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Liebe*r Leser*in,

puh, ging es euch/Ihnen auch so? Das Jahr 2017 ging beson
ders schnell rum, oder? Auch im SJR ging es Schlag auf Schlag:
„Politik heizt an – Kamingespräche zur jugendpolitischen Bil
dung!“, Eröffnung des Jungbrunnens, „Ferien für alle“, Vor
standssitzungen, „VV on tour“, Projektstart „Demokratisch
handeln, Vielfalt leben – wie die Inklusion von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen gelingen kann!“, Projektstart „In
klusion – die Jugend gestaltet!“, Fastenbrechen mit dem
BMPPD, Kana und dem EJR, Haushaltsgespräche, „Jugendstu
dien im Vergleich!“, Gremiensitzungen, „Infoveranstaltung zu
Fördermöglichkeiten der Aktion Mensch“, Vollversammlun
gen, Projektstart: „VIEW in – Ein Projekt mit Perspektive auf
gemeinsame Ein und Ausblicke sowie besondere Augenblicke
für junge Menschen mit Fluchtgeschichte und alle, die ihnen
begegnen wollen“, „WIR in Wiesbaden – Mut zur Zartheit“
und zum Abschluss noch eine Menge „Gute Nachrichten“.

Und mittendrin unzählige ehrenamtliche Jugendleiter*innen,
die mit uns, für uns und vor allem für alle Kinder und Jugend
lichen jede Woche über 150 Angebote schaffen, die unsere
Stadt bereichern. Umso glücklicher macht es mich, dass unse
re langjährige Lobbyarbeit überzeugend war und wir uns end
lich, nach so langer Zeit,über eine großzügige Erhöhung
unseres Zuschusses freuen dürfen. Dafür sei an dieser Stelle
ein herzliches Dankschön an alle diejenigen ausgesprochen,
die nach den vielen lobenden Worten der letzten Jahre nun
auch konkrete Taten haben folgen lassen.

Genau das macht uns gemeinsam doch aus – dass wir etwas
tun, ganz konkret! Wir gestalten unsere Stadt und die Dyna
mik, die Freude und die Leidenschaft, mit der wir das tun, ver
suchen wir euch und Ihnen auf den nächsten Seiten
rüberzubringen. Deshalb haben wir unseren Bericht dieses
Jahr auch ein wenig umgestellt, die verwaltungstechnischen
Dinge eher nach hinten gerückt, obligatorischen Berichten
weniger Raum gegeben, um dafür Inhalt, Inhalt und noch
mals Inhalt in den Vordergrund zu stellen; denn wir sind hier
zu in einer sehr positiven Bewegung und Fachlichkeit, die wir
mit diesem Bericht transportieren möchten.

VORWORT DES VORSTANDS
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Unser Erfolgsglas lädt uns regelmäßig dazu ein innezuhalten
und darüber nachzudenken, was wir seit dem letzten
Erfolgsglasritual erreicht haben, welche Erfolge wir feiern
konnten. Unsere Erfolge schreiben wir zu Beginn von Sitzungen
des SJR auf kleine Zettel, lesen sie uns gegenseitig vor und
werfen sie ins Glas.
Dabei geht es nicht immer um den ganz großen Wurf, sondern
zum Beispiel auch um kleine, persönliche Erfolge. Mit all diesen
kleinen Beschreibungen der einzelnen Mitarbeiter*innen und
Vorstände starten wir jährlich in unsere Wochenendklausur im
November – und auch in jeden Jahresbericht!

Doch da geht noch mehr! Deshalb entwickeln wir weiter neue
Konzepte und beschäftigen uns intensiv damit, neue sowie
alte Jugendorganisationen am Netzwerk des Jugendrings
teilhaben zu lassen. Wir wachsen weiter, werden vielfältiger
und professioneller – und sind uns sicher: Am Anfang war die
Tat!

Nein, stopp, halt, langsam!
Für 2018 haben wir uns vorgenommen, auch ab und an mal

stehenzubleiben … tief durchzuatmen … nach links, rechts und
nach hinten zu schauen, einen Moment der Stille und den
„Blick nach innen“ zu genießen, um die große Freude nicht zu
vergessen und zu spüren, mit der wir jeden Tag unsere Arbeit
tun.
Und wir freuen uns darauf, euch/Ihnen dabei zu begegnen.

Herzliche Grüße
Dein*Ihr

Uwe Waldaestel

Dabei freuen wir uns über viele wichtige Kooperationen, zum
Beispiel eine intensivere Zusammenarbeit mit der Hochschule
RheinMain, eine Menge gemeinsamer Ideen und konstrukti
ven Austausch mit dem Amt für Soziale Arbeit, viele Part
ner*innen in der Kommunalpolitik, die ganz konkrete Projekte
und Veranstaltungen mit uns umsetzen, um diese Stadt noch
spannender zu gestalten – und zu guter Letzt natürlich über
die Jugendorganisationen Wiesbadens: Sie werden nicht
müde, Angebot um Angebot in unsere Stadt zu tragen, um
Kinder und Jugendliche zu begeistern.

VORWORT DES VORSTANDS
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Es war einmal auf der Vollversammlung on tour des Stadt
jugendring Wiesbaden e. V. [SJR] im Mai 2017 in Kronberg. Wir
fuhren mit unseren Delegierten ein Wochenende weg, um in
Ruhe an wichtigen Themen arbeiten zu können.
Das Tolle daran: Dieses Mal hatten wir Verstärkung von vier
Studierenden der Hochschule RheinMain [HSRM], die im Rah
men ihres Praxisprojektes „außerschulische Jugendbildung“
ein Jahr für den SJR [begleitet, gecoacht und ggf. angeleitet
von Michael Weinand] arbeiten wollen. Dabei war geplant,
dass sie ein konkretes Projekt mit Jugendlichen begleiten soll
ten, wir aber noch gar nicht wussten, ob es denn überhaupt
eines geben würde in diesem Zeitraum.

Unsere VV ist ja bekanntlich unser höchstes Gremium, also
wurde wie immer auch darüber geredet, was sich die
Delegierten als z. B. größeres Netzwerkprojekt wünschen.

VON JUGENDLICHEN ÜBER JUGENDLICHE FÜR ALLE WIESBADENER*INNEN

[...]
Laura: „Haben dich andere Ideen inspi
riert oder kamst du von alleine drauf,
wenn ja woher kommt deine Inspirati
on?“
Melissa: „Ich glaube, dass ich die Idee
von einer Gute Nachrichten Zeitung
schon mal irgendwo gehört hatte. Es
kommt auf jeden Fall daher, dass alle
immer sagen die Nachrichten sind so
negativ. Da hatte ich direkt ein Lied im

Kopf und zwar war das „An Tagen wie
diesen“ von Fettes Brot in dem es eben
darum geht, dass die Nachrichten im
Fernseher und Radio meistens schlecht
sind und was das mit uns macht.“
Laura: „Was war dein Hintergedanke
bei der Projektidee?“
Melissa: „Ich finde, dass oft gesagt
wird, die Jugend von heute ist so
schlecht und niemand engagiert sich

mehr. In den Medien gibt es zu wenig
Raum um dieses Vorurteil aufzuräu
men. Es geht mir darum zu zeigen was
alles Tolles in der Stadt Wiesbaden
passiert. Es ist außerdem schön zu zei
gen, was der eigene Verein macht, das
gibt den Jugendlichen Motivation und
die Möglichkeit der Wertschätzung des
Engagements der Jugendlichen.“
[...]

Das wurde in Form von einem „Crazy Space“ gemacht, in dem
jede*r ihre*seine Ideen auf einer Flipchart aufschreiben
konnte. Viele der Ideen gingen in die Richtung, mal etwas
Riesiges in Wiesbaden zu machen. Es sollte so präsent sein in
der Öffentlichkeit, dass es niemand übersehen würde.

Unter den vielen verrückten und kreativen Vorschlägen stach
die Idee eines Magazins hervor, in dem nur gute und positive
Nachrichten stehen sollten; das wäre eine Möglichkeit für
Jugendliche, mal nur gute Nachrichten schreiben zu können,
und zwar über das konkrete Tun anderer Jugendlicher – super
partizipativ, interessant für alle Bürger*innen und eine gute
Gelegenheit, Jugendlichen Raum zu geben, sich selbst positiv
darstellen zu können. Denn es gibt immer wieder schlimme
Vorurteile gegenüber Jugendlichen, zum Beispiel, dass die
Generation Y [geboren zwischen 1980 bis 2000] selbstsüchtig
sei, ohne eigenen Willen und gleichgültig. Obendrauf kommt,
dass immer wieder gesagt wird, Jugendliche seien faul. Aber
wie viele Jugendliche sich engagieren, nimmt niemand wahr
und niemand schätzt es wert.
Diese Zeitung sollte nun zeigen, wie viele engagierte Jugend
liche es gibt, was sie tun und dass sie nicht alle einfach faul
rumhängen, sondern dass sie selbstständig und selbstorgani
siert arbeiten können – und vor allem, dass sie hilfsbereit sind.

Melissa Groh [mittlerweile Projektmitarbeiterin im SJR] war
die Ideengeberin und wir drucken im Folgenden einen Aus
schnitt meines Interviews mit ihr ab, in dem sie erklärt, wie
sie auf die Idee der GuteNachrichtenZeitung kam.

von unserer Praktikantin und
rasenden Reporterin Laura Metz

GUTE NACHRICHTEN
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Von Anfang an war klar: Zu einer Zeitung gehört auch eine Re
daktion. Also wurden die Jugendleiter*innen unserer Mitglieds
organisationen, aber auch aller Kinder und Jugendzentren und
freien Träger der Kinder und Jugendhilfe in Wiesbaden ange
fragt, ob sie Lust haben, an unserer Zeitung mitzuarbeiten und
Artikel zu schreiben.

Zudem gründeten wir ein „Redaktionsteam“, um dem Grund
prinzip des SJR, partizipativ zu arbeiten, gerecht zu werden. In
diesem Team wurden aber nicht nur die Artikel gelesen und na
türlich auch einige selbst geschrieben, sondern auch andere Ent
scheidungen diskutiert und viel organisiert, sodass sich jede*r
auf ihre*seine eigene Art und Weise in das Projekt einbringen
konnte.
Schon zu Beginn der Redaktionstreffen kam die Idee auf, die Zei
tung am Tag des Erscheinens mit einem ReleaseKonzert zu fei
ern. Es sollte eine Band gegen Hass und Hetze spielen, also für
die Liebe; außerdem sollte es im besten Falle eine Band sein, in
der auch Geflüchtete spielen, die für gute Stimmung sorgt und
diskriminierende Vorurteile abbaut. Als Veranstaltungsort wurde
sich der Kulturpalast gewünscht. Die Werbung sollte neben Pos
tern und Flyern auch über das Programmheft des Trägerkreises
„WIR in Wiesbaden“ laufen, um noch mehr Menschen zu errei
chen.

Anfangs gab es noch viele weitere Ideen, doch gerade beim
Transfer aus der Theorie [also der Idee] in die Praxis mussten wir
lernen, dass man auch mal scheitern kann. Es gab zum Beispiel
die Idee, in der Stadt oder auf einem Schulhof flashmobartig
eine Kissenschlacht mit herzförmigen Kissen zu machen. Es war
ein „Kissenschlachtring“ geplant, in dem sich viele Kissen befin
den und der von vier Kisten eingerahmt werden sollte. Das Mot
to sollte so was wie „Kämpfen für die Liebe“ sein. Hierfür hätten
wir viele Jugendliche organisieren müssen, damit auch fremde
Personen einfach mitmachen. Es sollte die Message „seid lieb
miteinander“ transportiert und dabei auch von der alltäglichen
Angst vor Terroranschlägen abgelenkt werden. Aber das war ein
fach zu viel, wir haben es nicht hinbekommen.

29.11.2017, WIESBADENER KURIER

von unserer Praktikantin und
rasenden Reporterin Laura Metz

GUTE NACHRICHTEN
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Wir konzentrierten uns also auf die Zeitung und das
ReleaseKonzert. Das Redaktionsteam einigte sich
darauf, dass 13 bis 27Jährige gute Nachrichten über
sich selbst und/oder ihre Tätigkeit oder aber über an
dere 13 bis 27Jährige schreiben sollten.
Eine „gute Nachricht“ lag für die Redaktion dann vor,
wenn Jugendliche in ihrer Freizeit etwas für Jugendli
che organisieren. Das kann in sehr vielfältigen Berei
chen und Formen geschehen. Zum Beispiel kann man
eine Patenschaft für einen Geflüchteten überneh
men, sich als Geflüchteter in seiner Freizeit engagie
ren, um anderen zu helfen, Alltagsgegenstände oder
Klamotten zu beschaffen, oder man gibt als
Schwimmtrainer jeden Freitag einen Schwimmkurs
für Kinder. Für manche ist die Motivation, dass sie
früher selbst an ähnlichen Angeboten teilgenommen
haben und etwas zurückgeben möchten. All das sind
gute Nachrichten, die es wert sind, von allen Wiesba
dener*innen gelesen zu werden – denn die Zeitung
sollte sich explizit an alle Bürger*innen Wiesbadens
und darüber hinaus richten.

Wir waren mega froh, dass der Wiesbadener Kurier
unsere Idee so gut fand, dass er uns die komplette
Zeit redaktionell begleitete, uns super toll unterstütz
te und wir dann auchunsere Zeitung als Inlay am
Samstag, den 16. Dezember, im Kurier und im Tagblatt
in einer Auflage von 67.800 Stück erscheinen konnte
und somit eine Reichweite von 163.000 Leser*innen
hatte. Wow, das war großartig und dafür möchte ich
hier an dieser Stelle herzlich Danke sagen.

Doch das war nicht alles, was die Mitarbeiter*innen
des Kuriers für uns getan haben: Nachdem uns fast
alle Artikel erreicht hatten, hat der Wiesbadener Kuri
er den Autor*innen eine professionelle Schreibwerk
statt angeboten. Hier konnten Jugendliche, die noch
keinen Artikel geschrieben hatten, einen Artikel
schreiben, und bereits geschriebene Artikel wurden
„druckreif“ gemacht. Am 15. November trafen wir uns
um 11 Uhr im Pressehaus.

28.10.2017, WIESBADENER KURIER

GUTE NACHRICHTEN
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Olaf Streubig [Leiter der Lokalredaktion] und der angehende
Redakteur Stephan Crecelius gaben eine Führung durch das
Pressehaus und dann ging es auch schon an die Arbeit mit
unseren Artikeln. Erst mal ging es darum, grundlegende Fra
gen zu klären:
Wie steige ich in einen Text ein?
Wie mache ich meinen Text spannend?
Wie strukturiere ich meinen Text?
Beispielhaft haben die anwesenden Redakteure mir bei mei
nen Artikel „Fegefeuer der Eitelkeiten“ geholfen. Die Über
schrift des Artikels ist erst bei der Schreibwerkstatt
entstanden. Die Redakteure des Kuriers haben uns erklärt,
dass wir in jedem Artikel eine Überschrift raussuchen sollen,
die dazu anregt, den Artikel zu lesen, weil die Neugier ge
weckt wurde.
Das ReleaseKonzert zur GuteNachrichtenZeitung fand am
15. Dezember im Kulturpalast statt, einen Tag vor Veröffentli
chung der Zeitung. Doch wir hatten die Zeitung vor dem offi
ziellen Erscheinen schon in der Hand und konnten sie
komplett lesen. Besonders cool war es für die Personen, die
selbst einen Artikel geschrieben hatten, ihn den anderen auf
dem Konzert zu zeigen. Der Eintritt war frei und dies war nur
möglich, weil das Jugendforum von „Demokratie Leben!“ die
Veranstaltung finanzierte. Der SJR finanzierte noch ein lecke
res Buffet und ein paar Freigetränke für alle Autor*innen und
das Team – und wir feierten hart!Für eine super Stimmung
haben die Bands „Bazaar“ und „Besser Samstag“ gesorgt. Ba
zaar ist eine multi und transkulturelle Band und spielt eine
grooveorientierte Fusion aus afrikanischer und westlicher
Musik, die einen einfach zum Tanzen bringt. Nach dem Auf
tritt von Bazaar gab es eine Ansprache des Schirmherrn der
„Gute Nachrichten“, dem Wiesbadener Dezernenten für So
ziales, Bildung, Wohnen und Integration, Christoph Manjura.
Ohne ihn oder die jugend und sozialpolitischen Sprecher*in
nen, die das Projekt durch den Beschluss über Troncmittel un
terstützten, hätten wir es gar nicht umsetzen können – auch
dafür vielen lieben Dank!

In seiner Rede dankte auch Christoph Manjura allen Beteilig
ten des Projekt und erklärte, dass diese Zeitung sehr wertvoll
sei, da ihm in seiner Amtszeit die Jugendlichen sehr wichtig
seien. Er möchte einen neuen Blickwinkel auf die Jugend er
möichen und dafür wären die „Gute Nachrichten“ ein super

Anfang. Außerdem möchte er auch einen neuen Ausblick für
die Jugendlichen selbst schaffen und ihnen in der Zukunft
Raum geben, sich selbst zu verwirklichen.

Im Anschluss ging es weiter mit der Band „Besser Samstag“,
eine Wiesbadener Musiker*innenKolchose, die sich mit star
ken Texten und tollen Sounds klar gegen Rassismus positio
niert.

Ich bin zwar direkt zu Beginn meines Praktikums im SJR im
September in das Projekt eingestiegen, aber leider habe ich
die Anfänge und die Entstehung der Idee nicht ganz mitbe
kommen. Dennoch hat es wirklich super viel Spaß gemacht,
mit den anderen Mitgliedern Ideen zu spinnen und bei einem
Projekt mit so einer großen Reichweite mitzuwirken.
Vor allem hat mir die Stimmung innerhalb des Redaktions
team sehr gut gefallen, denn es wurde allen zugehört und
jede Meinung bei den Entscheidungen berücksichtigt. Die Be
teiligten waren mit Elan dabei und es wurde ab und zu auch
hitzig diskutiert, was am Ende des Projektes die Zeitung so
besonders gemacht hat.

Außerdem durfte ich auch selbst einige Artikel für die Zeitung
schreiben, zum Beispiel, wenn Jugendleiter*innen etwas bei
tragen, aber nicht selbst schreiben konnten oder wollten.
Dann habe ich sie während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
besucht. Es war sehr interessant zu sehen, auf wie viele Arten
sich Jugendliche in Wiesbaden engagieren können und wie
viel schon mit einem kleinen Zeitaufwand bewegt werden
kann.
Besonders schön ist es, wenn die Personen einen persönlichen
Bezug dazu haben und sich zum Beispiel engagieren, weil sie
als Kind selbst klettern gegangen sind und anderen nun auch
die Möglichkeit dazu bieten möchten.

Zum Endspurt hin war es eine sehr lehrreiche Erfahrung, an
der Schreibwerkstatt teilzunehmen, da ich auch für zukünfti
ge Texte etwas mitnehmen konnte. Insgesamt kann ich sagen,
dass es eine große Freude war, die glänzenden Augen zu se
hen, wenn die Jugendlichen von ihrem Ehrenamt erzählt ha
ben. Und das ReleaseKonzert war der perfekte Abschluss für
dieses riesige Projekt.

GUTE NACHRICHTEN
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Nachdem in den ersten Wochen des Jahres 2017 die letzten
Einrichtungsarbeiten abgeschlossen wurden und die ersten
Gruppen ihre Arbeit im Jungbrunnen aufnehmen konnten,
stand für den 24. März die offizielle Eröffnungsfeier an.
Mit vielen Gästen aus den Jugendorganisationen und der
Stadtgesellschaft feierten wir, endlich unser Ziel eines Hauses
der Jugendorganisationen erreicht zu haben. Dabei konnten
wir auch endlich den vielen Helfer*innen, Unterstützer*innen,
Lokalpolitiker*innen, Ehrenamtlichen und Sponsoren, ohne die
der Jungbrunnen nicht möglich gewesen wäre, in
angemessenem Rahmen Danke sagen.
Neben unserem Oberbürgermeister und unseren tollen Part
ner*innen im Amt für Soziale Arbeit sind hier vor allem die
vielen Ortsbeiräte zu nennen. Ohne die Ortsbeiräte, allen vor
an Mitte, Nordost und Westend, die mit 5.000 Euro einen
Maßstab für die anderen Ortsbeiräte setzten, wäre die
Umsetzung des Hauses der Jugendorganisationen nicht
möglich gewesen.

DIE ERÖFFNUNG UNSERES
„JUNGBRUNNEN  HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN“

Nicht zu vergessen die Stadtverordneten, die im Sozialaus
schuss im Rahmen eines gemeinsamen Beschlusses [!] von
CDU, SPD, GRÜNEN, FDP und LINKE&PIRATEN insgesamt
25.000 Euro pro Jahr für den Betrieb bewilligt hatten.
Dazu kommen zahlreiche Einzelpersonen, die durch Sachs
penden, ehrenamtlichen Einsatz und gute Ideen halfen, das
Haus der Jugendorganisationen Wirklichkeit werden zu las
sen.

Es wurde ein buntes Fest mit Musik, einem hervorragendem
Buffet von WisaWi e. V. und einer guten, ausgelassenen Stim
mung. Dass die Eröffnungsfeier wohl von niemandem als
„Pflichttermin“ wahrgenommen wurde, zeigte sich auch dar
an, dass unter den letzten Gästen, die zu später Stunde noch
beim Aufräumen halfen, auch Lokalpolitiker*innen und
Mitarbeiter*innen unserer Dienstleister waren.

27.03.2017, WIESBADENER KURIER

JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN

GESPONSERT VON:
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JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANI
SATIONEN

Der Jungbrunnen in der Saalgasse 11 bietet als Haus
der Jugendorganisationen seit 2017 Raum für die die
ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit in Wiesba
den. Auf rund 230 Quadratmetern ermöglicht der
Jungbrunnen mit einem modernen Seminarraum, ei
nem geräumigen Flur mit LoungeEcke, einem Lager
raum, Küche und Besprechungsraum den
Wiesbadener Jugendorganisationen die Durchfüh
rung ihrer Arbeit.
Trotz des ursprünglich ermittelten höheren Bedarf
von circa 1500 Quadratmetern stellt er einen Meilen
stein für die ehrenamtliche Jugendverbandsarbeit in
Wiesbaden dar.

JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN
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DAS IST 2017 PASSIERT:
2017 fanden bereits insgesamt 471 Treffen und Veranstaltun
gen im Jungbrunnen statt. Von kurzen Besprechungen bis zu
mehrtägigen Workshops, Gruppenstunden, Workshops mit
Schulklassen, Fortbildungen, Planungstreffen, Kochabenden,
Jugendleiter*innenschulungen, Vereinssitzungen und, und,
und.
Darunter waren auch öffentliche Veranstaltungen wie etwa
ein Vortrag von Dr. Nkechi Madubuko, die Veranstaltungsreihe
„Kamingespräche – Politik heizt an“ oder eine Ausstellung mit
Postern von jugendlichen Künstler*innen zur Abschaffung der
Todesstrafe, die wir gemeinsam mit Amnesty International
Wiesbaden präsentieren konnten.
Doch der Wert eines Haus der Jugendorganisationen lässt
sich schwer quantifizieren. Die Arbeit der Jugendorganisatio
nen im Jungbrunnen sorgte 2017 für unzählige Gespräche und
Begegnungen – beim Kaffee auf der Couch, auf dem Weg zum
Briefkasten oder beim Stöbern im Flyerständer wurden
Kontakte geknüpft und Ideen ausgetauscht. Zwar stellte der
Stadtjugendring auch schon vor der Eröffnung des Jung
brunnens ein enges Netzwerk der Jugendorganisationen dar,
doch die regelmäßige Begegnung in einem gemeinsamen
Raum schaffte unersetzliche neue Möglichkeiten des
Austauschs und der Vernetzung.

Gleich in den ersten Wochen des Jahres bezogen unsere
Ankermieter*innen, der Bund Moslemischer Pfadfinder und
Pfadfinderinnen und die Jugendinitiative Spiegelbild, ihre
neuen Büros und sind seitdem täglich mit ihren Haupt und
Ehrenamtlichen im Jungbrunnen anzutreffen.

Zu Beginn des Jahres waren es vor allem die Mitgliedsorgani
sationen mit dem dringendsten Raumbedarf, die den Jung
brunnen nutzten. Diese hatten sich bereits in der „AG Bebop“
an der Planung und Umsetzung für den Jungbrunnen enga
giert und standen am Jahresbeginn in den Startlöschern, ihre
Angebote dort umzusetzen.
Dazu stießen weitere Jugendorganisationen, die den Jung
brunnen für einzelne Termine nutzten. Wie erwartet wurde in
der zweiten Jahreshälfte deutlich, bei welchen Mitgliedsorga
nisationen ein regelmäßiger Bedarf an Räumen im Jungbrun
nen besteht, sodass seitdem immer mehr Jugendorganisa
tionen die Hausgemeinschaft als feste Nutzer ergänzen.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2018 wird die selbstverwaltete Hausgemeinschaft aus
Jugendorganisationen, die regelmäßig den Jungbrunnen für
ihre Arbeit nutzen, weiter wachsen. Wir werden den Jung
brunnen und die dort bestehenden Möglichkeiten weiter be
werben, bis wir auch den*die letzte Jugendleiter*in erreicht
haben, der*die es verdient hat, dass sein*ihr Engagement
wertgeschätzt wird und den Raum erhält, den es verdient.
Dabei werden wir ein offenes Ohr für die Bedarfe der Jugend
organisationen behalten und versuchen, die Möglichkeiten im
Jungbrunnen weiter auszubauen.

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, zukünftig einen
barrierefreien Zugang zum Jungbrunnen gewährleisten zu
können. Voraussichtlich werden wir im Laufe des Jahres 2018
nicht nur endlich einen Plattformlift installieren können, son
dern auch ein taktiles Leitsystem einrichten. Unser Ziel bleibt
weiterhin, den Jungbrunnen so einzurichten, dass er den Be
darfen aller Jugendorganisationen und all ihrer Mitglieder ge
recht wird.
Dies wird ermöglicht durch das von der Aktion Mensch
geförderte Projekt „Einblicke“, in dessen Rahmen eine Info
lounge für junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund
eröffnen wird, die sich dort über ehrenamtliches Engagement
und Jugendorganisationen informieren und gemeinsam Zeit
verbringen können. Alle Details zu „Einblicke“ stehen auf den
Seiten 36 bis 38.

