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Jahresbericht 2018 - Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde des Stadtjugendrings
Aschaffenburg!
„Aschaffenburg - eine Stadt - eine Welt“, dieses Motto
unseres Festes „Brüderschaft der Völker“ begleitet uns
von Jahr zu Jahr und macht sichtbar, wie kulturell und
vielfältig unsere Stadt ist. Aschaffenburg ist eine Stadt
die weiß, was Vielfalt bedeutet. Wir trauen uns in den
Dialog zu treten und engagieren uns für den sozialen
Frieden unserer Stadt.
Besonders stolz bin ich in diesem Jahr darauf, dass wir
mit dem Fest „Brüderschaft der Völker“ eines der ersten Festivals bundesweit sind, die ein Pflegezelt hatten.
Das Orga-Team des Festes versucht stets, die Hürden für
verschiedene Personengruppen zu senken und die Angebote möglichst für viele Menschen zugänglich zu machen. Und da wir für INKLUSION sind, soll jeder Mensch
an unserem Fest teilnehmen können. Menschen mit und
ohne Handicap, wir sind alle EINS. Daher danke ich allen, die mit großem Engagement das Zelt betreuten und
2019 auch wieder mit vollem Einsatz dabei sein werden.
So leisten wir nicht nur einen Beitrag zur kulturellen
Vielfalt, sondern auch einen Beitrag zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention.
Wir möchten die Ziele des Stadtjugendrings in allen Arbeitsbereichen verwirklichen und mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam arbeiten. Die im Jahr 2017 gestartete Kampagne „Wählen Gehen!“ ist ein solches
Projekt, das sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit
unglaublich tolle Arbeit leistet. Jugendliche und junge
Erwachsene aus allen Bildungs-und Kulturkreisen haben
bereits in den einzelnen Aktionen der Kampagne „Wählen gehen!“ mitagiert. Die Demokratie in der Jugendarbeit lebt auf. Die Wahl-Partys im Colos-Saal Aschaffenburg haben gezeigt, dass von Politikverdrossenheit
keine Rede sein kann.
So war es auch beim „Fest der Vielfalt“ am 14. September in Elsenfled. Unter dem Motto „Wir sind bunt
– für Demokratie und Menschlichkeit“ hat sich ein überparteiliches Bündnis formiert, um gemeinsam für das
friedvolle Miteinander, einen respektvollen Umgang,
Toleranz, Freiheit und Weltoffenheit zu demonstrieren
– unweit und zeitgleich zum Auftritt des AfD-Politikers
Björn Höcke. Die Vorsitzenden der Stadt- und Kreisjugendringe vom Untermain setzten an diesem Tag ein
gemeinsames Zeichen und zeigten, dass wir mit der Jugendarbeit etwas bewegen können und nur im WIR zu
mehr Demokratie und Menschlichkeit kommen.
Auch das Thema „Digitalisierung und Bildung“ behalten
wir im Blick und sind dank unserer Einrichtung Café ABdate immer „up to date“. So konnten wir im März mit
der Referentin Annika Gramoll in eine virtuelle Welt reisen und verstehen, welchen Einfluss die Digitalisierung
auf uns hat. Mit über 60 Workshops war das Café ABdate zudem in Schulen, Kitas, im Kinderheim und in der
FAKS und hat zum Thema „Zeitgemäße Medienbildung“
referiert – Tendenz steigend!
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Unser Jugendsender Radio Klangbrett wird auch immer vielfältiger und kreativer. Die damals gegründete
„Radiomaker“-Gruppe der Lebenshilfe Aschaffenburg
und Klangbrett ist nun zu einer großen gemeinsamen
Gruppe geworden. Bei den Radiosendungen waren
die Rubrik „Mundart - ABC“ und „Bayernbeats“ meine
Highlights.
Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf das Fest „Brüderschaft der Völker“ und unser solidarisches Miteinander
zu sprechen kommen. Ab dem Jahr 2018 werden von
nun an in jedem Jahr zur Finanzierung des Fests Buttons zu 2 € verkauft, die gleichzeitig ein
Zeichen setzen sollen für mehr Vertrauen,
Offenheit, Akzeptanz, Verständnis und
ein gemeinsames MITEINANDER. Bitte
macht mit und tragt auch ihr beim Fest
euer HERZ-Button auf der Brust!
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Ehrenamtlichen aus den Jugendverbänden der Stadt und unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sowie dem Vorstand
des Stadtjugendrings Aschaffenburg für das Jahr 2018.
Mein Dank gilt auch unseren Einzelpersönlichkeiten,
Prof. Dr. Winfried Bausback, Judith Gerlach, Thomas
Mütze, Martina Fehlner und Jennifer Friebe-Landfried
sowie Oberbürgermeister Klaus Herzog, Bürgermeisterin Jessica Euler, Bürgermeister Jürgen Herzing, Michael
Fleckenstein vom Bildungsbüro, Burkard Fleckenstein
vom Kulturamt und dem gesamten JUKUZ Team von
Jimmy Roth für ihre engagierte Unterstützung.
Dank euch lassen wir das Ehrenamt nicht aussterben und
können auf viele sensationelle Aktionen und Projekte
blicken. Ihr seid sehr engagierte Jugendliche und junge
Erwachsene, die die Vielfalt der Menschen, Kulturen und
Religionen respektieren, um in einem gemeinsamen WIR
aktiv und kreativ unsere Stadt Aschaffenburg zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude beim Lesen des
Jahresberichts.
Eure

Elisa Narloch
Vorsitzende

Jahresbericht 2018 - Vorstand
Vorstand
Bei den Vorstandsnachwahlen wurden in der Frühjahrsvollversammlung Nubar Kanaan (ohne Delegation) und Tobias Wüst (DGB-Jugend) neu in den Vorstand gewählt. Herzlichen Glückwunsch!
Neben den monatlichen Vorstandssitzungen und die
Mitarbeit in zahlreichen Gremien war der Vorstand
im Rahmen des Fests „Brüderschaft der Völker“ vom
20.-22.7.2018 an allen Tagen präsent und warb für
ein friedliches Miteinander aller Kulturen in Aschaffenburg. Darüber hinaus gab es weitere Highlights
wie z. B. die Politparty am 7.10.2018 im Colos-Saal
und der Ehrenamtstag mit Jugendleiterpreisverleihung im Casino-Kino an denen die Vorstandsmitglieder aktiv mitwirkten. Die Jugendleiterpreisverleihung hatte zudem ihr 10-jähriges Jubiläum!
Der aktuelle Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Elisa Narloch
BDKJ,
Vorsitzende

Orkan Agdas
rAinBows,
stv. Vorsitzender

Lisa Fürst
BDKJ,
Beisitzerin

Sabine Weber
BSJ,
Beisitzerin

Manfred Röhling
JRK,
Beisitzer

Thomas Ortlepp
Evang. Jugend,
Beisitzer

Katrin Metaxas
Offene Jugendarbeit,
Beisitzerin

Mitarbeiter/innen
PIA

Geschäftsstelle

Nubar Kenaan
ohne Delegation

Tobias Wüst
DGB-Jugend

Jenny Spengler
Christa Helm Uli Kratz
Kassenleiterin Geschäftsführer Verwaltung,
Zuschüsse

Café ABdate

Sigrid Ehrmann
Referentin

Andi Hefter
Referentin

Radio Klangbrett

Anke Lang
päd. Mitarbeiterin
in Elternzeit

Kerstin Günther
päd. Mitarbeiterin
(EZV)

Jutta Kümmel
Reinigungskraft

Anke Bareiß
Referentin

Michelle Otlacan
FSJ (bis 08.2018)

Jacquelin Dill
FSJ (ab 09. 2018)

Von der Vollversammlung berufene Einzelpersönlichkeiten des SJR
Prof. Dr. Winfried Bausback
Staatsminister
(CSU)

Thomas Mütze
Landtagsabgeordneter
(Bündnis 90/ die Grünen)

Jennifer Friebe-Landfried
ehemalige SJR Vorsitzende

Judith Gerlach
Landtagsabgeordnete
(CSU)

Martina Fehlner
Landtagsabgeordnete
(SPD)
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Jahresbericht 2018 - Mitgliedsverbände
Mitgliedsverbände im Stadtjugendring Aschaffenburg
Verband/ Verein/ Gruppe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ACV-Jugend
Adventjugend Aschaffenburg
Aschaffenburger Schülervertretung (ASV)
Bayerische Fischerjugend (ASV Obernau)
Bayerische Sportjugend (bsj) im BLSV
Bayerisches Jugendrotkreuz (Bay. JRK)
Bund der Dt. Katholischen Jugend (BDKJ) mit
KJG, CAJ, KSJ, Ministranten
Deutsche Beamtenbund-Jugend
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
Deutsche Wanderjugend
DITIB-Landesverband Nordbayern (Ortsgruppe
Aschaffenburg)
Dt. Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG)
Evangelische Freikirche Gemeinde Gottes
(Unique Unity)
Evangelische Jugend in Bayern (EJ) mit CVJM
Fastnachtsjugend Franken e.V. (Kakadu, Mainfunken, Stadtgarde)
Gemeindejugendwerk Bayern
Gewerkschaftsjugend im DGB
Halkevi-Jugend
Ibn Sina Jugend
Jugend des Blasmusikverbands Vorspessart
Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV)
Jugend des Schützenvereins St. Sebastianus
1899 e.V.
Jugendfeuerwehr Aschaffenburg
Jugendgruppe der Alevitischen Gemeinde
(BDAJ)
Kult-Uhr Jugend
Lambda (Ortsgruppe rAinBows)
Malteser Jugend
Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz
Technisches Hilfswerk Jugend (THW), Gruppe
Aschaffenburg

„Verbände aktuell“ –
Dein Verband und deine Einrichtung im Radio. Das „Art
Archiv“ stellt sich vor.
(Lena Bayer und Jacqueline Dill)
Radio Klangbrett lädt einmal im Monat ehrenamtlich engagierte Menschen in die Live-Sendung ein. Dann heißt
es dienstags um 19 Uhr wieder „Verbände aktuell“ und
ein Verband oder Verein stellt sich und aktuelle Projekte
vor. Den Moderator erwarten spannende Themen von
den verschiedensten Gästen. Egal ob jung oder alt – jeder darf hier zu Wort kommen. Im Dezember haben
wir zum ersten Mal Besuch vom neu gegründeten „Art
Archiv“ aus Aschaffenburg bekommen. Der Initiator Alexander Grauberger wollte eine Plattform für junge unentdeckte Künstler schaffen, was er 2017 auch in die Tat
umsetzte. Sein Ziel ist es, Newcomern die Möglichkeit zu
geben, sich zu präsentieren und Kunst für nicht Kunstinteressierte attraktiver zu machen. Das „Art Archiv“
erweitert die Aschaffenburger Kunstszene und vernetzt
visionäre Künstler jeder Art. Wie uns Alexander Grauberger erzählte sind die über 20 Künstler zwischen 16 und
90 Jahre alt.
In der Sendung mit dabei war Tessa Kunkel, eine junge
Künstlerin vom „Art Archiv“, die auch schon bei Kunstausstellungen mitwirkte. Uns hat die Verbändesendung mit
den beiden großen Spaß gemacht und wir haben viel Interessantes dazugelernt. Für die Zukunft wünschen wir
dem „Art Archiv“ viel Erfolg und hoffen, dass wir sie
bald wieder bei Radio Klangbrett begrüßen dürfen.

