Erfolg erfüllt. Meistens 
sind wir mit über fünf Personen aus einer Mitgliedorganisation eng vernetzt und kennen 
weitaus mehr.
Dabei stellen wir grundsätzlich Mitgliedsorganisationen, die selbst über eine 
hauptamtliche Fachkraft verfügen, in der Priorität weiter hinten an. Hier ist unsere 
Haltung: Gleichbehandlung durch Gleichberechtigung und ungleiche Behandlung – 
oder: Ungleiches ungleich behandeln.
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Wir prüfen regelmäßig, ob wir folgende Fragen zu all unseren 
Mitgliedsorganisationen beantworten können:
• Wie es ihnen geht
• Was die aktuellen Themen in den Jugendorganisation sind
• Ob ihnen Unterstützung gut tun würde, in welcher Form und auf welchen Wegen
• Wer im Vorstand ist, wer die Delegierten und wer die Ansprechpersonen für uns sind 

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

existieren
• Ob sie alle unsere Angebote kennen und nutzen

2021 waren die Bedarfe der MO so vielfältig wie selten. Die Pandemie setzte den 
Organisationen in verschiedener Weise zu: Finanziell, organisatorisch, personell und 
persönlich. Wir begleiteten sie mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung stellen konnten. 
Hierzu gehörten natürlich andere Kommunikationswege als üblich. Regelmäßige 
Videokonferenzen ersetzten Treffen, doch auch Telefonate wurden wichtiger denn 
je (Mehr dazu unter den Punkten Netzwerkprojekte, Vollversammlungen und 
maßnahmengebundene Förderung).

Um in der Situation von 2021 angemessen beraten zu können und damit Informationen 
weitergetragen werden, bauten wir unsere Social-Media-Aktivitäten wie schon 2020 
massiv aus. Bei Facebook, aber vor allen Dingen auf Instagram wurde nun mehrmals 
täglich eine interessante Neuigkeit geteilt. Hier gab es Infos zur digitalen Jugendarbeit 
sowie Impulse und Tipps für Gruppenstunden, Gruppenalltag und Zeltlager. Wir 
veröffentlichten Beratungsangebote zu diversen Themen und stellten Wissenswertes 
zur jugendpolitischen Bildung und dem Jugendforum vor. Infos zu Zuschüssen und 
Antragsberatung, über die Gremienarbeit und Lobbyarbeit gab es ebenso. Auch unser 
Verleihmaterial, unser Vorstand, die Geschäftsstelle und alle unsere MO wurden 
dargestellt. Größere Themenblöcke wie Infos zur Juleica, zu Schwerpunkten wie 
„Inklusion“ oder die Vorstellung des Jungbrunnens und des Jugendnaturzeltplatzes 
durften nicht fehlen.

Instagram:  stadtjugendring_wiesbaden
Facebook:  SJR.Wiesbaden

Unsere Mitgliedsorganisationen
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Das Stadtjugendportal

Das Stadtjugendportal hat sich im ersten Jahr schon stark entwickelt. Die Plattform in 
einer Art „eigenes Wikipedia“ wurde 2020 online geschaltet. Sie dient zum Austausch 
von Wissen. Wir stellen hier viele Informationen, Vorlagen und Angebote für die 
Jugendverbandsarbeit zur Verfügung. Alle angemeldeten Personen können die Beiträge 
kommentieren und eigene Inhalte erstellen. So wird eine große digitale Datenbank für 
alles Wissenswerte rund um unsere Themen entstehen. Es ist zu finden unter: www.
stadtjugendportal.de

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Das Stadtjugendportal sowie unsere Social-Media-Kanäle haben sich in kurzer Zeit als 
zielführend erwiesen und werden angenommen. Deswegen werden wir dort weiterhin 
so viel Arbeit investieren, wie uns möglich ist.

Vollversammlungen

Die Vollversammlung ist unser höchstes Gremium. Dort werden alle wichtigen Themen 
besprochen und abgestimmt. Zu den Vollversammlung kommen Vertreter*innen aus 
jeder Mitgliedsorganisation, sie heißen „Delegierte“ und sind stimmberechtigt.
Aus allen Delegierten und geeigneten Angehörigen der Mitgliedsorganisation wählt die 
Vollversammlung einen Vorstand. Der Vorstand ist natürlich auch stimmberechtigt. 
Außerdem gibt es noch den erweiterten Vorstand. Der erweiterte Vorstand ist natürlich 
auch auf der Vollversammlung stimmberechtigt.
Alle zusammen bilden die Vollversammlung.

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

Das ist 2021 passiert:
2021 haben vier Vollversammlung stattgefunden. Alle wurden digital mit dem 
Videokonferenz-Tool „Zoom“ abgehalten, auch wenn mehrmals der optimistische Versuch 
gestartet wurde, analog zu tagen. In Bezug auf die Anwesenheit war 2021 ein gutes Jahr:

Neujahrsempfang (analog):  22 Anwesende bei 25 Mitgliedern
Mai-VV (digital):   19 Anwesende bei 25 Mitgliedern

September-VV (digital):  18 Anwesende bei 25 Mitgliedern
November-JHV (digital):  17 Anwesende bei 25 Mitgliedern

Regulär steht der Austausch zwischen den Jugendorganisation im Fokus. Auf jeder 
Vollversammlung steht der Punkt „Neues aus den Jugendorganisationen“ auf der 
Tagesordnung, sodass der Informationsfluss im Netzwerk gewährleistet ist. Hier wird 
ein methodischer Rahmen vorbereitet, sodass das Neueste und Wichtigste im Netzwerk 
kurzweilig und spannend erzählt und protokolliert werden kann. Auch 2021 lag der 
Fokus auf dem Austausch und es gab zu jeder Sitzung eine neue Methode.

Im Jahr 2021 wurden vor allem folgende Themen auf den VV besprochen:
• Wir hatten Besuch vom Amt für Soziale Arbeit zum Thema Kindeswohl
• Jugenddemokratiebildungszentrum: Welche Raumbedarfe haben die 

Mitgliedsorganisationen aktuell?
• Unsere Arbeit in den städtischen Gremien: Der SJR hat freie Plätze in 

jugendrelevanten Gremien der Stadt neu besetzt (Jugendhilfeausschuss und 
Fachausschuss Jugend und Planung). 

• Eure Themen, unsere Angebote: Die Geschäftsstelle hat der Vollversammlung eine 
Idee vorgestellt, wie inhaltliche Themen von Seiten der Hauptamtlichen besser 
unterstützt werden können. Dazu gab es einen großen inhaltlichen Austausch. 
Restmittelverwendung: Auch 2021 gab es durch die Pandemie wieder einige 
Restmittel, die sonst für Freizeiten, Gruppenstunden, Seminare und vieles mehr 
benötigt werden. Es konnten Sonderanträge gestellt werden, diese wurden 
vorgestellt und beschlossen.

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

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Angesichts der aktuellen Lage bleibt abzuwarten, wann Vollversammlung wieder analog 
stattfinden können. Bis dahin arbeiten wir weiter an digitalen Veranstaltungen und 
bilden uns in Online-Tools fort.
Ein großer Erfolg bleibt die „Vollversammlung on tour“, die dem Zusammentreffen 
unserer Delegierten jedes Jahr einen gemütlichen Rahmen unter dem Leitmotto „24 
Stunden mit dem SJR auf Tour“ gibt. Gleichzeitig haben wir dort viel Zeit, Themen 
intensiv zu bearbeiten. Daran wollen wir ebenso weiter festhalten wie an der Einladung 
interessanter Gäste aus Politik, Verwaltung und von Kooperationspartner*innen, um sie 
an unserer Arbeit teilhaben zu lassen.
Wir hoffen sehr auf eine Vollversammlung on tour 2022.
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Netzwerkprojekte

DDas Netzwerk der JO beschäftigt sich mit vielen Themen. Auf den VV reicht oft die 
Zeit nicht, um alle interessanten Themen ausreichend zu besprechen. Außerdem 
interessieren sich nicht alle MO gleichermaßen für alle Themen.
Deshalb strukturieren wir die thematische Arbeit in verschiedene Arbeitsformate. Das 
sind zum Beispiel Arbeitsgruppen, Themenabende, Veranstaltungen oder etwas längere 
und kürzere Projekte. Dadurch können alle interessierten Mitglieder unserer JO so 
mitarbeiten, wie es ihnen individuell passt.

Mit diesen Themen beschäftigt sich der SJR schwerpunktmäßig:
Demokratie, Partizipation, Ehrenamt, Inklusion, Kinder- und Jugendliche mit 
Behinderungen, LSBT*IQ, Flucht und Migration, Prävention und Kinderrechte.

Das ist 2021 passiert:
Auch 2021 mussten die umgeworfenen Strukturen von 2020 weitestgehend beibehalten 
werden und waren wenig Präsenztreffen möglich. Der Fokus lag weiterhin auf 
Onlinetreffen. 
Wir boten auch 2021 regelmäßig einen Stammtisch für Jugendleitungen an. Hier 
trafen sich alle JL und Delegierten, die Zeit und Lust hatten, per Videokonferenz. 
Die Stammtische wurden vorbereitet, sodass sie entweder unter einem Motto 
standen oder Leitfragen durch den Abend führten. Hier konnten auch digitale Spiele 
ausprobiert werden, die für die Gruppenstunden vorbereitet wurden. 2021 wurden fünf 
Stammtische angeboten und durchgeführt.

Unser geplantes Netzwerkprojekt für 2020 sollte ein verbandsübergreifendes Zeltlager 
mit allen interessierten Mitgliedsorganisationen des SJR werden. Die Idee war: Alle 
Altersstufen sollen teilnehmen können. Auf einem Zeltlager gibt es die Möglichkeit, 
sich intensiv kennenzulernen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Das 
Planungsteam bestand aus Teilnehmenden von rund zehn MO. Das Zeltlager war als 
„SJR-Herbstcamp“ schon für 2020 mit einer Woche am Edersee geplant, konnte aber 
auch 2021 leider nicht stattfinden.