GESPONSERT VON:

Danke,
GWW!

JUNGBRUNNEN – HAUS DER JUGENDORGANISATIONEN
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In diesen Tagen hören wir oft, dass wir „unsere Demokratie
verteidigen“ müssen; vor allem von Politiker*innen. Wir fragen
uns kontinuierlich: Was heißt das eigentlich konkret? Und vor
allem: Wie machen wir das konkret?

Für uns im SJR bedeutet das als erstes, ein Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass unsere demokratischen Werte eine Errun
genschaft sind – erkämpft und verhandelt wurden, um unsere
Gesellschaft zu der zu entwickeln, die sie heute ist.
Und in der Konsequenz bedeutet das auch, dass in Wiesbaden
dringend viel mehr außerschulische Jugendbildungsangebote
durchgeführt werden müssen, die idealerweise von Jugendli
chen für Jugendliche entwickelt werden. Eine erste größere
Veranstaltung des SJR war „jump’n’run – Politik kommt an!“
zur letzten Kommunalwahl, die 2016 mit dem hessischen
Jugendarbeitspreis „best16“ ausgezeichnet wurde.

„Politik heizt an – Kamingespräche zur jugendpolitischen Bil
dung“ sollte – diesmal als Reihe entworfen – der Nachfolger
sein. Nicht ganz so spektakulär, dafür mit mehr Tiefe – und
noch einer weiteren Besonderheit: Die Veranstaltungsreihe
wurde zum ersten Mal gemeinsam mit Kommunalpoliti
ker*innen entwickelt. Denn mit unseren Kommunalpoliti
ker*innen – so unterschiedliche Meinungen wir zu
bestimmten Themen auch haben mögen – vereint uns nicht
nur das Ehrenamt, sondern auch das Bestreben, [junge] Men
schen für die Demokratie zu interessieren.

In Kooperation mit dem Jugendparlament, den jugend und
sozialpolitischen Sprecher*innen der Fraktionen von SPD, CDU,
Bündnis90/DIE GRÜNEN, FDP und LINKE&PIRATEN sowie der
Gutenbergschule entstand die Reihe, deren Veranstaltungen
zudem die ersten im neuen „Jungbrunnen – Haus der
Jugendorganisationen“ sein sollten.

Im Folgenden möchten wir neben Fotos, Presseberichten und
Bildern der Protagonist*innen die nur geringfügig redaktionell
bearbeitete Dokumentationen der Gutenbergschüler*innen
aus dem PoWiLeistungskurses Q4 von MarieChristine Gul
den für sich sprechen lassen. Herzlichen Dank an alle
Beteiligten, auch an dich, Marie.

„Auch wenn die Umsetzung meines Erachtens verbesse

rungswürdig war, ist das Format interessant, da es gerade

jungen Leuten Kommunalpolitiker und ihr Wirken näher

bringt.“ Moritz

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE
ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“

„Durch die Kaminabende hatte ich zum ersten Mal die

Chance zu persönlichem Kontakt zu einigen Gesichtern

der Parteien! Es war spannend zu hören, was sie zu sagen

hatten und ihnen auch unsere eigenen Fragen zu stellen.

Obwohl die Zeit leider häufig überzogen wurde, ließ sich

die Verlängerung gut aushalten, da uns der Stadtjugend

ring mit vielen Snacks und Getränken versorgte!“

Rebecca

„Die Kamingespräche mit den regionalen Politikern

haben uns junge Leute in den direkten Kontakt mit unse

rer Politik gebracht.�Politik bestimmt unseren Alltag und

unser Leben, deswegen war es eine sehr bereichernde Er

fahrung, persönliche Fragen stellen zu können und eige

ne Ideen zu äußern.�Außerdem hat der Austausch sowohl

meine Offenheit, Thematiken von unterschiedlichen Per

spektiven zu beurteilen, gestärkt, als auch mein

Urteilsvermögen erweitert.“ Elena

„Die Kamingespräche haben mir gezeigt, dass Politik viel

greifbarer ist, als ich es mir vorgestellt habe.

Es ist ein enormer Unterschied, ob man sich in einem per

sönlichen Gespräch oder einem Interview informiert und

die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, oder ob man die

Nachrichten guckt.“ Pia

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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EINLEITUNG

„Im Zeitraum vom 20. April bis 8. August 2017 bot
der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] im
Jungbrunnen in Wiesbaden allen politisch inter
essierten Jugendlichen die Möglichkeit, mit
jugend und/oder sozialpolitischen Sprecher*in
nen der Rathausfraktionen von SPD, CDU, FDP,
Bündnis90/DIE GRÜNEN und LINKEN&PIRATEN
ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.
Ziel der Veranstaltungsreihe war die Stärkung der
politischen Grundwerte sowie die Herstellung
von persönlichem Kontakt zu kommunalen Politi
ker*innen und die Ermöglichung eines Einblicks in
die spezifischen Ziele der Wiesbadener Parteien.
Der Ablauf der Gespräche war bei allen Parteien
identisch. Die Moderation übernahmen der Vor
sitzende des SJR, Uwe Waldaestel, und ein Mit
glied des Jugendparlaments. Die Moderatoren
begrüßten zwei Kommunalpolitiker*innen einer
Partei, die dann bei ihren mitgebrachten Lieb
lingssnacks eine Dreiviertelstunde interviewt
wurden.

Im Anschluss durften die Zuschauer*innen den
Kommunalpolitikern*innen bei kostenlosen Ge
tränken und Süßigkeiten Fragen stellen. Vor allem
im Hinblick auf die Bundestagswahl wurden den
Politikern*innen zahlreiche Fragen gestellt und
persönliche Anliegen geäußert. Die Kaminflam
men auf dem Fernseher im Hintergrund sorgten
bei einbrechender Dämmerung für eine schöne
Atmosphäre.

Die Schüler*innen der Gutenbergschule Wiesba
den hatten sich im Vorfeld dazu bereit erklärt, die
Kamingespräche zu dokumentierten und Artikel
zu verfassen. Diese Artikel können Sie und könnt
ihr im Anschluss lesen.
von Daniel Engler

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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Der Stadtjugendring ermöglichte uns am 20. April, Teil eines
Interviews mit zwei politischen Sprechern der FDP zu sein.
Eingeladen wurden der 22jährige Rechtswissenschafts
student Alexander Winkelmann, welcher der jüngste Stadt
verordnete in der Landeshauptstadt Wiesbaden ist. Seine
Schwerpunkte liegen bei Sportpolitik, Jugendpolitik und
Bürgerbeteiligung. Ebenso hat er das Amt des jugendpoliti
schen Sprechers inne. Im Jahre 2014 machte er sein Abitur an
der Gutenbergschule in Wiesbaden.

Ebenso zu Gast war der 40jährige Rechtsanwalt Sebastian
Rutten. Er ist seit acht Jahren Mitglied der Partei und wie
Alexander ist auch er Stadtverordneter. Er ist der
sozialpolitische Sprecher der Partei.

In dem 45minütigen Interview, welches von Uwe und Felix
geführt wurde, erfuhren wir mehr über die Kommunalpolitik
der Partei. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der Sozial und
Jugendpolitik. Begonnen hat das Interview mit den Fragen,
warum sie sich für die Politik im Allgemeinen entschieden
haben und was sie dazu brachte, Teil der FDP zu werden. Beide
beantworteten die Frage damit, dass sie die Möglichkeiten
nutzen wollten, die jedem Menschen geboten würden. Eben
so meinten sie, keiner könne sich beschweren, wenn man
nicht die Möglichkeiten nutze, die einem in der Bundesrepu
blik Deutschland geboten würden. Beiden ist Freiheit und die
Liberalität sehr wichtig, weshalb sie sich für die FDP entschie
den. Alexander ergänzt: „Es geht um das Individuum!“ Die
Rolle der Menschen ist für die beiden von sehr hoher Bedeu
tung ebenso wie die Freiheit der Menschen. Sebastian hat die
Ansicht, der Staat solle sich nicht in den Weg stellen, sondern
fördern, weshalb er die 150.000 Regeln, denen ein Mensch
unterliegt, in Frage stellt. Daher ist er der Meinung, der Staat
solle den Menschen mehr vertrauen.
Für Alexander ist das Engagement der Jugendlichen ein sehr
wichtiges Thema. Sie appellieren an die Jugendlichen, indem
sie sagen, die Jugendlichen sollen sich mehr für die ehren
amtliche Arbeit interessieren, da diese nicht „uncool“ sei. Zu
der Frage, welche Erwartungen sie an die Jugendlichen stel
len, äußern sie sich dahingegen, dass Jugendliche sich mehr
dafür interessieren sollen, wer für sie handelt und sich damit
auseinandersetzen sollen.

Ebenso sollten diese ein Grundinteresse an gesellschaftlichen
Fragestellungen sowie am alltäglichen Leben haben.
Sebastian ist sich allerdings bewusst, dass das Interesse der
Jugendlichen prinzipiell nicht bei der Politik liegt, sondern bei
anderen, alterstypischen Dingen, wie Freunden, Partys oder
Ähnlichem. Es sei dennoch wichtig, die vorhandenen Ideen
der Jugendlichen zu integrieren, denn diese seien oft
„frischer“ und „lebendiger“. Doch ihnen ist auch bewusst,
dass viele junge Menschen nicht das nötige Selbstbewusst
sein besitzen, um in der Politik mitzuwirken, deshalb appellie
ren sie an die Jugendlichen, indem sie versichern, dass jeder
einzelne Mensch etwas in der Politik bewegen kann.
Die beiden sind sich einig, dass in dieser Hinsicht etwas getan
werden muss, um diese Situation zu verändern. Denn die
Jugendlichen bestimmen schließlich in der Zukunft über un
ser Land. Zu einem konkreten Veränderungsvorschlag gelan
gen Alexander und Sebastian jedoch nicht.
Ein weiteres Thema, welches in diesem Interview sehr aus
führlich besprochen wurde, ist die Kommunalpolitik. Alexan
der betonte, wie wichtig es sei, den Unterschied zwischen
Kommunal, Landes und Bundespolitik zu kennen und zu ver
stehen. Denn auch in dieser Hinsicht seien vor allem die
Jugendlichen nicht ausreichend informiert. Unter diesen Um
ständen ist den beiden bewusst, dass es den Jugendlichen
sehr schwerfällt, sich mit der gesamten Politik auseinander
zusetzen, diese nachzuvollziehen und sich anschließend zu
engagieren. Ihnen liegt die Bildung der jungen Menschen sehr
am Herzen, weshalb diese dringend durch den Staat mehr un
terstützt werden sollte. Beispielsweise sollten die Schulen auf
einen moderneren Stand gebracht werden, um für einen
attraktiveren Unterricht sorgen zu können.
Doch wie das umgesetzt werden kann, ist eine andere Frage.
von Leonie Mau und Alexandra Schlüter

ERST DER MENSCH, DANN DER STAAT!
IM GESPRÄCH MIT ALEXANDER WINKELMANN UND
SEBASTIAN RUTTEN VON DER FDP

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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Der Verlust der SPDWählerstimmen an die AfD macht ihnen
sehr zu schaffen. Die Frage, wie sie zurückgewonnen werden
können, ist allgegenwärtig.

Nicht nur um Wählerwanderungen machen sich die zwei
SPDPolitiker Gedanken. Auch das verstärkt auftretende Phä
nomen der Politikverdrossenheit, bei welchem potentielle
Wähler aufgrund mangelnden Interesses der Wahl fernblei
ben, ist Thema des Abends. Häufig würden Medien politische
Themen nur in Auszügen darstellen, gleichzeitig sei die Spra
che der Politiker unverständlich.
Um dem entgegenzuwirken, müsse die Politik ihre Strategie
ändern und aktiv zu den Menschen gebracht werden. Durch
persönliche Gespräche, u. a. an Haustüren und mit politisch
interessierten Jugendlichen, die sich nicht von Rückschlägen
unterkriegen lassen und die Initiative ergreifen, könne dem
Politikfrust entgegengewirkt werden. „Ein Erfolg der kleinen
Schritte ist auch ein Erfolg“, unterstreicht Rottloff.

Die Veranstaltung „Politik heizt an – Kamingespräche zur ju
gendpolitischen Bildung“, die der „Jungbrunnen“, das Haus
der Jugendorganisationen, organisiert hat, diente der Mög
lichkeit, mit Politikern von fünf Parteien ins Gespräch zu kom
men und ihre Werte kennenzulernen. Obwohl die Grenzen
zwischen einzelnen Parteien verschwimmen, bleibt bei der
SPD der ausgeprägte Aspekt der sozialen Gerechtigkeit in
Erinnerung.
von Selina Schreiner und Luisa Groß

„Mettbrötchen und „Äppelwoi“ oder Toffifee mit Milch – die
unterschiedlichen Geschmäcker der Menschen spiegeln sich
auch bei den Politiker*innen der SPD im Rahmen der Veran
staltung „Kamingespräche zur jugendpolitischen Bildung“
vom 27. April 2017 wider. Auch die Vorliebe für bestimmte
Parteien unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Julia
Schwarzer und Simon Rotloff haben sich dafür entschieden,
die SPD zu vertreten.
Julia Schwarzer, 20 Jahre alt und ehemalige Politikwissen
schaftsstudentin, führte der Gedanke der sozialen Gerechtig
keit zur SPD. Inzwischen ist sie jugendpolitische Sprecherin
der SPDRathausfraktion und setzt sich insbesondere für
Jugendthemen und Bildungspolitik ein.
Ähnliche Ansichten teilt auch der 40jährige Simon Rottloff,
der nicht nur sozialpolitischer Sprecher der SPDRathausfrak
tion ist, sondern auch als Direktkandidat bei der Bundestags
wahl 2017 kandidierte.
„Wenn man Spaß an etwas hat und etwas verändern kann,
dann investiert man automatisch Zeit“, erklärt Simon Rottloff.
Ihn reizt die Möglichkeit, Veränderungen ins Positive zu
bewirken.

Auch Julia Schwarzer betont die Wichtigkeit der Kommunal
politik, für die alle verantwortlich sind und für die sich alle en
gagieren können. Eine Zusammenarbeit der Parteien, auch
mit politikinteressierten Jugendlichen, die ihre Ideen weiter
geben und für ihre Meinungen einstehen, sei deshalb ein
wichtiges Anliegen und sollte gefördert werden.
Die als eine der ältesten Parteien Deutschlands geltende SPD,
die sich 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands
zusammenschloss und im Jahr 1890 den Namen Sozialdemo
kratische Partei Deutschlands annahm, setzt sich insbesonde
re für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein.
Innerer Frieden kann laut Simon Rottloff nur herrschen, wenn
ein soziales Gleichgewicht und Gerechtigkeit in Deutschland
vorhanden sind.
Da die AfD in Schwarzers Augen „nicht demokratisch“ sei,
stelle sie sich persönlich nicht mit ihr auf eine Ebene. Trotz
dem müsse man den Dialog mit allen Parteien suchen, um
sich abgrenzen zu können. Man müsse sich argumentativ
wappnen und mit dem Programm des eigenen Wahlkampfes
kontern, um sich von abstrakten Meinungen zu distanzieren,
ergänzt Rottloff.

EINE FRAGE DER GERECHTIGKEIT!
IM GESPRÄCH MIT JULIA SCHWARZER UND SIMON ROTTLOFF VON DER SPD

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“



17

Im Rahmen der Kamingespräche haben sich am 23. Mai 2017
zwei Mitglieder der Partei „Die Linke“ mit Jugendlichen der
Gutenbergschule Wiesbaden zu einem politischen Austausch
getroffen.
Anwesend waren Ingo von Seemen (30 Jahre), Janine Junge
(20 Jahre), zwei Moderatoren, die durch den Abend führten,
und einige interessierte Schüler*innen.
Der Sprecher für Sozial, Gesundheits, Jugend und Familien
politik Ingo von Seemen trat 2004 in die SPD ein – in der Hoff
nung, sie zu revolutionieren. Von Seemen empfand die SPD
schon immer als zu rechts und entschied sich daher für den
Austritt. Er ist seit 2013 Mitglied der Partei Die Linke.
Janine Junge, Studentin an der Wiesbaden Business School,
sah Probleme im deutschen Gesundheits und Wirtschafts
system und entschied daraufhin, sich in der Politik zu enga
gieren. Ursprünglich versuchte sie dies über die Partei
Bündnis 90/die Grünen, ist nun aber Parteimitglied der
Linken, da sie sich besser mit ihr identifizieren konnte.

Doch was bedeutet links eigentlich?
Laut Junge und von Seemen bedeutet links, stets den Status
Quo zu hinterfragen und sich für Gerechtigkeit und die
Gleichheit der Menschen einzusetzen. Sie selbst sehen sich
nicht als „egoistisch“ wie die anderen Parteien, da sie nicht
nur an einer Lösung für die breite Mehrheit arbeiten, sondern
sich auch für Minderheiten engagieren.
Die Vision der Linken, so teilten uns von Seemen und Junge
mit, ist eine gerechte Stadt, an der „alle an allem“ teilhaben
können.
Konkret wünschen sie sich zum Beispiel kostenlose Kitaplätze
und einen kostenlosen Nahverkehr innerhalb der Stadt.
Außerdem sollen Jugendliche beispielsweise über soziale
Medien mobilisiert und aktiviert werden und das Nachtleben
soll wieder in Schwung gebracht werden.
Als es zum Thema außerparlamentarische Durchsetzung von
politischen Forderungen kommt, erklärt von Seemen, dass er
sich gegen gewaltvolle Auseinandersetzungen ausspricht, es
allerdings legitim findet, sich an Bahnschienen zu ketten,
damit, so sein Beispiel, ein Zug mit Neonazis an der Weiter
fahrt gehindert werden kann.
Bei dieser Aussage unterscheiden sich sicherlich die Meinun
gen, allerdings entstanden auch in der Fragerunde danach
einige kleinere Diskussionen, aus denen von Seemen und
Junge neue Anregungen mitnehmen konnten.
von Elena Dubois, Annalina Döbele und Pia Beckmann

AN BAHNSCHIENEN KETTEN? WIE DIE LINKE EINEN SOZIALEREN STAAT AUFBAUEN MÖCHTE
IM GESPRÄCH MIT JANINE JUNG UND INGO VON SEEMEN VON DEN LINKEN

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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An einem lauen Frühsommerabend, am 1. Juni 2017, war es so
weit: Das vierte und somit vorletzte Kamingespräch der vom
Stadtjugendring ausgerichteten Veranstaltungsreihe „Politik
heizt an – Kamingespräche zur jugendpolitischen Bildung“
stand an. Zu Gast waren Vanessa Diehl und André Weck, beide
kommunalpolitisch aktiv für die CDU.
Bei ihrer persönlichen Vorstellung zu Beginn des Interviews
erfuhren die Gäste, dass Vanessa Diehl sich seit 2014 bei den
Christdemokraten engagiert, derzeit im Jugendhilfeaus
schuss. Zur Politik fand die ursprünglich aus Köln stammende
Diehl durch ihren Ehemann Axel, Sohn des früheren Wiesba
dener Oberbürgermeisters Hildebrand Diehl.
Der gebürtige Wiesbadener André Weck, der hauptberuflich in
der Industrie beschäftigt ist, trat schon vor der Jahrtausend
wende der CDU bei und ist neben jahrelangem Engagement
im Kreisvorstand der hiesigen Jungen Union heute im Orts
beirat Kastel sowie in der Stadtverordnetenversammlung
aktiv.
Die Moderator*innen lenkten das Gespräch auf die Geschich
te und die Wurzeln der CDU. Unweigerlich kam so die Frage
auf, wie sich denn das „C“, also das christliche Element, im
politischen Handeln widerspiegele. Laut Weck äußert sich der
christliche Grundsatz, Menschen ordentlich zu behandeln, vor
allem im Umgang mit dem politischen Gegner.
Im Kampf gegen die Politikverdrossenheit vieler Menschen,
besonders junger Leute, setzen Diehl und Weck besonders auf
die neuen Medien als ihrer Meinung nach am besten
geeignetes Mittel, Bürger zu erreichen und für Politik zu
interessieren.

Auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten angesprochen,
äußerte Weck, der sich im weiteren Gesprächsverlauf auch
klar für eine Stadtbahn aussprach, Donald Trump sei mit ei
nem Autounfall zu vergleichen: „Man findet es schlimm,
guckt aber hin.“
Parteiinterne Unterschiede, nach denen die beiden Christde
mokraten auch gefragt wurden, seien häufig. Von André Weck
erfuhren die Anwesenden, dass er im Gegensatz zur [damali
gen] Parteilinie pro HomoEhe, auch „Ehe für alle“ genannt,
sei.
Auf Nachfrage aus dem Publikum bezüglich der Meinungsbil
dungsfunktion von Parteien war man sich einig, dass die CDU
die Bürger mitnehmen müsse. Weck warf ein, dass es aller
dings Zeit benötige, um sie entsprechend mitnehmen zu kön
nen. Auch Vanessa Diehl zeigte sich offen für die Anliegen der
Wiesbadener, beispielsweise zu kommunalen Themen wie
Schwimmbädern.
Als das Gespräch am späteren Abend endete, ging eine Veran
staltung vorüber, die von interessanten Fragen der Modera
tor*innen und des Publikums sowie nicht weniger
interessanten Entgegnungen der beiden CDUKommunalpoli
tiker*innen Vanessa Diehl und André Weck geprägt war. Es
handelte sich folglich um ein für beide Seiten bereicherndes
Kamingespräch.
Moritz Mattern

TRUMP, EIN „AUTOUNFALL“
IM GESPRÄCH MIT VANESSA HILDEBRAND UND ANDRÉ WECK VON DER CDU

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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Begegnet man Mitgliedern des Bündnis 90/DIE GRÜNEN,
kann man sich ja bereits denken, dass diese umweltbewusst
leben und sich auch Veränderungen in diesem Bereich wün
schen. Dies trifft auch auf die beiden Vertreter der Grünen zu,
die am „Kaminabend“ vom 8. Juni 2017 ein Interview gaben.
Die Ökologie habe Priorität vor der Ökonomie. Außerdem
setzt sich der selbst noch junge Felix Kisseler für Jugendliche
in Wiesbaden ein. Er arbeitet als kaufmännischer Angestellter
in einem BioUnternehmen und ist der jugendpolitische Spre
cher der Partei. Sein Parteikollege Karl Braun studierte Politik
wissenschaften, ist ebenfalls kaufmännischer Angestellter
und besetzt den Posten des sozialpolitischen Sprechers. Beide
leben nach dem Prinzip „Inhalte vor Köpfen“, das heißt, sie
sahen keine Person, sondern inhaltliche Argumente als
Motivation zum Beitreten bei den Grünen.
Im Interview führten die Politiker zwei Schwerpunkte der
Partei näher aus. Der erste Schwerpunkt ist der „grüne“
Aspekt der Partei. Die 1980 aus Initiativen wie der AntiAtom,
Friedens und Sozialbewegung entstandene Partei verfolgt in
Wiesbaden klima und umweltschützende Ziele.

Im Bereich der Verkehrswende fordern sie beispielsweise
mehr Radwege und die Verbesserung des öffentlichen Nah
verkehrs. Bei diesem Thema erlaubten sich die Politiker einen
kleinen Seitenhieb an ihre Kollegen der CDU und SPD, welche
sich gemäß Kisseler und Braun auch für den Umweltschutz
einsetzten, jedoch bei Weitem nicht so viel umsetzten und
Erfolge feiern könnten wie die Grünen.
Als zweiten Schwerpunkt nannten Kisseler und Braun die
Bildung, insbesondere die Verbesserung der Ausbildung be
nachteiligter Kinder und Jugendlicher. Demnach sollte ihrer
Ansicht nach auch in Kindergärten und in Schulen die Betreu
ungssituation verbessert und mehr Geld investiert werden.
Insbesondere der jüngere Kisseler setzt sich für ein attrakti
veres Nachtleben und für mehr Jugendzentren in Wiesbaden
ein. Auf die Frage, welche Zielgruppe die Grünen haupt
sächlich ansprechen wollen, antworteten die beiden recht un
terschiedlich. Während Braun die gesamte Bevölkerung
ansprechen will, hat Felix eine, wie er auch zugibt, etwas
radikalere Ansicht. Er stehe für die Bürger, die sagen „Oh, hier
läuft was schief“, und er sehe es nicht als seine Aufgabe, bei
spielsweise Autofahrer von der Notwendigkeit von Radwegen
zu überzeugen. Insbesondere junge Leute sollten angespro
chen werden, da sie die Zukunft des Landes seien. Darüber
sind sich die beiden einig. Die Grünenmitglieder sind der
Meinung, dass es die Rolle der Politiker sei, mit Betroffenen
und Bürgern zu sprechen und nicht von oben herab zu
agieren.
Die anschließende Fragerunde schloss den Abend ab, ohne
dass neue Themen angesprochen wurden oder hitzige
Debatten stattfanden. Beispielsweise betonten die Politiker
bei der Frage eines Schülers, ob sich die Partei auch für die
Verbesserung der Hygiene von Schultoiletten einsetzen
würde, dass dies zu ihren Forderungen eines besseren
Bildungswesens passt.
von Yannick Albrecht, Tim Neuhof, Rebecca Möbius.

„ÖKOLOGIE VOR ÖKONOMIE“
IM INTERVIEW MIT FELIX KISSELER UND KARL BRAUN VON DEN GRÜNEN

„POLITIK HEIZT AN – KAMINGESPRÄCHE ZUR JUGENDPOLITISCHEN BILDUNG“
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Auf Wunsch vieler Mitglieder des Fachausschusses Jugend
und Planung, einem der Unterausschüsse des Wiesbadener
Jugendhilfeausschusses, veranstaltete der Stadtjugendring
Wiesbaden e. V. [SJR] mit freundlicher Unterstützung des
Evangelischen Jugendrings [EJR] und des evangelischen
Stadtjugendpfarramtes [StaJuPfa] am 20. September 2017
eine Infoveranstaltung zu den aktuellen Jugendstudien in
Deutschland.