Verbändesendungen 2018
folgende Sendungen wurden produziert:
Januar

Zeltlager St. Josef

Juni

rAinBows

Februar

rAinBows

Juli

JuMi & Wir für
Aschaffenburg

März

„Schrill und Schillernd“
(Sina Grusdat & Annika
Maihöfer)

September

Projekt Jugendtreff
Damm

Mai
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Bienenzuchtverein
Aschaffenburg

Oktober

Jugend mit Zukunft

Oktober

Jugendparlament

November

BDKJ

Dezember

Aschaffenburger
Künstlergruppe
„Art Archiv“

Jahresbericht 2018 - Verbändeservice
Verbändeservice

Für eine gelingende Jugendverbandsarbeit sind engagierte Ehrenamtliche, eine solide finanzielle
Förderung und eine koordinierte
vernetzte Zusammenarbeit unentbehrlich. Allein im Freizeitenbereich
sind jährlich über 500 Jugendleiter*innen aktiv, die sich um das
Wohlergehen von ca. 3.000 Kindern und Jugendlichen kümmern,
Aktivitäten in den Ferien anbieten
und auf ihre Wünsche und Interes-

sen eingehen. Von daher sehen wir
unsere zentrale Aufgabe darin, unsere Mitgliedsorganisationen bestmöglich darin zu unterstützen, ihre
vielfältigen Angebote erfolgreich
umsetzen zu können. Hierzu zählen
gleichermaßen Fortbildungsangebote wie ein möglichst unkompliziertes Zuschussverfahren.
Großen Wert legen wir zudem auf
eine gute Kommunikation zwischen
der Geschäftsstelle und den Jugendverbänden. Während der täglichen
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
stehen Uli Kratz (Geschäftsführer),
Jenny Spengler (Verwaltung, Zuschüsse) und Christa Helm (Verwaltung, Kasse) für Fragen rund um
die Jugendarbeit zur Verfügung
und vermitteln bei Bedarf weiter zu
Ansprechpartnern des Bayerischen
Jugendrings oder anderen Fachstellen. Die Zuschussberatung findet sowohl individuell wie auch verbandsbezogen statt. Zudem tragen die
zwischen den Vollversammlungen
stattfindenden Verbändegespräche
zum gegenseitigen Kennenlernen,
dem fachlichen Austausch und zu
einer guten Vernetzung unter den
Jugendverbänden bei.
Im SJR ergänzen darüber hinaus drei
Arbeitsfelder die Aktivitäten der
Jugendverbände. Die Jugendinformationsstelle Café ABdate steht mit
einem umfangreichen Beratungs-,
Medien- und Serviceangebot bereit, Radio Klangbrett informiert
in den monatlichen Verbändesendungen über Neuigkeiten aus dem

Verbandsleben und „PIA“ steht für
Partizipation, Inklusion und interkulturelle Arbeit in der Aschaffenburger Jugendarbeit. Drei wichtige
Themenfelder, die für die zukünftige Weiterentwicklung der Jugendarbeit – insbesondere im Bereich
„Demokratie-Bildung“ unentbehrlich sind. In allen drei Arbeitsfeldern
fanden im Jahr 2018 zahlreiche Kooperationen mit Jugendverbänden,
der kommunalen Jugendarbeit und
Schulen statt, die in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich dargestellt
werden.
In der gesamten Öffentlichkeitsarbeit des SJR wird angestrebt, in
abgestimmter Form über die Angebote und Veranstaltungen zu informieren und dabei insbesondere das
ehrenamtliche Engagement hervorzuheben und zu würdigen. Neben
regelmäßigen Pressemitteilungen,
Facebook und Newsletter wird monatlich in „Brot & Spiele“ auf einer
eigenen SJR-Seite das breite Veranstaltungsspektrum der im SJR zusammengeschlossenen
Jugendorganisationen, Einrichtungen und
Projekte vorgestellt.
Wir freuen uns über jede Form von
Anregungen zur Optimierung unserer Arbeit, denn die Sicherung und
Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit sowie die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen liegt uns
sehr am Herzen!
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Jahresbericht 2018 - Ehrenamt
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Unser „Tag des Ehrenamts“ ein wertschätzender Jahresabschluss!
(Orkan Agdas)
Ein kalter Abend im November. Ich
bin unterwegs ins Café ABdate.
Gleich werde ich hier Katrin Metaxas, Manfred Röhling (SJR) sowie Bürgermeister Jürgen Herzing
und Stadtrat Dr. Robert Löwer
treffen. Warum ich diese wichtigen Personen treffe? Wir sind
die Jury für den Jugendleiterpreis
zum Ehrenamtstag. Der Geschäftsführer Uli Kratz vom SJR hatte uns
zuvor die Kandidat*innen und
Projekte per E-Mail zukommen
lassen. Mit diesen Informationen
im Kopf öffne ich die Tür zum Café
ABdate und werde von strahlen-

den Gesichtern der Jurymitglieder
empfangen. Zuerst gibt es eine
herzliche Begrüßung und sofort
geht es los. Die Projekte und Kandidat*innen werden vorgestellt
und die Abstimmungen erfolgen.
Das Budget für die Preisgelder
wird fair aufgeteilt und es wird bestimmt, wie viele Preise es geben
wird. Gibt es wieder einen Sonderpreis? Diese Fragen und Aufgaben
bringen den ehrenamtlichen Job
eines Jurymitgliedes so mit sich.
Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre,
Teil dieses Ehrenamtstages zu
sein. Dies ist für mich neben dem
Fest „Brüderschaft der Völker“
und dem CSD der rAinBows ein
sehr wichtiges und schönes Event
um das Jahr abzuschließen.

Vielen Dank für euer
tolles Engagement!

Eine Dampflok und ein Späßchen auf der Schwarzkopf-Tunnelwand
LAUFACH. Auch anderthalb Jahre
nach der Schließung steht der
Schwarzkopf-Bahntunnel
auf
Laufacher Seite mächtig unter
Dampf. Der Laufacher Maximilian
Hasenstab (22), Kommunikationsdesign-Student an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden,

hat auf die Beton-Tunnelwand mit
Unterstützung der Gemeinde eine
Dampflok gesprüht. Der im Oktober eröffnete Kulturweg »Spessartrampe« Laufach – Heigenbrücken führt daran vorbei. Um den
Eindruck abzurunden, hat die
Bahn Gleisteile zurückgelassen.

Das Bild zeigt die Dampflok, die
bei Sonderfahrten zum Abschied
vom Tunnel im Mai 2017 eingesetzt wurde. »Ich bin damals sogar
auf der Lok mitgefahren«, sagt
Maximilian Hasenstab. Neben Lok
und Schriftzug erscheint ein Mann
in grünem Mantel und mit der

Spruchblase »Hin un zurück Laafich« als Graffiti. Der Künstler
spielt so auf einen ortsbekannten
Spaß an: Bei der Bitte um eine
Rückfahrkarte nach Laufach wird
am Schalter verstanden, dass der
Kunde eigentlich laufen wolle.
C.M./Foto: Reinhard Ahrens

»Jeder hier hätte einen Preis verdient«
Engagement: Zehnter Aschaffenburger Tag des Ehrenamts im Casino – Jugendleiterpreis verliehen
Von unserer Mitarbeiterin
SOPHIA NÄTSCHER

5 Uhr.
haffene-Dayos auf.
18 Uhr
n Onea LeoSchultz

Anzeige
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ASCHAFFENBURG. Sie lehren, fördern und unterstützen, opfern ihre
Zeit und geben ihr Wissen weiter –
und das alles freiwillig und unentgeltlich: Auch in Aschaffenburg
setzen sich zahlreiche Ehrenamtliche für die Gemeinschaft ein.
Ihre Arbeit wird aber allzu oft für
selbstverständlich genommen. Um
ihnen einmal im Jahr zu danken,
haben die Stadt Aschaffenburg
und der Stadtjugendring den Tag
des Ehrenamts ins Leben gerufen
– und diesen am Montag zum
zehnten Mal im Aschaffenburger
Casino gefeiert.
»Du bist unersetzlich«, ergriff
Elisa Narloch, die Vorsitzende des
Stadtjugendrings, das Wort und

bezog jeden einzelnen der etwa
150 Ehrenamtlichen im Saal mit
ein. Mit diesem Abend wolle sie im
Namen des Stadtjugendrings und
gemeinsam mit der Spitze der
Stadtverwaltung all denen Danke
sagen, die einem ehrenamtlichen
Projekt oder einem Verein ihre
Zeit und Unterstützung schenken.