Der für den Jugendkirchentag 2020 geplante Themenpark #ehrensache wurde 2021 
erneut aufgegriffen und noch einmal neu gedacht. So viele tolle Ideen sollten nicht 
verworfen werden. Die AG #ehrensache hat sich dazu entschieden, für 2022 eine große 
Veranstaltung namens #ehrensache zu planen. Sie findet voraussichtlich am 21. Mai 
2022 im Kulturpark statt. Das Ziel ist, mit einem großen Aktionstag der Wiesbadener JO 
eine herzliche Einladung an alle Wiesbadener Kinder- und Jugendlichen auszusprechen, 
das Engagement in und die Teilnahme an den Angeboten der JO kennenzulernen.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 

Wir hoffen, das SJR-Herbstcamp in einem der nächsten Jahre nachholen zu können. Bis 
dahin sind noch einige Planungstreffen für Details nötig und wir sind sicher, gemeinsam 
ein wunderbares Zeltlager auf die Beine stellen zu können.
Für den 21. Mai 2022 ist die große Veranstaltung #ehrensache geplant. Im Kulturpark 
am Schlachthof werden sich einige Wiesbadener Jugendorganisationen spielerisch und 
erlebbar der Stadt vorstellen.

Wertschätzung des jugendlichen Ehrenamts

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

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

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

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

die Stadt zu gestalten

Anerkennung schreiben wir groß und feiern deshalb den „Internationalen Tag des 
Ehrenamts“, der offiziell am 5. Dezember stattfindet. Dieser Tag ist bundesweit dem 
freiwilligen Einsatz für das öffentliche Wohl gewidmet – ein Zeichen der Wertschätzung 
und eine Erinnerung daran, was für eine große Bedeutung das Ehrenamt für die 
Gesellschaft hat.

Das ist 2021 passiert:
Unser alljährliches Danke-Sommerfest wurde 2021 zu einer großen Feier unseres 
75-jährigen Bestehens umgewandelt. Über 150 Gäste nahmen an den Feierlichkeiten 
teil und genossen vor allem die großartige Live-Karaoke-Band.
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Das haben wir für die Zukunft geplant:
Ein klassisches Danke-Sommerfest wird es in dieser Form leider nicht mehr geben 
können, da uns die Finanzierung nicht mehr möglich sein wird. Allerdings haben 
wir erreicht, dass über die Maßnahme „Verbesserung Wertschätzung“ ein Danke-
Event ausgerichtet werden kann. Im Sommer 2022 werden wir voraussichtlich an 
einem Samstag auf den Neroberg in den Kletterwald einladen und gemeinsam das 
ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen feiern.

Bündnisse und Arbeitskreise

Für die fachliche und politische Umsetzung unserer Ziele, aber auch im Rahmen 
der Lobbyarbeit für Kinder, Jugendliche und Jugendorganisationen vernetzen wir 
uns, schließen uns in Bündnissen mit Gleichgesinnten zusammen und wirken 
in Arbeitskreisen mit. Unser Ziel ist dabei immer, die Interessen von Kindern, 
Jugendlichen und Jugendorganisationen in den Fokus der Wiesbadener Fachverwaltung, 
Kommunalpolitik und Bürgerschaft zu bringen.

Das ist 2021 passiert: 
In folgenden Bündnissen und Arbeitsgemeinschaften war der SJR 2021 Mitglied: 
• Arbeitsgemeinschaft der Großstadtjugendringe
• Arbeitskreis Bürgerengagement
• Begleitausschuss „Demokratie leben!“
• Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung
• HaLT! – Hart am Limit! Bündnis gegen Alkoholmissbrauch im Jugendalter
• Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendbeteiligung Hessen
• Netzwerk LSBT*IQ Rhein-Main
• NiJaf – Netzwerk interkultureller Jugendverbandsarbeit und -forschung
• Regionaltreffen der Jugendringe Rhein/Main
• Runder Tisch bürgerschaftliches Engagement Wiesbaden
• Runder Tisch LSBT*IQ Lebenswelten Wiesbaden
• Trägerkreis WIR in Wiesbaden
• Wiesbadener Bündnis für Demokratie
•  Wiesbadener Bündnis für Vielfalt und Akzeptanz – gegen Diskriminierung und 

Ausgrenzung
• Wiesbaden weltweit
Die Aktivität in den einzelnen Bündnissen und Arbeitskreisen variiert stark und bezieht sich 
immer wieder auf die aktuellen Themen und Bedarfe unserer JO.
(Einige der Bündnisse und Arbeitskreise sind im Kapitel „Beschreibung der Netzwerkarbeit 
und Lobbyarbeit des SJR“ ausführlicher beschrieben).

Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen

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

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

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

Das ist 2021 passiert:
Auch die Nutzungszahlen des Jungbrunnens sind für dieses Jahr aufgrund der Pandemie 
nicht repräsentativ.
Im Jahr 2021 wurde der Jungbrunnen immerhin 274 Mal genutzt. Zum Vergleich: Im 
Jahr 2019 hatten wir 612 Raumnutzungen, im Jahr 2020 waren es 244.
In dieser Zahl sind selbstverständlich nicht die alltäglichen Büronutzungen unserer 
aktuellen Ankermieter*innen Spiegelbild und BMPPD eingerechnet. Es wird also klar: 
Über das ganze Jahr verteilt finden mehrmals täglich Seminare, Veranstaltungen, 
Gruppenarbeiten und weitere Treffen statt.
Treffen von JO waren nur eingeschränkt möglich und das gesamte Jahr über innerhalb 
geschlossener Räume mit Auflagen versehen.
Unsere Aufgabe war es, jederzeit ein passendes Hygienekonzept bereitzuhalten, die 
Räume dementsprechend zu präparieren und die Nutzer*innen zu informieren. Das 
gesamte Jahr konnte der Jungbrunnen nicht von Gruppen genutzt werden, die nicht 
Mitglied im SJR sind.
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Die Hausgemeinschaft bestand 2021 aus folgenden Jugendorganisationen:
• Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V.
• Bund Muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands (BMPPD)
• Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e. V.
• Spiegelbild und Transform Your City
• Birds Of Pride – Warmes Wiesbaden e. V. Jugendgruppe
• und natürlich dem SJR

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

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

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

Die GWW – unser wichtigster Sponsor für die Jugendorganisationen
Seit 2016 stellt uns die GWW den „Jungbrunnen – Haus der Jugendorganisationen“ 
kostenfrei zur Verfügung. Für uns ist dieses Sponsoring Gold wert. Denn 
Jugendorganisationen erhalten dafür wichtigen und dringend benötigten Raum für 
Gruppenstunden, Seminare und Treffen aller Art. 
Dafür möchten wir Danke sagen! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, 
denn die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden braucht starke 
Partner*innen, die sich für die Interessen der Jugend einsetzen. Nicht nur mit Worten, 
sondern auch mit Taten.

2.3 Arbeitsbereich Jugendpolitik

Jugendpolitische Bildung

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

Das ist 2021 passiert:
Auch 2021 stand wieder die Begleitung der Jugendorganisationen und Ehrenamtlichen 
in der Corona-Krise im Fokus. Dies geschah unter anderem durch technische 
Hilfestellungen wie die Bereitstellung von digitalen Tools sowie durch soziale 
und emotionale Unterstützung und den Austausch. In Zusammenarbeit mit den 
Jugendbildungsreferent*innen des Stadtjugendrings wurden regelmäßig digitale 
Stammtische angeboten. Die Stammtische boten den Jugendleitungen die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, sich zu informieren und sich über verschiedene digitale Alternativen 
für Gruppenstunden auszutauschen. Des Weiteren wurden individuelle Hilfestellungen 
durch persönliche Gespräche und Beratung angeboten.

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

Aufgrund der gewachsenen Bedeutung von sozialen Medien gab es auch 2021 wieder 
einen starken Fokus auf unsere Social-Media-Kanäle. So wurden beispielsweise aktuelle 
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politische Themen digital aufbereitet und Veranstaltungshinweise geteilt, die für 
politisch interessierte Jugendliche relevant waren.

Die im Jahr 2020 gegründete „AG Kommunalwahlen“ wurde im Jahr 2021 fortgesetzt. 
Die Mitglieder der AG beschäftigten sich ausführlich mit der Frage, welche Themen 
bei der Kommunalwahl spannend und relevant für junge Wähler*innen sind. Sie 
erarbeiteten einen Fragebogen, der die inhaltliche Grundlage bildete, um die jeweils 
jüngsten Kandidat*innen der größeren Parteien zu interviewen. Das ursprüngliche 
Konzept einer Liveveranstaltung musste aufgrund von Corona abgewandelt werden. 
Stattdessen wurde die spielerische und aktionsreiche Interviewreihe gefilmt und auf 
den sozialen Medien geteilt. Angelehnt an die Fragen der Interviews entstand darüber 
hinaus ein „Wahlcheck zur Kommunalwahl 2021“, ein Informationsflyer explizit für 
junge Wähler*innen.
An dem Projekt nahmen sieben Jugendleitungen und Ehrenamtliche aus dem Netzwerk 
des SJR teil. Erreicht wurden mehrere hundert Jugendliche in und aus Wiesbaden und 
Umgebung.