Prof. Dr. phil. Davina Höblich von der Hochschule RheinMain
[Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Bildung, Ethik, Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen] verschaffte den Zuhörenden
auf fantastisch kurzweilige Art und Weise einen kompletten
Überblick inklusive Fazits für die kommunale Jugendarbeit
bzw. Diskussionsfragen folgender Studien:

Lange, Mirja/Wehmeier, Katrin 2014: „Jugendarbeit im Takt
einer beschleunigten Gesellschaft [...]“
Shell 2015: „17. Shell Jugendstudie. Jugend 2015.“
Sinus 2016: „Wie ticken Jugendliche? Glaube & Religion,
Umweltschutz, Klimawandel & Kritischer Konsum, Liebe &
Partnerschaft“ und „Wie ticken Jugendliche 2016? Lebens
welten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in
Deutschland“
BMFSFJ 2017: „15. Kinder und Jugendbericht – Zwischen Frei
räumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten –
Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Ju
gendalter“

Anschließend diskutierten wir u. a. die Frage, welche Notwen
digkeiten wir aus fachlicher Sicht sehen, dass wir uns eine der
Studien mit viel mehr Zeit anschauen und besprechen, welche
Studien für die konkrete Wiesbadener Praxis wichtige An
knüpfpunkte bieten und wie wir generell einen Transfer in die
Praxis gestalten können, sollten und/oder möchten.
Dabei schien es zunächst wichtig, die Wiesbadener Jugend
studie in den Blick zu nehmen. Am 21. November wird das Amt
für Soziale Arbeit zu einer ersten Präsentation der Ergebnisse
einladen und gleichzeitig einen Bürgerbeteiligungsprozess zu
circa acht Handlungsfeldern anstoßen. Anschließend daran
werden in ebenfalls circa acht Arbeitsgruppen die Ergebnisse
im Detail betrachtet und es wird versucht, erste Handlungs
empfehlungen und Konzepte zu erarbeiten.

VORTRAG „AKTUELLE JUGENDSTUDIEN IM
VERGLEICH“

Der SJR wird sich mit seinen Mitgliedsorganisationen intensiv
an diesem Arbeitsprozess beteiligen und versuchen, Frau Prof.
Höblich für eine Folgeveranstaltung mit dem Titel [?] „Die Er
gebnisse der Wiesbadener Jugendstudie im Vergleich …“ im
März 2018 zu gewinnen. To be continued …

Unser Dank gilt insbesondere Frau Prof. Höblich und Kalle
Pfeiffer sowie Denis Wöhrle [beide EJR/StaJuPfa] für den
reibungslosen und sehr gelungenen Ablauf der
Veranstaltung.

VORTRAG „AKTUELLE JUGENDSTUDIEN IM VERGLEICH“
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Der Stadtjugendring lud am 27. September 2017 alle interessierten Kol
leg*innen der freien Träger*innen der Jugendhilfe zu der Veranstaltung
„Fördermöglichkeiten der Aktion Mensch kennen und verstehen ler
nen“ ein. Im Kulturpalast Wiesbaden fanden sich über 30 Interessierte
zusammen, um sich über die Beantragung von Drittmitteln für die Kin
der und Jugendhilfe zu informieren. Die Referentin der Aktion Mensch,
Frau Anja Incani, stellte in gut einer Stunde kurz und leicht verständlich
die verschiedenen Fördermöglichkeiten der Aktion Mensch im Bereich
der Kinder und Jugendhilfe vor.

Hauptziel der Aktion Mensch ist es, die Talente von Kindern und
Jugendlichen zu fördern und die Partizipation von beispielsweise Ge
flüchteten oder beeinträchtigten Menschen am gesellschaftlichen
Leben zu verbessern. Der Aktion Mensch stehen jährlich 15 Millionen
Euro für die Kinder und Jugendhilfe zur Verfügung, mit denen monat
lich circa 1000 Projekte gefördert werden. Die Aktion Mensch finan
ziert sich nur durch den Verkauf von Losen, das Motto lautet
„gemeinnützig fördert gemeinnützig“. Anträge stellen können aus
schließlich gemeinnützige Vereine, die anerkannte freie Träger der
Jugendhilfe sind, sowie Mitglieder von Wohlfahrtsverbänden der
Kinder und Jugendhilfe aus Deutschland.

Es gibt zudem kleine Projekte, die mit bis zu 5.000 Euro gefördert wer
den, mit einer maximalen Projektdauer von 12 Monaten. Die großen
Förderprojekte haben eine maximale Laufzeit von drei Jahren und wer
den mit bis zu 250.000 Euro plus Verwaltungskostenpauschale unter
stützt. Es wird zwischen Baumitteln und Projektmitteln unterschieden;
so ist es z. B. möglich, bei der Aktion Mensch einen Antrag für die
Finanzierung einer Rampe für Rollstuhlfahrer zu stellen. Es lohnt sich
auf jeden Fall, einen Antrag zu stellen, da die Antragssteller*innen da
nach ein Coaching und eine Beratung erhalten, um den Antrag anzu
passen, sodass er sehr gute Chancen hat, vom Kuratorium positiv
beschieden zu werden.

VORTRAG „FÖRDERMÖGLICHKEITEN DER AKTION MENSCH
IM BEREICH KINDER UND JUGENDHILFE“

22.09.2017, WIESBADENER KURIER

VORTRAG „FÖRDERMÖGLICHKEITEN DER AKTION MENSCH IM BEREICH KINDER UND JUGENDHILFE“
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28.540,00€

18.824,74€

47.364,74€

67.741,62€

20.376,88€

10.197,00€

10.179,88€

15.177,50€

4.997,62€

DETAILIERTE RECHNUNG DER INDIVIDUALBEIHILFE
FÜR DAS JAHR 2017

+



+

+

HHAnsatz 2017

Überschuss aus Spendeneinnahmen
"Ferien für alle" aus 2016

Zwischensumme

Zuschusssumme 2017

Zwischensumme

Einnahmen Fachstelle
"Bildung u. Teilhabe" 2017

Zwischensumme

Spendeneinnahmen "Ferien für alle" 2017

Ergebnis 2017

Die Stadt Wiesbaden stellt jedes Jahr einen Betrag in Höhe
von 28.540 Euro zur Verfügung, damit Kinder und Jugendliche
eine Ferienfreizeit miterleben dürfen, auch wenn ihre Eltern
den Teilnahmebeitrag nicht selbst in voller Höhe tragen kön
nen. Dafür ist ein Antrag auf „Individualbeihilfe“ beim SJR zu
stellen.
Die Anzahl der Individualbeihilfeanträge in Wiesbaden steigt
von Jahr zu Jahr, sodass der von der Stadt vorgesehene Etat
bereits zur Mitte des Jahres ausgegeben ist und alle danach
folgenden Anträge nicht angenommen werden können. Der

DAS HABEN WIR 2017 ERREICHT:
Nach dem fantastischen Spendenergebnis von 2016 und dem
damit verbundenen Überschuss sind wir mit Zuschussmitteln
in Höhe von 47.364,74 Euro [siehe Tabelle] ins Jahr 2017 gest
artet. Nach dem Motto „zusammen können wir mehr errei
chen als alleine“, haben wir ein Aktionsbündnis ins Leben
gerufen. Es wurden Flyer mit Postkarten gedruckt und verteilt.
Diese Postkarten konnten von den Wiesbadener Bürger*innen
ausgefüllt und an die Stadtverordneten mit der Bitte, für die
Erhöhung des Etats der Individualbeihilfe im Doppelhaushalt
2018/2019 einzutreten, geschickt werden.
Auch diesmal waren die Wiesbadener*innen großzügig und
als wir unser Spendenziel mit 15.177,50 Euro erreicht hatten,
stoppten wir die Kampagne. Dank der Spendeneinnahmen
und den Refinanzierungen der Fachstelle „Bildung und Teilha
be“ konnten wie erhofft alle 346 Anträge bewilligt werden.
Wir waren also auch im zweiten Jahr sehr erfolgreich!

An dieser Stelle möchten wir unseren Bündnispartner*innen
und Spender*innen sehr herzlich für ihr tolles Engagement
danken! Ihr habt in der Zwischenzeit Hunderten von Jugend
lichen ermöglicht, wichtige, gute Erfahrungen auf Ferienfrei
zeiten zu machen, die sie sonst nicht gemacht hätten – danke,
das war fantastisch und wäre ohne euch nicht zu schaffen
gewesen!

Nachdem die Haushaltsverhandlungen beendet waren,
konnte der Doppelhaushalt 2018/2019 am 21. Dezember
endlich verabschiedet werden. Nun konnten wir aufatmen,
denn wir hatten die Gewissheit, dass sich unsere
Hartnäckigkeit ausgezahlt hat. Der städtische Etat für die
Individualbeihilfe wird ab 2018 um 40.000 Euro erhöht.
Einfach großartig!

Ferien
für alle!

SJR mahnte schon Mitte 2015 an, dass eine Erhöhung der
städtischen Gelder für die Individualbeihilfe im Doppelhaus
halt 2016/2017 erfolgen müsse. Dies geschah leider nicht. Der
SJR entschied sich zu handeln, ganz konkret.

2016 starteten wir die Kampagne „Ferien für alle“ und
sammelten im ersten Jahr 41.935,62 Euro durch Spenden von
Firmen, Einzelpersonen und Stiftungen.
Und das Wichtigste: Alle Kinder und Jugendlichen konnten
schlussendlich mit auf Ferienfreizeit fahren!

KAMPAGNE „FERIEN FÜR ALLE“

KAMPAGNE „FERIEN FÜR ALLE“
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BÜNDNISPARTNER*INNEN:

KAMPAGNE „FERIEN FÜR ALLE“

01.03.2017, WIESBADENER KURIER
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UND AM ENDE WIRD DOCH ALLES GUT …

Die Erhöhung des Zuschusses im städtischen Haushalt ist ein
riesiger Erfolg und für uns nicht selbstverständlich. Aus die
sem Grund ist es uns sehr wichtig, an dieser Stelle einfach
mal Danke zu sagen – Danke an die Wiesbadener Politiker*in

nen für ihre Zeit, genauer hinzuschauen und sich mit dem
Problem eingehender auseinanderzusetzen. Versuchen zu
verstehen, um was es geht und sich mit so viel Engagement
dafür einzusetzen, dass der Etat erhöht wird.

07.04.2017, WIESBADENER KURIER

KAMPAGNE „FERIEN FÜR ALLE“
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Das Jahr 2015 wird sehr vielen Menschen lange im Gedächtnis
bleiben, denn im Sommer veränderte sich die Gesellschaft in
ganz Deutschland, auch in Wiesbaden. Viele Menschen aus
den unterschiedlichsten Ländern nahmen lange und gefährli
che Wege auf sich, um in Deutschland Schutz vor Krieg, Ver
treibung oder Armut zu suchen. Sie sind aus ihrer Heimat
geflohen und in einer für sie fremden Gesellschaft angekom
men.
Auch heute, im Jahr 2017, sind Kinder und Jugendliche mit
Fluchterfahrung in Jugendorganisationen stark unterreprä
sentiert. Daher hat sich der SJR bereits im November 2015 das
Ziel gesetzt, Infrastrukturen und Zugänge zu schaffen, um
mehr Teilhabe zu ermöglichen. Wir finden es wichtig, geflüch
tete Kinder und Jugendliche Willkommen zu heißen, unsere
Jugendleiter*innen hierfür zu qualifizieren, gemeinsam zu
lernen und daraus Räume für Begegnungen zu schaffen.

Im April 2017 startete das vom KJPInnovationsfonds des Bun
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge
förderte Projekt. Es ist eines von 39 bundesweiten Projekten,
eines von lediglich vier im Rahmen der Jugendverbandsarbeit
und heißt „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – Wie die In
klusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen
kann!“Der SJR ist auf kommunaler Ebene die einzige Organi
sation, die ein Projekt im Bereich der Jugendverbandsarbeit
anbietet, neben drei Organisationen mit landesweiten Struk
turen. Dieses Vertrauen seitens des Ministeriums zeigt, wie
innovativ der SJR ist und mit welcher Leidenschaft das Team
seine Arbeit leistet.

DIE ZIELE DES PROJEKTES SIND:
1. Empowerment und Teilhabe von Selbstorganisationen

jugendlicher Geflüchteter.
2. Vernetzung der Mitgliedsorganisationen des SJR mit den

Kinder und Jugendgruppen von
Migrant*innenjugendselbstorganisationen [MJSO].

3. Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in
die Angebote der Wiesbadener Jugendorganisationen

4. Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung Wiesbadener
Jugendleiter*innen zu diesem Thema.

Dafür agieren wir lokal und bundesweit, denn mit dem Pro
jekt haben wir sehr viel vor. Einerseits arbeiten wir an einem
intensiven Beziehungsaufbau mit Migrant*innenJugend
Selbstorganisationen [MJSO], z. B. auch mit Jugendgruppen
aus Moscheen. Gleichzeitig möchten wir die bestehenden
JuleicaStandards untersuchen und reflektieren
. Dafür arbeiten wir mit Expert*innen aus vielen Städten zu
sammen, um einen größtmöglichen Informationsgewinn zu
erzielen. Wir möchten unbedingt herausfinden, wie zugäng
lich JuleicaAusbildungen für Menschen mit Fluchterfahrung
sind und ob Machtstrukturen und Hierarchien den Zugang er
schweren.
Ziel ist, unseren engagierten Wiesbadener Jugendleiter*innen
die beste Qualifizierung anzubieten und sie migrationspäd
agogisch zu begleiten. Unser Wunsch ist, als Jugendring ge
meinsam mit unseren Jugendorganisationen zu lernen und
Erfahrungen zu sammeln, um die Standards der JuleicaAus
bildung langfristig zu erweitern.

In den JuleicaAusbildungen zum Thema möchten wir Schutz
räume für Jugendleiter*innen anbieten. Welche Fragen inter
essieren sie? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche
Wünsche oder Bedenken haben sie? In einem partizipativen
Prozess sollen Strategien entwickelt werden, die einen Aus
tausch ermöglichen und die JuleicaAusbildungen nachhaltig
verbessern.

gefördert von:

DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN
KINDERN UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN!

„DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN!“

und dem Integrationsfonds des:
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WAS IST 2017 PASSIERT:
Zu Beginn haben wir das Projekt in den Wiesbadener Jugend
organisationen, bei Trägern, in der Politik und bei andereren
Akteur*innen bekannt gemacht und uns über die aktuellen
Angebote und Bedarfe informiert. Dafür haben wir sehr viele
Jugendorganisationen besucht und unser Projekt vorgestellt.
Auch sind wir in Kontakt mit verschiedenen Netzwerken und
Arbeitskreisen getreten [z. B. Arbeitskreis Bürgerengagement,
Runder Tisch Bürgerschaftliches Engagement, Ausländerbei
rat Wiesbaden, Netzwerk „Flüchtlingshilfe“]. Hier kann der SJR
einerseits wichtige und wertvolle Informationen gewinnen,
um sie mit „nach Hause“ zu nehmen und in der täglichen
Arbeit mit Jugendorganisationen zu nutzen. Gleichzeitig
können wir die Bedarfe unserer Jugendleiter*innen in die
Netzwerke tragen, auf sie aufmerksam machen und sensibili
sieren. Wir stehen in engem Austausch mit dem Amt für
Grundsicherung und Flüchtlinge, dem Amt für Soziale Arbeit
und dem Amt für Zuwanderung und Integration.

In diesem Prozess haben wir uns mit der Landschaft der Wies
badener Jugendorganisationen aus Perspektive der Arbeit mit
geflüchteten Kindern und Jugendlichen vertraut gemacht.
Ziel war es herauszufinden, welche Jugendorganisationen
noch nicht in Kontakt mit uns stehen und befreundete Ju
gendorganisationen zu einem Austausch zum Thema „Flucht“
einzuladen. So konnte das SJRNetzwerk durch intensive und
enge Beziehungsarbeit erweitert werden, was eine noch grö
ßere Vielfalt an Ideen und Impulsen ermöglicht. Außerdem
haben wir neue Kontakte und Freundschaften schließen kön
nen,über die wir uns selbstverständlich sehr freuen.Als erstes
sei die Initiative „Jugendliche ohne Grenzen“ genannt, die sich
als selbstorganisierte Initiative geflüchteter Jugendlicher für
Bleiberecht und das Recht auf Bildung einsetzt. Seit der Grün
dung 2016 begleiten und unterstützen wir diese Gruppe dau
erhaft. Außerdem haben wir verschiedene Moscheevereine
kennengelernt und auch mit ihnen eine stetige Zusammen
arbeit begonnen. Hier sind die Jugendgruppe „Omar Jugend
bewegt“ der „Omar ibn AlKhattab“Moschee sowie die
Jugendgruppen der „Badr“Moschee, der „Imam Hossein
Moschee“ und der „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ zu nennen.
Aus der bunt gemischten Gruppe „alter“ und „neuer“ Jugend
organisationen konnten wir im Sommer 2017 eine ProjektAG
gründen, die sich alle sechs bis acht Wochen trifft. Hier
werden Ideen gesponnen, wie wir Kindern und Jugendlichen

mit Fluchterfahrung den Weg in die Wiesbadener Jugend
organisationen ermöglichen können.Analog zur ProjektAG
wurde außerdem ein projektbegleitender Fachbeirat gegrün
det. Dieser besteht aus Expert*innen aus Politik, Amt, Lehre,
Wirtschaft und Ehrenamt und trifft sich zwei Mal im Jahr, um
über die Entwicklung des Projektes zu diskutieren und wert
volle Inputs zu geben. Es ist immer wieder ein wunderbares
Gefühl, so viel Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren
und zu sehen, dass sich Menschen trotz knapper zeitlicher
Ressourcen engagieren – und das nicht selten ehrenamtlich.
Dafür möchten wir herzlich und ausdrücklich Danke sagen!

Gleichzeitig waren wir viel unterwegs und schlossen erste
Kontakte im Bundesgebiet. So besuchten wir das Team rund
um Prof. Dr. Paul Mecheril von der Uni Oldenburg und nah
men an seiner „Praxiswerkstatt“ teil. Es folgten ein umfassen
der Austausch zum Thema reflexiver Migrationspädagogik
und ihre Umsetzung in den JuleicaAusbildungen.
Auch konnten wir den Kontakt zu Dr. Yaliz Akbaba von der
JohannesGutenbergUniversität Mainz auffrischen. Yaliz Ak
baba arbeitet ebenfalls in der Migrationsforschung und wird
den SJR auch im Jahr 2018 weiterhin beratend begleiten.

Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit der
Amadeu Antonio Stiftung in Hannover. Hier konnten wir uns
mit ausgesprochen kompetenten Referentinnen austauschen
und freuen uns sehr über eine weitere, vertiefende
Zusammenarbeit.
Natürlich waren wir auch mehrfach beim Deutschen Bundes
jugendring und dem BMFSFJ zu Gast. Es wurden Termine
wahrgenommen, die der Weiterbildung, der Organisation und
dem Austausch dienen. Somit bleiben wir stets auf dem
neusten Stand, können Unklarheiten beseitigen, Rückfragen
stellen und unsere Perspektiven erweitern.Außerdem sind wir
als SJR selbstverständlich auch in verschiedenen Netzwerken
vertreten, so z. B. im Netzwerk interkultureller Jugend
verbandsarbeit und forschung [„NiJaF“] oder dem „Get To
gether“ des ADB e. V./IDA e. V.Schließlich haben wir als
Expert*innen für interkulturelle Jugendverbandsarbeit eine
beratende Rolle im Fachbeirat des Projekts „Gemeinsam.
Mittendrin. Gestalten.“ der Deutschen Kinder und
Jugendstiftung.
Somit sind wir bestmöglich aufgestellt, um unsere
Erkenntnisse bundesweit zu verbreiten und gleichzeitig neue
Impulse aus anderen Städten nach Wiesbaden zu holen.

„DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN...“
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Neben vielen tollen Vorschlägen beschäftigt uns derzeit
insbesondere einer: Von Mai bis August 2018 werden Jugend
organisationen unserer ProjektAG in Wiesbaden eine Veran
staltungsreihe durchführen, zu der sie Kinder und Jugendliche
mit und ohne Fluchterfahrung einladen. Über drei Monate
hinweg gibt es tolle, spannende und informative Angebote,
bei denen sich Menschen mit und ohne Fluchterfahrung
kennenlernen können. Das Ziel ist klar: Menschen für die
Jugendverbandsarbeit begeistern und langfristig einbinden.
So entsteht eine ganz wunderbare WinwinwinSituation.
Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung lernen Men
schen außerhalb ihrer gewohnten Umgebung kennen und
können in Jugendorganisationen hineinschnuppern. In
Deutschland geborene Kinder und Jugendliche können
außerdem Kontakt zu den neuen Bürger*innen Wiesbadens
aufnehmen. Und die Jugendorganisationen machen auf sich
aufmerksam, laden Menschen ein und machen Inklusion
möglich. Das ist wirklich großartig!Die Vorbereitungen für die
Veranstaltungsreihe laufen auf Hochtouren und die Synergien
aus den gewonnenen Kontakten werden spürbar. Die Wiesba
dener Jugendorganisationen tragen Wünsche und Bedarfe an
uns heran, ihre Strukturen und Organisationen zu verstetigen
und auszubauen, um zukünftig geflüchtete Kinder und
Jugendliche einzuladen. Hier sind wir gefragt, denn das ist
unser Thema. Daher werden wir unsere Arbeit zum Thema
Empowerment und Stärkung von Jugendgruppen von
Moscheeverbänden und MJSOs vertiefen.
Gleichzeitig konkretisieren wir nun unsere Arbeit zum Thema
„Migrationspädagogische Reflexion von JuleicaAusbildun
gen“. Im April startet die vom SJR angebotene JuleicaAusbil
dung mit dem Schwerpunkt Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Beeinträchtigung. Diese stellt den Start
schuss der Beobachtungsreihe dar. Weiter geht’s dann in
verschiedenen Städten Deutschlands.

Zentral für unsere Arbeit waren und sind unsere Jugendorga
nisationen. Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir stetig daran,
Jugendverbandsarbeit bunt und vielfältig zu gestalten.
Gleichzeitig sehen wir es als Aufgabe, Anlaufstelle bei Fragen
und Wünschen zum Thema Inklusion und Jugendverbands
arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu sein. Wir
möchten in Gemeinschaft sensibilisieren und qualifizieren
und die Möglichkeit schaffen, Erfahrungen und Sorgen
vorurteilsfrei zu reflektieren.

Der SJR hat sich dem Wunsch der Wiesbadener Jugendorgani
sationen und des Vorstands angenommen, das Thema
„Jugendverbandsarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit
Fluchterfahrung“ anzugehen. Während wir alle gemeinsam
sehr viel lernen konnten, werden wir auch in 2018 nicht müde,
neue Erfahrungen zu machen.

Zusammen erleben wir Vielfalt. Für ein buntes Wiesbaden!

„DEMOKRATISCH HANDELN, VIELFALT LEBEN – WIE DIE INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN KINDER UND JUGENDLICHEN GELINGEN KANN!“



28

Aus einer Arbeitsgruppe, der „AG Jugendpolitik“, entstand
2015 die Idee zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem
Motto „Inklusion – die Jugend gestaltet!“, die wir am 20.
November 2015 durchführten. Diese wurde von den Teilneh
mer*innen in der abschließenden Feedbackrunde als Auftakt
bewertet und es erging der Auftrag an den SJR, sich intensiv
mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das Konzept für das folgende Impulsprojekt wurde dann mit
den Organisator*innen der Veranstaltung „Inklusion – die Ju
gend gestaltet“ sowie mit Vertreter*innen des IFB und des
Vorstands erarbeitet, auf der Vorstandssitzung am 21. April
2016 beschlossen und abschließend auf der Mitgliederver
sammlung am 3. und 4. Juni 2016 in einem Workshop final
abgestimmt.

Anschließend begaben wir uns in den Antragsprozess bei der
Aktion Mensch – mit Erfolg: Das Impulsprojekt „Inklusion –
die Jugend gestaltet“ startete im Mai 2017, wird in Kooperati
on mit der IFB – Inklusion durch Förderung und Betreuung
[IFB] durchgeführt und von der Aktion Mensch gefördert
[Projektvolumen: 48.000 Euro, Förderung Aktion Mensch:
40.320 Euro].

Das grundsätzliche Ziel des Projektes ist die Förderung der
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigun
gen an Angeboten der Jugendverbandsarbeit sowie die
Förderung der Auseinandersetzung Wiesbadener
Jugendorganisationen mit praktischer inklusiver Arbeit.

FOLGENDE TEILBEREICHE DES PROJEKTES SIND
VORGESEHEN:
1. Kennenlernphase inkl. Coaching durch die IFBStiftung
2. Gründung und Verstetigung einer SJRinternen „AG

Inklusion“, in der Jugendleiter*innen unserer
Mitgliedsorganisationen in ihrem Tempo die Impulse der
Projektmitarbeiter*innen und der IFBStiftung aufnehmen

3. Auftaktveranstaltung „Kickoff: Inklusion – die Jugend
gestaltet“

4. Qualifizierung von Jugendleiter*innen im Rahmen einer
JuleicaAusbildung mit Schwerpunkt auf der Arbeit mit
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen

5. Begegnungsveranstaltungen „Gemeinsam gestalten,
spielen und lernen“

6. Zeitlose Arbeitshilfe „Deine inklusive Jugendorganisation“,
inklusive u. a. einleitendes Plädoyer für inklusive
ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit, Infos zu
Gesetzen, Versicherungen, Förderungen, Vorstellung von
BestPracticeBeispielen Wiesbadener
Jugendorganisationen sowie Ansprechpartner*innen im
SJR und Einladung zur informellen Weiterbildung

1. KENNENLERNPHASE
DAS IST 2017 PASSIERT:
Die „IFB – Inklusion durch Förderung und Betreuung“ stand
uns direkt von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite. In diver
sen Gesprächen, ob persönlich oder telefonisch, ging es für
die Mitarbeiter*innen des SJR zu allererst um die informelle
Weiterbildung. Um eben diese bemühten wir uns auch in
Gesprächen mit dem „AK Behinderte“, städtischen Abteilun
gen und möglichen weiteren Kooperationspartner*innen.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Es gilt, dauerhaft die Augen offen zu halten, um wahrzuneh
men, welche weiteren Möglichkeiten zur Kooperation und
zur Zusammenarbeit sich ergeben. Grundsätzlich wünschen
wir uns sehr, dass wir 2018 die konkrete, inhaltliche Arbeit an
Begegnungsveranstaltungen mit der IFB weiter vertiefen
können, um uns allerspätestens 2019 für beide Seiten
gewinnbringend in eine Veranstaltung einzubringen.