Preise für besonderen Einsatz
»Wir machen Aschaffenburg noch
lebenswerter«, sagte sie und betonte die große Bedeutung des
Ehrenamts für Integration und
Kultur, Demokratie und Zusammenhalt. Das bekräftigte auch Michelle Otlacan von Radio Klangbrett, die als Moderatorin durch
den Abend führte: »Jeder hier
hätte einen Preis verdient.«
Doch auch wenn der Abend allen Ehrenamtlichen der Stadt gel-

ten soll, so gibt es doch jedes Jahr
einige, deren Engagement besonders herausragt. Um das zu würdigen, vergibt die Stadt Aschaffenburg gemeinsam mit dem
Stadtjugendring den Jugendleiterpreis.
Die Jury zur Auswahl der Preisträger setzte sich in diesem Jahr
aus Bürgermeister Jürgen Herzing
(SPD), Stadtrat Robert Löwer
(CSU) sowie Manfred Röhling,
Orkan Agdas und Katrin Metaxas
vom Stadtjugendring zusammen.
Der mit bis zu 2000 Euro dotierte
Preis wird in zwei Kategorien je
dreimal vergeben: an verdiente
Einzelpersönlichkeiten und an
Ehrenamtliche mit »herausragendem, innovativem Engagement«.
Zu den Preisträgern zählt das
Projekt »Unter Brücken« der
Evangelischen Jugend Untermain.

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Wallfahrt von Jugendlichen aus den Kirchengemeinden
in Stadt und Kreis Aschaffenburg
sowie im Kreis Miltenberg, die von
Gemeinde zu Gemeinde reisten,
um dort Andachten zu gestalten.

Von und für Jugendliche
Das Projekt wurde nicht nur von
den Jugendlichen selbst entwickelt, es mache auch Glaube erlebbar und stärke die Gemeinschaft, wie die Laudatoren hervorhoben.
Ebenfalls ausgezeichnet wurde
Heike Gutwerk von der Pfadfinderinnengemeinschaft St. Georg.
Sie ist seit vielen Jahren Projektreferentin der Schulstämme in
Aschaffenburg und leitet die
Gruppenstunden der Pfadfinderinnen an der Maria-Ward-Schule.
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Jugendpolitik
„Wählen Gehen!"

das Treppenhau kamen, um der Präsentation zu folgen.
Die Schulbesuche sollen in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

Junge Menschen müssen Akteure in politischen Prozessen werden dürfen und ihre eigene gesellschaftliche Zukunft mitgestalten können. Ihre Belange müssen
konsequent in allen gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt stehen und als Querschnittsthema in die verschiedenen Politikfelder eingearbeitet werden. Diese
Aufgabe ist Kernaufgabe des Stadtjugendrings und mit
der Projektgruppe „Wählen Gehen!“ arbeiten wir an
der Erreichung dieses Ziels.
Die Gruppe
„Wählen gehen!“ hatte sich 2017 zur Bundestagswahl
gegründet und arbeitet seitdem kontinuierlich zusammen. Im Jahr 2018 entstand eine umfassende Kampagne zur Landtagswahl in Bayern. In vielen Workshops
haben sie gemeinsam mit Profis aus den Bereichen Fotografie, Video und Design Ideen entwickelt und umgesetzt. Von- und miteinander lernen, Spaß haben, neue
Wege gehen, diskutieren, planen, umsetzen, ausprobieren… all das sind Kernelemente, die die Motivation der
Gruppe aufrechterhalten und auch 2018 erneut zu einer
erfolgreichen Kampagne geführt haben.
Plakate
Anders als 2017 wurde bei
der Gestaltung 2018 mehr
auf Emotionen gesetzt
und es sollten nicht nur
junge Menschen, sondern
alle Wahlberechtigten angesprochen werden. Unter dem Motto „Ich geh
für dich wählen, weil du
meine Zukunft bist“ wurden vier Motive entwickelt, die
generationenübergreifend dazu aufriefen, füreinander
wählen zu gehen.

Politparty
Wie im vergangen Jahr war die Politparty im Colos-Saal
das Kernstück der Kampagne. Die Erfahrungen aus dem
Vorjahr wurden ausgewertet und umgesetzt. So kamen
wir zu dem Ergebnis, dass es besser ist, dass die Veranstaltung nur von jungen Leuten moderiert werden soll
und mehr Beteiligung aus dem Publikum ermöglicht
werden soll. Urban Priol hat uns wieder unterstützt und
die Band „The Governors“ hat das Programm abgerundet. Es ist uns gelungen an einem Sonntagnachmittag
300 Leute in den Colos-Saal zu bewegen und der Austausch und die Rückmeldungen waren durchweg gut –
wir freuen uns schon auf die Politparty zur Kommunalwahl 2020.

Schulbesuch
Anfang Oktober war das Team in der Berufsschule 1 und
hat die Kampagne und das Wahlprozedere vorgestellt.
An diesem Tag wurden ca. 500 Schülerinnen und Schüler
erreicht, die im Rahmen des Unterrichts in die Aula und
9

Jahresbericht 2018 - Jugendpolitik
Impressionen von der Politparty

Urban Priol:
„Die unter 30-jährigen machen nur noch 16 % der
Gesamtwählerschaft aus, das lässt für zukunftsfähige
Entwicklungen in Politik und Gesellschaft Böses ahnen. Umso wichtiger ist es, dass die Jugend sich engagiert und das unterstütze ich, vor allem hier vor Ort,
sehr gerne.“

Sina Grusdat:
„Die Möglichkeiten, die mir mein Engagement bei
„Wählen Gehen!“ bietet, sind vielfältig, ich kann viel
lernen und das, was ich beruflich machen will, weiter
ausprobieren. Die prominente Unterstützung von Urban Priol ist natürlich ein besonderes Schmankerl.“

Oliver Theiß:
„Für mich als Jugendhilfeplaner ist es sehr hilfreich, regelmäßigen Kontakt mit jungen Menschen aller Couleur aus Aschaffenburg zu haben, um aus erster Hand
zu hören, wo der Schuh drückt. Gerne unterstütze ich
sie dabei, ihre Ideen umzusetzen.
10

Michelle Noé:
„Fotos machen, Videos drehen, Veranstaltungen moderieren – was wir hier alles machen! Wir sind eine
bunt gemischte Gruppe und nicht immer gleicher Meinung, aber die Diskussionen, egal ob es die Inhalte
oder die Durchführung betrifft, bringen uns immer
weiter.“

Elisa Narloch:
„Jugendpolitik ist eines der zentralen Themen beim
Stadtjugendring. Wir sind unglaublich stolz auf das
Team von „Wählen Gehen!“, dass viel Zeit und Energie in das Projekt einfließen lässt. Der Erfolg, egal ob
es gute Plakate und Videos oder eine volle Politparty
sind, belohnt das Team. Ich freue mich schon sehr auf
die Zusammenarbeit im kommenden Jahr.“

Johannes Bärenfänger:
„Ich habe gerade mein Studium beendet und bin im
Berufsleben angekommen, da ist die Zeit manchmal
knapp. Aber für „Wählen Gehen!“ finde ich immer
noch Zeit, da ich den Eindruck habe, dass es wirklich etwas bringt, sich hier für seine Themen zu engagieren.“
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„Wir sind BUNT- für mehr Demokratie und
Menschlichkeit!“
(Elisa Narloch)
Als für den 14.09.2018
der Wahlkampfauftritt
des AfD-Politikers Björn
Höcke in Elsenfeld angekündigt wurde, gründete
sich ziemlich schnell ein
überparteiliches Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Akteure in
der Region Miltenberg
und Aschaffenburg. Dieses Bündnis, in dem auch
wir als Sjr Aschaffenburg
vertreten sind, tritt für
ein friedvolles Miteinander, einen respektvollen Umgang, Toleranz, Freiheit
und Weltoffenheit ein.
Zu den Gründungsmitgliedern gehören Vertreter*innen von Parteien, Kommunen, Gewerkschaften, Kirchen, Jugendorganisationen, Künstlerinitiativen und
Wirtschaftsunternehmen.
Björn Höcke vertritt das neurechte Spektrum der
AfD. Wir erklären uns nicht einverstanden mit den
Positionen dieses Politikers und den ausgrenzenden,
gesellschaftlich spaltenden Aussagen seiner Partei.
Um ein deutlich sichtbares Zeichen zu setzen, haben
wir uns in diesem Bündnis zusammengeschlossen,
denn wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher
Provokation und jeder Form von Gewalt.

Das Fest begann um 18 Uhr und endete erst, nachdem die AfD-Anhänger das Bürgerzentrum verlassen
hatten. Vorab gab es um 17 Uhr zum Fest auch einen Marsch der Vielfalt – bunt, von Musik begleitet, friedlich und ohne Provokationen. Wir liefen
gemeinsam vom Schulzentrum in Elsenfeld Richtung
Rathaus. Wir, die Vorsitzenden der Stadt- und Kreisjugendringe am Untermain, setzten an diesem Tag
ein gemeinsames Zeichen und hielten zusammen
eine Rede. Isabel Ritter vom KJR Aschaffenburg und
Alison Wölfelschneider vom KJR Miltenberg sowie
ich vom SJR zeigten, dass wir mit der Jugendarbeit
etwas bewegen können und nur im WIR zu mehr Demokratie und Menschlichkeit kommen. Wir zeigten
den Rechtspopulisten was das WORT „Willkommenskultur“ bedeutet. Denn für eine gelingende Integrationsarbeit müssen wir im ständigen Prozess und im
Dialog bleiben. Einer Partei, die zu keinem drängenden Problem unserer Zeit auch nur den Ansatz einer
Lösung anbietet und die nur ein Thema kennt: Ausländer raus, dürfen wir keine Plattform bieten!
Wir sind für mehr Vielfalt und Menschlichkeit und für
eine BUNTE Welt, denn nur durch ein gemeinsames
WIR können wir etwas bewegen.