Im Laufe des Jahres 2021 gründete sich eine weitere AG im SJR mit dem Namen 
„AG Bundestagswahl“. Neun Jugendleitungen und Ehrenamtliche aus dem Netzwerk 
des SJR entwickelten ein Konzept, wie auch zur Bundestagswahl auf jugendrelevante 
Themen aufmerksam gemacht werden kann und die Themen der Wahl jugendgerecht 
aufbereitet werden können. Im Rahmen der Plakatkampagne „Ich muss …, darf aber 
nicht wählen?“ wurde sichtbar gemacht, welche Pflichten und Rechte Kinder und 
Jugendliche bereits haben und dass dies im Kontrast dazu steht, dass junge Menschen 
erst ab 18 Jahren wählen dürfen. Über einen partizipativen Prozess im Rahmen einer 
Befragung wurden Dinge gesammelt, die junge Menschen können und dürfen, auch 
wenn sie noch nicht wählen dürfen. Die Plakatkampagne schloss sich den Forderungen 
des DBJRs an, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken.
Des Weiteren entwickelte die AG Bundestagswahl ein Veranstaltungsformat, in dem die 
Direktkandidat*innen der größeren Parteien eingeladen wurden, um sich vorzustellen. 
Angelehnt an das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht!“ mussten die Kandidat*innen 

gegeneinander antreten und verschiedenste Aufgaben lösen. Inhalt der Veranstaltungen 
waren insbesondere Fragen zur Wahl, die insbesondere für junge Menschen wichtig sind.
Die Liveveranstaltung wurde ebenfalls gefilmt und im Nachgang über die Social-Media-
Kanäle des SJR verbreitet.

Gemeinsam mit der Jugendkirche KANA und dem Evangelischen Jugendring wurde 
bereits 2020 das Projekt „Und du so?! #ZeigUnsWasDuBrauchst“ ins Leben gerufen. 
In dem Netzwerkprojekt wird danach gefragt, was Jugendliche für ein gutes Leben 
brauchen. Aber was heißt eigentlich „gutes Leben“? Und wie sehen junge Menschen in 
Wiesbaden das? Wie erleben Jugendliche ihr eigenes Leben? Wie wollen sie leben und 
was brauchen sie dafür?
Besonders vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Krise ist es wichtig, den Blick 
auf die (Grund-)Bedürfnisse von jungen Menschen zu richten und zu fragen, wie 
sie ihr Leben gestalten wollen. In verschiedenen Mitmach-Stationen eines Parcours 
wurden die Teilnehmer*innen eingeladen, ihre Perspektive zu Themen wie Liebe, 
Gemeinschaft, Freizeit, Freiheit und Spiritualität durch selbst gestaltete Kunstwerke, 
Fotos und Texte auszudrücken. Die kreativen Ergebnisse der Jugendlichen sollten 
selbst Teil einer Ausstellung und des Parcours werden. Die Stationen wurden inhaltlich 
gemeinsam mit Jugendleitungen geplant und gestaltet. Die Veranstaltung sollte bereits 
im November 2020 durchgeführt werden und musste aufgrund der damals geltenden 
Coronabeschränkungen verschoben werden. Im Jahr 2021 konnte die Ausstellung eine 
Woche lang in der Jugendkirche Kana durchgeführt werden. Einige Jugendgruppen, 
darunter Schulklassen, besuchten die Ausstellung. Das Parcourskonzept wurde so 
gestaltet, dass die benötigten Materialien von Jugendorganisationen und Jugendzentren 
ausgeliehen und die Stationen vor Ort bei der jeweiligen Jugendorganisation aufgebaut 
werden können.

Die Angebote politischer Bildung fanden im Jahr 2021 sowohl im analogen als 
auch im digitalen Raum statt. Die digitalen Formate der jugendpolitischen Bildung 
erweisen sich als eine gute und wichtige Möglichkeit, junge Menschen zu erreichen 
und niedrigschwellige Angebote insbesondere in Zeiten von Corona zu schaffen. 
Nichtsdestotrotz zeigte sich auch 2021, dass insbesondere der analoge Kontakt, 
persönliche Gespräche und Diskussionen vor Ort unabdingbar sind für eine gelungene 
Bildungsarbeit.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Auch im Jahr 2022 wird die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit der partizipative 
Ansatz sein. Wir werden also auch 2022 für aufkommende Ideen und Wünsche der 
Jugendlichen in unserem Netzwerk ein offenes Ohr haben und sie dabei unterstützen, 
ihre Ideen umzusetzen.
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Begleitung Jugendforum

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

Die Mitglieder des Jugendforums organisieren sich in regelmäßigen Sitzungen und setzen sich 
dafür ein, dass interessante Projekte und Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche 
auf den Weg gebracht werden. Dem Jugendforum stehen jährlich eigene Fördermittel zur 
Verfügung. Insgesamt schreibt das Jugendforum jedes Jahr bis zu 10 000 Euro für Projekte, 
Aktionen und Veranstaltungen aus, um Demokratie und gelebte Partizipation zu fördern.

Das ist 2021 passiert:
Die Mitglieder des Jugendforums trafen sich regelmäßig online, um über Förderanträge 
zu entscheiden, aber auch, um eigene Projekte zu planen. Sie wurden dabei von der 
Mitarbeiterin im Referat Jugendpolitik eng begleitet. Die pädagogische Begleitung 
behält den Überblick über die Ausgaben des Fördertopfes, kommuniziert mit den 
Antragsteller*innen, begleitet die Mitglieder in der inhaltlichen Umsetzung, koordiniert 
die Treffen und unterstützt bei der Organisation eigener Projekte.

Um neue Mitglieder und Antragssteller*innen zu gewinnen, fokussierte sich das 
Jugendforum auch im Jahr 2021 wieder auf den Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Mitglieder des Jugendforums erarbeiteten ein Konzept für einen Imagefilm und 
setzten es auch erfolgreich um. Der Kurzfilm, der jugendgerecht und in kurzer Form 
die Arbeit des Jugendforums vorstellt, wurde sowohl auf den Social-Media-Kanälen des 
SJR als auch auf der Homepage des Jugendforums veröffentlicht. Um einen größeren 
Bekanntheitsgrad zu erreichen, wurde ein Plan erarbeitet, an welchen Orten das 
Jugendforum sich persönlich vorstellen kann. Dieser soll im Jahr 2022 umgesetzt werden.
Des Weiteren begleitete und finanzierte das Jugendforum einige Projekte von diversen 
Antragsteller*innen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Auch im nächsten Jahr möchten die Mitglieder des Jugendforums eigene Projektideen 
umsetzen. Hier wird die pädagogische Begleitung Unterstützung bieten – inhaltlich, aber 
auch administrativ. Außerdem soll das Jugendforum weiterhin bekannter werden und 
Jugendliche in Wiesbaden dafür begeistern, die Fördermöglichkeiten für die Umsetzung 
eigener Aktionen und Events zu nutzen. Das Jugendforum freut sich auch 2022 über 
neue Mitglieder und viele Interessierte, die Lust haben, sich für Vielfalt und Demokratie 
starkzumachen. Dafür ist bereits für Mai 2022 ein offenes Treffen geplant, zu dem 
interessierte Jugendliche eingeladen werden, um das Projekt besser kennenzulernen.

Beschreibung der Netzwerkarbeit und Lobbyarbeit des SJR

Die Arbeit in unseren Netzwerken, Bündnissen und Arbeitskreisen war auch 2021 von 
Themenvielfalt und großem Engagement geprägt.

Das ist 2021 passiert:
Der Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement (AK BE) entwickelte sich durch die im 
Jahr 2020 durchgeführte Umstrukturierung des „Runden Tisches bürgerschaftlichen 
Engagements“ (RT BE) zum Netzwerk Bürgerengagement Wiesbaden 
(NBEW) und strukturierte sich grundsätzlich neu. Gleich geblieben sind die 
Sprecher*innen Marie-Luise Stoll-Stefan (Wiesbaden Stiftung) und Jürgen Janovsky 
(Freiwilligenzentrum), die mit großem Engagement, geschickter Diplomatie und tollen 
Visionen das NBEW tragen und leiten. Der SJR gestaltet mit und setzt sich auch hier 
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen von ehrenamtlichem Engagement in 
Wiesbaden ein.

Der Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ sah sich 2021 durch die Pandemie weiter 
der Herausforderung ausgesetzt, zur persönlichen Begegnung und dem Austausch 
von Wiesbadener*innen einladen zu wollen, aber nicht wirklich zu können. Das Motto 
„Zusammen raus!“ wurde leider kurz vor Beginn der Veranstaltungsreihe erneut durch 
die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie konterkariert. Der SJR beteiligte 
sich, wie oben beschrieben, erfolgreich mit dem Netzwerkprojekt „Und du so?! 
#ZeigUnsWasDuBrauchst“.

Das Bündnis für Demokratie musste auch im Jahr 2021 anders arbeiten 
als geplant. Beispielsweise wurde eine große Gegenveranstaltung zum AfD-
Bundesparteitag in Wiesbaden organisiert. Hier gab es die Idee, eine große 
Kundgebung am Dern’schen Gelände zu organisieren, mit inhaltlichen und 
kulturellen Beiträgen sowie Ständen und Programmpunkten von den einzelnen 
Bündnismitgliedern. Dies musste jedoch kurzfristig abgesagt werden, da auch der 
AfD-Bundesparteitag aufgrund von Corona verschoben wurde.
Im September hat das Bündnis anlässlich einer hessenweiten 
Wahlkampfveranstaltung der AfD einen Gegenprotest in Form einer Kundgebung in 
der Wiesbadener Innenstadt organisiert. Der SJR konnte sich durch Teilnahme und 
insbesondere durch einen eigenen, von Jugendlichen aus dem Netzwerk des SJR 
gehaltenen Redebeitrag beteiligen.
Auch zum Thema Verschwörungsideologien und Querdenken hat das Bündnis im 
Jahr 2021 gearbeitet, beispielsweise in Form einer vom Bündnismitglied „Spiegelbild 
– Politische Bildung aus Wiesbaden“ durchgeführten Veranstaltung mit dem Titel 
„Verschwörungsmythen während und mit Corona – auch das noch!“.
Des Weiteren hat sich das Bündnis an der Plakatkampagne „Hessen gegen Hetze“ 
beteiligt.
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Wenn in der Kommunalpolitik ein Haushalt verhandelt wird, dann ist für den SJR auch 
eine Priorität in der Lobbyarbeit gesetzt. Wir sind sehr glücklich darüber, bis auf 
eine wichtige Einschränkung alle unsere Ziele in den Haushaltsgesprächen erreicht zu 
haben. Wir sind sehr froh, dass die Wiesbadener Kommunalpolitik ein „Ohr am Herzen 
der Jugend“ hat und echtes Interesse daran, die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden 
zu entwickeln.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Bezüglich der Mitarbeit unserer Jugendbildungsreferent*innen in diversen Bündnissen 
und Netzwerken hat sich der Vorstand auf seiner Klausurtagung im November 
2021 deutlich dazu entschieden, die Zeitkapazitäten noch bedarfsgerechter an den 
Wünschen der Mitgliedsorganisationen zu orientieren. Was das konkret bedeutet, wird 
im Folgenden an der einen oder anderen Stelle erläutert.

Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass die Lobbyist*innen zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements in Wiesbaden einen institutionellen und professionell 
begleiteten Rahmen zum Austausch und zur Weiterentwicklung des Netzwerkes 
Bürgerengagement Wiesbaden (NBEW) erhalten. Jedoch werden wir nicht an 
Struktur-Workshops, im Kernteam oder in verschiedenen Projektgruppen mitarbeiten, 
sondern unser Engagement auf die Netzwerktreffen als solche beschränken. Klar ist 
und bleibt: Die Stadt Wiesbaden braucht ein engagiertes Netzwerk als Lobbygruppe 
zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Die Formate der nächsten Veranstaltungsreihe des Trägerkreis „WIR in 
Wiesbaden“ müssen weiter im Licht der aktuellen Lage geplant werden. Natürlich 
ist die Hoffnung groß, Ende 2022 weit mehr Begegnung initiieren zu können und zu 
dürfen als im vergangenen Jahr.- Die Chance dazu ist aktuell sicherlich größer, doch 
ehrlich gesagt dachten wir das alle auch schon Ende 2020.
Die Mitarbeit im Trägerkreis werden wir 2022 deutlich verändern. Michael Weinand 
hat den Auftrag erhalten, aus dem Kernteam auszusteigen und der SJR wird keine 
„eigenen“ Veranstaltungen oder Projekte mehr umsetzen, sondern die Idee des 
Trägerkreises viel stärker in die Jugendorganisationen tragen, zu Netzwerkprojekten 
einladen und diese dann intensiv begleiten.

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

Die Lobbyarbeit des SJR wird sich in Zukunft unbeirrt und fokussiert auf zwei 
sehr zentrale Anliegen richten. In dem Wissen, dass wir uns wiederholen: Das 
Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“ ist fachlich herausragend und 
praktisch besonders wertvoll. Heute wissen wir das nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis!
Auch wenn uns die Pandemie alle miteinander ausgebremst hat, so sind wir 
doch davon überzeugt, dass unsere Kommunalpolitiker*innen nicht vergessen, 
was sie selbst beschlossen haben und so schnell als möglich das gesamte 
Handlungsprogramm umsetzen werden. Wir werden sicherlich nicht müde, sie immer 
wieder daran zu erinnern. Im solidarischen Miteinander mit der gesamten Kinder- und 
Jugendarbeit in Wiesbaden.
Aus diesem Grund tut uns besonders weh, dass unser Modelprojekt „Hauptamtlichkeit 
in Jugendorganisationen“ auch 2022 nicht umgesetzt wird. In diesem Jahr zeigen 
wir dafür – trotz der erneut dringlicher gewordenen fachlichen Notwendigkeit – 
noch Verständnis, werden aber sicher bei unseren Haushaltsgesprächen 2023 sehr 
deutliche Forderungen stellen.

Darüber hinaus ist nun die sehr konkrete Planung für das 
Jugenddemokratiebildungszentrum politisch beschlossen, inklusive der Suche 
eines geeigneten Ortes und der Erstellung einer Gesamtkostenkalkulation. Das ist für 
uns ein großer Erfolg und ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung.

Kreta, wir kommen! Das haben wir im Bericht 2020 geschrieben und waren leider 
immer noch nicht dort. Auch 2022 sehen wir keine Kapazitäten und zudem zu 
viele Unsicherheiten mit Corona, um uns auf die Suche nach Partner*innen zu 
begeben. Doch wir werden hartnäckig an unsere Vision einer internationalen 
Jugendbegegnung festhalten und früher oder später endlich wieder Jugendliche aus 
verschiedenen europäischen Ländern zusammenbringen.
.
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3.  Über die Arbeit und Entwicklung  
des Jugendnaturzeltplatzes

Der Jugendnaturzeltplatz ist exklusiv für organisierte 
Kinder- und Jugendgruppen (zum Beispiel 
Jugendorganisationen, Vereine, Schulklassen o. Ä.). Unser 
Projekt verbindet Zelten mit Naturpädagogik: Kindern und 
Jugendlichen wird ein unmittelbarer Kontakt mit der Natur 
ermöglicht, ergänzt durch zahlreiche Angebote. Dazu 
schaffen wir bezahlbaren Raum für ehrenamtliche Kinder- 
und Jugendarbeit.

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

Unser Ziel ist, Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen Rahmen zu bieten, 
sich mit sich selbst und dem Thema Natur auseinanderzusetzen und Kompetenzen in 
den Themenbereichen Umwelt, Ernährung, Artenvielfalt und Bewegung spielerisch zu 
erweitern, zum Beispiel beim Zubereiten einer Mahlzeit oder in Workshops.
Die Ziele des Konzeptes sind u. a.: Spielerisches Erleben und Lernen von und mit 
der Natur, Sinne schärfen, Bewegung fördern, Möglichkeiten für ganzheitliches, 
nachhaltiges Gestalten und Unterstützen der Natur bieten, Wissen über Pflanzen als 
Nahrung und Heilmittel vermitteln und gesunde Ernährung fördern.

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

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

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

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

Das ist 2021 passiert:
Durch die Covid-19-Pandemie gab es einige Zeiträume in der Saison, in der Zeltlager 
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich waren. So hatten wir 2021 nur knapp unter 
3.000 Belegungen und Einnahmen von rund 20.000 Euro.

Eine große und herausfordernde Aufgabe war es in diesem Jahr, die aktuellen 
gesetzlichen Verordnungen umzusetzen. Unter welchen Voraussetzungen der SJR 
Gruppen auf den Jugendnaturzeltplatz lassen durfte, musste immer wieder neu 
geklärt werden. Die Hygienebestimmungen wurden tagesaktuell umgesetzt, ein 
eigenes Hygienekonzept wurde erstellt und mehrfach überarbeitet. Die Vorkehrungen 
vor Ort wurden dementsprechend jederzeit angepasst, wie beispielsweise 
Personenbegrenzungen für die sanitären Anlagen oder Abstandsmarkierungen.
Angemeldete und interessierte Gruppen wurden von uns beraten und bei ihren 
Entscheidungen, ob und wenn ja, wie ihre Zeltlager stattfinden können, beraten.
Unser Anspruch war, den Juna jederzeit für Besucher*innengruppen bereitzuhalten. 
Insgesamt haben 24 Gruppen das Angebot 2021 wahrgenommen.

Um mehr Schulklassen für eine längere Verweildauer als momentan durchschnittlich 
eine Nacht einzuladen, haben wir Beispielprogramme für Klassenfahrten ausgearbeitet. 
Nun gibt es ein Programm für verschiedene Gruppengrößen und Zeiträume, das bei 
der Planung zur Hilfe steht. Wir erhoffen uns dadurch, in den nächsten Jahren die 
Auslastung unter der Woche außerhalb der Schulferien zu steigern. Wir haben die 
Beispielprogramme an rund 650 Schulen geschickt.
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Glücklicherweise konnten wir 2021 unseren „Wiesbaden Engagiert!“-
Aktionstag durchführen. 
Am 23.09.2021 fand erneut ein Projekttag im Rahmen von „Wiesbaden Engagiert!“ 
auf unserem Jugendnaturzeltplatz statt. Wir wurden, wie in den vergangenen Jahren 
(außer 2020, da der Aktionstag pandemiebedingt ausfallen musste), vom Schulamt 
Wiesbaden unterstützt. Die 20 Mitarbeiter*innen wurden für den Tag freigestellt, um 
ihre Arbeitszeit in ein soziales Projekt zu investieren. Ebenso wurden wir im Vorfeld 
von den Firmen Hornbach und Remmers durch Materialspenden unterstützt sowie mit 
fachlichem Know-how vom Architekten Jürgen Waber von der W!Bau mbH, der uns 
auch am Projekttag selbst mit tatkräftiger Unterstützung und fachlichen Ratschlägen 
zur Seite stand. Außerdem erhielten wir am Projekttag Unterstützung von den 
Hausmeistern der umliegenden Schulen, die uns große Leitern und andere Maschinen 
ausgeliehen haben.