„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“
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2. „AG INKLUSION“
DAS IST 2017 PASSIERT:
Die Gründung einer Gruppe fand trotz der starken Belastungen durch
viele weitere Themen, die unsere Mitgliedsorganisationen
beschäftigen, statt. Darüber freuen wir uns sehr.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Um das Interesse von weiteren Jugendleiter*innen zu fördern, haben
wir uns überlegt, schon im April eine Jugendleiter*innenAusbildung
mit dem Schwerpunkt „Arbeit mit beeinträchtigten Kindern und
Jugendlichen“ anzubieten. So möchten wir weiter Berührungsängste
abbauen, Vertrauen zum eigenen Handeln schaffen und viele neue und
motivierte Jugendleiter*innen für die interne ProjektAG gewinnen.

3. „KICKOFF“
DAS IST 2017 PASSIERT:
Check, die Auftaktveranstaltung hat stattgefunden. Dabei müssen wir
ehrlich zugeben, dass wir uns erhofft hatten, dass mehr Jugendlei
ter*innen kommen. Denn auch wenn circa 25 Gäste da waren, haben
wir doch immer sehr hohe Ansprüche. Nichtsdestotrotz werden die
hochkarätigen Vorträge für unser Projekt „AGInklusion“ sowie die
entstehende Arbeitshilfe sehr bereichernd sein.

Im Vortrag von Frau Prof. Dr. AnneDorne Stein [Mitbegründerin und
Professorin des Studiengangs Inclusive Education/Integrative Heilpäd
agogik an der Evangelischen Hochschule Darmstadt] spielte nicht nur
Fachwissen eine wichtige Rolle, sondern ebenso die Schilderung prak
tischer Erfahrungen; außerdem verstand sie es, die Grenzen sowie Her
ausforderungen einerseits zu benennen und andererseits neue Ideen
zu entwickeln, Wege aufzuzeigen und scheinbar Unmögliches möglich
zu machen. Ein Beispiel wäre die Entwicklung von Teilhabemöglich
keiten für sogenannte schwerstmehrfach beeinträchtigte Kinder und
Jugendliche im Bildungsbereich.

gefördert von:

02.11.2017, WIESBADENER KURIER

begleitet von:

„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“
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„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“
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„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“

Der Vortrag von Frau Anke Sommerhäuser [Mitarbeiterin im
1982 gegründeten Jugendhaus Sürth] bot uns einen Blick auf
die Praxis anhand des modellhaftes Projektes, das die allerers
te Förderung einer Einrichtung für beeinträchtigte und nicht
beeinträchtigte Kinder und Jugendliche durch das Land NRW
erhielt. Seit über 50 Jahren setzt sich der Verein „Miteinander
leben e. V.“ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beein
trächtigung ein und wir erhielten interessante Inputs zum
kreativen und erlebnispädagogischen Arbeitsschwerpunkt.

Ein weiteres, sehr besonderes Highlight war das GraphicRe
cording, das den inklusiven Leitgedanken der Veranstaltung
praktisch werden ließ – die Bilder sprechen für sich.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Da es eine KickoffVeranstaltung war, die nur einmal stattfin
det, ist der Projektteil damit abgeschlossen.
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„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“

4. QUALIFIZIERUNG VON JUGENDLEITER*INNEN
DAS IST 2017 PASSIERT:
Für 2017 war in diesem Teilbereich des Impulsprojektes noch
nichts geplant.
DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Im April 2018 wird eine Jugendleiter*innenAusbildung mit

dem Schwerpunkt „Arbeit mit beeinträchtigten Kindern und
Jugendlichen“ stattfinden. So möchten wir weiter
Berührungsängste abbauen, Vertrauen zum eigenen Handeln
schaffen und viele neue und motivierte Jugendleiter*innen
für die interne ProjektAG gewinnen.

06.11.2017, WIESBADENER KURIER
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„INKLUSION – DIE JUGEND GESTALTET“

EINIGE PERSÖNLICHE WORTE:
Im Rahmen des Projektes wurde eine Fachkraft, Jennifer
Ludwigs, angestellt. Sie hat uns leider auf eigenen Wunsch hin
wieder verlassen. Jenny, wir wünschen dir für die Zukunft
alles Gute!

5. BEGEGNUNGSVERANSTALTUNGEN
Diese konzeptionieren die Jugendleiter*innen der SJRinter
nen „AG Inklusion“ natürlich selbst. Sie sollen nicht Teilneh
mer*innen sein, sondern selbst ihre Ideen umsetzen. Eine
kleine Reihe von circa drei Veranstaltungen zum Thema Inklu
sion soll das Thema in den Jugendorganisationen etablieren.
Die drei Begegnungsveranstaltungen haben jeweils ein
Motto, an dem sich orientiert werden kann. Allerdings kann es
sehr gut sein, dass die ProjektAG überlegt, wie 2018 das Fest
für Körper und Sinne, sich in eine schon bestehende Veran
staltung einzuklinken, um sich intensiver mit den bestehen
den Strukturen in Wiesbaden zu vernetzen, was dazu führen
könnte, dass nicht ausschließlich nach einem von uns über
legtem Motto agiert wird, sondern bestehende aufgegriffen
werden.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Für 2017 war hierzu nichts geplant, da in diesem Jahr lediglich
der Kickoff erfolgen sollte.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die „AG Inklusion“ möchte 2018 am „Fest für Körper und
Sinne“ der Interessengemeinschaft für Menschen mit Behin
derungen teilnehmen und freut sich sehr auf die Zusammen
arbeit. Hier gibt es auch schon seitens der Organisator*innen
Wünsche, dass der SJR sich zukünftig noch viel stärker betei
ligt. Leider können wir dies aber jenseits eines solch kleinen
Projekts nicht leisten. Aber wer weiß, was uns dazu noch
einfällt …
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Anlässlich des Fastenmonats Ramadan richtete der
Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen
[BMPPD] am 8. Juni im Bonhoefferhaus gemeinsam
mit der Jugendkirche KANA, der Evangelischen
Jugend, dem evangelischen Stadtjugendpfarramt
und dem Stadtjugendring wieder das traditionelle,
interreligiöse Fastenbrechen aus.

Die Idee war, insbesondere Menschen mit Fluchthin
tergrund in Wiesbaden von Seiten der Jugendorgani
sationen willkommen zu heißen. Angesprochen
wurden vor allem Familien mit Kindern und unbeglei
tete minderjährige Geflüchtete. Gemeinsam speisten
weit über 100 Menschen bei einer großen Auswahl
kulinarischer Köstlichkeiten und feierten gemeinsam
das Fastenbrechen.

Nach nunmehr drei sehr erfolgreichen Jahren können
sich alle Beteiligten gut vorstellen, auch nächstes
Jahr wieder eine solche Veranstaltung zu organisie
ren. Der BMPPD ist durch unermüdlichen Einsatz von
unzähligen Ehrenamtlichen maßgeblich dafür
verantwortlich, dass diese beiden Abende zustande
kamen. Dafür gilt es, ein großes Dankeschön auszu
sprechen – mit der Zusage, dass wir sehr gerne
wieder dabei sind.
Eine besondere Wertschätzung erfuhr der Abend
durch die kurzen Grußworte von Seiten der Politik:
Vor Ort waren Michael David und Nadine Ruf von der
SPD, Aglaja Beyes von Linken & Piraten sowie Felix
Kisseler von den Grünen – schön, dass ihr da wart!

Wir freuen uns sehr, dass wir der interreligiösen
Runde ein wenig Unterstützung bieten konnten, um
diesen wunderbaren Abend veranstalten zu können.

FASTENBRECHEN MIT DEM BMPPD,
KANA UND DEM EJR

FASTENBRECHEN MIT DEM BMPPD, KANA UND DEM EJR
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FASTENBRECHEN MIT DEM BMPPD, KANA UND DEM EJR

10.06.2017, WIESBADENER TAGBLATT
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Auf dem Jahresklausurtag im November 2015 hat der Vor
stand des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] beschlossen,
der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen eine
hohe Priorität einzuräumen. Michael Weinand erhielt den
Auftrag, Anträge zu schreiben, um Drittmittel zu organisieren.
Es entstanden zwei Projekte, um zum einen eine „Koordinie
rungsstelle für die ehrenamtliche Arbeit mit jugendlichen Ge
flüchteten“ zu etablieren [„Einblicke“] und zum anderen mit
unseren Mitgliedsorganisationen und neuen Jugendgruppen
von Migrantenselbstorganisationen in Wiesbaden an dem
Thema zu arbeiten [siehe „Demokratisch handeln, Vielfalt le
ben – …“].

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde dann nach einem langen
Antrags und Coachingprozess durch die und mit der Aktion
Mensch der finale Antrag „VIEW in [Arbeitstitel]“ gestellt und
nach langem Warten gab es Ende 2017 endlich einen Grund zu
feiern: Zum 1. November 2017 ist der SJR um eine Vollzeitstelle
[33 Std./Woche] gewachsen. Besetzt wird diese Stelle von ei
nem altbekannten Gesicht: Melissa Groh, langjähriges Vor
standsmitglied, konnte für das Team gewonnen werden.

Der volle Arbeitstitel bzw. Antragsname lautet: „VIEW in – Ein
Projekt mit Perspektive auf gemeinsame Ein und Ausblicke
sowie besondere Augenblicke für junge Menschen mit
Fluchtgeschichte und alle, die ihnen begegnen wollen. „VIEW
in“ steht für Vielfalt, Inklusion und Engagement.“

Das bedeutet, dass die Teilhabe von jungen Geflüchteten an
den Angeboten der Jugendorganisationen gestärkt wird und
somit gemeinsame Augenblicke für junge Menschen mit und
ohne Fluchterfahrung geschaffen werden. Das Projekt gibt Ju
gendorganisationen, Jugendleiter*innen und jungen Geflüch
teten die Möglichkeit, in einen Austausch zu gehen. Die
Jugendorganisationen haben die Chance, neue Mitglieder zu
erreichen und somit neue Ideen zu entwickeln und vielfältiger
zu werden. Des Weiteren lernen junge Geflüchtete, die Mög
lichkeiten des ehrenamtlichen Engagements und der Partizi

pation kennen und entwickeln ein Verständnis für unsere De
mokratie; so können sie besser in Wiesbaden „ankommen“,
Freunde finden und ihre Freizeit gestalten. Zielgruppe sind
junge Geflüchtete, Jugendleiter*innen und alle Interessierten
in der Jugendverbandsarbeit. Ermöglicht wird dies durch die
Einrichtung eines „Kompetenzzentrums“, in dem sich junge
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung über ehrenamtli
ches Engagement und Jugendorganisationen informieren
und gemeinsam Zeit verbringen können. Das Kompetenzzen
trum, wir haben uns für den Namen“Einblicke“ entschieden,
wird im Herbst 2018 im Jungbrunnen [Haus der Jugendorga
nisationen in der Saalgasse 11, 65189 Wiesbaden] eröffnet.

Laufzeit: 1. November 2017 bis 31. Oktober 2020
Zuschuss der Aktion Mensch: 221.942,46 Euro
Projektmitarbeiter*innen: Melissa Groh [33 Std./W.], anteilig
Lotte Heim und Michael Weinand

„EINBLICKE“

„EINBLICKE“
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DAS IST 2017 PASSIERT:
Im November begann die Einarbeitung von Melissa Groh. Zu
Beginn des Projektes war es wichtig, Jugendorganisationen,
Netzwerkpartner*innen, Gremien und Arbeitskreise, die mit
Geflüchteten arbeiten, kennenzulernen und sie als Multiplika
tor*innen für das Projekt zu gewinnen. Auch über diese wich
tigen Kontakte wird das Projekt in den nächsten drei Jahren in
die Stadt getragen, sie tragen zur Bekanntheit und zum Erfolg
von „Einblicke“ bei.

Des Weiteren ist uns wichtig, einen Einblick in die Freizeitge
staltung von Geflüchteten zu erhalten. Uns beschäftigt also
die Frage, welche Möglichkeiten sie wahrnehmen, um ihre
Freizeit zu gestalten. Wo informieren sie sich und was sind
Themengebiete, die ihr Interesse wecken? Um diese Fragen zu
beantworten, knüpfte Melissa Kontakte zu Geflüchteten und
wird im nächsten Jahr in verschiedenen Vereinen, Einrichtun
gen und bei Träger*innen hospitieren.

Um jeder*jedem in den nächsten Jahren den Zugang zur Info
lounge „Einblicke“ zu ermöglichen, ist es notwendig, den
Jungbrunnen barrierefrei zu gestalten. Das bedeutet, dass
jede*r ohne fremde Hilfe Zugang zu den Räumlichkeiten und
damit auch zu Informationen oder unseren „Welcomemikro
Projekten“ hat. Dafür wurden Firmen gesucht, die zum Bei
spiel einen Plattformlift im Eingangsbereich und ein taktiles
Leitsystem in den Räumlichkeiten anbringen. Des Weiteren
wird Melissa einen Kurs für Gebärdensprache besuchen und
bei einem Seminar zu „leichter Sprache“ mitmachen.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Im Jahr 2018 wird es krachen! Im Herbst wird nach langer Vor
bereitung und Kennenlernen die Infolounge „Einblicke“ eröff
net. Hier sollen sich junge Menschen mit und ohne
Fluchterfahrung an zwei Tagen in der Woche über ehrenamt
liches Engagement und Jugendorganisationen informieren
und gemeinsam Zeit verbringen können. Es wird feste Öff
nungszeiten geben, zu denen verschiedene Angebote ge
macht werden.

Die Jugendorganisationen haben in „WelcomemikroProjek
ten“ die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit vorzustellen und zur
Teilnahme einzuladen. Somit können schon erste Kontakte
geknüpft werden, die den aktiven Einstieg erleichtern. Zusätz
lich haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich selbst zu or
ganisieren, sich ihren Themen zu widmen und ihre Interessen
mit der Unterstützung des SJR wahrzunehmen.

Selbstorganisation ist dem SJR sehr wichtig und deswegen ist
es auch Teil des Projektes, die Idee der Kinder und Jugendräte
in Gemeinschaftsunterkünften [weiter] zu entwickeln.
Kinder und Jugendliche haben das Recht, ihre Anliegen zu dis
kutieren und anzubringen. Sie brauchen einen Rahmen, in
dem sie dabei unterstützt und zur aktiven Teilhabe motiviert
werden sowie gemeinsam demokratisch lernen und leben
können – hierfür sind wir in Gesprächen.

Ein besonderer Aspekt der Arbeit im SJR ist, echte Partizipa
tion von Jugendlichen zu gewährleisten. Aus diesem Grund
werden wir einen Projektbeirat installieren, der sich nur aus
Jugendlichen zusammensetzt und sich im Herbst 2018 zum
ersten Mal treffen wird. Er soll Feedback und Verbesserungs
vorschläge geben, denn das Projekt richtet sich an junge
Menschen und deswegen wollen wir ihnen auch eine Mög
lichkeit geben, es kritisch zu betrachten und ihre Meinung zu
äußern.

Zusammen werden wir dieses Jahr ein einmaliges Projekt in
der Stadt verwirklichen und jungen Geflüchteten ein
interessantes und spannendes Informationsportal bieten.

„EINBLICKE“

gefördert von:
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Der Jugendnaturzeltplatz auf dem Wiesbadener Freudenberg
ist ein Zeltplatz exklusiv für Kinder und Jugendgruppen, wie
zum Beispiel Jugendverbände, Kindergartengruppen und
Schulklassen.
Der Zeltplatz ist weitläufig, verspielt und wirkt eher wie eine
Waldlichtung; er ist naturbelassen und es herrscht keine strik
te Stellordnung. Hier ist genug Platz, um sich auszutoben, Na
tur in fast ursprünglicher Form zu erleben sowie auf und rund
um den Zeltplatz auf Entdeckungsreise zu gehen.
Kinder und Jugendliche können in einem geschützten Rah
men auf selbständige und spielerische Art die vielen Naturer
lebnisse auf dem Platz erkunden. Auf sie warten u. a. 150
verschiedene Pflanzenarten wie Küchen und Heilkräuter,
Beerenobststräucher, vom Aussterben bedrohte regionale
Obstbaumsorten und eine Vielfalt an Gemüse. Weitere High
lights machen den Besuch unvergesslich: Bienenvölker, eine
begehbare Kräuterspirale, ein Steinbackofen, eine Freilicht
bühne und vieles mehr.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Anfang des Jahres konnten wir endlich ganz offiziell unser
neues Sanitärgebäude einweihen und zur vollständigen Nut
zung freigeben. Der Bau des neuen Hauses hat uns – wie im
letzten Jahresbericht beschrieben – einige Kraft, Mühe, Zeit
und finanzielle Mittel gekostet und wir sind unendlich froh,
dass das Haus nun komplett fertiggestellt und nutzbar ist.
Nun ist es uns endlich möglich, auch Großgruppen bis zu 300
Personen auf dem Jugendnaturzeltplatz begrüßen zu dürfen.
Die erste Saison ist nun mal die Feuertaufe: Das Haus hat sich
direkt bewährt!
Auch die Ausgleichspflanzungen, die durch den Neubau fällig
wurden [Das Ziel von Ausgleichpflanzungen ist es, durch
einen Bau versiegelte Flächen zu kompensieren und somit
einen Ersatz für den Eingriff in die natürliche Landschaft zu
geben.], wurden durchgeführt und wir freuen uns über neue
Hecken, Sträucher und auch Obstbäume.
Um besonders den Ortsbeiräten für ihre großzügigen Zu
schüsse noch einmal in gemütlicher Runde zu danken, luden
wir sie zu einer Führung mit anschließendem Austausch auf
den Platz ein: Da wir einen kalten Tag erwischten, machten
wir es uns mit heißem Apfelsaft und Minztee gemütlich und
genossen die Zeit für entspannte Gespräche.

Danke für Ihren/euren Besuch, es war ein wirklich fruchtbarer
Abend!

Wenn eine Baustelle abgeschlossen ist, folgen bekannterma
ßen die nächsten: Wir widmeten uns dem „Altbau“, der eine
dringende Sanierung nötig hatte. Die Fassade wurde abge
schliffen und neu gestrichen, das Dach wurde neu gedeckt
und Wasserleitungen überholt. Außerdem wurde die „Küche“
mit weiteren Kühlschränken bestückt.
Auch unser Unterstand benötigte eine Instandsetzung: Das
Dach musste erneuert werden, außerdem haben wir eine Ver
größerung durch Anhebung des Daches vorgenommen. Somit
bieten wir auch hier größeren Raum für personenstärkere
Gruppen, die sich z. B. wetterbedingt zurückziehen möchten,
dort Material lagern, ein Buffet aufbauen o. Ä.

Wir dürfen neuerdings Nadine Vervoort mit ihrer Wildstation
für Bilche auf dem Jugendnaturzeltplatz begrüßen! Bilche
sind eine Familie der Nagetiere, die „Schläfer“. Nadine hat
eine Auffangstation für Bilche, die kurzfristige Unterstützung
benötigen. Seit 2012 kümmert sie sich um verwaiste, verletzte
und kranke Bilche mit dem Ziel, sie später wieder in Freiheit
auszuwildern. Durch viele Notfälle im ganzen Jahr benötigt

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
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An dieser Stelle möchten wir Steffi Dollak ganz herzlich
danken, die in diesem Jahr die Schlüsselübergaben auf dem
Jugendnaturzeltplatz gewuppt und dafür gesorgt hat, dass es
den Gruppen an nichts fehlt, sie sich wohlfühlen und eine
kompetente Ansprechperson haben. Steffi hat das
Praxissemester für ihr Studium der Sozialen Arbeit bei uns

absolviert und ihr Schwerpunkt lag im Sommer auf dem
Jugendnaturzeltplatz. Steffi, du warst eine große Stütze, hast
dem SJR wahnsinnig gut unter die Arme gegriffen und das
Projekt voller Energie unterstützt – danke für deinen Einsatz!

die Wildstation mehr Platz als Nadine bei sich zu Hause stel
len kann – so kam unsere Kooperation mit der Wildstation
und dem NABU Wiesbaden zustande. Für die Bilche konnte
ein geschützter und ruhiger Bereich geschaffen werden, in
dem sie in Hütten und Außenvolieren aufgepäppelt und zur
Auswilderung vorbereitet werden.
Durch die Vergrößerung unserer Kapazitäten legten wir im
Herbst den Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit und Wer
bung. Der Jugendnaturzeltplatz hat nun ein eigenes Logo –
optisch angelehnt an das Stadtjugendringlogo, soll es ein ei
genes Image verbreiten. Wir machten uns die Mühe, mehrere
hundert Adressen von potenziellen Besucher*innengruppen
ausfindig zu machen und verschickten Briefe mit Werbemate
rial. Wir publizierten in Zeitschriften von Pfadfinder*innen

gruppen, in der „hessische jugend“, schalteten Anzeigen auf
sozialen Kanälen und Internetportalen von Unterkünften. Wir
stellten den Jugendnaturzeltplatz außerdem mit einem Info
stand auf dem Umweltfestival im Aukamm vor – inklusive ei
nes schönen Bastelangebots für Kinder [und bastelfreudige
Jugendliche und Erwachsene natürlich auch].

Das Jahr 2017 war bezüglich der Auslastung das beste Jahr
seit der Einweihung. Mit 7359 Übernachtungen von April bis
Oktober können wir mit Stolz sagen: Unser Jugendnaturzelt
platz ist gefragt, wird sehr gut angenommen und gebucht!

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
2018 werden wir einen „Wiesbaden Engagiert!“Tag umset
zen: Der Weg rund um den Neubau muss gepflastert werden.
Dafür haben wir schon das Schulamt Wiesbaden als Koopera
tionspartner gewinnen können – wir freuen uns auf einen
sonnigen, arbeitsreichen und gut gelaunten Tag! Wir werden
die Gelegenheit nutzen, um auch unsere Sinnesstraße mit
Fühlkästen zu sanieren, die in den letzten Jahren durch die
Witterung stark gelitten hat.
Steffi wird die Einweisung der Besuchergruppen an unsere
Jahrespraktikantin Laura übergeben. Für das Projekt ist es sehr
fruchtbar, immer wieder neue Menschen auf dem Platz zu
haben, die weiterdenken, optimieren und aus verschiedenen
Blickwinkeln auf die Struktur und Organisation schauen.
Wir werden unseren Schwerpunkt – das naturpädagogische
Konzept – kontinuierlich weiterentwickeln: Es werden im
Frühjahr neue Gemüsesorten in den Garten gepflanzt, um
unseren Gruppen Schmackhaftes bieten zu können.
Die Wildstation mit den aufzupäppelnden Bilchen ziehen zu
Beginn des Jahres ein und wir freuen uns auf eine

unkomplizierte und nachhaltige Kooperation mit Nadine und
dem NABU Wiesbaden. Außerdem ist durch die WinterWitte
rung und die Pflege der Bienen durch unseren Imker David
eine gute Honigernte in 2018 zu erwarten.

Wir hoffen auf eine warme und sonnige Saison mit vielen
Besuchergruppen, die sich wohlfühlen und den Platz mit
Leben füllen!

Kontakt:

Ansprechpartnerin im SJR ist Lotte Heim

Erreichbar per E-Mail unter lotte.heim@sjr-wiesbaden.de oder

telefonisch unter 0611 –7238476–4

UNSER EINZIGARTIGER JUGENDNATURZELTPLATZ
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Die Arbeit des Jugendparlaments wird seit seiner Gründung
vom SJR pädagogisch begleitet. Lotte Heim steht den Jugend
lichen jederzeit zur Verfügung, zum Beispiel:

für die Moderation von Gruppenprozessen
bei der Initiierung von kreativen Arbeitsprozessen und einer
produktiven Gruppendynamik
zur Erweiterung des Handlungsrepertoires der Jugendlichen
um das Verständnis für demokratische Prozesse zu vermit
teln
als Konfliktlöserin zur Schaffung eines Arbeitsrahmens, der
motiviert und Platz zur Entfaltung lässt.