Während im Elsenfelder Bürgerzentrum der AfD-Politiker Höcke seinen Anhängern einheizte, setzten
wir - wenige Meter entfernt - vor dem Rathaus mit
Musik, Redebeiträgen, Essen und Getränken ein Zeichen für Toleranz, Menschlichkeit und Weltoffenheit.
Dabei waren u.a. der Aschaffenburger Kabarettist
Urban Priol sowie Georg Schramm. Die Bühne wurde
vom Colos-Saal Team um Claus Berninger organisiert.
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Café ABdate
Das Café ABdate ist die Jugendinformations- und Medienfachstelle
des Stadtjugendrings. Sie ist Informations-, Anlauf – und Kontaktstelle für Jugendliche und junge
Erwachsene von 14-27 Jahren. Das
Angebot des Cafés richtet sich darüber hinaus auch an Eltern und
Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit, in sozialen und kulturellen
Einrichtungen sowie an Lehrkräfte.
Unser schön gestalteter Caféraum
befindet sich in der Aschaffenburger Innenstadt in den Räumen des
städtischen Jugend- und Kulturzentrums (JUKUZ).
Informationen zu jugendrelevanten
Themen stellen wir unseren Besuchern kostenlos zur Verfügung. Die
Palette reicht dabei von A- wie Auslandsaufenthalt über F – wie Freiwilliges Soziales Jahr bis zu Z wie
Zukunftsplanung – Themen, die zur
Persönlichkeitsentwicklung junger
Menschen beitragen.
Ebenso vielfältig wie die Themen
sind die Wege der Informationsweitergabe, die das Café ABdate
anbietet: selbst erstellte Flyer und
Broschüren in Printausgabe oder
zum Download von der Homepage
der Einrichtung, Kontaktflyer zu
vorhandenen (pädagogischen) Einrichtungen, abendliche Informationsveranstaltungen, thematische
Infostände in der Stadtbibliothek,
monatlicher Newsletter, Workshops
und Vorträge in Schulen und vieles
mehr.

Sara Steinle
Sozialpädagogin , BA
Elternzeitvertretung bis Februar 18

Workshops, in der Bereitstellung
von Informationsmaterialien und
mit Online Angeboten aufgegriffen.

Kerstin Günther
Dipl. Pädagogin
(Elternzeitvertretung seit März 18)

Medien – ein Jahresthema

Jutta Kümmel
Reinigungskraft
6 Std./Woche.
Das Personalkarussell drehte sich
in diesem Jahr rasant. Sara Steinle
wechselte im Februar auf eine volle
Stelle bei einem kirchlichen Träger. Als ihre Nachfolgerin konnten wir Kerstin Günther gewinnen,
die im Medienbereich des ABdates
schon einige Jahre als Referentin
für Schulworkshops tätig war. Seit
01.03.2018 ist sie als Elternzeitvertretung für Anke Lang tätig. Ihre
Arbeitsschwerpunkte liegen im medienpädagogischen Bereich und in
der Auslandsberatung. Hierzu führt
sie Schulworkshops durch und berät
während der Auslandssprechstunde
montags von 16-18 Uhr im Café ABdate. Als Diplompädagogin hat sie
mehrjährige Erfahrungen in einem
IT-Unternehmen sammeln können
und reist sehr gerne.
Vier Säulen der Arbeit
Aus der Evaluation der Anfragen
und Bedarfe haben sich in den
letzten Jahren vier Arbeitsschwerpunkte für die pädagogische Arbeit des Café ABdate ergeben.

Sigrid Ehrmann
Dipl. Sozialpädagogin,
EDV- Dozentin und Beraterin,

12

Im Alltag unserer Beratung hatten
wir viel Kontakt mit einzelnen Pädagog*innen, aber auch ganze Teams
kamen auf uns zu mit konkreten Fragestellungen für Ihre Arbeit. Hierzu
ein paar Beispiele:
Die Mitarbeiterinnen des Bereiches
Erziehungsbeistandschaft der Stadt
Aschaffenburg und InVia, kamen
genau mit diesem Fortbildungsbedarf auf uns zu. An einem Vormittag erhielten sie ein ausführliches
„Update“ zur aktuellen Medienwelt
Heranwachsender.
Mit den pädagogischen Teams des
Städtischen Kinderheims und der
Fachakademie für Sozialpädagogik
erarbeiteten wir über einen längeren Zeitraum hinweg neue, zeitgemäße medienpädagogische Konzeptionen.

Mitarbeiterinnen-Team:

Anke Lang
Dipl. Sozialpädagogin
(Teilzeit, seit Okt. 17 in Elternzeit)

Der Medienbereich entwickelte sich
im Café ABdate mit neuen Veranstaltungsformaten und anspruchsvollen Anfragen sehr stark weiter.
Viele Anfragen kamen von Pädagog*innen, die in ihrer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen zunehmend feststellen mussten, dass Ihr
Wissen darüber, wo Kinder heute
medial „unterwegs“ sind, nicht
mehr aktuell ist. Viele der von jungen Menschen genutzten Sozialen
Netzwerke,
wie Musicaly, Snapchat oder auch Instagram sind für
Erwachsene weit weg vom eigenen
Erfahrungshorizont. Für viele Pädagog*innen stellt das im beruflichen
Alltag ein großes Problem dar, da
sie nur schwer beurteilen können,
ob das Thema Jugendmedienschutz
hier eine Rolle spielt, ob und wann
sie intervenieren müssen und wie sie
Jugendliche und deren Eltern unterstützen können.

Für Workshops mit Schüler*innen
wurde es nötig neue Module zu entwickeln. In den letzten ein bis zwei
Jahren zeigte sich, dass Kinder immer
früher – oft schon mit 8 Jahren - über
ein eigenes Smartphone verfügen.
Die Schwerpunkte werden in der
Beratung, in Veranstaltungen und
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Die nötige Medienkompetenz ist bei
den wenigsten Kindern in diesem
Alter schon vorhanden. So entstand
das Workshopangebot „WhatsApp
und Co. – vom Umgang mit privaten
Daten“ für Grundschüler der dritten
und vierten Klasse, das wir an der
Schiller- und Kolpingschule durchführten.
Für ältere Schüler*innen entwickelten wir ein Workshopangebot zur
Förderung der Recherchekompetenz im Internet, das an der MariaWard-Schule in drei achten Klassen
erstmalig zum Einsatz kam. Die
zweistündigen Einheiten zeigten
den Schülerinnen Wege zur Informationsgewinnung über die einfache Google-Suche hinaus. Der
zweite Teil des Rechercheprojekts
wurde dann von der Stadtbibliothek durchgeführt, so dass die Schülerinnen auch die klassische Art der
Buchrecherche in einer Bibliothek
kennenlernten.
Auch das klassische Buch spielt in
der Medienarbeit des Café ABdates
nach wie vor eine Rolle. Auf dem Gelände des JUKUZ betreiben wir seit
mehr als 10 Jahren einen Bücherkasten, der immer gut gefüllt mit Kinder- und Jugendbüchern ist. Lesehungrige können sich hier kostenlos
bedienen und Bücher auch mit nach
„Braucht man ein Tablet im
Kindergarten?“
Aufwachsen in digitalisierten
Welten
(Dr. Peter Müller
Fachakademiedirektor)
Klausurtag der Fachakademie für
Sozialpädagogik Aschaffenburg
Die Digitalisierung
ist keine Frage des
„ob“ sondern des
„wie“. Mit diesem Leitgedanken
beschäftigte sich
das Kollegium der
Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH im
Juli 2018 im Rahmen des alljährlichen Klausurtages. Die Strategie
für diese Aufgabenstellung orientierte sich an dem Dreischritt:

Hause nehmen. Für Nachschub sorgen spendenfreudige Aschaffenburger Bürger*innen.
Als gemeinsame Aktion des JUKUZ ,
der Stadtbibliothek und dem Café
ABdate gab es im Mai die Kinderund Jugendliteraturwoche „Huch,
ein Buch“. Wir brachten in einer Veranstaltung für Schüler*innen ab der
7. Klasse neue und klassische Medien
zusammen. Zunächst gab es eine
Lesung mit dem Jugendbuchautor
Tobias Elsäßer mit einer Geschichte,
die in einer medialen Zukunft spielt
und geprägt ist von „Gläsernen
Menschen“, die über Ihre Daten
nicht mehr frei verfügen können. Im
Anschluss wurde das Thema des Umgangs mit privaten Daten in einem
Workshop thematisiert. Zwei Zugänge zum gleichen Thema, die bei
den Schüler*innen sehr gut ankamen. Zur fachlichen Vernetzung sind
wir im Aschaffenburger Arbeitskreis
Medien aktiv. Hier finden Pädagog*innen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Im Landkreis MilSehen – Urteilen – Handeln.
Im ersten Schritt ging es um Einblicke in die digitalisierte Welt
von Kindern, Studierenden und
Lehrkräften. Sigrid Ehrmann und
Kerstin Günther (Cafe ABdate,
SJR
Aschaffenburg)
lieferten
in einem professionell strukturierten Vortrag Ergebnisse und
Einschätzungen relevanter Studien zu den drei Zielgruppen. In
der sich anschließenden Diskussion – im Rahmen des zweiten
Schrittes (Urteilen) - wurden auch
die unterschiedlichen Einschätzungen über Chancen und Grenzen
der Digitalisierung von den Moderatorinnen gut herausgearbeitet.
Zentrale Aufgabe der Diskussion
war dabei, die Essenz unserer medienpädagogischen Arbeit herauszustellen. Konsens war dabei:
Digitalisierung ist ein Ausdruck

tenberg haben sich die Kolleg*innen
auf die gleiche Art vernetzt, so dass
es nahe lag, in einen regelmäßigen
Austausch zu treten. Ein großartiges
Ergebnis dieser gewinnbringenden
Zusammenarbeit war in diesem Jahr
der Fachtag „Aufwachsen in digitalisierten Welten“ im November. Als
Referent konnte vom renommierten
JFF – Institut für Medienpädagogik,
Eric Müller gewonnen werden. Sein
interessanter Vortrag bot reichlich
Stoff für die folgenden Arbeitsgruppen. Die mehr als 50 Pädagog*innen
beteiligten sich rege und kamen,
wie von uns geplant, in einen regen
Austausch.
Die Medienarbeit des Café ABdate
ist in vielen Bereichen nachgefragt
und angekommen. So unterstützten
wir die 64 Kandidaten der Jugendparlamentswahlen mit einem Workshop zum Thema „Fairer Wahlkampf
in Sozialen Netzwerken“.

zeitgemäßer Pädagogik, die sich
den Inhalten einer an Aufklärung,
Emanzipation und Menschenwürde orientiertem Menschenbild
verpflichtet fühlt.
Der sich anschließende Handlungsaspekt führte zur Bildung einer
Steuergruppe, die mit der Entwicklung eines medienpädagogisches Konzepts für die Fachakademie beauftragt wurde.
Die sehr fachkundige und ergebnisorientierte Steuerung des Prozesses führte zu der einhelligen
Entscheidung von Schulleitung
und Kollegium, den Prozess der
Entwicklung des medienpädagogischen Konzept im nächsten
Studienjahr gemeinsam mit den
beiden Referentinnen des Café
ABdates fortzuführen.
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Auslandsberatung
Was kommt nach der Schule? Sich
zu entscheiden, wie das Leben nach
der Schule aussehen soll, ist für Jugendliche gar nicht so leicht: Ausbildung? Studium? Oder doch lieber
erst mal ins Ausland? Mit diesen Fragen werden Jugendliche heute konfrontiert, wenn der Schulabschluss
näher rückt.
Als Folge von G-8 haben viele jungen Menschen nach der Schule erst
mal genug vom Lernen und möchten vor dem nächsten Ausbildungsschritt andere Erfahrungen machen.
„Gap Year“ wird dieses Lückenjahr
zwischen zwei Lebensabschnitten
mittlerweile bei vielen Jugendlichen
genannt und spielt in der Beratungsarbeit des Café ABdates eine immer
größere Rolle.