In diesem Jahr gab es insgesamt drei kleinere Projekte, die unter dem Motto „Der 
Jugendnaturzeltplatz soll attraktiver werden!“ zusammengefasst werden können. 
Das erste Projekt war der Bau einer Außentheke, die in Zukunft von Besucher*innen-
Gruppen des Jugendnaturzeltplatzes zum Beispiel zur Vor- und Zubereitung von Essen 
genutzt werden kann. Das zweite Projekt war der Anstrich der Sanitäranlagen mit 
einer Schutzlasur, um die Fassade in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und sie auch 
weiterhin in einem guten Zustand zu erhalten. Das dritte Projekt war die Gestaltung der 

Holzlager mit einem inklusiven Farbkonzept, um es zukünftigen 
Besucher*innen-Gruppen, vor allem Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung, zu erleichtern, sich dort zurechtzufinden. 
Außerdem wurde das Holzlager an der Rückseite mit einem 
Gitter gesichert, um das Holz vor Diebstahl zu schützen und 
trotzdem eine gute Belüftung zu bewahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Beteiligten den 
Projekttag mit großer Motivation und guter Laune gemeinsam 
verbracht haben. Die Stimmung sowie das Wetter hätten nicht 
besser sein können und die Ergebnisse der einzelnen Projekte 

sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, dass wir 
diesen Projekttag mit dem Schulamt Wiesbaden 
planen und durchführen konnten und danken allen 
Beteiligten sehr für ihre große Motivation und die 
tollen Ergebnisse! Genauso dankbar sind wir den 
Firmen Hornbach und Remmers, die uns durch 
Materialspenden die Umsetzung dieser Projekte 
ermöglicht haben! Ebenso dankbar sind wir den 
Hausmeistern aus den umliegenden Schulen, die 
uns ihre Arbeitsmaterialien ausgeliehen haben. 
Zuletzt möchten wir Jürgen Waber von der W!Bau mbH danken, der uns mit seiner 
Expertise im Vorfeld bei der Planung sowie am Projekttag selbst mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden hat.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Wir gehen davon aus, dass auch 2022 noch keine reguläre Saison mit alten 
Buchungszahlen stattfinden kann. Dennoch sind wir guter Dinge, Zeltlager unter 
wenigen Auflagen ermöglichen zu können und werden unseren Teil dazu beitragen. 
Die Buchungen versprechen ein durchschnittliches Jahr – es bleibt weiterhin 
unsere Aufgabe, spontan und professionell auf die Infektionslage zu reagieren und 
funktionierende Hygienekonzepte aufzustellen.

Wir planen erneut einen Projekttag im Rahmen von „Wiesbaden Engagiert!“ zur 
Umsetzung neuer (und alter) Ideen. Wir streben an, den geplanten Projekttag mit 
erneut mit dem Schulamt Wiesbaden durchzuführen, worüber wir uns sehr freuen 
würden.

Ein entscheidender Entwicklungsschritt wird allerdings sein, dass wir zu Beginn 
der neuen Saison die Projektleitung des Jugendnaturzeltplatzes aus der Stelle 
„Netzwerk“ herauslösen und eine neue, halbe Stelle schaffen. Damit haben wir die 
einmalige Chance von Kommunalpolitik und Fachverwaltung erhalten, den Juna 
wirtschaftlich absichern zu können. Denn endlich wird ausreichend Zeit sein für gezielte 
Marketingmaßnahmen, eine umfangreiche Social-Media-Arbeit und die Recherche nach 
langfristigen Partner*innen für den Juna. Aus diesem Grund gehen wir mit großer 
Vorfreude in das neue Jahr.
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4.  „Inklusion trifft Umweltschutz“ – 
unser Aktion-Mensch-Projekt 

Die Idee zum Projekt „Inklusion trifft Umweltschutz“ 
ist daraus entstanden, dass Umweltschutz 
ein immer wichtigeres Thema wird, das alle 
Menschen betrifft. Für Kinder und Jugendliche 
ist das Thema besonders wichtig, da es um 
ihr zukünftiges Leben auf der Erde geht. Auch 

Jugendorganisationen beschäftigen sich damit und wollen ihren Beitrag leisten. 
Deshalb engagieren sich bereits viele Jugendliche für den Umweltschutz, viele auch 
im Rahmen der Jugendbewegung „Fridays for Future“. Allerdings gibt es auch viele 
Jugendliche, die bisher noch keine Möglichkeit hatten, sich aktiv für den Umweltschutz 
einzusetzen – beispielsweise Jugendliche mit Behinderung, Bildungsbenachteiligung 
oder Fluchterfahrung. Deshalb haben wir einen Förderantrag bei der Aktion Mensch für 
ein Projekt unter dem Motto „Inklusion trifft Umweltschutz“ gestellt. Mit Erfolg: Zum 
01.02.2021 konnten wir das Projekt starten. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren, endet 
also am 31.01.2024, und ein Fördervolumen von 274.677,42 Euro.

Das sind die Projektziele: 
• Jugendlichen mit Bildungsbenachteiligung, Behinderung 

oder Fluchterfahrung wird durch verschiedene 
Workshops ein Zugang geschaffen: 

 o zu Umweltschutzthemen
 o zu den Wiesbadener Jugendorganisationen
 o zu der Jugendbewegung Fridays for Future
• Jugendorganisationen werden beim Thema Umweltschutz unterstützt.
• Der Jugendnaturzeltplatz wird inklusiver.
• Die Projektergebnisse werden nachhaltig in zwei Handlungsbüchern festgehalten, die 

deutschlandweit veröffentlicht werden.

Was im Projekt passieren soll oder schon passiert ist:

1. Workshops

Das ist 2021 passiert: 
Wir haben einige Workshops geplant, auch mit Jugendorganisationen und Fridays for 
Future Wiesbaden zusammen. Allerdings mussten diese leider pandemiebedingt auf 
2022 verschoben werden.

Das Haben wir für die Zukunft geplant: 
Insgesamt möchten wir 25 inklusive Workshops auf dem Jugendnaturzeltplatz 
durchführen. Diese sind für alle Wiesbadener Jugendlichen zugänglich, aber vor allem 
werden wir dazu Jugendliche aus den genannten Zielgruppen einladen, denn diese sind 
Expert*innen in eigener Sache und können uns rückmelden, ob die Workshops und der 
Jugendnaturzeltplatz inklusiv genug sind. Falls notwendig, können wir die Workshop-
Konzepte noch einmal überarbeiten, um sie noch inklusiver zu machen.

2. Inklusiver Jugendnaturzeltplatz

Das ist 2021 passiert:
Wir wurden auf dem Jugendnaturzeltplatz erfolgreich eingearbeitet. Außerdem haben wir 
die Planung für viele weitere inklusive Schritte begonnen, die 2022 gegangen werden 
sollen. Im Rahmen von „Wiesbaden engagiert!“ konnte 2021 das Holzlager bereits mit 
einem inklusiven Farbkonzept gestaltet werden. Und auch einige Gruppen, die zu Besuch 
auf dem Jugendnaturzeltplatz waren, haben wir über das Projekt informiert.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Anfang 2022 möchten wir einen Inklusions-Check von Menschen mit Behinderung auf 
dem Jugendnaturzeltplatz durchführen lassen. Diese sollen sich den Jugendnaturzeltplatz 
ansehen und uns sagen, an welchen Stellen wir Barrieren abbauen und den Platz 
inklusiver machen können. Außerdem möchten wir eine inklusive Beschilderung und 
Beleuchtung sowie inklusive Sitzgelegenheiten einrichten. Manches davon möchten wir 
vor dem Saisonstart 2022 einrichten, anderes im Rahmen von Workshops.

3. AG Nachhaltigkeit

Das ist 2021 passiert: 
Wir haben die Idee der Gründung einer AG Nachhaltigkeit wieder aufgenommen. 
Bereits 2019 war die Idee aufgekommen, allerdings fehlten dafür Zeit und Ressourcen, 
die durch das Projekt jetzt gegeben sind. Wir haben ein Konzept für die AG 
Nachhaltigkeit erarbeitet und die Delegierten zu ihrem Interesse an der AG befragt. Die 
Interessierten haben wir Ende des Jahres zu einem Gründungstreffen eingeladen, für 
welches jedoch kein Termin gefunden werden konnte.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
Anfang 2022 soll das Gründungstreffen der AG Nachhaltigkeit stattfinden. Auf diesem 
werden wir dann die Rahmenbedingungen für alle weiteren AG-Treffen besprechen.
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4. Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerkarbeit

Das ist 2021 passiert:
Das Projekt hat ein eigenes Logo und einen eigenen Instagram-Account bekommen. 
Mit dem neuen Projektlogo konnten wir auch Arbeitskleidung gestalten und bedrucken 
lassen. Dadurch erreichen wir eine größere Aufmerksamkeit für das Projekt. Auf dem 
Instagram-Account posten wir regelmäßig Reels (kurze Videos, die 30 Sekunden lang 
sind), in denen wir ganz inklusive Tipps zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag geben. 
Wir haben außerdem zwei Standkonzepte für die Teilnahme am Schlossplatzfest 
(„Wiesbadener Behindertentage“) sowie am Superblock-Sonntag ausgearbeitet. Beide 
Veranstaltungen mussten pandemiebedingt abgesagt bzw. verschoben werden und 
sollen 2022 nachgeholt werden. Allerdings hatten wir die Möglichkeit, unser Projekt auf 
dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt vorzustellen.
Auch auf insgesamt drei Demos waren wir mit dem Projekt vertreten, und zwar auf der 
ersten Freitagsdemo von Fridays for Future Wiesbaden, die seit Corona stattfinden konnte, 
auf dem Zentralstreik in Frankfurt sowie auf dem weltweiten Global Strike in Wiesbaden.
„Wiesbaden engagiert!“ konnte am 23.09.2021 auch auf dem Jugendnaturzeltplatz 
stattfinden. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten wir ebenfalls vom Projekt 
berichten und das Holzlager mit einem inklusiven Farbkonzept gestalten. Außerdem 
konnten wir eine Außentheke bauen, die in Zukunft von Gruppen als Outdoor-Kochstelle 
genutzt werden kann. Beim Bau der Außentheke lag der Fokus ebenfalls darauf, 
Barrieren möglichst gering zu halten. So ist die Außentheke beispielsweise auch für 
Menschen im Rollstuhl gut nutzbar. 