Lotte Heim mischt sich nicht in die inhaltliche Arbeit und the
matische Schwerpunktsetzung der Jugendparlamentarier*in
nen ein, sondern steht für eine qualifizierte fachliche
Unterstützung zur Verfügung – den Jugendlichen soll das
Ausgestaltungs und Entscheidungsrecht bewahrt bleiben.
Wenn gewünscht und gefordert, organisiert sie Inputs, z. B.
durch Workshops zu verschiedenen Themen.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Inhaltliche Arbeit in den Arbeitskreisen Kultur und Soziales,
Öffentlichkeitsarbeit, Verkehr, Infrastruktur, Umwelt und
Stadtbild, YouthBank, Geflüchtete, LGBTIQ sowie im Netz
werk der hessischen Jugendparlamente, foren und räte
Teilnahme an städtischen Ausschüssen und der
Stadtverordnetenversammlung
Gespräche mit den RathausFraktionen
Planung und Durchführung einer „Halbzeitklausur“, Neu
ausrichtung und Steuerung der inhaltlichen und
strukturellen Arbeit des Jupas für die zweite Hälfte der
Legislaturperiode
Planung und Durchführung einer Podiumsdiskussion zur
Bundestagswahl mit dem Stadtschüler*innenrat
Federführende Gründung der hessischen Union zur Stär
kung von Kinder und Jugendinteressen [HUSKJ], eines hes
sischen Netzwerks von politischen Partizipationsprojekten
mit aktuell 14 Mitgliedsorganisationen
Übernahme der Wiesbadener YouthBank [lokale Initiative,
die Jugendprojekte finanziell fördert]

BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS

Auseinandersetzung mit dem Thema Nachtleben, dazu
Organisation und Durchführung von drei Partys im
Kulturpalast, in der Cantina und im Pupasch
Teilnahme am Christopher Street Day, Rede auf dem Podi
um
Planung und Durchführung des Sportfestes „Für mehr
Toleranz“ Moderation der „Kamingespräche – Politik heizt
an!“ [Kooperationsprojekt mit dem Stadtjugendring]
Teilnahme am YouthCultureFestival mit einem Infostand
Durchführung einer vierwöchigen Ausstellung über das
Jugendparlament in der MauritiusMediathek
Aktive Teilnahme am Tag der Jugend im Rathaus
Diskurs über öffentliches WLAN in Wiesbaden, dazu Rede
beiträge und Forderungen im zuständigen städtischen
Ausschuss
Ausarbeitung eines Konzepts zu den Themenbereichen
Sport und Freizeit in Wiesbaden
Ausarbeitung eines Konzepts zu dem Themenbereich
Radwege in Wiesbaden
Auseinandersetzung und Meinungsbildung zum Thema
Stadtbahn
Auseinandersetzung mit den Wiesbadener
Städtepartnerschaften
Jahrelange Forderung eines Antragsrechts im Stadtparla
ment erfolgreich zu Ende geführt; daraufhin erster Antrag
im Stadtparlament zum Thema Mülltrennung an Schulen
Einführung von Sitzungsgeld für die
JupaVollversammlungen
Durchführung der Werbephase für die nächste
Legislaturperiode, Gewinnung von 47 Kandidat*innen

BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Aktuell stehen die Neuwahlen an, das jetzige Jugendparlament
tritt Ende März 2018 ab. Im April 2018 sind die Auszählungen
der Wahl beendet und das neue Jugendparlament wird sich
konstituieren. Es gibt 47 Bewerbungen für die Legislaturperiode
2018–2020. Das Jugendparlament wird gebührend Abschied
feiern und eine Endreflexion durchführen.
Los geht die Arbeit des neuen Jugendparlaments mit dem tra
ditionellen Kennenlernwochenende, auf dem sich die Gruppe
zusammenfindet und den Weg für die organisatorische und in
haltliche Arbeit ebnet.

Außerdem streben wir an, im Stadtjugendring einen Personal
wechsel für die Begleitung des Jugendparlaments durchzufüh
ren. Durch die Erhöhung unseres Zuschusses wird es uns
endlich möglich sein, eine weitere Stelle in der Geschäftsstelle
zu schaffen, die mit dann 19 Std./Woche im Referat "Jugend
politik" für die Begleitung der Parlamentarier*innen zuständig
sein wird. Stay tuned!

09.06.2017, WIESBADENER KURIER

BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS



43

24.12.2017, WIESBADENER KURIER

26.10.2017, WIESBADENER KURIER

BEGLEITUNG DES WIESBADENER JUGENDPARLAMENTS





Flüchtl ingsrat Wiesbaden
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STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.

DER STADTJUGENDRING WIESBADEN ...Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] ist ein
gemeinnütziger Verein und freier Träger der
Jugendhilfe. Im SJR sind zurzeit 23 Jugend
organisationen zusammengeschlossen.

Mitglied des SJR können alle Wiesbadener
Jugendorganisationen, in denen Kinder und/oder
Jugendliche regelmäßig ehrenamtlich in verschie
densten Formen, wie z. B. Gruppenstunden,
Fahrten und Lager, Bildungsveranstaltungen,
Bildungsangebote [im Sinne des SGB VIII, §11,
Absatz 3] und Projektarbeit, freiwillig, selbst
bestimmt und selbstorganisiert Angebote für
Kinder und Jugendliche entwickeln, gestalten und
durchführen.

ist vielfältig – und bildet die Vielfalt der ehrenamtlichen Kinder und
Jugendarbeit in Wiesbaden ab;

vernetzt die Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen
miteinander [sowie Vertreter*innen zahlreicher Kooperationspartner]
und fördert den Meinungs und Erfahrungsaustausch zwischen den
Jugendorganisationen;

ist die politische Interessenvertretung seiner Mitgliedsorganisatio
nen, indem er als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche in den
jugendpolitischen Gremien der Kommunalpolitik und Öffentlichkeit
auftritt;

initiiert Veranstaltungen und Projekte aus den Wünschen und
Bedarfen seiner Mitgliedsorganisationen heraus – und führt diese im
Netzwerk durch;

arbeitet im Kernteam des Trägerkreises „WIR in Wiesbaden“, versteht
diesen Trägerkreis als sein „äußeres“ Netzwerk und trägt regelmäßig
mit Veranstaltungen und/oder Projekten zur jährlichen
Veranstaltungsreihe des Trägerkreises bei;

unterstützt insbesondere kleine Vereine und Initiativen, die über
keine Hilfe übergeordneter Landesverbände verfügen. Dies geschieht
durch die Ausbildung und Qualifikation von Jugendleiter*innen, das
Ermöglichen von Partizipation und durch ein Netzwerk, das in allen
Arbeitsbereichen Unterstützung bietet;

pflegt einen intensiven Austausch mit Vertreter*innen aus Politik und
Verwaltung und arbeitet in Bündnissen mit;

bietet durch die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen seiner
Geschäftsstelle ein unersetzliches Dienstleistungsangebot für die
ehrenamtlichen Jugendleiter*innen seiner Mitgliedsorganisationen;

setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen
ehrenamtlicher Kinder und Jugendarbeit und für die Wertschätzung
jugendlichen Engagements ein.

WIR ÜBER UNS
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UNSER AKTUELLER VORSTAND

WIR ÜBER UNS

Jana Weber
[Beisitzerin]
Studentin
„Verein zur politischen
Partizipation"

David Dellmann
[Beisitzer]
Student
„BdP – Stamm Greutungen”

Denis Wöhrle
[Beisitzer]
Dekanatsjugendreferent
„Evangelischer Jugendring”

Melissa Groh
[Schriftführerin]
Studentin
ehem. „CISV – building global
friendship”

Hendrik Harteman
[stellv. Vorsitzender]
Jugendbildungsreferent
„Jugendinitiative Spiegelbild”

Uwe Waldaestel
[Vorsitzender]
Netzwerktechniker
„Stadtjugendfeuerwehrverband”

Fouad Hartit
[Beisitzer]
Abteilungsleiter
„Bund Moslemischer Pfadfinder
und Pfadfinderinnen
Deutschlands [BMPPD]”

Ralf Reitz
[Beisitzer]
Jugendbildungsreferent
„Jugendkirche KANA”

Sebastian Eich
[Kassenwart]
Fachinformatiker
„DLRG Jugend”

bis Oktober 2017

bis März 2017

bis Mai 2017
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[STAND MÄRZ 2018]

Netzwerkprojekte

Social
Media
[insb. Facebook,
Newsletter]

Kampagnen

Jugend
politische
Bildung

Begleitung
erweiterter

Vorstand

Bündnisse und
Arbeitskreise

Gremienarbeit

Demokratie
bildung

ÜBERSICHT REFERATSSTRUKTUR
DER GESCHÄFTSSTELLE

Begleitung
Vorstand

Finanzen
[Steuerung
+ Controlling]

Vereins
Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit
[insb. Presse/Homepage]

Team
Leitung

Mitglieds
organisationen

Zuschussbearbeitung

Jugendparlament

Bündnisse
und Arbeits

kreise

Jugend
ringe

Material und
Transporter

verleih

Jugendsammel
woche

Juleica

Stärkung
Partizipation und

demokratische
Strukturen

Finanzen
[Buchhaltung
Verwaltung]

Lobbyarbeit

Geschäftsführung

WIR ÜBER UNS

„Mutterschiff"REFERAT

REFERAT

Jugendpolitik

Infrastruktur
und EDV

NetzwerkREFERAT

Service
REFERAT
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REFERAT

Jugend-

politik

Projektlaufzeit: 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2019
Fördervolumen: 6.000€ pro Jahr
Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiterin: Stephanie Harreus

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 14 Jahren

„Mutter-
schiff"

REFERAT

„Jugendforum“ Förderer

Zielgruppe[n]:

Finanzen
[Steuerung
+ Controlling]

Erweiterter Vorstand

Vorstand Mitglieder der
Jugendorganisationen im
Jugendhilfeausschuss und im
Fachausschuss Jugend und
Planung

Geschäftsstelle

Vollversammlung

Jugendorganisationen

berät

beauftragt

besetzt

le
ite

t

be
au

ft
ra

gt

w
äh

lt
al

le
2

Ja
hr

e

sc
hl

äg
tv

or

2 oder 4 Delegierte je
Mitgliedsorganisation

berät und begleitet,
qualifiziert,
ist Dienstleister*in

berät

WIR ÜBER UNS

ORGANIGRAMM DES
STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.

ÜBERSICHT AKTUELLE FÖRDERPROJEKTE DER GESCHÄFTSSTELLE

Ziel: Demokratiebildung, jugendpolitische Bildung,
Anerkennung von Vielfalt, rassismuskritische Arbeit.
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begleitet von:

WIR ÜBER UNS

Projektlaufzeit: 02. Mai 2017 bis 30. April 2020
Fördervolumen: 40.320 Euro insgesamt
Projektleitung: Lotte Heim
Projektmitarbeiterin: Svenja Probst

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

Projektlaufzeit: 02. Mai 2017 bis 30. September 2019 [BMFSFJ]
und 01. Oktober 2019 bis 30. Juni 2020 [Amt 51]

Fördervolumen: 130.000 Euro insgesamt vom BMFSFJ
und 51.000 Euro vom Amt 51

Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiter: Sven Back

Interessierte Jugendliche
Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

Projektlaufzeit: 01. November 2017 bis 30. Oktober 2020
Fördervolumen: 221.942,46 Euro insgesamt
Projektleitung: Michael Weinand
Projektmitarbeiterin: Melissa Groh und Lotte Heim

geflüchtete Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
interessierte Jugendleiter*innen ab 16 Jahren

NetzwerkREFERAT

„Inklusion – Die Jugend gestaltet“

Ziel: Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigungen in die Jugendorganisationen,
Qualifizierung von Jugendleiter*innen

Ziel: Begleitung, Qualifizierung und Vernetzung Jugendleiter*innen,
Empowerment und Teilhabe von Selbstorganisationen jugendlicher
Geflüchteter, Vernetzung der Mitgliedsorganisationen des SJR mit
Jugendgruppen von Migrant*innenjugendselbstorganisationen,
Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die Angebote
der Wiesbadener Jugendorganisationen

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

„Einblicke“ – die Infolounch.
Für gemeinsame Ein und Ausblicke von jungen Menschen
mit und ohne Fluchterfahrung!

Ziel: Vermittlung von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen in die Angebotsstruktur der
Jugendorganisationen

„Mutter-
schiff"

REFERAT

NetzwerkREFERAT
„Mutter-

schiff"
REFERAT

NetzwerkREFERAT
„Mutter-

schiff"
REFERAT

Förderer

Zielgruppe[n]:

Förderer

Zielgruppe[n]:

Förderer

Zielgruppe[n]:

„Mutter-
schiff"
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In den letzten Jahren stellte der SJR in verschiedenen
Publikationen seine fachliche Kompetenz unter Beweis:
inklusiv, kompetent, selbstbestimmt.

Alle Publikationen als PDF gibt es unter
www.sjrwiesbaden.de/stadtjugendring/publikationen

Viel Spaß beim Lesen!

UNSERE PUBLIKATIONEN

UNSERE PUBLIKATIONEN
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Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit für die Jugendorganisa
tionen war und ist die Veröffentlichung des „Stadtplans der
Jugendverbände, vereine und initiativen“ unter dem Motto
„MACH MIT! Viele tolle Angebote warten auf dich!“. Damit
setzten wir den Wunsch der Jugendorganisationen um,über
ein geeignetes Werbemedium zu verfügen, das alle Angebote
der ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden
zusammengefasst präsentiert. Über 12.000 Stadtpläne
wurden an den Wiesbadener Schulen verteilt und damit eine
herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen in
Wiesbaden ausgesprochen, bei uns teilzunehmen.

Mit der Überschrift „Herzlich willkommen in der vielfältigen
Welt der Jugendorganisationen“ erläutern wir in einer
kindergerechten Sprache, zunächst einen Überblick verschaf
fen zu wollen, wo Kinder und Jugendliche in Wiesbaden
überall Jugendorganisationen finden können und welcher
Altersgruppe die Angebote entsprechen. Anschließend erläu
tern wir kurz, was Jugendorganisationen sind und mit was sie
sich beschäftigen.

In Jugendorganisationen geht es darum, in einer Gemein
schaft mit anderen Kindern und Jugendlichen viele spannen
de Abenteuer zu erleben, gemeinsam anderen Menschen zu
helfen und vor allem viel Spaß zusammen zu haben.
In der Jugendfeuerwehr lernst du z. B. Feuer löschen, bei den
Pfadfindern Feuer machen [natürlich ohne Feuerzeug oder
Streichholz] und beim Jugendrotkreuz Brandwunden versor
gen. Wenn wir jetzt weiter aufzählen würden, was du alles bei
den verschiedenen Jugendorganisationen erleben kannst,
bräuchten wir noch 100 weitere Seiten!

Anschließend erklären wir die Struktur von Jugendorganisa
tionen und wie sie in der Regel aufgebaut sind.
Die Mitglieder und beteiligten jungen Menschen bestimmen
die Auswahl von Zielen und Programmen und sie wählen ihre
Leitungen selbst. Deshalb werden sie auch „Werkstätten der
Demokratie“ genannt, da Kinder und Jugendliche in den
Organisationen nicht nur theoretisch [wie in der Schule]
lernen, wie Demokratie funktioniert, sondern Demokratie
üben und praktisch leben lernen. Deshalb haben Jugend
organisationen für unsere Gesellschaft auch so einen großen
Wert! Denn wie sollen die Menschen eine Demokratie leben,
wenn sie nicht selbst geübt und gelernt haben, wie man
demokratisch denkt und handelt?

Abschließend geben wir einem kleinen inhaltlichen Einblick in
die Tätigkeiten der Jugendgruppen und laden nochmals
herzlich zum Mitmachen ein.

Der Stadtplan ist weiterhin in der Geschäftsstelle des
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. erhältlich und wird natürlich
auch auf Wunsch in beliebiger Stückzahl per Post zugeschickt.

EIN STADTPLAN FÜR ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN

EIN STADTPLAN FÜR ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN
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DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!

Auf dieser Seite möchten wir jedes Jahr unseren Unterstüt
zer*innen Danke sagen, ihnen Raum geben und sie benennen,
denn ehrenamtliche Arbeit braucht Unterstützung – aus allen
Teilen der Gesellschaft. Aus diesem Grund sind wir auch so
froh und glücklich, dass der SJR auf viele kleine und große
Partner*innen sowie Sponsor*innen zurückgreifen kann, die
ihm punktuell und/oder regelmäßig unter die Arme greifen.

Diese Unterstützung ist Gold wert!

Für uns ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen
deshalb immer wieder zu verdeutlichen, welchen Wert ehren
amtliche Arbeit – gerade von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen – für unsere Gesellschaft hat. Es gibt sehr viele
Jugendleiter*innen in Wiesbaden, die sich trotz stetig steigen
den Anforderungen die Zeit nehmen, um ehrenamtlich
Angebote für Kinder und Jugendliche in Wiesbaden zu
ermöglichen.
Über 3 000 Jugendliche und junge Erwachsene arbeiten
ehrenamtlich in den Mitgliedsorganisationen des SJR und
schaffen so wöchentliche Angebote für über 30 000 Kinder
und Jugendliche in Wiesbaden.

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

Doch dies können wir mit unseren sehr bescheidenen Mitteln
nur dann erreichen, wenn sich Menschen und Firmen finden,
die uns als Partner oder einmaliger Sponsor zur Seite stehen.
Dies haben 2017 in sehr großzügiger Weise folgende
Institutionen, Firmen und Privatpersonen getan:

Die Ortsbeiräte Mitte, Nordost, Westend, Südost, Rheingau
viertel, Kastel, Igstadt, Frauenstein, Dotzheim und Schier
stein
Das Standesamt und das Bürgeramt der LHS Wiesbaden
Das Amt der Stadtverordnetenversammlung
Firma discountkuechen.de
Die Firmen Müller & Winkler und socialmediabaukasten
Hardy Trenschok
Firma SiebenElektroTechnik
SPARDABank Hessen
NASPAStiftung „Initiative und Leistung“
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Hessischer Jugendring
Architekturbüro Willen Associates
Richter*innen und Staatsanwält*innen
unser Oberbürgermeister Sven Gerich und sein Team
und unser Bürgermeister und Sozialdezernent Arno Goß
mann und sein Team

Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Amt für Soziale
Arbeit, insbesondere den Mitarbeiter*innen der Abteilung
Jugendarbeit, ihrer Leiterin Hildegunde Rech und der Amts
leitung Frau Christa Enders für die wertvolle Begleitung und
Unterstützung.

Darüber hinaus möchten wir unsere wichtigsten Partner für
die Qualifizierung und Weiterbildung von Jugendleiter*innen
in Wiesbaden hervorheben, das Amt für Zuwanderung und
Integration sowie das BürgerKolleg Wiesbaden. 2016 möchten
wir zudem den Mitarbeiter*innen der Abteilung Grundsatz,
insbesondere Herrn Brülle, danken, die uns in ganz vielen ver
schiedenen fachlichen Fragestellungen unkompliziert,
unbürokratisch und informell weitergebildet haben.

Ein extra großes Dankeschön wollen wir an dieser Stelle an
das fantastische EDVSupportTeam Sebastian Eich und
Christian Schuster loswerden. Sie haben bei der Ausstattung
des Jungbrunnens Unglaubliches geleistet, DANKE!

Nicht vergessen möchten wir unsere „Dienstleister*innen“,
die wir mittlerweile zum Team des SJR zählen dürfen. Unser
herzlicher Dank gilt Lucie Richter [Design], Paul Henninger
[Design, Homepage], Tilmann Ziegenhain [Lektorat], Peer
Evertz [FacilityManagement], Fabio Crisolli [Steuerberatung,
Vertragsberatung, Personaldienstleistung] und natürlich
Johannes Löhde [GrünKlusion] mit seinem tollen Team.

Herzlichen

Dank!

DANKE FÜR IHRE UND EURE UNTERSTÜTZUNG!
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Zu den Aufgaben des Referats Service gehören:

Beratung & Vermittlung
Bearbeitung von Zuschussanträgen und Beratung
Material und Transporterverleih sowie
Materialverwaltung
Juleica Antragsprüfung, Beratung und Organisation
von Schulungen
Jugendsammelwoche
Finanzverwaltung
Büroorganisation und Vereinsverwaltung
Projektleitung Jugendnaturzeltplatz [Lotte Heim]

Der SJR bietet den Jugendorganisationen viele tolle
Verleihangebote für die alltägliche ehrenamtliche
Arbeit. Es können u. a. Arbeits und Moderations
materialien wie Bücher, ein Moderationskoffer, ein
Flipchart, ein Beamer oder eine Leinwand aus
geliehen werden – und auch ein Glücksrad und ein
Schokobrunnen stehen für kleines Geld bereit. Nicht
zu vergessen ist die Möglichkeit, einen 9SitzerBus
bei uns zu mieten.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Unser 9Sitzer Bus ist immer noch auf Platz eins der
„Verleihhitliste“. Insgesamt war unser Fahrzeug fast
45 Wochen in ganz Deutschland unterwegs. Die
Nachfrage ist weiterhin hoch – und darüber freuen
wir uns sehr. Wir erhalten die Reservierungen meist
lange im Voraus, sodass eine spontane Buchung nur
bedingt möglich ist.

MATERIAL UND
TRANSPORTERVERLEIH

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT SERVICE



55

Seit über 60 Jahren gibt es die hessische Jugendsammel
woche nun schon. Für Wiesbadener Jugendorganisationen
bietet sie einmal im Jahr die Möglichkeit, Geld für ihre Aktio
nen und Projekte zu sammeln und ihre ehrenamtliche Tätig
keit zu finanzieren. Das kann eine Sommerfreizeit, die
Renovierung des Jugendraums oder die Umsetzung einer
ganz neuen Idee in der eigenen Jugendgruppe sein. Der Stadt
jugendring ist die Anlaufstelle für alle Jugendorganisationen
in Wiesbaden, die sammeln wollen. Vor Sammelbeginn
melden sich die Jugendorganisationen beim Stadtjugendring
zum Mitmachen an. Hier werden auch die nötigen Sammel
unterlagen wie Sammelausweise und Sammellisten abgeholt.
Nach der Jugendsammelwoche werden die gesammelten
Gelder beim Stadtjugendring abgerechnet. 70 % der gesam
melten Gelder dürfen die Jugendorganisationen in Wiesbaden
behalten [in den meisten Kommunen nur 50 %, da noch 20 %
an die Kommune bzw. den Jugendring gehen], die restlichen
30 % überweisen wir dem Hessischen Jugendring für die
Organisation der Jugendsammelwoche.

DAS IST 2017 PASSIERT:
In der Zeit vom 27. März bis zum 10. April haben insgesamt 14
Gruppen aus Kirchengemeinden, Pfadfinderorganisationen
und Jugendfeuerwehren zusammen einen Betrag in Höhe von
fast 7.000 Euro gesammelt.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Wir versuchen weiterhin, die Teilnahme an der Jugendsam
melwoche so einfach und den Verwaltungsaufwand so gering
wie möglich zu halten. Wir vergessen nicht, dass die Jugend
lichen in ihrer ehrenamtlichen Zeit sammeln gehen und auch
eine Menge Organisationstalent und Arbeit in eine Aktion wie
die Jugendsammelwoche investiert wird. Gleichzeitig hören
wir immer wieder, dass der finanzielle Bedarf da ist, die Kapa
zitäten aber aufgrund von Zeitmangel und geringer Zahl von
Teilnehmer*innen fehlen. Da freuen wir uns über jede Gruppe,
die mitmachen möchte, und unterstützen sie, wo es nur geht.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Um die Bedienungsanleitung für die Musikanlage auch
extern verwenden zu können, bekommt sie noch den letzten
„Schliff“ und wird mit dem SJRLayout geschmückt. Dann
können wir sie der ausleihenden Person mitgeben.

Wir möchten immer professioneller werden. Dafür werden
wir viel Zeit investieren und alle Bücher in ein
Bibliotheksprogramm einfügen. Mit Suchfunktionen findet
man die passende Lektüre zu einem bestimmten Thema und
sieht online, ob dieses Buch verfügbar oder gerade
ausgeliehen ist.

Wir wünschen uns, dass jeder unseren Service nutzen kann.
Da man nicht davon ausgehen kann, dass nur technikaffine
Jugendliche unsere Musikanlage ausleihen möchten, haben
wir eine verständliche Bedienungsanleitung
zusammengestellt.

Der SJR hat eine große Literatursammlung. Leider ist den
Büchern in letzter Zeit nur wenig Beachtung geschenkt
worden. Das liegt vor allem daran, dass es keinen aktuellen
Katalog gibt, den wir Jugendorganisationen zur Verfügung
stellen könnten. Aus diesem Grund haben wir nun angefan
gen, das Literaturangebot des SJR auf Vordermann zu bringen.
Von gesetzlichen Grundlagen der Jugendarbeit bis hin zu
Kochbüchern mit leckeren Rezepten, die man als Gruppe
zusammen ausprobieren kann, ist alles dabei. Wer sich in The
men einlesen möchte, wie z. B. interkulturelle Begegnung
oder Geschlechtervielfalt, findet bestimmt das richtige Buch
dazu.

JUGENDSAMMELWOCHE
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Die Jugendleiter*innenCard [Juleica] ist der bundes
weit anerkannte Qualifizierungsnachweis für ehren
amtliche Jugendleiter*innen. Der SJR ist die
Anlaufstelle für alle, die Fragen rund um die Juleica
und zum dazugehörigen Antragsverfahren haben.
Voraussetzung für den Erwerb einer Juleica ist die
Teilnahme an einer den Richtlinien entsprechenden,
mindestens 40stündigen Ausbildung. Diese umfasst
in der Regel die Themenbereiche „Arbeit in und mit
Gruppen“, „Aufsichtspflicht“, „Haftung und Versiche
rung“, „Organisation und Planung“, „Entwicklungs
prozesse im Kindes und Jugendalter“,
„Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen“ so
wie „Rolle und Selbstverständnis von Jugendleiter*in
nen“. Zusätzlich ist die Teilnahme an einer
ErsteHilfeSchulung erforderlich.
Als Ausdruck der Wertschätzung des jugendlichen
Engagements stehen bundesweit Vergünstigungen
für die Besitzer*innen zur Verfügung, auch in Wiesba
den.