Das Café ABdate informiert Jugendliche - und oft auch deren Eltern - über die Möglichkeiten eines
Auslandsaufenthaltes unterschiedlicher Dauer und Inhalts. Aupair,
Freiwilligendienste, Work and Travel
sind die Stichworte, hinter denen
sich zum Teil sehr komplexe Bewerbungsverfahren verbergen. Anders
als kommerzielle Anbieter verkaufen wir kein Produkt, sondern bieten kostenlose, neutrale und trägerübergreifende Information und
Beratung. Jugendliche sollen dadurch den für sie passenden Weg ins
Ausland wählen können, unabhängig von der Einkommenssituation
ihrer Eltern. Auslandsaufenthalte
müssen nicht teuer sein, wenn man
(rechtzeitig) die richtigen Schritte
angeht.
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Erfahrungsbericht Auslandsberatung im Cafe ABdate
(Carla Hofmann)
Ich bin im September 2017 über
den Träger „kulturweit“ ausgereist und habe 12 Monate in Tbilissi, Georgien, an einer Schule
im Deutschunterricht gearbeitet.
Mir war davor schon lange klar
gewesen, dass ich nach dem Abitur ins Ausland gehen wollte.
Über die Schule, bekamen wir ab
der 10. Klasse verschiedene Vorträge und Info-Materialien dazu,
etwa als Thema im Englischunterricht oder im Berufs- und Studien-Orientierungsmodul in der
Oberstufe.
Konkret
weitergebracht
hat
mich aber vor allem der „Auslandsabend“ im ABdate, bei dem
ein Überblick über die verschiedenen Formen, von Woofen,
Work and Travel usw. über AuPair bis hin zum klassischen Freiwilligendienst gegeben wird und
die verschiedenen Träger vorgestellt werden. Wir haben uns
sehr übersichtlich die verschiedenen Bewerbungsprozesse und
Voraussetzungen angeschaut, es
blieb genug Zeit für individuelle
Fragen und den Erfahrungsbericht einer ehemaligen Freiwilligen, die mit Fotos und Anekdoten unser Reisefieber noch mehr
weckte oder auf Bedenken und
Ängste eingehen konnte.
Auch die Einladung zu einem
persönlichen Beratungsgespräch
habe ich wahrgenommen und
bin von Anke Lang sehr kompetent beraten worden. Sie hatte
mir letztendlich den Tipp mit

kulturweit gegeben, wegen des
schwierigen Auswahlverfahrens
und der hohen Zahlen an abgelehnten Bewerbungen wollte ich
mich dort eigentlich gar nicht bewerben, lies mich dann aber zum
Glück überzeugen, es wenigstens
zu versuchen! Während ich beim
EFD-Auswahlverfahren verzweifelt bin und leider, trotz zahlreicher verschickter Bewerbungsmails, nirgends Glück hatte, kam
tatsächlich ein Angebot von
kulturweit. Während des Jahres
war ich vereinzelt mit dem ABdate in Kontakt und nach meiner
Rückkehr in Deutschland war ich
auch noch einmal dort. Ich hatte
jederzeit das Gefühl, dass meine
Anmerkungen ernstgenommen
wurden und meine Meinung
wichtig war.
Das Jahr im Ausland hat mir sehr
viel Spaß gemacht, ich habe mich
sehr gut eingelebt, die Sprache
gelernt und treffe mich jetzt
noch mit georgischen Freunden, die wie ich in Berlin studieren. Das Maß an Flexibilität
und Selbstreflexion, auch mal
ein bisschen „sich selbst nicht so
wichtig nehmen“ und das riesigen Selbstvertrauen, welches ich
mitgenommen habe, machen das
Jahr für mich wunderbar gelungen. Auch wenn sich die konkrete
Arbeit an der Schule oft nicht besonders nützlich anfühlte und ich
einen kritischen Blick auf HilfsDienste im Allgemeinen entwickelt habe, finde ich, dass dieser
kulturelle Austausch etwas ist,
von dem beide Seiten profitieren
können und der für die persönliche Entwicklung unglaublich bereichernd ist.
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Für die Unterstützung junger Menschen haben wir mehrere Beratungs- und Informationszugänge
entwickelt:
Auslandssprechstunde
Jeden Montag von 16-18 Uhr bieten
wir im ABdate ein Beratungsangebot, das ohne Termin wahrgenommen werden kann und meist einer
ersten Orientierung der Jugendlichen dient. Vielen dieser Erstberatungsgespräche folgen mehrere
weitere, bis sich für jeden Jugendlichen der eigene Weg ins Ausland
herauskristallisiert.
Schulvorträge
Vermehrt nehmen Lehrer*innen, die
Interessen Ihrer Schüler*innen für
einen Auslandsaufenthalt auf. Wir
führen dann eine Unterrichtseinheit
zum Thema durch, jeweils mit einer
kritischen Reflexion von Kurzeinsätzen in Entwicklungsländern.
Infoabende
Zweimal jährlich bieten wir im Café
ABdate offene Infoabende an. Die
Bandbreite der Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt wird dabei
dargestellt: Kurz- und Langformen,
Europa- und weltweit, Gastfamilienaufenthalte und Soziale Projekte.
Diesem ersten Überblick folgt oft
ein Besuch in der Auslandssprechstunde oder eine individuelle Beratungsanfrage.

rakter hat. Anbieter von Auslandsaufenthalten und Erfahrungsberichte von Rückkehrern stehen dort
im Mittelpunkt. Wir erweitern das
Angebot des Auslandstages jeweils
mit einem Informations- und Beratungsstand, der Beratung auch in
der Tiefe ermöglicht.

•

BIG Data – Was passiert mit unseren Daten?
Workshop für Jugendliche ab der 8.
Klasse
Möglichkeiten des Auslandsaufenthaltes für Jugendliche
•

Know-How und Vernetzung
Die Varianten und Finanzierungsmöglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes sind in den letzten Jahren
immer vielfältiger und differenzierter geworden. Fachliche Unterstützung für unsere Arbeit erhalten wir
über das EURODESK Netzwerk, dessen Partner wir seit zwei Jahren sind.
Alle Mitarbeiterinnen des ABdates
wurden von Eurodesk zu Mobilitätsberaterinnen ausgebildet und
können dadurch eine gute, fachlich
fundierte Beratung bieten.

Europa und die Welt – Kostenlos
ein Jahr ins Ausland, das geht!
Einzelberatung, Schulvorträge, Infoabende.
• Auslandsberatung Online
Online-Beratung und Live Übertragung von Infoveranstaltungen.

Die Vernetzung der Einrichtungen
im Rhein-Main Gebiet wurde im letzten Jahr vorangetrieben. Jugendliche haben für ihre Beratung das Bedürfnis nach Face-to-Face Kontakt,
aber nicht jede Stadt verfügt über
entsprechend fachlich ausgebildete
Kolleg*innen. Die Einrichtungen
des Netzwerkes vermitteln Anfragen von Jugendlichen oder Multiplikator*innen an die nächstgelegene
Einrichtung.
Ausblick 2019:
„Die WhatsApp Klassengruppe
nervt“
Wir entwickeln gemeinsam Regeln
für die Klassengruppe. Ein neues
Workshopmodul für Schüler*innen
ab der 5.Klasse.
„Gewusst, wie was geht“ und „Sensibilisierung zum Umgang mit (eigenen) Daten“

Auslandstage im BIZ Aschaffenburg
und Hanau
Die Berufsinformationszentren in
Aschaffenburg und Hanau bieten
jährlich einen Auslandstag an, der
einen unverbindlichen Messecha-

Kontakt:
Café ABdate
Sigrid Ehrmann – Kerstin Günther
www.cafe-abdate.de
Jugendinformation@cafe-abdate.de
Tel. 06021-218761
Öffnungszeiten: Mo-Do 13-18 Uhr

• Mütter – Medien - Snack
4-teilige Veranstaltungsreihe für
Mütter, um selbst Medienkompetent zu werden und Kinder kompetent begleiten zu können.
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tung, Betreuung, Durchführung und
Technik der Live-Sendungen verantwortlich.

Radio Klangbrett

Übersicht Klangbrett-Bereiche

Das Jugendradio ist eine medienpädagogische Einrichtung des Stadtjugendrings Aschaffenburg. Das Herzstück von Radio Klangbrett bildet
das wöchentliche Radioprogramm,
das von ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen erstellt wird. Um diese feste
Gruppe und festen Sendezeiten von
4 - 5 Stunden pro Woche auf der Frequenz von Radio Galaxy siedeln sich
zahlreiche Projekte, Kooperationen
und Veranstaltungen an. Zentrale
Ziele der Einrichtung sind partizipative kulturelle Bildung, Berufsorientierung und Kompetenzförderung.