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Auf dem Instagram-Account werden wir weiterhin Reels und andere Inhalte posten, um 
einen inklusiven Zugang zum Thema Umweltschutz zu ermöglichen und auf das Projekt 
aufmerksam zu machen. Außerdem sollen die ausgefallenen Veranstaltungen 2022 
nachgeholt werden. Dort werden wir dann mit Ständen und Mitmachaktionen vertreten 
sein, genauso wie auf mehreren Demos. 
Außerdem möchten wir uns mit vielen weiteren Multiplikator*innen vernetzen, um so 
möglichst viele Jugendliche aus den genannten Zielgruppen zu erreichen.

5. Inklusives Handlungsbuch

Das ist 2021 passiert:
Wir haben uns mit Herrn Apsel vom Verlag Brandes&Apsel getroffen und über unser 
Konzept für ein inklusives Handlungsbuch gesprochen. Durch seine Beratung haben wir 
festgestellt, dass es sinnvoller ist, zwei Handlungsbücher zu schreiben. Eins für Kinder 
und Jugendliche, in dem es um praktische Alltagstipps zu den Themen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit geht, und eins für Jugendleitungen, in dem es um Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in Jugendorganisationen geht. Nach dem Gespräch haben wir das 
Konzept überarbeitet und mit der Ausarbeitung des Handlungsbuches für Kinder und 
Jugendliche begonnen.

Das haben wir für die Zukunft geplant:
Beide Handlungsbücher werden sich in den Projektjahren mit weiteren Inhalten füllen. In 
das Handlungsbuch für Kinder und Jugendliche werden vor allem die Alltagstipps fließen, 
die wir auch auf dem Instagram-Account veröffentlichen, sowie allgemeine, inklusive 
Inhalte zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In das Handlungsbuch für 
Jugendleitungen werden vor allem die einzelnen Workshops einfließen sowie die Inhalte, 
die im Rahmen der AG Nachhaltigkeit ausgearbeitet werden. Denn dort wird es auch viel 
um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Jugendorganisationen gehen. 

Das haben wir außerdem für die Zukunft geplant: 
Durch den Austausch mit Fridays for Future Wiesbaden und den Students for Future 
Mainz hatten wir die Idee, ein inklusives Klimacamp auf dem Jugendnaturzeltplatz 
anzubieten. Das möchten wir voraussichtlich 2022 umsetzen.



58 59

5.  Die pädagogische Begleitung des 
Wiesbadener Jugendparlaments

Die Arbeit des Jugendparlaments Wiesbaden (JuPa) wird seit seiner Gründung vom 
SJR pädagogisch begleitet. Als 
pädagogische Begleitung steht den 
Jugendlichen derzeit Ruth Carda 
und ab 1. Februar 2022 zusätzlich 
Justus Appel bei verschiedenen 
Fragen zur Seite. Sie begleiten 
die Jugendparlamentarier*innen in den zwei Jahren ihrer Amtszeit dabei, eine 
produktive Gruppendynamik zu entwickeln, demokratische Prozesse zu verstehen 
und kommunalpolitische Strukturen zu durchblicken. Die pädagogische Begleitung 
unterstützt die Jugendlichen bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und 
steht bei Herausforderungen auch in der Konfliktlösung zur Seite, um gemeinsam einen 
motivierenden Arbeitsrahmen zu schaffen, der Platz zur persönlichen Entfaltung lässt.

Dabei mischt sich die pädagogische Begleitung nicht in die inhaltliche Arbeit und 
thematische Schwerpunktsetzung ein, sondern unterstützt fachlich – sei es im 
persönlichen Gespräch mit einzelnen Jugendlichen, in den Arbeitskreisen oder indem 
sie Workshops zu verschiedenen Themen organisiert. Die Methoden und Inputs der 
Begleitung richten sich dabei immer nach den Bedarfen der Jugendlichen.
Das Jugendparlament hatte seine Arbeit schon im Jahr 2020 aufgrund 
der coronabedingten Umstände zu großen Teilen digitalisiert. Viele 
Arbeitskreistreffen fanden bereits über Videokonferenzplattformen statt. Dies 
brachte eine große Flexibilität mit sich, jedoch auch die Schwierigkeit, dass die 
Jugendparlamentarier*innen zum Teil Schwierigkeiten hatten, Teamgeist zu entwickeln 
und in einem intensiven gemeinsamen Austausch miteinander zu bleiben.

Um eine positive Gruppendynamik zu stärken und die Motivation der 
Jugendparlamentarier*innen zu fördern organisierte die pädagogische Begleitung 
(digitale) Orte, an denen die Mitglieder zusammenkommen konnten, um sich besser 
kennenzulernen und um eine gemeinsame inhaltliche Basis miteinander zu finden. So 
fand beispielsweise im Februar 2021 eine „JuPa-Online-Bar“ statt, bei der spielerisch 
verschiedene politische Themen bearbeitet wurden. Dieses Format setzte sich auch an 
anderen Stellen fort – beispielsweise bei gemeinsamen Spieleabenden im Anschluss an 
die Vollversammlungen.

Um die Arbeitskreisleitungen dabei zu unterstützen, die Treffen konstruktiv 
und partizipativ durchzuführen, organisierte die pädagogische Begleitung einen 
Moderationsworkshop. Ziel dieses Workshops war, die Jugendparlamentarier*innen 
zu befähigen, als AK-Leitung Verantwortung zu übernehmen und ihnen das richtige 
Werkzeug dafür an die Hand zu geben.

Für die pädagogische Begleitung ist es des Weiteren wichtig, inhaltliche Leerstellen 
zu identifizieren und ggf. Inputs zu geben. Dies geschah auf unterschiedlichen 
Arbeitskreistreffen. Die Jugendparlamentarier*innen formulierten selbst den Wunsch 
nach inhaltlichen Inputs und forderten diese immer wieder ein. Neben der inhaltlichen 
Unterstützung bei der individuellen Ausarbeitung konkreter Themen gab es auch 
thematisch festgelegte Angebote wie beispielsweise einen Presseworkshop, der 
gemeinsam mit dem Wiesbadener Kurier veranstaltet wurde.
Im Mai 2021 fand die „Halbzeitklausur“ statt. Diese wird alle zwei Jahre nach 
der Hälfte der Legislaturperiode von der pädagogischen Begleitung für die 
Jugendparlamentarier*innen organisiert. Ziel ist, das bis dahin Geschehene zu 
reflektieren, über Ziele für die noch verbleibende Zeit zu sprechen und dafür eine 
Struktur und einen Zeitplan zu erarbeiten. Leider musste die Halbzeitklausur, wie auch 
schon das Kennenlernwochenende im Frühjahr 2020, digital stattfinden, was zur Folge 
hatte, dass die Teilnehmendenzahl recht gering war.

Das Jugendparlament war im Jahr 2021 stark geprägt von der räumlichen und 
damit auch inhaltlichen Distanz zueinander. Einigen Jugendparlamentarier*innen 
ist es schwergefallen, sich an der digitalen Arbeit zu beteiligen. Andere 
Jugendparlamentarier*innen wiederum wirkten sehr aktiv mit. Die dadurch entstandene 
Ungleichheit zwischen den Mitgliedern führte zum Teil zu Konflikten. Die pädagogische 
Begleitung wirkte an diesen Stellen oft vermittelnd und unterstützend. So gab es einige 
Klärungsgespräche, die moderiert und begleitet wurden.

Trotz aller Schwierigkeiten konnte das Jugendparlament auch im Jahr 2021 
viel bewirken und kann nun stolz auf eine erfolgreiche Zeit zurückschauen. Das 
Jugendparlament hat es 2021 geschafft, seine Reichweite zu erweitern und für die 
Wahl des 7. Jugendparlaments konnten sich so viele Bewerber*innen finden lassen 
wie nie zuvor. Im Jahr 2022 wird das Jugendparlament neu gewählt und mit großer 
Begeisterung und Freude alte Projekte zu Ende bringen und neue ins Leben rufen.
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6.  Maßnahme Hauptamtlichkeit in 
Jugendorganisationen

Das Ziel unseres Modellprojekts „Hauptamtlichkeit in Jugendorganisationen“ ist, 
die vorhandenen ehrenamtlichen Jugendleiter*innen in ihrer Arbeit zu stärken und 
zu unterstützen – und damit die gesamte Jugendorganisation. Hierbei spielt vor 
allem die Funktion der verwalterischen Strukturierungshilfe und Dienstleistung eine 
wichtige Rolle. Gleichermaßen sollen die Jugendleitungen empowert werden, sich 
den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen zu öffnen, 
diese anzunehmen und in ihre Arbeit einzubinden. Eine zuarbeitende Rolle der*des 
Jugendbildungsreferent*in kann hier Hemmschwellen abbauen; das Hauptamt kann 
Kontakte knüpfen, Vernetzung schaffen, qualifizieren und begleiten. Dadurch soll 
die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendorganisationen, wie sie in § 12 SGB 
VIII beschrieben ist, gefördert werden: Jugendarbeit, von jungen Menschen selbst 
organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Jugendverbände bringen 
so die Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck und vertreten sie.