JULEICA UND NEUE FACEBOOKGRUPPE

DAS IST 2017 PASSIERT:
Das Teamprojekt von 2016 hat sich bewährt und wurde 2017
weitergeführt. Der SJR, der evangelische Jugendring und die
katholische Jugendkirche KANA haben über das Jahr verteilt einige
JuleicaAusbildungen in unterschiedlichen Varianten angeboten.
Der SJR bot eine einwöchige Schulung in den Herbstferien an. Es
konnten 20 angehende Jugendleiter*innen im Jungbrunnen kostenfrei
ausgebildet werden. Uns hat es sehr gefreut, dass einige Teilnehmende
aus der OmarMoschee stammen – nun kann dort qualifiziert eine
neue Jugendgruppe entstehen.
Der SJR löst weiterhin das Versprechen gegenüber seinen
Mitgliedsorganisationen ein, jedes Jahr mindestens eine Juleica
Ausbildung anzubieten, gleichzeitig hält er das Angebot für alle
angehenden Jugendleiter*innen in Migrantenjugendorganisationen
aufrecht, sich gemeinsam mit den Jugendleiter*innen unserer
Mitgliedsorganisationen kostenfrei ausbilden zu lassen.
Die Ausbildungen, die von EJR und KANA durchgeführt wurden, sind
auch sehr gut angenommen worden.
Dieses Jahr haben 129 Jugendleiter*innen in Wiesbaden eine Juleica
beantragt, davon waren 26 Verlängerungen vorhandener Juleicas.
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT
GEPLANT:
Das neue Teamprojekt kam 2016 und 2017 so gut
an, dass auch 2018 wieder Schulungen in unter
schiedlichen Varianten angeboten werden.
2018 wird der SJR zwei JuleicaAusbildungen an
bieten, beide werden unter einem Schwerpunkt
thema entwickelt: eine Schulung in der ersten
Jahreshälfte zum Thema „Inklusion – die Jugend
gestaltet“ sowie eine weitere im zweiten Halb
jahr zum Thema „Demokratisch handeln, Vielfalt
leben“. Gefördert werden die beiden Schulungen
über die Aktion Mensch und das Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Dazu kommen zwei neue Angebote: Wir bieten
zwei Seminare für eine JuleicaVerlängerung an.
Diese werden mindestens zehn Zeitstunden um
fassen und sich mit folgenden Themen beschäfti
gen: „Demokratiewerkstätten“ und „Echte
Partizipation in deiner Gruppenstunde“. Beson
ders freut uns, dass wir das Seminar zu Demokra
tiewerkstätten in Kooperation mit unserer
Mitgliedsorganisation Jugendinitiative Spiegel
bild anbieten dürfen. Das zweite Seminar wird
glücklicherweise durch die Aktion Mensch
gefördert.
Zwei ErsteHilfeKurse in Kooperation mit unse
ren Mitgliedsorganisationen Johanniter Jugend
und Jugendrotkreuz runden unser Angebot ab.

Du suchst schnelle und unkomplizierte Vernetzung mit anderen Jugend
leitungen aus Wiesbaden? Komm in unsere FacebookGruppe „Jugendlei
ter*innen Wiesbaden“!

Ziel dieser Gruppe ist es, die Jugendleiter*innen, die in Wiesbaden Angebo
te für Kinder und Jugendliche durchführen zu vernetzen und zu professio
nalisieren. Sie dient dem Erfahrungsaustausch, gegenseitigen
Materialanfragen und zur Kommunikation von Terminen und interessan
ten Veranstaltungen.
Jede*r ist eingeladen an dieser Gruppe teilzunehmen und ihren/seinen
Verband zu vernetzten. Jede zwei Wochen, wird der Stadtjugendring eine
Idee für eine Gruppenstunde posten und freut sich über Rückmeldung
dazu. Wenn ihr auch tolle neue Spiele, Veranstaltungen, Methoden etc.
ausprobiert, teilt diese hier und helft kleinen und unerfahrenen Verbän
den. Neue Ideen sind immer willkommen  
Die Idee zu dieser Gruppe, kam uns bei der Arbeit zu der Publikation „70
Ideen für Deine Gruppenstunde“. In diesem Buch findest du Gruppenstun
den, Rezepte, ErsteHilfeMaßnahmen etc.. Das Gruppenstundenbuch ist
weiterhin kostenlos in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings erhältlich.
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Das Referat Service bearbeitet Anträge für Zuschüsse
zur Förderung von Maßnahmen, die sich an Wiesba
dener Kinder und Jugendliche richten und von Ju
gendgruppen und Jugendorganisationen
ehrenamtlich organisiert werden. Zuschussanträge
können gestellt werden für die Arbeit von und mit
Gruppen [Gruppenarbeitsmaterial], Seminare, Bil
dungsveranstaltungen sowie Aus und Weiterbildun
gen, internationale Begegnungen, Studienfahrten,
internationale Jugendkonferenzen, In und Auslands
fahrten, Ferienspiele und Stadtranderholung [Fahrten
und Lager], Mietkosten und Individualbeihilfe [Über
nahme des Teilnahmebeitrages für Freizeiten].

DAS IST 2017 PASSIERT:
Wir haben uns vorgenommen, die Förderrichtlinien im Zwei
JahresRhythmus unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob
gegebenenfalls Anpassungen gemacht werden müssen. Die
Förderrichtlinien gelten ausschließlich für ehrenamtlich ge
leistete Kinder und Jugendarbeit. Aus diesem Grund möch
ten wir Jugendorganisationen die Chance geben, die „neuen“
Zuschussrichtlinien mitzugestalten. Dazu haben wir zwei Re
flexionsveranstaltungen angeboten. Die Jugendfeuerwehr
Wiesbaden, die DLRGJugend, die Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg [DPSG] und der evangelische Jugendring haben
die Möglichkeit genutzt und ihre Wünsche und Anmerkungen
eingebracht. Der Austausch war sehr produktiv.

Durch die seit 2015 vorangestellte Präambel und die damit
verbundene Änderung der Richtlinien dahingehend, dass nun

111.105,00 €

23.698,10 €

41.711,21 €

2.562,00 €

0,00 €

179.076,31 €

In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung

Seminare, Bildungsveranstaltungen sowie
Aus und Weiterbildungen

Arbeit von und mit Gruppen

Internationale Begegnungen, Studienfahrten
und internationale Jugendkonferenzen

Miete

Gesamt

Gesamtsumme 2017

 Anträge für 2016, die 2017 eingegangen sind

Reale Summe für 2017

 ausgegebene Zuschussmittel für 2017

Rest Zuschussmittel für 2018

210

59

186

1

0

456

218.740,00 €

3.520,37 €

215.219,63 €

179.076,31 €

36.143,32 €

Anzahl der
Zuschussanträge

Gesamtzuschuss

ÜBERSICHT DER ZUSCHUSSANTRÄGE IM JAHR 2016 [OHNE INDIVIDUALBEIHILFE]

[MAßNAHMENGEBUNDE] ZUSCHÜSSE
FÜR DIE EHRENAMTLICHE KINDER
UND JUGENDARBEIT
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Änderungswünsche und Anmerkungen, die 2017
zusammengetragen wurden, und die ursprüngliche Version
werden in eine gegenüberstellende Darstellung
eingearbeitet. Im Mai fährt das gesamte SJRTeam mit seinen
Mitgliedsorganisationen auf die „Vollversammlung on Tour“.
Dort nehmen wir uns Zeit, um über die vorgeschlagenen
Änderungen zu diskutieren und abzustimmen. Danach wird
die von euch veränderte Fassung dem Amt für Soziale Arbeit
vorgelegt, das ebenfalls Änderungsvorschläge machen kann,
die dann in Absprache mit uns eingearbeitet werden. Nach
den Sommerferien werden wir dem Fachausschuss Jugend
und Planung, anschließend dem Jugendhilfeausschuss und
dann natürlich auch dem Magistrat und dem Stadtparlament
unsere neuen, angepassten Förderrichtlinien vorlegen – in der
Hoffnung, dass sie unsere Arbeit positiv bewerten und die
Änderungen beschließen. Hiervon gehen wir vor dem
Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen allerdings auch
aus.

Durch die oben erwähnte Präambel können wir 2018 nun
sage und schreibe 6 Euro pro Tag und Teilnehmer für In und
Auslandsfahrten, Ferienspiele und Stadtranderholung
bescheiden – der höchste Zuschuss aller Zeiten, zu 100 % zu
Gunsten der Jugendorganisationen!

Wir sind darauf vorbereitet, dass es 2018 wahrscheinlich viel
mehr Anträge geben wird als 2017 – das wollen wir auch so.
Die aktuellen Mietzuschussanträge, die da sind, der „Run“ auf
Gruppenarbeitsmaterial und die Öffnung des SJR tragen
allesamt dazu bei – das ist gut so und freut uns sehr. Denn
mehr Anträge bedeuten auch mehr direkte Unterstützung der
Jugendorganisationen. Vorbereitet sind wir, indem Rücklagen
gebildet wurden, um hohe Schwankungen des jährlichen
Zuschussbetrags bezüglich der dynamischen
Mittelbescheidung der Richtlinie „Fahrten und Lager“ zu
verhindern und Planbarkeit zu garantieren, wie es den
Jugendorganisationen wichtig war.

wirklich nur ehrenamtliche Jugendgruppen und Jugendorga
nisationen Anträge stellen können, konnten wir im Rahmen
der dynamischen Mittelbescheidung 4,50 Euro pro Tag und
Teilnehmer für In und Auslandsfahrten, Ferienspiele und
Stadtranderholung bescheiden. Diese Entwicklung ist natür
lich äußerst erfreulich und macht den Erfolg der langen und
intensiven Arbeit deutlich.
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Zu den Aufgaben des Referats Netzwerk gehören:

Kontakte zu unseren Mitgliedsorganisationen
pädagogische Beratung, Begleitung und ggf.
Vermittlung
inhaltliche Organisation von JuleicaAus und
Weiterbildungen
Netzwerkprojekte
Bündnisse, Arbeitskreise und Jugendringe
Förderung von Partizipation/Stärkungen demo
kratischer Strukturen in Jugendorganisationen
GroßstadtjugendringTagungen
Organisation und Durchführung der
Vollversammlungen
Social Media

Der SJR arbeitet gerne in Netzwerken, um
gemeinsame Ressourcen zu nutzen, effektiver zu
sein und gemeinsam mit seinen Partner*innen
mehr Menschen erreichen zu können.
Diese Arbeit wird unter den
Jugendbildungsreferent*innen aufgeteilt, um sie
thematisch zuzuordnen. Aktuell sind wir im
Rahmen des Referat Netzwerk in der „AG
Großstadtjugendringe“, im „Regionaltreffen der
Jugendringe“, am „Runden Tisch Bürgerschaftliches
Engagement“ und bei „HaLT!“ vertreten.

BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
[NETZWERK]

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT
NETZWERK
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DAS IST 2017 PASSIERT:
Leider mussten wir uns in diesem Jahr auf einige wenige Netzwerke
konzentrieren, da die Arbeitsbelastung im Alltagsgeschäft so groß war,
dass wir es uns kaum leisten konnten, in Bündnissen und Arbeitskrei
sen mitzuarbeiten. Dabei stießen wir auf großes Verständnis unserer
Kolleg*innen, die aufmerksam unsere Haushaltsgespräche verfolgten.
Die Jugendringe des RheinMainGebietes [inklusive Mainz] trafen sich
2017 selbstverständlich zunächst einmal im „Jungbrunnen – Haus der
Jugendorganisationen“. Dazu hatten wir voller Stolz eingeladen.

Grundsätzlich – und dafür nehmen wir uns auch die Zeit – ist der all
jährliche Austausch mit den Kolleg*innen der Großstadtjugendringe
aus ganz Deutschland natürlich ein Muss und eine sehr willkommene,
nötige Ablenkung vom Tagesgeschäft, die wichtige Anregungen und
Diskussionsstoff für das haupt und ehrenamtliche Team des SJR lie
fert.
Die AG der Großstadtjugendringe traf sich in Wolfsburg, um an Visio
nen für die „Jugendringe 2030“ zu arbeiten. Dafür buchten wir inter
essante Referent*innen, die uns z. B. über die Inhalte und Ergebnisse
des 15. KJHBerichtes des Bundes informierten und mit uns überlegten,
welche Handlungsmöglichkeiten bzw. notwendigkeiten sich für die
Jugendverbandsarbeit ergeben.
Erneut haben wir in einem Positionspapier deutlich gemacht, dass die
Jugendringe kompetente Partner*innen für die Jugendhilfeplanung
sind – Jugendringe sollten das Selbstbewusstsein haben, sich als
Leuchttürme zu verstehen, aktiv Jugendarbeit und Jugendpolitik zu ge
stalten und Sprachrohr für Kinder und Jugendliche zu sein.
Und dabei sollten wir viel konkreter und bestimmter über die echten
Möglichkeiten von Jugendlichen zur Verselbständigung und Selbstpo
sitionierung sprechen. Was sind ihre Rechte und wie können sie diese
wahrnehmen?

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Mit neuer Kraft und vor allem mehr Personal möchten wir im Frühjahr
nun endlich unserem eigenen Anspruch der Mitarbeit in „unseren“
Bündnissen und Arbeitskreisen gerecht werden – und darauf freuen
wir uns sehr. Damit stärken wir auch den Austausch und die Zusam
menarbeit mit wichtigen Kooperationspartner*innen, mit denen wir
uns schon seit Jahren gerne öfter ausgetauscht hätten. Dafür werden
wir nun ein wenig mehr Raum haben und diesen auch zu nutzen wis
sen.
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Die viermal jährlich stattfindende Vollversammlung
ist unser höchstes Gremium. Sie setzt sich aus den
Delegierten der Mitgliedsorganisationen sowie den
Mitgliedern des Vorstands und des erweiterten
Vorstands des SJR zusammen. Die Vollversammlung
wählt den Vorstand, nimmt Geschäfts und
Finanzberichte entgegen, schlägt Mitglieder für
externe Gremien [z. B. den Jugendhilfeausschuss] vor
und legt vor allem Themen und
Arbeitsschwerpunkte fest.
Darüber hinaus ist die Vollversammlung der zentrale
Ort, an dem das Netzwerk der Jugendorganisationen
lebendig wird. Hier wird sich ausgetauscht, Kontakte
werden geknüpft und Anliegen besprochen. Dabei
werden Themen und Prozesse auch durch
pädagogische Methoden angestoßen und
unterstützt.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Obligatorisch auf den Vollversammlungen eines gemeinnützigen
Vereins und freien Trägers der Jugendhilfe sind natürlich offizielle
Vorgänge wie Geschäfts und Finanzberichte usw., auf die wir hier
nicht im Detail eingehen wollen. Mit den folgenden
Schwerpunktthemen haben wir uns 2017 befasst:

Positionspapier „zum Umgang und zur Arbeit mit demokratiefeindli
chen und rechtspopulistischen Parteien“ diskutiert und verabschiedet
Kampagne „Ferien für ALLE!“ entwickelt und konzeptioniert
Projektvorstellung von „Inklusion – die Jugend gestaltet“
Projektvorstellung von „Demokratisch handeln, Vielfalt leben – wie
die Inklusion von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gelingen
kann“
Projektvorstellung von „VIEW in“
Erste Bilanz und aktuelle Sachstände der drei o. g. Projekte und Refle
xion unserer Zusammenarbeit dazu
Ideenentwicklung für ein Netzwerkprojekt im Rahmen der Veranstal
tungsreihe „WIR in Wiesbaden“ [daraus entstand das Projekt „Gute
Nachrichten“]
Eintritt in das „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“

VOLLVERSAMMLUNGEN
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Ein großer Erfolg bleibt die „VV on tour“, die dem
Zusammentreffen unserer Delegierten jedes Jahr
einen gemütlichen Rahmen unter dem Leitmotto
„24 Stunden mit dem SJR auf tour“ gibt. Gleichzeitig
haben wir dort viel Zeit, Themen intensiv zu
bearbeiten. Daran wollen wir 2018 ebenso
festhalten wie an der Einladung interessanter Gäste
aus Politik, Verwaltung und von
Kooperationspartner*innen, um mit ihnen ins
Gespräch zu kommen und sie über unsere Arbeit zu
informieren.
Das Jahr 2018 wird unter dem Motto „Wir blicken
nach innen“ stehen. Wir möchten uns die Zeit
nehmen, mit unseren Mitgliedsorganisationen
gemeinsam auf uns zu schauen. Wie arbeiten wir
gemeinsam? Was möchten wir beibehalten, wo
können wir noch an Stellschrauben drehen? Worauf
legen wir Wert bei der Zusammenarbeit? Welche
Themen beschäftigen gerade die Wiesbadener
Jugendorganisationen? Zu all diesen Fragen
möchten wir in einen gemeinsamen Austausch
gehen und unsere Zusammenarbeit gestalten!
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Der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] positioniert sich
mit diesem Papier unmissverständlich gegen demokratie
feindliche, rechtspopulistische und/oder jugendfeindliche Par
teien. Demokratie, so wie wir sie verstehen, lebt von der
Auseinandersetzung um die richtigen politischen Wege und
Konzepte auf der Grundlage unserer Verfassung. Das beinhal
tet auch die Auseinandersetzung mit unliebsamen
Positionen.
Mit diesem Positionspapier bezieht der SJR Stellung. Auch
und gerade weil wir damit für uns definieren, wo die Grenze
der Auseinandersetzung liegt.

Wir halten es für zwingend erforderlich, dass wir nach den
letzten Wahlergebnissen und dem Einzug der AfD in das
Wiesbadener Stadtparlament und die jugendpolitischen
Gremien gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen
und gegenüber der Öffentlichkeit eine klare politische Positi
on vertreten. Grundlage dieser Position sind unsere Satzung,
die mit ihr verbundenen Werte und Haltungen und der
Einsatz für eine vielfältige und anerkennende Demokratie.

Diese Haltung wird insbesondere durch folgende Paragrafen
unserer Satzung beschrieben:

§2, Punkt 3: „Der SJR fördert ein demokratisches Bewusstsein
und solidarisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen
und deren aktive Beteiligung an ihnen wichtigen
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen.“
§2, Punkt 7: „Er fördert internationale Begegnungen und
Zusammenarbeit, die der europäischen Einigung, der interna
tionalen Verständigung und einer aktiven Friedensarbeit
dienen.“

§2, Punkt 9: „Der SJR ist vielfältig und strebt an, die Vielfalt der
ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden abzu
bilden. Dabei wird das Handeln seiner Vertreter*innen von ei
ner inklusiven Haltung geprägt, die ausdrückt, dass der SJR
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Jugendorganisationen
Wiesbadens im Netzwerk ermöglichen möchte.“
§2, Punkt 12: „Der SJR wirkt mit allen Kräften antidemokrati
schen Tendenzen, insbesondere Faschismus, Rassismus,
Islamfeindlichkeit und Antisemitismus entgegen.“

Wir haben uns damit sowohl einen klaren politischen als auch
menschlichen Auftrag gegeben, dem wir uns verpflichtet füh
len. Es ist uns daher sehr wichtig, mit dieser Stellungnahme
aufzuzeigen, dass die folgenden Werte und Auffassungen
weder mit unserer Arbeit noch unserem Grundverständnis
von Demokratie vereinbar sind und wir ihnen mit aller
Entschiedenheit entgegentreten.

Wir legen unseren Mitgliedsorganisationen nahe, sich dem
Beschluss der Vollversammlung anzuschließen und genauso
vorzugehen. Allerdings bestehen wir und unsere Mitglieds
organisationen auf die Autonomie der einzelnen Jugend
organisationen. Daraus folgt, dass die konkreten
Handlungsaufträge dieses Positionspapier für den Vorstand,
den erweiterten Vorstand und die Geschäftsstelle verbindlich
sind. Und es bedeutet, dass eine demokratische Mehrheit der
Jugendorganisationen dieses Positionspapier teilt, aber nicht,
dass diese sich damit verpflichten, sich so zu verhalten wie
der Stadtjugendring selbst.

POSITIONSPAPIER
DES STADTJUGENDRING WIESBADEN E. V.

ZUM UMGANG UND ZUR ARBEIT MIT
DEMOKRATIEFEINDLICHEN UND
RECHTSPOPULISTISCHEN PARTEIEN

POSITIONSPAPIER ZUM UMGANG UND ZUR ARBEIT MIT DEMOKRATIEFEINDLICHEN UND RECHTSPOPULISTISCHEN PARTEIEN
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ZUM VERSTÄNDNIS DEMOKRATIEFEINDLICHER UND
RECHTSPOPULISTISCHER PARTEIEN VON „DER JUGEND“
IN DIESEM FALL AM BEISPIEL DER AFD

Die AfD ist eine jugendfeindliche Partei. Diese Schlussfolge
rung ergibt sich aus dem Studium ihres 96seitigen Pro
gramms, in dem die „Jugend“ praktisch keine Erwähnung
findet.
Auch über den Wert ehrenamtlicher Arbeit von Jugendorgani
sationen findet sich kein Wort. Die AfD spricht nicht davon,
dass es erstrebenswert ist, Jugendliche zu fördern und ihnen
Raum zu bieten, um sich entfalten und entwickeln zu können.

An der Stelle ihres Programms, an dem zum ersten Mal das
Wort Jugend geschrieben steht, geht es um Jugendkriminali
tät. Die AfD behauptet, dass Jugendliche immer brutalere Ver
brechen begehen würden [Seite 25]. Einem Artikel der
Bundeszentrale für politische Bildung zu Folge
[http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gangsterlaeu
fer/203562/zahlenundfakten?p=all] ist die Zahl von schwe
ren Delikten in den vergangenen Jahren allerdings gesunken.
Da die AfD keinerlei Quellen oder Studien nennt, um ihre
Behauptung zu belegen, muss davon ausgegangen werden,
dass sie postfaktische Gefühle ihrer Mitglieder aufgegriffen
hat, um populistisch und realitätsfern ein Bild der Jugend zu
zeichnen, das wir auf das Schärfste kritisieren. Auf diese Weise
wird Angst vor und Ablehnung von Jugendlichen geschaffen
und/oder geschürt. Es wird behauptet, dass es notwendig wä
re, das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre herabzusetzen,
da es eine wachsende Anzahl an jugendlichen Serientätern
gäbe [Seite 25] – auch dies ohne Beleg; die Jugendkriminalität
ist im Gegenteil seit Jahren rückläufig
[http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gangsterlaeu
fer/203562/zahlenundfakten?p=all]. Damit fordert die AfD,
jungen Kindern den Schutz zu entziehen, den sie zwingend
brauchen, und ignoriert die Phase der Jugend.

Ein weiterer Punkt des Programms, der die Jugend betrifft, ist,
dass die AfD die Wehrpflicht wieder einführen will. Auch hier
greift die AfD stark in den Werdegang junger Erwachsener ein
und nimmt jungen Männern die Freiheit zur Entscheidung.

Was für ein Bild kreiert die AfD von der Jugend in ihrem
Parteiprogramm?
Es scheint, als wären die Jugendlichen nicht nur kriminell,
sondern könnten auch bereits alle Folgen ihrer Handlungen
abschätzen und würden aus Boshaftigkeit handeln. Anderer
seits sei es notwendig, dass die Erwachsenen ihnen sagen,
was sie zu tun haben. Dabei wird der notwendige Schutz und
Freiraum, den die Jugend braucht, nicht anerkannt.
Zudem wird vorgeschrieben, was richtig ist, und Jugendlichen
damit die Möglichkeit zur Selbstentfaltung genommen.

Durch diese Ansichten, die unseren stark widersprechen, ist es
uns nicht möglich, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wir ha
ben durch viele Projekte, Veranstaltungen und unsere tägliche
Arbeit gelernt, wie wichtig und vielschichtig Jugendarbeit ist
und sein kann, wenn man Jugend teilhaben und
eigenverantwortlich gestalten lässt. Wir erleben kontinuier
lich, wie unterschiedliche Perspektiven und kritische, kon
struktive Diskussionen unsere Arbeit entwickeln und
verbessern.

Wir sind froh, dass so viele Jugendliche aktiv bei uns mit
arbeiten und dadurch die demokratische Vielfalt im SJR
erlebbar machen.

IM FOLGENDEN MÖCHTEN WIR ZU EINIGEN KONKRETEN BE
GRIFFEN UND GESELLSCHAFTSBEREICHEN STELLUNG NEHMEN
UND UNSERE POSITIONEN VERDEUTLICHEN:

VIELFALT
Wir setzen uns für Vielfalt ein und erkennen Vielfalt an. Denn
wir sind davon überzeugt, dass wir Menschen gemeinsam
davon profitieren können. Auch wenn wir wissen, dass wir uns
immer wieder hinterfragen müssen, zusammen lernen
müssen und gelebte Vielfalt manchmal eine Herausforderung
sein kann: Wir sind fest davon überzeugt, dass eine
multikulturelle Gesellschaft in Frieden und Freude zusammen
leben kann.
Dementsprechend identifizieren wir Sätze nichtdemokrati
scher Parteien, wie z. B. „Die Ideologie des Multikulturalismus,
die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde
Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte
damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste
Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand
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der Nation als kulturelle Einheit.“ oder „Durch das sich Ausbrei
ten der konfliktträchtigen MultiMinoritätengesellschaften ero
dieren der soziale Zusammenhalt, das gegenseitige Vertrauen
und die öffentliche Sicherheit als unverzichtbare Elemente eines
stabilen Gemeinwesens“ als feindlich gegenüber einer vielfäl
tigen, demokratischen Gesellschaft und verurteilen diese zu
tiefst. Unsere inklusive Haltung beinhaltet das Anliegen,
Diskriminierung in allen Formen zu verhindern.

Unsere Satzung beschreibt dazu in aller Deutlichkeit:
§ 2, Punkt 9: „Der SJR ist vielfältig und strebt an, die Vielfalt der

ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit in Wiesbaden abzu
bilden. Dabei wird das Handeln seiner Vertreter*innen von ei
ner inklusiven Haltung geprägt, die ausdrückt, dass der SJR
eine gleichberechtigte Teilhabe aller Jugendorganisationen
Wiesbadens im Netzwerk ermöglichen möchte.“

§ 2, Punkt 12: „Der SJR wirkt mit allen Kräften antidemokrati
schen Tendenzen, insbesondere Faschismus, Rassismus, Islam
feindlichkeit und Antisemitismus entgegen.“

MENSCHENRECHTE
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat auch in der
Arbeit der Jugendorganisationen eine große Bedeutung. Und
in diesen Tagen beschäftigen wir uns immer wieder mit der
Frage, wie mit den Rechten „auf Leben und Freiheit“, „Schutz
vor Verhaftung und Ausweisung“, „Freizügigkeit und Auswan
derungsfreiheit“ sowie dem „Asylrecht“ umgegangen wird.