Radiosendungen 2018
Verbände aktuell (1 x monatlich,
dienstags 19-20 Uhr):
Radiosendung mit Aschaffenburger
Jugendverbänden mit dem Schwerpunkt auf die zivilgesellschaftliche
Bedeutung verbandlicher Arbeit,
die den integrativen und inklusiven
Gedanken lebt
Unsere Welt ist eine Scheibe (dienstags 19-21 Uhr):
Musiksendung mit Hintergrundberichten, Musikgeschichtlichem und
Bezügen zu regionaler Musik sowie
mit Beiträgen von Menschen aus
der Region zu Hörgewohnheiten
und musikalischen Assoziationen
zum Freistaat Bayern.
Your Sound Your Life (mittwochs
19-20 Uhr):
Jugendthemen und Musik aller Art
haben hier ihren Raum. Es ist eine
Stunde zum kreativ werden!
Der Soundtrack für dein Rockleben
(donnerstags 19-21 Uhr):
Vorstellung regionaler Bands. Beiträge der integrativen „Radiomaker“-Gruppe.
BLM Förderschwerpunkt 2018: 100
Jahre Freistaat Bayern und 200
Jahre Bayerische Verfassung.

Mitarbeiter/innen-Team
Ehrenamtliche Chefs vom Dienst
(CvDs - bereiten Radiosendungen
selbstständig vor und betreuen
Live-Radiosendungen im Funkhaus)
Jacqueline Dill, Stefan Prokop, Nubar Kanaan, Daniel Hock, Marcus
Götzelmann, Helen Martin,
Michelle Otlacan, Michelle Noé, Daniela Baier, Fabian Meier, Dominika
Kocsisová, Johannes Bärenfänger
Mitarbeiterinnen im Freiwilligen
Sozialen Jahr Kultur (FSJ):
Michelle Otlacan (Januar - September)
Jacqueline Dill (Oktober - Dezember)
Honorarmitarbeiter/innen:
Daniela Baier, Fabian Meier, Michelle Otlacan, Natalie Linsmeier
Hauptamtlich:
Anke Bareiß, 75%
Praktikum
Lena Beyer
Januar - Mai 2018
(Berufsorientierung)
August – Dezember 2018 (Fachoberschule Frankfurt, FOS)
Ehrenamtliches Team
Im Durchschnitt waren 28 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
ehrenamtlich aktiv. 11 Teilnehmer_
innen sind regelmäßig ehrenamtlich
als Chef_in vom Dienst (CvD) tätig.
Sie haben einen gehobenen Verantwortungsstatus im Team von Radio
Klangbrett und sind für Vorberei16

Bühnenmoderationen
Klangbrett auf den Brettern der
Welt! Auch 2018 gab es viele Gelegenheiten, unsere Klangbrett-Reporter_innen in Aktion zu sehen.
Vielfältige Anfragen für Kinder-, Jugend- und Familienfeste oder auch
für politische und kulturelle Veranstaltungen werden jedes Jahr an die
Redaktion herangetragen.
In 2018 wurden folgende Veranstaltungen von Radio Klangbrett moderiert:
Köchewettbewerb ,Edward Cook
Academy Award´ (März); MPS Familienfest: Stark wie ein Ritter der
Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen e.V. (Mai); Kinder-Kultur-Tag,
JUKUZ Aschaffenburg (Juli); Fest
„Brüderschaft der Völker“ des Stadtjugendrings und der Stadt Aschaffenburg (Juli); Stadtfest Aschaffenburg (August); Betreuungstag der

Stadt Aschaffenburg (Oktober);
Politparty zur Landtagswahl der
Projektgruppe „Wählen Gehen!",
Ehrenamtstag mit Verleihung des
Jugendleiterpreises, SJR und Stadt
Aschaffenburg, (Dezember)
Jede Veranstaltung birgt ihren eigenen Reiz und ihre eigenen Herausforderungen. Die gründliche
Vorbereitung und Recherche zum
Thema der Veranstaltung oder zu
Hintergründen der anzukündigen
Interviewpartner_innen oder Performancekünstler_innen sind die
Grundlage für eine gute Moderation. Das zählt für unsere jungen
Reporter_innen stets zum MUST DO
ihrer journalistischen Tätigkeit. Es
folgt das Schreiben der Moderation
und ein Abstimmen im Redaktionsteam. Für das fachliche „Handwerkszeug“ gibt es einmal im Jahr einen
intensiven Workshop zum Thema
Bühnenmoderation mit einem professionellen und erfahrenen Veranstaltungsmoderator und Coach.
Doch trotz aller Vorbereitung und
professioneller Unterstützung: die
Spannung bleibt! Maria erzählt, wie
sich ihre ersten Auftritte für sie anfühlten:
Bühnenmoderationen
(Maria Fellhauer)
Ich war schon ein paar Monate bei
Radio Klangbrett und habe schon
oft im Funkhaus moderiert. Dann
hatte ich aber die Möglichkeit, zum
ersten Mal auf einer Bühne zu stehen. Das war am „MPS Ritterfest“
im Innenhof vom Aschaffenburger
Schloss. Ich war am Anfang sehr nervös und habe meine erste Moderation deshalb sehr oft und sorgfältig
geübt. Bis es schließlich soweit war
und ich an dem heißen Frühsommertag oben auf der Bühne stand.
Es war ein irgendwie komisches Gefühl: Ich war super aufgeregt, aber
gleichzeitig hatte ich auch super
viel Spaß und als der erste Satz hinter mir lag, ging alles irgendwie viel
leichter. Kurz darauf hatte ich die
Möglichkeit, auf dem „Fest Brüderschaft der Völker“ zu moderieren.
Als ich dort auf der Bühne stand, fiel
die Anspannung schnell ab und ich
war viel selbstsicherer. Bei der nächsten Moderation, ebenfalls auf dem
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Fest Brüderschaft der Völker
Ein - wenn nicht gar DAS - Highlight eines jeden Klangbrett-Jahres ist das von
allen Klangbrettler_innen geliebte
Fest „Brüderschaft der Völker“. Der
bunte Jugendradio-Stand mit fröhlichen jungen Radiomacher_innen, die
von ihrem Engagement erzählen und
durch Hörbeispiele in das Radioleben
Einblicke geben, ist von dem Treiben
auf dem Festplatz nicht mehr wegzudenken. Die Aschaffenburger Jugendradio-Familie ist sehr stolz, dass
auch 2018 die Klangbrett-Bühne wieder mit einem abwechslungsreichen

und fesselnden Programm zahlreiche
junge (und auch manch ältere) Menschen lockte und begeisterte.
Drei Tage Bühnenprogramm - in diesem Jahr bedeutete das 18 verschiedene Acts von Tanzgruppen, Pop- und
Rockbands, Theaterprojekte und die
spätabendliche Disco. Auch in diesem Jahr tobte das Publikum bei den
Hauptacts am Abend. Die Babaloda
Brassband (Freitag) und Dimi Rompos
& Band (Samstag) brachten die Zuschauermenge zum Feiern und Tanzen. Mitten in der fröhlichen Menge
konnte man die jungen Reporter_in-

nen feiernd in ihren blauen T-Shirts
ausmachen. Und das hatten sie sich
verdient! Fast ein Jahr der Vorbereitung lag hinter ihnen und drei Tage
waren sie an dem Wochenende im
steten Einsatz: die Künstler_innen
wurden von den ehrenamtlichen
Redakteur_innen auf der Bühne anmoderiert und diverse Vereine und
Gruppen in Interviews vorgestellt. Das
erforderte im Vorfeld jede Menge Recherche, Absprachen und das Formulieren und Üben der Moderationen.
Ein eifriges Klangbrett-Duo sorgte zudem dafür, dass die Bands und Musiker_innen mit ihrem Equipment koordiniert wurden und bestens versorgt
waren. Ganz eng lief auch in diesem
Jahr wieder das Zusammenspiel mit
dem Technik-Team der Radio Klangbrett-Bühne, mit dem intensiv und
wunderbar geplant, beraten und gearbeitet wurde. Ohne unsere Jungs
am Ton, am Licht – und überhaupt mit
dem Rundum-Durchblick: undenkbar!
Durch das sagenhafte Engagement
und die Leidenschaft so vieler wurden
auch diese Tage wieder einmal zu einem wahren Fest.
Wie erlebten es die Jugendlichen
selbst? Michelle erzählt:

„Fest Brüderschaft der Völker“, war
fast nur noch eine gewisse Grundanspannung da. Bei meiner letzten
Bühnenmoderation in diesem Jahr,
auf dem Ehrenamtstag, ging fast
schon alles automatisch. Ich hatte
schon eine Routine.
Auch meine Bühnenpräsenz hat sich
verändert und es hat mir geholfen,
in der Schule flüssiger und spontaner vortragen zu können. Ich glaube
auch, dass es mir in meinem weiteren
Leben sehr helfen wird, überzeugender, flüssiger und besser verständlich
zu reden.
Darum freue ich mich, auch wenn es
durch Zufall war, bei Radio Klangbrett gelandet zu sein.

Radio Klangbrett auf dem Fest
„Brüderschaft der Völkerfest“
2018
(Michelle Noé)
Der Volksfestplatz erstrahlt an diesem Wochenende in den verschiedensten Farben, ist erfüllt von den
unterschiedlichsten Essens-Gerüchen und die Besucher sind aus allen Ländern der Erde.
Man kann Schmuck kaufen, zu tollen Bands tanzen oder in einem
Liegestuhl entspannen.
Ich habe so viel Lachen gehört und
lächelnde Gesichter während der
Festtage gesehen.

Vor und während des Fests war ich
fest in die Organisation der Radio
Klangbrett Bühne eingebunden.
Wir haben viel gearbeitet und wenig geschlafen. Doch das hat uns
als Team noch stärker zusammen
wachsen lassen, sodass es einen riesen Spaß gemacht hat.
Zum Schluss waren die drei Tage
viel zu schnell vorbei und ich war
sehr stolz darauf, Teil von diesem
Erlebnis gewesen zu sein.