Das ist seit vielen Jahren auch Ziel und Konzept des Stadtjugendrings.
Der Start des Projektes „Hauptamtlichkeit in Jugendorganisationen“ ist, vorausgesetzt 
die notwendigen politischen Entscheidungen werden getroffen, auf frühestens Mitte 
2024 verschoben worden.
Als minimale Kompensation für den Ausfall wurden dem SJR 10 Arbeitsstunden für eine 
geeignete Fachkraft finanziert. Es ist selbstverständlich, dass ein mit insgesamt 3,5 
Vollzeitstellen geplantes Projekt nicht mit einer viertel Stelle kompensiert werden kann. 
Dadurch können die grundsätzlichen Ziele des Projektes unmöglich erreicht werden.
Die Ziele wurden für 2021 also auf das Allernötigste heruntergebrochen:
1. Erhöhte Aufmerksamkeit für die JO, die für eine hauptamtliche Stelle vorgesehen waren
2. Ausarbeitung eines Infopakets zum Thema „Mitgliederwerbung“
3. Unterstützung und Begleitung bei geplanten öffentlichkeitswirksamen 

Netzwerkprojekten
4. Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Arbeit und Begleitung bei der Entwicklung 

von Präventions- und Schutzkonzepten

Die Ziele wurden erreicht. Das machen wir fest an: 
1. Intensiveren Kontakten und mehr persönlichen Treffen
2. Einem durch einen partizipativen Prozess fertiggestellten Infopaket
3. Der Planung des großen Netzwerk-Events #ehrensache für 2022
4.  Infoabenden für Delegierte (Der Prozess ist durch Terminabsagen etwas ins 

Stocken geraten und soll 2022 prioritär behandelt werden.)

Das ist 2020 passiert:
• Wir planen die große Veranstaltung #ehrensache für Mai 2022 im Kulturpark. Es 

wird eine öffentlichkeitswirksame Werbeveranstaltung für jugendliches Ehrenamt in 
Wiesbaden, als großes Netzwerkprojekt der Wiesbadener Jugendorganisationen.

• Das www.Stadtjugendportal.de ist online und schon gefüllt mit vielen Informationen 
und Vorlagen für die Verbandsarbeit. Das Stadtjugendportal bearbeiten wir weiterhin 
regelmäßig und füllen es mit Inhalten.

• Wir arbeiten zum Thema Mitgliederwerbung. Hierzu gab es einen partizipativen 
Prozess, in dem wir Infos zusammengestellt und aufbereitet haben. Dazu gab es 
einen Infoabend für Jugendleitungen, bei dem alles vorgestellt wurde. Alle Infos sind 
nun im Stadtjugendportal zu finden und abrufbar.

• Die betreffenden Jugendorganisationen benötigen zum Teil intensive Begleitung 
in ihren Prozessen. So sind wir beispielsweise daran, einen Pfadfinderstamm zu 
unterstützen, Vertragsangelegenheiten mit dem Vermieter zu klären, ihr Heim zu 
räumen und einen neuen Ort für ihre Arbeit zu finden.

• Der Prozess zum Thema Präventions- und Schutzkonzepte läuft durchgängig. Hier 
sind wir im Kontakt mit dem Amt für Soziale Arbeit und warten auf die Fortführung 
konkreter weiterer Schritte. Bis dahin versuchen wir, so gut es geht selbstständig 
das Thema zu platzieren und Fragen und Bedarfe zu bearbeiten.

Das haben wir für die Zukunft geplant: 
• Erhöhte Aufmerksamkeit für die JO, die für eine hauptamtliche Stelle vorgesehen 

waren.
• Unterstützung bei der Ausarbeitung eines Konzepts für die Zukunft der 

Sportkreisjugend.
• Ggf. Unterstützung bei der Vertretung gegenüber den Erwachsenenverbänden.
• Verstärkter themenbezogene, inhaltliche und damit pädagogische Begleitung.
• Unterstützung und Begleitung bei geplanten öffentlichkeitswirksamen 

Netzwerkprojekten, Stichwort: #ehrensache.
• Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Arbeit und Begleitung der Entwicklung 

von Präventions- und Schutzkonzepten.
• Suche nach einem Außengelände für mehrere Jugendorganisationen.
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7.  Maßnahmen Verbesserung Juleica  
und Wertschätzung

Im November 2020 konnte die über das Handlungsprogramm Jugend ermöglichen 
finanzierte Maßnahme „Verbesserung Juleica und Wertschätzung“ endlich starten. 
Sehr erfreulich ist unter anderem, dass die Finanzierung der Juleica-Aus- und 
Weiterbildungen nun endlich sichergestellt ist. 

Das ist 2021 passiert:

Bereich Qualifizierung

1. Anträge Jugendleiter:in-Card
Im Jahr 2021 beantragten insgesamt 35 Jugendleitungen eine Juleica, 32 Personen 
beantragten eine Verlängerung. Die Jugendleitungen waren bei Antragstellung 
mehrheitlich zwischen 18 und 27 Jahren (insg. 40 Personen). Zum 31.12.2021 waren 
251 Jugendleitungen im Besitz einer gültigen Juleica. Die meisten Anträge wurden 
durch Jugendleitungen gestellt, die sich beim Stadtjugendpfarramt Wiesbaden 
engagieren (16 Anträge, davon 11 Erstanträge), gefolgt von der Jugendkirche KANA 
Wiesbaden (12 Anträge, davon 7 Erstanträge) und der Katholischen Kirche Wiesbaden 
(8 Anträge, davon 2 Erstanträge).

2. Juleica-Aus- und Weiterbildungen
Der Stadtjugendring führte eine Juleica-Grundausbildung im Herbst mit insgesamt 
9 Teilnehmer*innen im Bonhoeffersaal des Stadtjugendpfarramts durch. Inhaltich 
umgesetzt wurde sie durch insgesamt drei Referent*innen, wobei die zuständige 
Bildungsreferentin die Ausbildungswoche vollständig begleitete. Die Juleica-
Grundausbildung an Ostern musste krankheitsbedingt kurzfristig ausfallen. (Zum 
Vergleich: Im Jahr 2020 wurden keine Jugendleitungen und im Jahr 2019 25 
Jugendleitungen durch den Stadtjugendring Wiesbaden ausgebildet.)
Darüber hinaus fanden 2021 insgesamt zwei 10-stündige Juleica-
Verlängerungsseminare statt, das erste am 26. und 27. Februar zum Thema „Digitale 
Jugendarbeit“. Das Seminar wurde online durchgeführt und es nahmen insgesamt 11 
Personen teil. Das zweite Verlängerungsseminar fand am 18. und 19. Juni zum Thema 
„Prävention sexualisierter Gewalt“ statt. Es nahmen 9 Jugendleitungen daran teil.
Die Verlängerungsseminare zum Thema „Politische Bildung“ und „Vielfalt in deiner 
Jugendorganisation“ wurden aufgrund zu geringer Teilnehmer*innenzahl abgesagt.
Zusätzlich wurde ein zweistündiger digitaler Workshop zum Thema „Moderation von 

Gruppen“ am 19. Mai durchgeführt. Es nahmen 16 Jugendleitungen daran teil.
Im Herbst fand ein Erste-Hilfe-Kurs mit 15 Teilnehmer*innen statt.

3. Ausbildung zu inklusiven Teamer*innen
Der ursprünglich für 2021 geplante Start der Ausbildung zu inklusiven Teamer*innen 
musste aufgrund von Personalwechsel auf 2022 verschoben werden. Im September 
fand jedoch ein erstes Treffen mit allen Interessierten statt, auf dem der konzeptionelle 
Rahmen gemeinsam festgelegt wurde.
Im Dezember erfolgte die Ausschreibung der Ausbildung auf der Homepage des 
Stadtjugendrings: http://sjr-wiesbaden.de/juleica/#teamerinnen sowie deren 
Bewerbung per Mail, auf Instagram und auf Facebook.

Bereich Wertschätzung

1. Juleica-Gutscheinheft
Im Oktober erschien das erste Juleica-Gutscheinheft mit 17 Gutscheinen und wurde an 
271 Jugendleitungen versendet. Das Gutscheinheft ist bis zum 30. Juni 2022 gültig und 
enthält folgende Gutscheine:
• Paritätischer Hessen Café-Treff „Unser Lieblingsplatz“ – 2 Gutscheine für ein 

Heißgetränk nach Wahl
• Dale’s Cake Cafe – Gutschein für Cupcake, Cookie oder Brownie nach Wahl
• Das Ausbildungsrestaurant Gabel – Gutschein für ein Tagesgericht inkl. Getränk
• KAUFMANNS Kaffeerösterei – 2 Gutscheine für eine Kaffeespezialität
• Caligari FilmBühne – Gutschein für 8 Euro Eintritt zur Filmvorführung
• JUST Junges Staatstheater Wiesbaden – Zutritt zu einer Probe
• Kreativfabrik Wiesbaden – Gutschein für Eintritt zu einer Party
• Murnau-Filmtheater – Gutschein für ein kostenloses Kinoticket
• Rhine River Rhinos – Gutschein für einen Heimspielbesuch bei den Rhine River Rhinos
• Schlachthof Wiesbaden – Gutschein für einmal freien Eintritt zu einer Party
• Taunus Wunderland – Gutschein für einen kostenlosen Eintritt ins Taunus Wunderland
• Kletterhalle Wiesbaden – Gutschein für einen kostenlosen Tageseintritt in die Kletterhalle
• Skatehalle Wiesbaden – Gutschein für einen freien Eintritt beim wöchentlichen Workshop
• Bio-unverpackt Meudt – Gutschein für 10-Euro-Einkauf
• Luvgreen – Gutschein für 10-Euro-Einkauf
• Umweltladen Wiesbaden – Gutschein für ein Glas Honig, ein Päckchen Kaffee oder 

eine Radverkehrskarte
• designrichter – Gutschein für ein Fotoshooting für deine Jugendorganisation

Wie das Juleica-Gutscheinheft angenommen wird, lässt sich nach zwei Monaten Laufzeit noch 
nicht sagen. Die Auswertung kann erst nach Ablauf des Gutscheinheftes 2022 erfolgen.
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2. Vergünstigungen
Die Vergünstigungen in Wiesbaden wurden auf der Homepage Juleica.de aktualisiert 
und für das Stadtjugendportal zusammengefasst. Darüber hinaus wurde eine 
Werbekampagne auf Instagram und Facebook zu den aktuellen Vergünstigungen in 
Wiesbaden gestartet.
Kontaktaufnahmen per Mail zu potentiellen Partner*innen für neue Vergünstigungen 
blieben erfolglos.