Dabei begegnen uns kontinuierlich Aussagen von demokra
tiefeindlichen und rechtspopulistischen Parteien, die einge
wanderte Menschen auf hetzerische, beleidigende und
populistische Weise diskriminieren. Zum Beispiel spricht die
AfD in subtil nationalistischer Weise Probleme an, deren Ursa
chen sie nicht bekämpfen möchte – vielmehr provoziert sie
die Spaltung der Menschen in „Deutsche“ und „Ausländer“.
Doch „alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech
ten geboren.“

Demnach widersprechen wir Aussagen wie „ferner sind ge
setzliche Abschiebungshindernisse zu entschärfen“, da sie kei
nerlei Wirkung bezüglich der Verbesserung von
Menschenrechten haben, sondern lediglich einer nationalisti
schen Abschottungsstrategie dienen.
Aussagen wie z. B. „die Gewährung oder Streichung von Ent
wicklungshilfe und Visapolitik müssen zum Hebel für die

Kooperationsbereitschaft der Herkunftsstaaten bei der Rück
nahme ihrer Staatsangehörigen werden“ widersprechen unse
rer Meinung nach den Menschenrechten und sind demnach
untragbar.
Der Stadtjugendring steht für die Einhaltung der Menschen
rechte in jedem Land. Kein Staat darf zu Rechtsbruch oder
Rechtsbeugung gezwungen werden.

GRUPPENBEZOGENE MENSCHENFEINDLICHKEIT
In den Programmen von demokratiefeindlichen und rechtspo
pulistischen Parteien finden sich zahllose rassistische
Äußerungen und Statements, die oftmals auf diskriminieren
de und beleidigende Weise u. a. Religionsgemeinschaften und
Menschengruppen diffamieren.
Auch wenn es uns schwerfällt, möchten wir einige Beispiele
heranziehen. Die AfD schreibt in ihrem Programm unter
anderem:

„Nicht nur im Schlepptau der ungeregelten Massenzuwande
rung steigt die Kriminalität an. Gleiches gilt hinsichtlich
fehlender Grenzkontrollen zu einigen östlichen EUMitglieds
staaten. Doch Statistiken über den Asyl oder Migrationshin
tergrund der Tatverdächtigen bzw. Täter werden aus
politischen Gründen kaum geführt, geheim gehalten oder
geschönt.“
„Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In seiner Ausbreitung
und in der Präsenz einer ständig wachsenden Zahl von Musli
men sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere
Gesellschaft und unsere Werteordnung.“
„Der erhebliche Anteil von Ausländern gerade im Bereich der
Gewalt und Drogenkriminalität begegnet derzeit nur halb
herzigen ausländerrechtlichen Maßnahmen.“
„Die Mehrzahl der Täter im Bereich organisierte Kriminalität
sind Ausländer. Sie auszuweisen muss vereinfacht werden.
Deshalb ist für diesen Personenkreis bei entsprechendem Ver
dacht die Ok*Zugehörigkeit [*organisierte Kriminalität] als
Ausweisungsgrund einzuführen.“
„Dabei hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass
insbesondere muslimische Migranten in Deutschland nur ein
unterdurchschnittliches Bildungs und Beschäftigungsniveau
erreichen.“

Wir akzeptieren keinen Rassismus und positionieren uns
unmissverständlich dagegen.
Wir sind offen dafür, verschieden zu sein, ohne Angst davor zu
haben, verschieden zu sein!
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INKLUSION
In unseren Publikationen und Jahresberichten haben wir im
mer wieder unser Verständnis von inklusiver Arbeit beschrie
ben sowie verdeutlicht, dass wir uns als inklusive
Jugendorganisation verstehen und daran kontinuierlich arbei
ten. Im Folgenden allerdings werden wir uns auf Aussagen
beziehen müssen, die in diesem Kontext oftmals auf die Inklu
sion von Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen be
schränkt sind.
Zum Beispiel fordert die AfD: „Keine Inklusion um ,jeden Preis‘.
Förder und Sonderschulen erhalten.
[…] Die Forderung, behinderten Kindern Teilhabe am Bildungs
system zu garantieren, ist bereits umfassend und erfolgreich er
füllt. Die ideologisch motivierte Inklusion ,um jeden Preis‘
verursacht erhebliche Kosten und hemmt behinderte wie nicht
behinderte Schüler in ihrem Lernerfolg.“

Der Stadtjugendring hingegen setzt sich in seiner Arbeit aus
drücklich für moderne, inklusive Modelle des gemeinsamen
Lebens und Lernens von allen Kindern und Jugendlichen ein.
Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass das gemeinsame
Lernen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und
ohne Beeinträchtigungen durchaus positive, sogar förderliche
Wirkungen auf gesellschaftliche, kommunikative und empa
thische Fähigkeiten hat.
Wie in §2, Punkt 9 der Satzung des SJR festgehalten, sind alle
Vertreter*innen und Mitglieder zu einer inklusiven Haltung
ausdrücklich angehalten.

LSBTI*Q
Wir sind der Meinung, dass jedes Kind und jeder Jugendliche
das Recht hat, sich in einer Form sexuell zu orientieren, wie es
seiner Identität entspricht. Die Anerkennung jeglicher selbst
gewählter Form des sexuellen Lebens und Zusammenlebens
sowie die sich daraus ergebenden Veränderungen und Ent
wicklungen der deutschen Sprache ist zwingend notwendig.
Wir setzen uns dafür ein, die Gleichberechtigung aller
Geschlechter sowie die Akzeptanz sämtlicher Formen des
gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu unterstützen, zu
fördern und in sämtliche Bildungssysteme einfließen zu
lassen.

ANTISEMITISMUS
In demokratiefeindlichen, rechten sowie rechtspopulistischen
Gruppen und Parteien erfahren durch die Geschichte disquali
fizierte Begriffe wie beispielsweise „völkisch“, „Völkerdurch
mischung“ oder „Volksgemeinschaft“ eine Renaissance. Und
wo von Volksgemeinschaft die Rede ist, ist der Antisemitismus
nicht weit. So sind antisemitische Projektionen auf Israel und
verschwörungstheoretische Welterklärungen in rechten und
rechtspopulistischen Gruppen en vogue. Weiterhin werden
Bevölkerungsgruppen als Zersetzer einer natürlichen Ord
nung bezeichnet. In der AfD wird selbst ein tradierter
Antisemitismus diskutiert, der sich auf die Protokolle der
Weisen von Zion bezieht. Der SJR stellt sich gegen jede Form
von Antisemitismus.

ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS
Der Islam gehört für uns zu Deutschland. Und wir freuen uns
über muslimische Mitgliedsverbände wie den Bund Moslemi
scher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Sie bereichern unseren
Jugendring und Vielfalt wird sichtbar und lebendig. Gemein
sam positionieren wir uns mit diesem Papier gegen alle For
men des antimuslimischen Rassismus und verurteilen diesen
auf das Schärfste.

EUFEINDLICHKEIT
Wir verurteilen das völkische Gedankengut von demokratie
feindlichen und rechtspopulistischen Parteien. Die Idee eines
gemeinsamen Europas teilt der SJR. Wir setzen uns aktiv für
Völkerverständigung und internationale Jugendbegegnungen
ein und fördern diese mit all unseren Möglichkeiten.
Wir unterstützen damit bewusst eine europäische Identität,
die uns Menschen befähigen soll, uns als Weltbürger*innen zu
begreifen und eine bejahende Haltung zu einer gemeinsamen
Identität – einem „WirGefühl“ – und zum Zusammenleben
der Menschen im Sinne einer Gemeinschaft einzunehmen.
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WIE WIR UNS VERHALTEN, KONKRET!

Das Positionspapier des Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR]
verdeutlicht im Detail und in aller Klarheit unsere Positionen.
Doch Positionen müssen sich auch deutlich im Handeln
widerspiegeln.
Begegnen uns Vertreter*innen der AfD oder anderer demokra
tiefeindlicher, rechtspopulistischer und/oder jugendfeindli
cher Parteien in jugendpolitischen oder anderen Gremien
sowie bei Veranstaltungen usw. in der Stadt, so werden wir
uns wie folgt verhalten:

Falls wir zu Podiumsdiskussionen oder anderen Veranstal
tungen eingeladen werden, bei denen der AfD oder anderen
demokratiefeindlichen, rechtspopulistischen und/oder
jugendfeindlichen Parteien eine Bühne geboten wird, so
obliegt es dem Vorstand die Einladungen zu prüfen und zu
entscheiden, ob der Stadtjugendring teilnimmt.

Zu Veranstaltungen des Stadtjugendrings werden Vertre
ter*innen von AfD und anderen demokratiefeindlichen,
rechtspopulistischen und/oder jugendfeindlichen Parteien
nicht eingeladen.

Zudem behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht
Gebrauch zu machen, sollten Vertreter*innen von demokra
tiefeindlichen, rechtspopulistischen und/oder jugendfeindli
chen ungeladen auftauchen.

Wir werden alle Einladungen von der AfD oder anderen
demokratiefeindlichen, rechtspopulistischen und/oder
jugendfeindlichen Parteien höflich, aber bestimmt ablehnen
und jegliche Form der Unterstützung ideeller und
finanzieller Art entschieden ablehnen.
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Jedes Jahr findet am 5. Dezember der „Internationale Tag des
Ehrenamts“ statt. Dieser Tag ist dem freiwilligen Einsatz für
das öffentliche Wohl gewidmet – ein Zeichen der Wertschät
zung und eine Erinnerung daran, was für eine große Bedeu
tung das Ehrenamt für die Gesellschaft hat. 2016 haben wir
dieses Fest erstmalig im Sommer auf dem Jugendnaturzelt
platz gefeiert, eingebettet in die Feierlichkeiten zu unserem
70. Geburtstag. Da das Fest großen Anklang fand, richteten
wir das Dankeschönfest 2017 erneut im Sommer aus – und
natürlich wieder auf den Jugendnaturzeltplatz!

Den Tag des Ehrenamts nimmt der SJR seit 2008 zum Anlass,
sich vor allem bei seinen Delegierten und Vorständen, aber
auch Partner*innen, Freund*innen und Unterstützer*innen zu
bedanken.
Als SJRTeam sagen wir Danke

für unermüdliches Engagement für die Kinder und Jugendli
chen dieser Stadt, in unzähligen Gruppenstunden, Fahrten
und Lagern und tollen, bemerkenswerten Projekten
für deine Zeit, die du in deinen Organisationen und im SJR
einsetzt, um unsere Stadt zu gestalten
für Solidarität, Gemeinschaft und gegenseitiges Unterstüt
zen
fürs vielfältig sein und das Aushalten und Anerkennen von
Vielfalt
fürs „über den Tellerrand blicken“
und und und …

Auch dieses Jahr feierten wir ein entspanntes und warmes
Fest – gemeinsam mit Delegierten, Kooperationspartner*in
nen, Freund*innen, Unterstützer*innen und Politiker*innen
genossen wir die Sonne, ein leckeres Buffet, die Gemeinschaft
und das tolle Miteinander.
Zu einem Dankeschön gehören aber auch Gesten der Wert
schätzung, daher haben wir uns ein kleines Geschenk für alle
Delegierten überlegt: Um den SJR nachhaltig und nützlich im
mer bei sich tragen zu können, ließen wir Glasflaschen mit ei
ner Gravur des SJRLogos anfertigen. Mit Glasmalstiften
konnten diese noch individuell weitergestaltet werden.
Ein abwechslungsreiches Highlight des Festes war sicher auch
die „FotoboxStation“ – mit Selbstauslöser und Verkleidungs
utensilien entstanden hier amüsante und wunderbare Fotos.
Mit Reden von Vorstand und Politik, musikalischer Unterma
lung von Max Rollmann, dem traditionellen „Wikinger
SchachTurnier“, Essen vom Grill und erfrischenden Getränken
ließen wir den Tag einfach laufen.
Am Lagerfeuer feierten und sangen wir bis tief in die Nacht
und hatten ein wundervolles Fest zusammen.

Den feierlichen Anlass nutzten wir ebenfalls, um unseren Bür
germeister und Sozialdezernenten Arno Goßmann gebührend
in den Ruhestand zu verabschieden. Arno Goßmann hat 2009
einen Baum auf dem Jugendnaturzeltplatz gepflanzt – dieser
wurde nun mit einem Ehrenschild versehen: Wir danken für
die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit einem
Menschen, der die Wiesbadener Jugendverbandsarbeit ent
scheidend gestärkt und bereichert hat. Lieber Arno, auch hier
noch mal: vielen Dank!

DANKESOMMERFEST

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT NETZWERK
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Zu den Aufgaben des Referats Jugendpolitik gehören:

Begleitung des erweiterten Vorstands
Gremienarbeit
Lobbyarbeit
Jugendpolitische Bildung
Demokratiebildung
politische Bündnisse und Arbeitskreise
Öffentlichkeitsarbeit
Begleitung des Jugendparlaments Wiesbaden [Lotte
Heim]

Momentan ist die Aufgabe der Teamleitung an das
Referat politische Interessenvertretung gekoppelt.
Zu den Aufgaben der Teamleitung gehören:

Begleitung des Vorstands
Strategische und konzeptionelle Arbeit
Organisationsentwicklung
Finanzverwaltung und –verantwortung
Vereinsverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Teamleitung

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT
JUGENDPOLITIK

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK
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Die Haupt und Ehrenamtlichen im Team des
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. [SJR] verstehen
sich grundsätzlich als Lobbyist*innen für Kinder
und Jugendliche in Wiesbaden, insbesondere der
ehrenamtlichen Kinder und Jugendarbeit. Unser
Ziel ist es immer, die wertvolle Arbeit der Jugend
organisationen in Wiesbaden bekannter zu
machen, sie in den Fokus unserer Kommunal
politiker*innen zu rücken und die Interessen aller
Kinder und Jugendlichen in Wiesbaden zu
vertreten.
Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die
Arbeit in den jugendpolitischen Gremien, sondern
versuchen in persönlichen Gesprächen, in Bünd
nissen und Arbeitskreisen, auf Fachveranstaltun
gen und Arbeitsgruppen von Trägern und Verwal
tung unsere Arbeit zu präsentieren, uns als pro
fessionelle und konstruktive Partnerin zu zeigen.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Wir haben im vergangenen Jahr sehr viel Zeit und Mühe in die Gespräche
zum Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2018 und 2019 investiert.
Eines unserer großen Ziele, auch zukünftig alle Kinder, die mit auf Ferien
freizeiten fahren möchten, mitnehmen zu können, ist erreicht (siehe Arti
kel „Ferien für ALLE“). Wir verbuchen es als großen Erfolg, dass unsere
Arbeit als fachlich so gut und relevant eingeschätzt wurde, dass der Zu
schuss für die Geschäftsstelle sehr großzügig erhöht wurde. Darüber freu
en wir uns riesig und sind sehr dankbar, dass unsere erfolgreiche Arbeit
der letzten zehn Jahren wahrgenommen und wertgeschätzt wird.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Chancen, die sich durch die Erhöhung des Zuschusses bieten, möchten
und werden wir nutzen. Konkret heißt das, dass wir den Wert der ehren
amtlichen Kinder und Jugendarbeit weiter in die Öffentlichkeit tragen
müssen und es nun gilt, sich weitere Konzepte zu überlegen, wie wir die
schlimmen Auswüchse des „Investitionsstaus“ in der Jugendverbandsar
beit der letzten 25–30 Jahre so schnell wie möglich stoppen und idealer
weise schon in den nächsten 2–4 Jahren umkehren können.
Denn leider bestätigte die große Jugendumfrage von 2017 erneut und
noch viel deutlicher das, was die letzten Befragungen zum bürgerschaftli
chen Engagement in Wiesbaden ergeben hatten: In Wiesbaden engagieren
sich weiterhin viel weniger Jugendliche ehrenamtlich als im Bundesdurch
schnitt – hier besteht also dringender Handlungsbedarf!
Und wir sind bereit zu handeln. Fertige Konzepte liegen seit Jahren in un
serer Schublade und wir sind ständig dabei, neue Ideen und Strategien zu
entwickeln, um jugendliches Engagement zu fördern und dessen Rahmen
bedingungen attraktiv zu gestalten. Wir freuen uns sehr, dass immer mehr
Kolleg*innen aus Politik und Verwaltung unsere Meinung teilen, dass es
höchste Zeit ist zu handeln – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

LOBBYARBEIT
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Die politische Interessenvertretung realisiert der SJR durch viele Facetten
der kommunalpolitischen Arbeit. Wir arbeiten u. a. in den
jugendpolitischen Gremien der Stadt, dem Jugendhilfeausschuss und dem
Fachausschuss Jugend und Planung mit.

Auf unseren Vollversammlungen identifizieren wir gemeinsame Themen
sowie politische Anliegen, die dann durch unsere Vertreter*innen in den
jugendpolitischen Gremien auf den Weg gebracht werden.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Vergangenes Jahr haben wir uns vorgenommen, uns weiter zu profes
sionalisieren und Michael als Vorsitzenden des Fachausschuss Jugend
und Planung zur Wahl zu stellen. Er wurde einstimmig gewählt und
wir haben dafür gesorgt, dass er ausreichend Arbeitszeit zur Verfügung
hat, um seinen Posten auch gut ausfüllen zu können. Wir sind der Mei
nung, dass uns dies gut gelungen ist. Er versucht seitdem sein Bestes,
die Qualität der Arbeit des Ausschusses durch gemeinsames Lernen
und informelles Weiterbilden der Ausschussmitglieder voranzutreiben.
Um sich persönlich, und damit auch mindestens den erweiterten Vor
stand des SJR, weiter zu professionalisieren, wurde Michael vom Vor
stand erlaubt, eine Weiterbildung zum Jugendhilfeplaner zu
absolvieren. Dieser einjährige Zertifikatslehrgang wird zur Folge haben,
dass Michael den erweiterten Vorstand kontinuierlich weiterbilden
kann und für sich selbst weiter Sicherheit in seinem Amt gewinnt.
Darüber hinaus haben wir einige Themen vertieft und auch und gera
de gemeinsam mit dem Amt für Soziale Arbeit konkreter an ihnen ge
arbeitet:
Wir haben am Beispiel des neuen „Fanprojektes“ einmal offen darüber

diskutiert und ein Verfahren erarbeitet, welche Rolle bezüglich der Ju
gendhilfeplanung ein FA Jugend und Planung denn nun tatsächlich
praktisch spielen kann, darf und soll.

Des Weiteren haben wir angestoßen, dass sich die Berichterstattung
im FA Jugend und Planung grundsätzlicher gestaltet und dass wir die
Verwaltung nicht mehr automatisch zur Berichterstattung verdon
nern wollen, sondern ein System schaffen, das den Mitgliedern im FA
Jugend und Planung einen guten Überblick über z. B. das Jahresthe
ma, HighlightEvents und Kooperationen geben soll. Hierzu sind wir
weiter in Diskussion, da wir es für zwingend erforderlich halten, dass
auch alle freien Träger, die zumindest von der Abteilung Jugendarbeit
gefördert werden, alle zwei Jahre [im Wechsel mit dem Geschäftsbe
richt der Abteilung Jugendarbeit] Bericht erstatten. Wie genau das
aussehen soll, wird noch diskutiert.

DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT
GEPLANT:
Nach den erschütternden Ergebnissen der Umfra
ge zum ehrenamtlichen Engagement von Jugend
lichen in Wiesbaden werden wir noch stärker
dafür eintreten, dass über Hauptamtlichkeit bei
Jugendorganisationen nachgedacht und konkrete
Modellprojekte entwickelt und umgesetzt wer
den, denn seit Seckinger 2009 ist klar: Hauptamt
schafft Ehrenamt! Aber das wollen wir nicht ein
fach so. Und deshalb freuen wir uns, dass die neu
en Mitglieder des Jugendhilfeausschusses dieses
Thema bei der Prioritätensetzung für die Legisla
turperiode 2016–2021 an die zweite Stelle gesetzt
haben. Dies empfinden wir zum einen als große
Wertschätzung, andererseits aber auch als klaren
Auftrag, hier so schnell als möglich zu professio
nellen und problemlösungsorientierten Konzep
ten zu kommen. Auf die Zusammenarbeit mit der
Verwaltung freuen wir uns sehr und hoffen auf
weiterhin professionelle Unterstützung.

GREMIENARBEIT
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Die Arbeit in den Bündnissen und Arbeitskreisen
unserer Wahl war 2017 sowohl von deutlichen
Worten demokratischer Grenzziehung geprägt
als auch von klarer Abgrenzung gegenüber
Formen des Miteinanders, die wir ablehnen. Auch
wenn sich das zunächst vielleicht etwas negativ
anhört, war es doch eine wichtige externe und
interne Auseinandersetzung mit unseren Werten
und Wünschen zur Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen, Einrichtungen usw.
Und natürlich gibt es auch viel Konstruktives zu
berichten, womit wir auch anfangen werden.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Aus dem „Runden Tisch bürgerschaftliches Engagement“ heraus entstand
schon vor einigen Jahren der „AK BE“, der Arbeitskreis Bürgerengagement.
Mit den Jahren und den sich immer konkreter entwickelnden Strukturen
sowie ausformulierten Bedarfen des AK BE wächst unserer Meinung nach
auch seine Bedeutung. Wir sehen den AK BE als eine Art Schmelztiegel in
novativer Ideen, aber vor allem politischer Forderungen und Positionierun
gen. Mit seinem „Manifest des bürgerschaftlichen Engagements“ hat der
AK BE deutliche Pfähle in den Boden gerammt und aus den vielen Diskus
sionen einen konkreten Katalog von Forderungen, aber vor allem Hand
lungsmöglichkeiten entwickelt.Dies geschah im Rahmen vieler offener,
kritischer und kontroverser Diskussionen, welche die Arbeitsatmosphäre
im AK widerspiegeln. Hier werden demokratische Prozesse ehrlich gelebt
und der große Respekt vor der Arbeit der anderen ist stetig spürbar.
An dieser Stelle möchten wir als SJR, auch wenn wir uns im AK als Teil ei
nes Teams verstehen, insbesondere Jürgen Janovsky vom Freiwilligenzen
trum [FWZ] unseren Dank aussprechen, der das Manifest maßgeblich
formulierte.

Wir haben uns darüber hinaus über die Gründung eines neuen Bündnisses
gefreut, des „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“. Natürlich, und das müs
sen wir ehrlich gestehen, mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Traurig ist, dass es in der heutigen Zeit überhaupt noch notwendig
ist, für die „Ehe für alle“ und gegen die „Demo für alle“ antreten und auf
treten zu müssen. Mit großer Freude haben wir wahrgenommen, dass wir
in Wiesbaden den großartigen Verein „Warmes Wiesbaden“ haben, eine
engagierte AIDSHilfe und verdammt viele Menschen, die sich klar und
deutlich positionieren: für ein buntes Wiesbaden und die Anerkennung al
ler Menschen unabhängig von ihren Lebensformen und sexuellen Orien
tierungen. Es ist uns eine Freude und Selbstverständlichkeit, dabei sein zu
dürfen.

Weniger schön war die Posse um die AFD bezüglich ihres Eintrittswun
sches in das „Bündnis für Demokratie“. In unserem Positionspapier zum
Umgang mit demokratiefeindlichen und rechtspopulistischen Parteien
[siehe Anhang dieses Berichts], das wir auf dem Neujahrsempfang 2017
beschlossen haben, ist alles gesagt und deshalb sparen wir uns hier unnö
tige Erläuterungen, warum eine demokratiefeindliche Partei nicht in ein
„Bündnis für Demokratie“ darf. Wichtig ist es uns aber, deutlich hervorzu
heben, dass wir das Bündnis für Demokratie großartig finden und unse
rem „Steuerungskreis“ ein großes Lob aussprechen möchten für dessen
Klarheit! Sehr gerne engagieren wir uns bald viel mehr in diesem tollen
Bündnis.

BÜNDNISSE UND ARBEITSKREISE
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Das „Bündnis gegen Rechts“ war eine sehr lange Zeit
auch ein wichtiges Betätigungsfeld für den SJR. Und
wir sehen es immer noch als vertane Chance, anstatt
sich in einem großen starken Bündnis zu einigen,
noch ein weiteres [siehe letzter Absatz] zu gründen.;
Wir hätten uns hier ein deutlicheres Miteinander und
stärkeres Aufeinanderzugehen von bestimmten
Gruppen und Parteien gewünscht. Es ist anders
gekommen. Leider mussten wir feststellen, dass eine
Art „Neugründung“ oder „Reaktivierung“ des Bünd
nisses gegen Rechts auch bestimmte Verhaltenskodi
zes über Bord geworfen wurden, die uns sehr am
Herzen liegen. Leider hatten wir 2017 auch keinerlei
Kapazitäten, sonst hätten wir dies durch ein stärkeres
Einbringen möglicherweise auch verändern können,
hätten Diskussionen anstoßen können usw. Aber dies
war uns nicht möglich, sodass wir den Ehrenamtli
chen und ihrem klaren Wunsch, aus dem Bündnis
auszutreten, nachgekommen sind. Die Ausführungen
dazu auf unserer Jahreshauptversammlung waren
womöglich ein wenig schwammig, weshalb wir dies
hier noch einmal deutlich klarstellen wollen: Wir sind
nicht mehr Mitglied des „Bündnis gegen Rechts“!

Unser Trägerkreis „WIR in Wiesbaden“ist so verinner
licht in unserer Arbeit, dass wir fast vergessen hätten,
ihn zu erwähnen. Die Veranstaltungsreihe „Mut zur
Zartheit“ war erneut eine herausragende Zusam
menstellung von knapp 50 tollen Veranstaltungen,
Projekten und Events für alle Wiesbadener*innen.
Eigentlich brauchen wir gar nicht nochmal zu erwäh
nen, dass wir auch 2018 dabei sein werden!An dieser
Stelle noch mal vielen Dank an die Jugendinitiative
Spiegelbild für ihren unermüdlichen Einsatz als
Projektträgerin.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Wir haben in diesem Jahr die Zusage gegeben, dass wir gerne
mehr Verantwortung im „Bündnis für Demokratie“ überneh
men, falls wir ab 2018 über mehr Personalmittel verfügen –
denn dieser Wunsch wurde konkret an uns herangetragen.
Das ehrt uns und wir werden uns einbringen so gut wir
können.

Darüber hinaus haben wir uns schon vergangenes Jahr in das
neue „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“ eingebracht und
einige Jugendliche und Vorstände haben sich auch persönlich
stark engagiert. Hier freuen wir uns auf die weitere Zusam
menarbeit und können auch in diesem Bündnis bei Bedarf
noch stärken partizipieren.