Das Fest „Brüderschaft der Völker“
ist für mich persönlich etwas ganz
Besonderes. Ich liebe das gemeinsame Feiern mit den verschiedenen,
ethnischen Gruppen und die liebevolle Atomsphäre, die während der
Festtage herrscht. Man lernt so viel
aus den unterschiedlichen Kulturen
und bekommt für vieles noch einmal einen ganz neuen Blick.
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Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
bei Radio Klangbrett
(Jacqueline Dill)
Als ich im Juni 2018 mit der Schule
fertig war, hatte ich keine Ahnung, wie es weiter gehen soll. Da
ich nicht gleich studieren wollte,
hielt ich ein FSJ für eine gute Idee.
Es bleibt nur die Frage wo?
Durch Zufall bin ich dann erst relativ spät auf Radio Klangbrett gestoßen. Obwohl ich nie daran gedacht habe, in die journalistische
Richtung zu gehen, hörten sich die
Aufgabenfelder bei Radio Klangbrett sehr interessant an. Also
habe ich mich dort für ein FSJ Kultur beworben und bekam glücklicherweise die Stelle.
Im September 2018 startete dann
mein FSJ. Ich wurde sofort herzlich
ins Team aufgenommen und fühlte
mich schnell wohl bei Klangbrett.
Dank der schnellen Einarbeitung
konnte ich schon bald meinen ersten Beitrag produzieren. An eine
Moderation in der Sendung habe
ich mich erst im Oktober getraut
und war dann aber auch sehr stolz
darauf, mich selbst im Radio zu hören.
In meinem FSJ bei Radio Klangbrett werden mir immer wieder
neue Türen geöffnet. Egal ob InFortbildungen und Workshops
Von- und miteinander lernen. Das ist
Radio Klangbrett!
Manchmal holt sich das Jugendradio
außerdem noch professionelle Unterstützung und bietet Fortbildungen und
Coachings an. Auch 2018 konnten die
Ehrenamtlichen wieder an spannenden Workshops teilnehmen: einen Veranstaltungsmoderationsworkshop mit
Rudy Meidl, Veranstaltungsmoderator
aus Frankfurt im Mai, sowie monatliche Airchecks mit Daniel Fleckenstein
aus dem Funkhaus Aschaffenburg.
Schulprojekte und Kooperationen
Schulradio-Coaching an der Johannesde-la-Salle Berufsschule
Im Frühjahr/Sommer hat eine Klasse
der Johannes-de-la-Salle Berufsschule
mit Klangbrettler Fabian Meier einen
Radioworkshop durchgeführt.
18

terviews,
Bühnenmoderationen
oder Eventorganisation – ich darf
mich überall ausprobieren. Und
das ist auch das Tolle an Radio
Klangbrett. Jeder kann seine Interessen miteinbringen, über das
berichten, was einen selbst interessiert und in den Bereichen tätig sein, die einem Spaß machen.
Außerdem braucht man keine
journalistischen oder technischen
Vorkenntnisse, um bei Klangbrett
mitzumachen. Das Team hat bei
allen Fragen ein offenes Ohr und
unterstützt, wo es kann.
Ich bin sehr froh darüber, bei Radio Klangbrett gelandet zu sein
und freue mich auf alles, was noch
kommt!

1. Preis bei Jugendradiowettbewerb
HörtHört
Eine besondere Wertschätzung ihrer journalistischen Arbeit erfuhr ein
Teammitglied von Radio Klangbrett,
als sie in einer feierlichen Zeremonie
den 1. Preis auf dem Jugendradiowettbewerb „HörtHört“ in Empfang nehmen durfte. Auf dieser Veranstaltung
werden jährlich junge Radiomacher/
innen im Raum Franken für besonders
gelungene journalistische Beiträge
ausgezeichnet. Jeden Herbst kommen Jugendradios, Schulradio-AGs
und andere engagierte junge ReporterInnen zu dem Wettbewerb in Fürth
zusammen. Radio Klangbrett hat im
November in der Kategorie „Journalistischer Beitrag“ der Altersgruppe
19 – 26 Jahre diesen Preis erhalten.
Ausgezeichnet wurde der journalistische Radiobeitrag „Wenn meine
Augen blau wären“ der 21-jährigen

Helen Martin, die seit 2015 Redaktionsmitglied des Jugendradios ist. Die
Produktion handelt von „I,Slam“, einer Form des Poetry Slams, performt
von jungen MuslimInnen. Helen Martin setzt sich darin mit den Themen
Alltagsrassismus und Diskriminierung
auseinander. Der diesjährige „HörtHört-Preis“ ist nicht der erste dieser Art für das junge Radioteam des
Stadtjugendrings, sondern reiht sich
ein in eine bereits langjährige Tradition vielfältiger Auszeichnungen.

Das Klangbrett-Jahr 2018 in Zahlen
Feste Radiogruppen
(Kernteam, Radiomaker)
28 Teilnehmer_innen
„Verbände aktuell“-Sendungen:
34 Teilnehmer_innen
Schulprojekt:
a. 15 Teilnehmer_innen
Gesamt: 77 Teilnehmer_innen
Regelmäßige Redaktionssitzungen:
51
Live-Sendungen:
206 Sendestunden
Vorproduzierte Radioinhalte:
505 journalistische Beiträge
Live-Interviews:
142 Studiogäste
(Bands und Künstler aus der Region)
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Cocktail und mehr!
(Ulrike Liebisch-Rai)
Auch in diesem Jahr boten wir auf
dem „Fest Brüderschaft der Völker“ unsere leckeren Cocktails an.
Bunt und Süß, war
der Wunsch der
Festbesucher und
wir mixten was
das ‚Zeug hielt‘ –
stolz
erreichten
wir einen Verkauf
von 150 Cocktails.

Fast ausverkauft genossen wir ab
18.00 Uhr selber noch das Treiben
auf dem Festgelände.
Alle waren sich einig, auch wenn
es die Radiomaker als Gruppe nicht
mehr gibt, im nächsten Jahr auf einen Cocktail treffen, dass wäre toll.
Ein „Radiomaker“ bekam die Möglichkeit ein Interview mit der Sängerin Dimi zu halten.
Es war für ihn nicht nur ein tolles
Erlebnis, darüber hinaus auch ein
großer Erfolg.
Sein erster Einsatz für das gesamte
Klangbrettteam als „Klangbrett-

ler“ meisterte er, trotz großer Aufregung mit dem Star zu sprechen,
grandios.
Das Interview wurde natürlich einige Tage später gesendet und
erfreute die Zuhörer von Radio
Klangbrett sehr.

Kontakt:
Radio Klangbrett
Anke Bareiß
www.klangbrett.de
anke.bareiss@sjr-aschaffenburg.de
Alexandrastraße 5 (im Ev. JUZ)
63739 Aschaffenburg
Tel: 06021-4380841
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PIA – Partizipation,
Inklusion und interkulturelle Arbeit
Partizipation

Demokratie und Mitbestimmung sind die Grundprinzipien in der Jugendarbeit.
Kinder und Jugendliche, die lernen, sich zu artikulieren,
Eigeninitiative zu ergreifen und sich in selbstorganisierter
Form zu engagieren identifizieren sich mit ihrem sozialen Umfeld. Aus diesem Grund initiieren, betreuen und
pflegen wir bei PIA verschiedene Teams. Wir fördern den

inhaltlichen Austausch, bieten fachliche Unterstützung
und Anleitung. Junge Menschen können mit ihren Ideen
auf uns zukommen und gemeinsam arbeiten wir an der
Umsetzung, Auswertung und Weiterentwicklung ihrer
Ideen. Die oft langweiligen aber notwendigen administrativen Tätigkeiten, wie z. B. Protokolle und Einladungen
schreiben, Räume mieten und für das leibliche Wohl
sorgen, übernehmen wir gerne, damit genug Zeit und
Raum für Kreativität bleibt. Die verschiedenen Teams sind
so vielfältig und bunt wie ihre Interessen und Bedürfnisse.
Diese Teams zu fördern, zu fordern, zu entwickeln und zu
beraten ist unsere Hauptaufgabe in diesem Bereich. Welchen Benefit sie durch ihr Engagement haben lest ihr hier:

Amina:
Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit Andi das
Konzept für die Moscheetour im Rahmen der interkulturellen Wochen überarbeitet und waren alle total zufrieden mit dem Erfolg. 40 Leute sind in die Moschee
gekommen und ich habe einen Vortrag zum Thema
„Islamfeindlichkeit und Rassismus“ gehalten.“
Raffa:
„Die Möglichkeit unsere Subkultur, den Breakdance,
auf einer Bühne einem großen Publikum präsentieren zu können, ist jedes Jahr ein Highlight für uns von
Soul4Streets. Mittlerweile haben wir eine richtige Fangemeinde und die positiven Rückmeldungen geben
uns viel Power.“

Simon:
„Mit Freunden gemeinsam Teil einer großen Sache zu
sein ist für uns von großer Bedeutung. Wir planen und
organisieren das ganze Jahr zusammen. Auf dem Fest
können wir dann live erleben, ob unsere Ideen funktionieren. Erfolge können wir gemeinsam feiern und
Krisen gemeinsam bewältigen. Dieser Zusammenhalt
ist großartig.“