Das haben wir für die Zukunft geplant:

Bereich Qualifizierung:
Zwischen Januar und November 2022 findet die Ausbildung zu inkl. Teamer*innen statt. 
Diese sollen zukünftig die Juleica-Aus- und Weiterbildungen durchführen.
Insgesamt sind wieder zwei Juleica-Grundausbildungen geplant, eine in der zweiten 
Osterferienwoche in Form einer fünftägigen Blockwoche. Im Herbst findet die 
Ausbildung an zwei Wochenenden statt, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu 
geben, an einer Ausbildung teilzunehmen, ohne sich dafür freinehmen zu müssen.
In 2022 können aus Zeitgründen nur drei statt der üblichen vier Verlängerungsseminare 
durchgeführt werden. Ebenfalls neu ist, dass zwei davon nur an einem Tag und nicht 
wie üblich an zwei Tagen stattfinden. Im Mai und November findet jeweils ein Erste-
Hilfe-Kurs statt.
Die Juleica International kann ebenfalls nicht im Sommer 2022 durchgeführt werden, 
jedoch soll im Sommer ein erstes Treffen mit allen Interessierten durchgeführt werden. 
Gemeinsam entscheiden wir, wohin die Reise gehen soll, und die Interessierten haben 
die Möglichkeit, sich an der Vorbereitung und Planung zu beteiligen, dies ist aber keine 
Voraussetzung für eine Teilnahme im Sommer 2023.
Ende des Jahres sollen die Forschungsergebnisse der Juleica-Beobachtungen in einer 
Publikation zum Thema „Solidarische Bildung und Juleica“ veröffentlicht werden. Über 
mehrere Jahre haben Expert*innen die Juleica-Grundausbildungen des SJR beobachtet 
und ihre Einschätzungen und Empfehlungen in Artikeln zusammengefasst. Durch die 
Pandemie konnte die letzte Beobachtung erst während der Juleica-Grundausbildung im 
Herbst 2021 durchgeführt werden. 2022 sollen die Texte ein letztes Mal überarbeitet, 
angepasst und dann im Verlag Beltz Juventa erscheinen.
Das Stadtjugendportal soll weiter mit relevanten Informationen für Jugendleitungen 
gefüllt und die Inhalte weiter sortiert und ausgebaut werden.

Bereich Wertschätzung
Um besser zu verstehen, wie viele Jugendleitungen in den einzelnen 
Jugendorganisationen aktiv sind und wie viele von ihnen eine Juleica-
Grundausbildungen absolvieren, möchten wir diese Informationen statistisch erfassen. 
Ende Januar planen wir eine Online-Umfrage zum Thema Juleica-Gutscheinheft und den 

Juleica-Vergünstigungen. Hier soll zum einen erfragt werden, wie die Jugendleitungen 
das Gutscheinheft und die einzelnen Gutscheine fanden, zum anderen haben sie die 
Möglichkeit, Wünsche und Verbesserungsvorschläge zu äußern. Selbiges gilt für die 
Vergünstigungen in Wiesbaden und Umgebung.
Es sollen insbesondere generelle Vergünstigungen für Juleica-Inhaber*innen 
eingeworben werden, welche sich die Jugendleitungen explizit wünschen.
Am 25. Juni findet das erste DANKE-Event innerhalb der Maßnahme im Kletterwald 
Neroberg statt. Eingeladen werden Inhaber*innen einer gültigen Juleica, Delegierte 
sowie die Teilnehmer*innen der Ausbildung zu inklusiven Teamer*innen.
Zum 1. Juli wird das neue Juleica-Gutscheinheft veröffentlicht. Die Wünsche der 
Jugendleitungen stehen bei der Einwerbung neuer Gutscheine im Fokus. Darüber 
hinaus werden bevorzugt soziale Projekte, Angebote von Mitgliedsorganisationen und 
besonders nachhaltige Anbieter ausgewählt.
Darüber hinaus ist pro Quartal ein Wertschätzungsspecial passend zur Jahreszeit 
geplant.
Am 24. September wird die Juleica-Ehrung in Kooperation mit WIEB im Rathaus 
nachgeholt.

8. Fazit und Ausblick 
Dem 75-jährigen Geburtstag kam wie erwartet eine ganz besondere Bedeutung 
zu. Zum einen, weil wir uns immer mit den Auswirkungen von Corona beschäftigen 
mussten, zum anderen, weil jedes Jahr, in dem die Kommunalpolitik einen Haushalt 
verhandelt, besondere Chancen bestehen, die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden zu 
entwickeln.

Die öffentlichkeitswirksamen Aktionen rund um unser Jubiläumsjahr werten wir als 
Erfolg. Natürlich verhinderte Corona die Erfüllung unseres großen Wunsches, noch 
viel umfangreicher als es schlussendlich möglich war eine herzliche Einladung an 
alle Wiesbadener Kinder und Jugendlichen auszusprechen, die Jugendorganisationen 
kennenzulernen und Teil von ihnen zu werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
– und so werden wir weiter Kooperationen planen, die darauf zielen, dass alle Kinder, 
Jugendlichen und Eltern von den Angeboten der Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden wissen.

Die Entwicklung der Jugendverbandsarbeit als solcher konnten wir im Jahr 2021 
sehr erfolgreich umsetzen. Die Beschlüsse der Politik Ende des Jahres ermöglichen 
uns, auf einer soliden und nachhaltigen Basis zu arbeiten und den Betrieb der 
Geschäftsstelle sowie alle angestrebten Unterstützungs- und Dienstleitungsangebote 
für die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in Wiesbaden reibungslos und finanziell 
abgesichert durchzuführen.
Dafür sind wir der Politik, aber auch der Fachverwaltung sehr dankbar.
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Vor allem die Entwicklung unseres Herzensprojektes, des Jugendnaturzeltplatzes 
(Juna), kam bei unseren Haushaltsgesprächen eine besondere Bedeutung zu. Dass 
wir auch hier unsere Ziele erreichen konnten, sehen wir zwar als Erfolg, aber auch als 
Verpflichtung, Räume für Kinder und Jugendliche zielführend weiterzuentwickeln.

Im letzten Geschäftsbericht kam unserer Vision eines 
„Jugenddemokratiebildungszentrums“ eine besondere Bedeutung zu. Dieses Haus 
soll nicht nur eine dauerhafte Verortung der Jugendverbandsarbeit (inklusive der 
Geschäftsstellen des SJR und von Spiegelbild) werden, sondern mit der Freude am 
Gestalten unserer Demokratie in die gesamte Stadt strahlen und alle Jugendlichen 
dazu einladen, Teil zu sein – als Hausgemeinschaft, Jugendorganisation, einfach als 
Jugendliche, aber vor allem aktiver Teil der demokratischen Stadtgesellschaft. Wir 
sind sehr dankbar darüber, dass mit dem Beschluss der Kommunalpolitik, die SEG 
zu beauftragen, bis Mitte 2025 sowohl eine Gesamtkostenkalkulation für den Bau 
zu erstellen als auch einen Standort zu finden, ein richtungsweisender Schritt hin zu 
bedarfsgerechtem Raum für die Jugendverbandsarbeit gegangen wurde.

Darüber hinaus spielt die Umsetzung des Wiesbadener Handlungsprogramms 
„Jugend ermöglichen“ weiter eine zentrale Rolle. Die Auswirkungen der Pandemie 
haben auch vor der Jugendverbandsarbeit nicht halt gemacht. Die Gelder für das 
Handlungsprogramm wurden gekürzt und es drohte, dass viele Maßnahmen nicht 
umgesetzt werden konnten. In einem Akt der Solidarität haben wir unseren Wunsch 
nach einem Modelprojekt „Hauptamtlichkeit in Jugendorganisationen“ ausgesetzt 
und die Mittel für die anderen Projekte zur Verfügung gestellt. Somit konnten alle 
Maßnahmen im Handlungsfeld ,Engagement‘ vollumfänglich umgesetzt werden. Wir 
sind sehr stolz und dankbar für dieses Programm und verstehen es daher auch als 
unsere Aufgabe, uns für das gesamte Programm einzusetzen. Für uns ist und bleibt es 
das zentrale Element, um auf wissenschaftlich fundierter Basis und im Rahmen einer 
professionellen Jugendhilfeplanung jede einzelne Jugendorganisation bedarfsgerecht 
fördern zu können. Dafür wäre das Modellprojekt eine Basis, die wir unbedingt schaffen 
wollen.

Weiterhin werden wir uns in Bündnissen und Netzwerken engagieren und unsere 
fachliche Meinung teilen und vertreten. Ende 2021 haben wir allerdings beschlossen, 
dass wir zukünftig hier und da in die zweite Reihe treten werden, um die Kapazitäten 
der Geschäftsstelle noch stärker auf die alltägliche Begleitung, Beratung und 
Qualifizierung der Jugendleitungen und Jugendorganisationen zu konzentrieren. Uns 
ist es als Jugendring wichtig, den Fokus noch stärker auf die Bedarfe der jugendlichen 
Engagierten zu legen und uns kontinuierlich zu fragen, wie Jugendleitungen konkret 
von dem profitieren, was wir praktisch tun und wofür wir unsere Ressourcen einsetzen.

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

Mit dem „Ohr am Herzen der Jugend“ gehen wir motiviert in das Jahr 2022, vor allem 
aber mit der Hoffnung, dass wir das, was die Jugendverbandsarbeit ausmacht, endlich 
wieder zusammen erleben können: Gemeinschaft, Begegnung und gemeinsame 
Erlebnisse. 
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