Und natürlich werden wir – und wir möchten herzlich dazu
einladen, das „Manifest für mehr bürgerschaftliches Engage
ment in Wiesbaden“ auf den folgenden Seite zu lesen – noch
mehr Zeit in die Arbeit des AK BE investieren, weil wir fest da
von überzeugt sind, dass dieser Kreis von Engagierten ge
meinsam und mit starker Stimme sprechen kann und wird –
zum Wohle aller Bürger*innen Wiesbadens.
Dafür setzen wir uns ein!

Abschließend freuen wir uns, mit der neuen Personalstelle [33
Std./Woche] das Referat „Jugendpolitik“ zu stärken und dem
Wiesbadener Jugendforum [Teil von „Demokratie Leben!“]
einen größeren Stellwert beimessen zu können. Denn auch
wenn das Jugendforum 2016 und 2017 schon wichtige Impul
se und tolle Veranstaltungen auf den Weg gebracht hat, sind
wir uns einig, dass in diesem Arbeitsfeld noch viel Luft nach
oben ist – wir freuen uns auf diese Arbeit.

NEUIGKEITEN AUS DEM REFERAT JUGENDPOLITIK

15.08.2017, WIESBADENER KURIER
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MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT

PRÄAMBEL
Bürgerschaftliches Engagement braucht vielfältige Aktivitä
ten von den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und In
stitutionen Wiesbadens.
Bürgerschaftliches Engagement braucht eine Kooperation von
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen auf Augenhöhe. Bürger
schaftliches Engagement braucht eine fachliche Begleitung
und Professionalisierung.
Bürgerschaftliches Engagement braucht eine Verknüpfung
von Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement als Bestand
teilen einer aktiven und engagierten Bürgerkommune
Wiesbadens.
Bürgerschaftliches Engagement braucht aber auch Strategien,
Maßnahmen und konkrete Schritte zur Entwicklung und För
derung des Ehrenamts.
Es sollten deshalb ohne Zeitverzögerung Konzepte, Strategien
und Maßnahmenprogramme zur Entwicklung und Förderung
des bürgerschaftlichem Engagements aufgestellt und umge
setzt werden.
Der Start eines offenen Dialogs und eines kontinuierlichen
Austauschs zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft
sollte noch vor der Sommerpause erfolgen. Mit diesem Mani
fest soll der dialogische Prozess eröffnet werden.

DAS MANIFEST THEMATISIERT DESHALB FOLGENDE
ZENTRALE PUNKTE:

1. Warum ist Bürgerengagement wichtig?

2. Herausforderungen des soziodemographischen
Wandels

3. Zielgruppen des Bürgerengagements

4. Aufgaben und Herausforderungen der Integration
von Migranten*innen

5. Aktivierung von Engagementpotenzialen

6. Anerkennung und Wertschätzung als Daueraufgabe

7. Fachliche Begleitung und Professionalisierung ist
erforderlich

8. Koordinierung und Vernetzung, Kooperation auf
Augenhöhe

9. Offener Dialog und Prozessentwicklung ist notwendig

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT
IN WIESBADEN

In der Kooperationsvereinbarung von SPD, CDU und Bündnis
90/DIE GRÜNEN für die laufende Wahlperiode 2017 bis 2021
ist das Themen und Handlungsfeld „Bürgerengagement“
nicht vorhanden. Es fehlen jegliche Leitlinien, Konzepte und
Programme von Politik und Verwaltung für die weitere Förde
rung des Bürgerengagements. Dabei ist aufgrund stetig zu
nehmender Aufgaben, Anforderungen und
Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung der Stadt
gesellschaft Wiesbadens bei gleichzeitig deutlich rückläufi
gem Engagement aktives Handeln dringend erforderlich.

Daher fordert der „Arbeitskreis Bürgerengagement“ (AK BE)
einen unverzüglich einzuleitenden Prozess und Dialog von
Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zur zukünftigen Be
deutung des Bürgerengagements in Wiesbaden, zu Not
wendigkeiten und dringlichen Schwerpunktsetzungen, zur
Engagementförderung insgesamt und zur Entwicklung von
Strategien, Maßnahmen und konkreten Schritten (Hand
lungsprogramm) sowie zur Verknüpfung von „Bürgerbeteili
gung“ und „Bürgerengagement“ als Bestandteilen einer
aktiven und engagierten „Bürgerkommune Wiesbaden“.

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT IN WIESBADEN

IN WIESBADEN
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1. WARUM IST BÜRGERENGAGEMENT WICHTIG?
„Bürgerschaftliches Engagement“ („Ehrenamt“, „Freiwilligen
arbeit“, „Bürgerengagement“) bezeichnet Tätigkeiten, die un
entgeltlich, freiwillig und gemeinwohlorientiert ausgeübt
werden – und weder durch wirtschaftlichen Nutzen oder
Zweckmäßigkeit motiviert noch staatlichen Geboten ver
pflichtet sind. Es bildet eine Energie und Sozialressource, die
sich nicht nur auf das individuelle Wohlbefinden, sondern
auch auf die Stabilität und den sozialen Zusammenhalt einer
Gesellschaft auswirkt. Bürgerengagement umfasst dabei das
„klassische“ Ehrenamt, neue Formen von Freiwilligenarbeit,
die Selbsthilfe von Gruppen sowie das soziale und kulturelle
Engagement von Organisationen, Initiativen, Verbänden, Un
ternehmen, Stiftungen etc. In einem modernen Verständnis
werden „bürgerschaftliches“ oder „zivilgesellschaftliches En
gagement“ als zentrale Bestandteile des „Sozialkapitals“ von
Gesellschaft und auch von lokalem Gemeinwesen betrachtet.
Engagement ist unverzichtbar für den sozialen Zusammen
halt in der Gesellschaft insgesamt und auch in der Stadtge
sellschaft Wiesbaden. Bürgerschaftliches Engagement kann
dazu beitragen, große und neue Herausforderungen der ge
sellschaftlichen Entwicklung zu bewältigen. Engagement,
Teilhabe und Partizipation sind auch wesentliche Bestandteile
für die Weiterentwicklung der (lokalen) Demokratie.

2. HERAUSFORDERUNGEN DES SOZIODEMOGRAPHI
SCHEN WANDELS
Die Herausforderungen für das Bürgerschaftliche Engage
ment sind eindeutig: veränderte Familienstrukturen und For
men des Zusammenlebens, wachsende Mobilität und
Fluktuation, für Teilgruppen Risiken der Isolation und Verein
samung – biografische Brüche verändern vielfältig soziale Be
ziehungen, die zur Kompensation Orte der Begegnung und
des sozialen Austauschs benötigen. Neben den demographi
schen sind sozialstrukturelle Veränderungen zu berücksichti
gen: Bildungsbenachteiligungen, (mindestens teilweise)
Ausgrenzungen vom Wohnungs und Arbeitsmarkt, wachsen
de soziale Polarisierung in Arme und Reiche, hohes Ausmaß
sozialadministrativer Interventionen und sozialer Kosten.
Daher sind Bürger*innen zukünftig aktiv und verstärkt in Auf
gaben der Daseinsvorsorge einzubinden, ohne sie jedoch zu
vereinnahmen und hauptamtliche Arbeit zu ersetzen.

3. ZIELGRUPPEN DES BÜRGERENGAGEMENTS
Die Erwartungen an bürgerschaftliches Engagement richten
sich an alle Alters und Sozialgruppen. Diese sind in Wiesba
den aber bisher sehr unterschiedlich engagiert: Knapp 30%
der über 18Jährigen engagieren sich in Wiesbaden, gut 70%
tun dies bisher nicht; insbesondere bei Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen sowie Personen über 70 Jahren, bei Mi
grant*innen, Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen
und niedrigen Berufspositionen ist das Engagement unter
durchschnittlich. Gleichzeitig besteht eine hohe Bereitschaft,
sich (evtl. unter bestimmten Voraussetzungen) zu engagieren.
Daher ist es von großer Bedeutung, die erheblichen Engage
mentpotenziale in allen Alters und Sozialgruppen zu aktivie
ren.
Bedingt durch den demographischen Wandel steigt insbeson
dere die Bedeutung jugendlichen Engagements – als Einstieg
in lebenslanges ehrenamtliches Engagement. Der Förderung
jugendlichen Engagements kommt daher eine besondere Be
deutung zu. Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen,
Jugendeinrichtungen und Jugendverbände können einen we
sentlichen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche
die Bereitschaft entwickeln, sich bürgerschaftlich stärker zu
engagieren.
Aber auch mittlere und höhere Altersgruppen, Migrant*innen,
Geflüchtete und neu Zugezogene sollten besondere Zielgrup
pen der Engagementaktivierung sein. Die Entwicklung und
Förderung von übergreifenden Generationenbeziehungen
kann zukünftig ein besonderer Schwerpunkt sein.

4. AUFGABEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER INTE
GRATION VON MIGRANT*INNEN
Integration muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von
Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam mit einer aktiven
Zivilgesellschaft bewältigt werden. Bürgerschaftliches Enga
gement ist dabei ein wichtiger und unverzichtbarer Motor in
wechselseitigen Integrationsprozessen. Es hat seinen Eigen
wert und fördert darüber hinaus mittelbar diese Prozesse.
Notwendig ist eine beidseitige interkulturelle Öffnung, die
nicht nur Lippenbekenntnis ist. Bürgerschaftliches Engage
ment von Bürger*innen mit Migrationshintergrund ist nicht
nur die Mitarbeit in Integrationsprojekten, sondern das
selbstverständliche Initiieren und Mitwirken in allen

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT IN WIESBADEN
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Engagementbereichen. Dies setzt bessere Kenntnisse über die
Bedingungen und Möglichkeiten von bürgerschaftlichem En
gagement bei Bürger*innen mit Migrationshintergrund vor
aus.

5. AKTIVIERUNG VON ENGAGEMENTPOTENZIALEN
In etlichen Engagementbereichen bestehen in Wiesbaden
auffallende Diskrepanzen zwischen dem Ausmaß tatsächlich
ausgeübten Engagements und dem von Interessierten ge
wünschten Engagement (z. B. Umwelt, Natur und Tierschutz,
Flüchtlingshilfen/Integration von Migrant*innen, sozialer Be
reich). Gründe sind u. a. Informationsdefizite, Zugangsproble
me zu Engagementbereichen, fehlende fachliche Beratungen
und Begleitung, Probleme im interkulturellen Austausch.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden sollte im Sinne einer loka
len (bzw. regionalen) Engagementpolitik die Ressource „Bür
gerschaftliches Engagement“ in enger Zusammenarbeit mit
allen Wiesbadener Akteur*innen des bürgerschaftlichen En
gagements (Verbände, Vereine, Stiftungen, Kirchengemein
den, Initiativen usw.) stärker aktivieren.
Die Stadt wird damit Partizipation, Integration und Eigenver
antwortung ihrer Bürger*innen für das Gemeinwohl fördern.
Bürgerschaftliches Engagement wird die Zukunftsfähigkeit
Wiesbadens sichern, denn es wirkt auch der Anonymität in
Städten und Abwanderungstendenzen entgegen. Bürger
schaftliches Engagement ist deshalb auch identitätsstiftend
für die Stadt.

6. ANERKENNUNG UND WERTSCHÄTZUNG ALS DAUER
AUFGABE
Für das erfolgreiche und koordinierte Zusammenspiel der Ak
teur*innen ist grundsätzlich eine gewollte und erwünschte
Kultur des Vertrauens und des Dialogs notwendig. Für ehren
amtlich Engagierte ist Wertschätzung und Anerkennung von
besonderer Bedeutung, da sie keine Anerkennung ihrer Arbeit
durch finanzielle Entlohnung erhalten. Eine vielfältige Aner
kennungskultur, die auch den individuellen Motiven freiwillig
Tätiger gerecht werden kann, ist Aufgabe vieler Akteur*innen:
Der Organisationen, in denen das Engagement stattfindet,
der Träger*innen, der Kommunen und des Staates. Anerken
nung kann auf unterschiedliche Weise entgegengebracht

werden, z. B. in Form von zwischenmenschlicher und
gleichwertiger Begegnung, durch zugestandene Rechte und
öffentlicher oder sozialer Wertschätzung.

7. FACHLICHE BEGLEITUNG UND PROFESSIONALISIE
RUNG ERFORDERLICH
Außerdem sollen Ehrenamtliche fachlich, menschlich und so
zial in ihr Engagement eingeführt und unterstützt werden.
Bei bestimmten Aufgaben/Anforderungen ist eine hauptamt
liche, gezielte Unterstützung zwingend notwendig (Quali
tätssicherung). Dies geschieht u. a. durch Hilfe bei der
Entscheidung für das bürgerschaftliche Engagement, durch
Anleitung und Einführung in die Aufgaben, durch Angebote
der Aus und Fortbildung und durch Erfahrungsaustausch.
Ehrenamt braucht stetige Weiterqualifizierung und passge
naue Einarbeitung. Erfahrungsaustausch und Praxisbeglei
tung zwischen Ehrenamtlichen und zwischen Haupt und
Ehrenamtlichen müssen daher mehr denn je gefördert wer
den. Es sollte angestrebt werden, durch Auswertung der Erf
ahrungen eines bestimmten Zeitraums die Qualität und Wir
kung des Ehrenamts und damit der Organisationen zu opti
mieren.

8. KOORDINATION UND VERNETZUNG, KOOPERATION
„AUF AUGENHÖHE“
Die schon bestehenden Formen des Informations und Erfah
rungsaustauschs (z. B. „Runder Tisch Bürgerengagement“), der
Strategieentwicklung und der Koordinierung von Aktivitäten
und Projekten (z. B. „Arbeitskreis Bürgerengagement“ und
„Netzwerk Flüchtlingshilfen“) sind gute Ansätze und entwick
lungsfähig. Zu verbessern ist insbesondere der Austausch
zwischen den vielfältigen Organisationen und Gruppierungen
der Zivilgesellschaft und Politik und Verwaltung, das Beenden
von „Kämpfen um Deutungshoheiten“ und Zuständigkeiten,
Entscheidungskompetenzen und Ressourcen.
Wir brauchen ein Klima des gemeinsamen Bemühens um
Perspektiven und Strategien „auf Augenhöhe“ zwischen allen
Beteiligten. Wir brauchen neue gemeinsame Wege für den
Auf und Ausbau von engagementfördernden Strukturen und
Netzwerken sowie die Verknüpfung mit Bereichen von Quali
fizierung und lebenslangem Lernen.

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT IN WIESBADEN
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Kris Kunst
Projektleiter
BürgerKolleg

Jürgen Janovsky
Vorsitzender
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V

Dr Karin Falkenstein
Leitung Freiwiliges
Engagement
EVIM

Zsuzsanna Dobos de Prada
Vorsitzende
Migra Mundi e.V

Uwe Waldaestel
Vorsitzender
Stadtjugendring Wiesbaden e.V

Dr. MarieLuise StollSteffan
stellv. Vorsitzende
Wiesbaden Stiftung

9. OFFENER DIALOG UND PROZESSENTWICKLUNG NOT
WENDIG
Die Basis vorliegender Analysen der Engagementforschung
(für Deutschland und auch für Wiesbaden), bisheriger Erfah
rungen aus der Entwicklung des Bürgerengagements und
schon bestehender Strukturen in Wiesbaden sowie einer ak
tuellen und kritischen Bestandsaufnahme (inkl. Ermittlung
von Problembereichen und Defiziten) ist umfangreich. Daher
sollten ohne Zeitverzögerungen Konzepte, Strategien und
konkrete Maßnahmenprogramme zur Engagementförderung

und entwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.
Der Start eines offenen Dialogs und fortlaufenden Austauschs
zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft/Organisatio
nen der Zivilgesellschaft in Wiesbaden sollte noch vor der
Sommerpause 2017 erfolgen. In einer Gesprächsrunde mit De
zernaten, Ämtern und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft im
Mai/Juni sollten Inhalte, Formen des Dialogs und weitere Vor
gehensweisen erörtert und festgelegt werden. Hiermit wird
dafür die Initiative gestartet.

Wiesbaden, 27. April 2017
Die Sprecher*innen des „Arbeitskreises Bürgerengagement“

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT IN WIESBADEN
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Der „Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement“ (AK BE) hat sich 2012
gebildet aus dem Wiesbadener „Runden Tisch Bürgerengagement“ (RT BE),
bei dem mehr als 50 Organisationen, Verbände, Initiativen, Ämter der
Stadtverwaltung und aktive Einzelbürger/innen zwei Mal jährlich zusam
menkommen. Während der „Runde Tisch Bürgerengagement“ (RT BE) pri
mär dem Informations und Erfahrungsaustausch in einer großen Runde
dient, hat der „AK BE“ stärker eine strategische und projektbezogene Aus
richtung – mit dem Ziel, das Themenfeld „Bürgerengagement“ in Wiesba
den mit konkreten Projekten, Aktionen, Veranstaltungen etc.
voranzubringen. Der „Arbeitskreis Bürgerschaftliches Engagement“ (AK
BE) trifft sich regelmäßig ca. alle zwei Monate. Ein Teil rekrutiert sich aus
Mitgliedern des „Runden Tisches Bürgerengagement“ (Freiwilligenzen
trum, EVIM, IfBStiftung, Johanniter, Wiesbaden Stiftung, Bürgerkolleg,
Stadtjugendring, Ämter der Stadtverwaltung und Stabsstelle „Wiesbade
ner Identität – Engagement – Bürgerbeteiligung“). Dazu kommen weitere
Akteure wie Volkshochschule, Landesehrenamtsagentur, Stiftung „Mitein
ander in Hessen“, aber auch einzelne aktive Bürgerinnen und Bürger. Der
AK ist offen für weitere Interessierte.

ARBEITSKREIS BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

MANIFEST FÜR MEHR BÜRGERENGAGEMENT IN WIESBADEN
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DAS HABEN WIR FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT:
Die Akquise von Spenden für die
Jugendverbandsarbeit und Mitgliedern für den
Förderverein werden wir weiterhin fortsetzen. Wir
bleiben dran und laden Sie/euch alle herzlich ein,
kontinuierliche Unterstützung zu leisten. Dies geht
schon ab 2 Euro pro Monat.
Zudem wird der Förderverein große Firmen in
Wiesbaden anschreiben und sich darüber hinaus auf
die Zuwendungsliste für Bußgelder der Gerichte und
Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht
setzen lassen.

Der Förderverein Jugendverbandsarbeit Wiesbaden e. V. gründete sich
2015, um die Jugendverbandsarbeit in Wiesbaden zu fördern, insbeson
dere durch die ideelle und finanzielle Unterstützung des Stadtjugend
rings Wiesbaden e. V.
Christa Eng konnte als Vorsitzende des Fördervereins gewonnen wer
den. Sie hat langjährige Erfahrungen im Bereich der ehrenamtlichen
Kinder und Jugendarbeit im SJR, aber auch in der Sportjugend und im
Jugendrotkreuz. Ihr stehen als stellvertretender Vorsitzender der Ehren
vorsitzende des SJR Eberhard Krause, als Kassiererin Cordula Beetz vom
Deutschen Pfadfinderbund Mädelschaft Rheinmöwen und als Schrift
führerin Stephanie Schmitt, die hauptamtlich in der Geschäftsstelle
des Stadtjugendrings arbeitet, zur Seite.

DAS IST 2017 PASSIERT:
Wir waren auf vielen Veranstaltungen in Wiesbaden
unterwegs, um für unsere Sache zu werben. Natürlich
steuerten wir zum 70. Geburtstag des SJR auch ein
SpendentortenSparschwein bei und genossen auf
der großen Feier den Sommertag mit den vielen
Gästen.

FÖRDERVEREIN DER JUGENDVERBANDSARBEIT WIESBADEN E. V.

FÖRDERVEREIN DER JUGENDVERBANDSARBEIT WIESBADEN E. V.
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KOLPINGJUGEND WIESBADEN
Dotzheimer Straße 24
65158 Wiesbaden
Ansprechperson: Patrick Marx
Mail: patrix97@outlook.de
Web: www.kolpingwiesbaden.de

UNSERE MITGLIEDSORGANISATIONEN

ARBEITERSAMARITERBUND
LV HESSEN E.V.
Ortsjugendgruppe
Wiesbaden
Bierstadterstraße 49
65189 Wiesbaden
Ansprechperson: Gaby Marneth
Fon: 0611  18180
Mail: asj@asbwiesbaden.de
Web: www.asbwiesbaden.de

CISV BUILDING GLOBAL FRIENDSHIP
JUNIOR BRANCH MAINZ WIESBADEN
Ansprechperson: Leonard Groh
Mail: ljr.mw@de.cisv.org
Web: mw.cisv.de

EVANGELISCHER
JUGENDRING [EJR]
c/o Stadtjugendpfarramt
FritzKalleStraße 3840
65187 Wiesbaden
Ansprechperson: Denis Wöhrle
Fon: 0611  1609814
Mail: woehrle@stajupfa.de

DEUTSCHER PFADFINDERBUND [DPB]
STAMM WOLFSTEIN
Fon: 0611 - 5317941

Mail: stamm-wolfstein@t-online.de

Web: www.stamm-wolfstein.de

BUND DER KATHOLISCHEN JUGEND
[BDKJ]
Der BdkJ in Wiesbaden wird durch die
Jugendkirche KANA, die Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg [dpsg] und die
Kolpingjugend im SJR vertreten.

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

BUND DER PFADFINDERINNEN UND
PFADFINDER [BdP]
STAMM GREUTUNGEN
Hauptstraße 106, 65396 Niederwalluf
Ansprechperson: Jeanne Nägler
Mail: jeanne@greutungen.de
Web: www.greutungen.de
STAMM SEEADLER
Am Kloster Klarenthal 15, 65195
Wiesbaden
Ansprechperson: Ben Böhne
Mail: boehne.ben@gmail.com
Web: www.stammseeadler.de
STAMM STEINADLER
Ansprechperson: Emilia Lampen

Mail: emilia@steinadler.org

Web: www.steinadler.org

DLRGJUGEND
Kreisverband Wiesbaden
Geschäftsstelle Wiesbaden
Uferstraße 2a
65203 Wiesbaden
Ansprechperson:
Sebastian Eich
Fon: 0611  65028
Mail: s.eich@wiesbaden.dlrg-jugend.de

AFS INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN E.V.
Komitee Wiesbaden/Mainz
Ansprechperson:
Anita Styles
Mail: anita.styles@gmail.com
Web: www.afswim.de

DEUTSCHE PFADFINDERSCHAFT
ST.GEORG
STAMM THOMAS MORUS
c/o Kath. Pfarrei St. Peter u. Paul
AlfredSchumannStraße 29
65201 Wiesbaden Schierstein
Mail: vorstand@dpsgschierstein.de
Web: www.dpsgschierstein.de
STAMM MUTTER THERESA
c/o Kath. Pfarrei St. Birgid
Birgidstr. 2a
65191 Wiesbaden
Web: www.dpsgbierstadt.de
Mail: pfarramt@stbirgid.de

BUND MOSLEMISCHER PFADFINDER
UND PFADFINDERINNEN
DEUTSCHLANDS
Siedlung Wiesbaden
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
Ansprechperson: Fouad Hartit
Mail: siedlungwiesbaden

@moslemischepfadfinder.de
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STADTSCHÜLER*INNENRAT [SSR]
Schillerplatz 12
65185 Wiesbaden
Mail: info@ssrwiesbaden.de
Web: www.ssrwiesbaden.de

VEREIN ZUR POLITISCHEN
PARTIZIPATION [VZPP]
Saalgasse 11

65183 Wiesbaden

Mail: info@vzpp.org

Web: www.vzpp.org

JUGENDROTKREUZ [JRK]
Flachstraße 6
65197 Wiesbaden
Kreisleitung: Max Klug
Fon: 0611  4687380
Mail: jrk.wiesbaden@drkhessen.de
Web: www.drkwiesbaden.de

KINDER & JUGENDTELEFON
WIESBADEN
Landgrabenstr. 2
65199 Wiesbaden
Fon: 0611  9740062
Web: www.kjtwiesbaden.de
Mail: kjtwiesbaden@tonline.de

JUGENDINITIATIVE SPIEGELBILD
des Aktiven Museums Spiegelgasse e.V.
Saalgasse 11
65183 Wiesbaden
Ansprechperson: Hendrik Harteman
Fon: 0611  26759085
Mail: hendrik.harteman@spiegelbild.de
Web: www.spiegelbild.de

KREATIVFABRIK E.V.
Murnaustraße 2
65189 Wiesbaden
Fon: 0611  72397877
Mail: info

@kreativfabrikwiesbaden.de
Web: www.kreativfabrikwiesbaden.de

NATURFREUNDEJUGEND
Freudenbergstraße 241
65201 Wiesbaden
Ansprechpersonen: Tobias Diederich

und Daniel Reichmann
Fon: [Tobias] 0612  39996949
Mail: info@naturfreundejugend.de

Web: www.naturfreundejugend

-wiesbaden.de

JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN
Stadtjugendfeuerwehrwart:
Uwe Waldaestel
Mail: uwe.waldaestel

@jugendfeuerwehrwiesbaden.de
Web: www.jugendfeuerwehr

wiesbaden.de

SPORT, BILDUNG UND KULTUR
„MEINE SCHULE“ E.V.
Friedrichstr. 35
65185 Wiesbaden
Ansprechperson: Vera Maier
Fon: 0611  370904
Mail: meineschulewi@gmail.com
Web: www.meineschulewiesbaden.de

SPORTJUGEND HESSEN
Kreisjugendwart SK Wiesbaden:
Tobias Hofman
Web: www.wiesbaden.de [Sportvereine]
Web: www.sportkreiswiesbaden.de

JUGEND DES DEUTSCHEN
ALPENVEREINS [DAV]
DAV Geschäftsstelle
Holzstraße 11a
65197 Wiesbaden
Vertreterin der Sektionsjugend:
AnnaLisa Schura
Mail: jugend@davwiesbaden.de
Web: www.davwiesbaden.info

/gruppenportrats/jugend

JOHANNITER JUGEND
Regionalverband HessenWest
Wiesbadener Landstraße 8082
65203 Wiesbaden
Ansprechperson: Maurice Becker
Fon: 0172  4825471
Mail: maurice.becker@johanniter.de
Web: www.juhwiesbaden.de

UNSERE MITGLIEDSORGANISATIONEN
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