Lydi:
„Im Zukunftszelt des Fests „Brüderschaft der Völker“
bieten wir Raum für inhaltlichen Austausch und Diskussionen. Ich habe die Möglichkeit, meine Interessen
zu verwirklichen und mein Können einzubringen, in
diesem Jahr sogar mit einem eigenen Workshop zum
Thema: Die Familie von heute im Spannungsfeld von
Karriere, Tradition und Rollenbildern.“
Johanna:
„Für Politik habe ich mich schon immer interessiert,
aber nie so richtig gewusst, wo ich mich einbringen
kann. Durch einen Bekannten bin ich zur Gruppe
„Wählen Gehen!" gekommen und bin total begeistert wie kreativ, produktiv, lustig und innovativ wir
hier zusammenarbeiten. Vor allem, was wir über Fotografie, Videoschnitt und Veranstaltungsorganisation
lernen, ist der Hit.“
Lisa und Julia:
„Wir begleiten die Thekencrew aus dem Jugendhaus,
die auf dem Fest die Beachlounge organisiert. Nach
anfänglichen Vorbehalten sind die Jungs und Mädels
mit Feuereifer dabei. Sie kommen hier mit jungen
Menschen aus anderen Milieus zusammen, die sie im
normalen Leben niemals treffen würden. Sie lernen
viel voneinander!
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Shayan:
„Ich bin seit zwei Jahren ehrenamtlich beim Team von
„Aschaffenburg is(s)t bunt“ dabei. Am Anfang war ich
einfach nur so da, weil ich Deutsch lernen und Leute
kennenlernen wollte. Mittlerweile bin ich verantwortlich für die Fotos – das macht mir viel Spaß und ich
treffe jeden Dienstag tolle Leute.“
Jochen:
Angefangen habe ich bei der Klangbrett-Technik-Crew. Mittlerweile habe ich das Studium „Sound
and Music Production“ abgeschlossen und bin seit
2018 der technische Leiter für das Bühnenequipment
des gesamten Brüderschaftsfests. Das hätte ich bei
meinem ersten Fest 2010 nicht für möglich gehalten!“

Jahresbericht 2018 - PIA
Inklusion
Für PIA ist es besonders wichtig Menschen mit Behinderung stärker als bisher in die Jugendhilfeplanung einzubeziehen, hierfür ist die Mitarbeit im Expertennetzwerk
des Bayerischen Jugendrings sehr wichtig, denn es sollen
jugendpolitische Forderungen formuliert und gestellt
werden. Unserer Ansicht nach muss das Thema Inklusion groß gedacht werden, um sich dem Wunsch nach
gleichberechtigter Teilhabe aller Menschen langsam anzunähern. Natürlich dürfen auch die regionalen Aktionen nicht fehlen. Deshalb war PIA zusammen mit der
Jugendinformationsstelle Café ABdate und dem Verein
„Junges Leben am Untermain“ auf dem Integrativen
Spielefest der Lebenshilfe vertreten.
Stadtrundgang
Gemeinsam mit Günter Fries haben wir zum zweiten
Mal den Inklusiven Stadtrundgang durchgeführt. 40
Menschen mit, aber hauptsächlich ohne Behinderung
sind mit Rollstühlen, Gehhilfen, Blindenbrillen und Brillen, die das Sichtfeld eingeschränkt haben, durch die
Innenstadt gezogen. Sie mussten unterschiedliche Aufgaben erfüllen: Eine Briefmarke kaufen, einen Parkschein einlösen, einen Kaffee to go kaufen, auf dem
Wochenmarkt Brötchen kaufen und in der Stiftskirche
eine Kerze anzünden. Welche Herausforderungen das
mit sich bringt konnten die Teilnehmer*innen am eigenen Leib erfahren. Durch unseren Besuch wurde z.B.
die Fromagerie Geis in der Sandgasse dazu angeregt,
sich eine Rampe anzuschaffen, um auch Menschen im
Rollstuhl den Zugang zum Geschäft zu ermöglichen.
Ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Pﬂegezelt auf dem Brüderschaftsfest
Ein weiterer kleiner Schritt war das Pflegezelt für Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf auf dem Fest „Brüderschaft der Völker“. Wir haben uns vorab mit Fachleuten zusammengesetzt und überlegt, was wir alles
anbieten müssen, damit Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf kommen können und vor allem, wie wir diese
Menschen erreichen. In Kooperation mit vielen Partnern ist es gelungen, ein vollausgestattetes Pflegezelt
anzubieten, mit Pflegebett, Lifter, Pflegeuntensilien,
Handwaschbecken mit warmem Wasser und allem was
dazu gehört. Die Angehörigen wurden bei der Pflege
von ehrenamtlichen Schüler*innen der Pflegeschule
unterstützt. Viele persönliche Rückmeldungen von

Menschen, die entweder aus der Zeitung oder durch
den Versand von unzähligen Mails an Selbsthilfegruppen, Einrichtungen usw. davon erfahren haben. Die
schönste Rückmeldung war die eines jungen Mannes,
der mit seiner Schwester und seinen Eltern da war: „Es
war so heiß an diesem Wochenende, wenn wir nicht gewusst hätten, dass wir meine Schwester versorgen können, hätten wir nicht kommen können. Vielen Dank!“.
„Nur mit dir“ hieß es am 05.03.2018 in Nürnberg.
(Sabine Weber)
Irmgard Badura, Bayerische Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, hatte in die
Meistersingerhalle in Nürnberg zu einem inklusiven
Aktionstag für Menschen mit und ohne Behinderung eingeladen. Schon auf der Fahrt nach Nürnberg
konnten wir, Andi Hefter und Sabine Weber (beide
SJR), viel über die Stolpersteine erfahren, welche Beeinträchtigte überwinden müssen. Begleitet wurden
wir von Katrin Metaxas (SJR) und Andreas Grebner
(Unbehindert miteinander Leben Alzenau).
Da wir schon einen Tag vorher nach Nürnberg gefahren sind, übernachteten wir in einem Hotel. Am
nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen
Frühstück in die Meistersingerhalle.
Die Organisation war super. Jeder bekam soviel
Hilfe wie nötig. Beeindruckt hatten mich die Gebärden-Dolmetscher. Es war schier unglaublich, mit wieviel Emotionen sie Worte in Gebärden übersetzen.
Durch den Tag führte uns als Moderator der Kabarettist Rainer Schmidt. Er wurde ohne Hände und mit
einem verkürzten Bein geboren. „Behinderung irritiert“, sagt Schmidt: „Wie gibt man jemandem die
Hand, wenn der keine hat?“ Mit ganz viel Wortwitz
nimmt er die Zuhörenden mit auf eine spannende
Reise ins Land der Inklusion.

In der Pause gab es tolle Mitmach-Stationen wie z.B.
ein Improtheater, einen Rap-Workshop, einen Rollstuhlparcours und einen Crash-Kurs in Gebärdensprache. Auch durften wir erfahren: Tischtennisspielen
trotz Blindheit, geht das? Ja, mit einer Showdownplatte (www.dbsv.org/showdown.html). Dabei hat
die Tischtennisplatte eine Bande und der Ball ein
Glöckchen. Man sieht nix, macht aber echt Spaß!
Mein Fazit: Jeder sollte sich auf eine kleine Reise mit
Menschen mit Behinderung einlassen.
Nirgendwo anders kann man soviel zu Inklusion erfahren, erleben und ganz viel Spaß miteinander teilen. – Wir machen es wieder!
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Interkulturelle Arbeit
Das Thema Migration wird oft mit
Benachteiligung gleichgesetzt. Die
damit verbundenen Potentiale müssen auf besondere Weise hervorgehoben werden, denn interkulturelle
Vielfalt ist eine Bereicherung für
die Stadtgemeinschaft. Der Bereich
interkulturelle Arbeit ist immer
noch unser Hauptaufgabefeld, wobei alle drei Aufgabenfelder immer
mehr zusammenwachsen und keine
Trennschärfe mehr besteht. Das
ist für uns die logische Weiterentwicklung unserer Arbeit und Konzeption und zudem ein wichtiger
Schritt hin zur gleichberechtigten
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen in Aschaffenburg. Die Arbeit mit und für junge Geflüchtete
Wie kann Jugendarbeit zu Integration bzw. dem Gefühl von Heimat
beitragen?
(Nigina Alakozai)
Woran erinnert man sich, wenn
man an seine Jugendzeit zurückdenkt? In der Regel meistens an
die beste Zeit des Lebens mit viel
Energie, Freiheit und Selbstverwirklichung. Manch einer träumt
davon, wie sein Leben in der
Zukunft aussehen wird. In der
Jugend will man den besten Job,
den schönsten Partner im Leben
und viel Spaß. Fast alle Erfahrungen sammelt man zum ersten Mal,
man lernt Autofahren, man hat
einen Freund oder Freundin und
viele Leute wie Lehrer oder Eltern,
Familie hinter sich. Den Jugendlichen ist alles egal, die wollen nur
Spaß haben! Diesen Satz habe ich
von vielen Erwachsen gehört. Aber
gelten diese Einstellungen für alle
Minderjährigen? Ist man immer
noch jung, wenn man schwer
verletzte und verstümmelte Menschen sieht? Wenn man schon als
Vierzehnjähriger weiß, man muss
fliehen, sonst stirbt man? Ist man
immer noch jung, wenn man erfährt, dass es Mörder, Vergewaltiger, Lügner, Korrupte, Schmuggler,
Diebe und viele andere Arten von
Menschen gibt. Man weiß nicht
nur, dass es sie gibt, sondern man
kennt sie und muss mit ihnen klar
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in Aschaffenburg eröffnet immer
neue Handlungsfelder und Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Pfeiler
in diesem Arbeitsfeld. Gemeinsam
mit dem Bezirksjugendring Unterfranken haben wir eine Fachtagung
unter dem Titel: „„WIR machen Heimat -Aufbau eines Netzwerks für

Jugendarbeit mit Geflüchteten in
Unterfranken“ durchgeführt. Auf
dieser Tagung hat die junge Afghanin Nigina Alakozai einen sehr
bewegenden Input vorgestellt, den
wir hier in Auszügen präsentieren
möchten.

und zu Rande kommen. Schon als
Kind erfährt man, dass man keine
Freunde hat, weil man anders aussieht oder eine andere Hautfarbe
hat.

Land, unsere Kultur berichtet wird,
ist nach europäischen Werten nicht
richtig. Es verstärkt genau den
heimlichen Hass, den Mangel an
Vertrauen und Hoffnungslosigkeit
und es wird noch verstärkt durch
die Missverständnisse, Verwirrung
und das Gefühl fremd zu sein. Die
Jugendlichen sind naiv und emotional, die nehmen alles schnell zu
ernst und es kann zu unnötigen
Missverständnissen kommen.
Für mich ist in der Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen am wichtigsten Verständnis, Toleranz, Vertrauen und geistige Unterstützung,
weil wir als zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften über nichts anderes verbunden werden können.

Ich glaube die Antwort auf diese
Fragen ist NEIN.
Dies sind keine Jugendlichen mehr.
Hiermit komme ich zu meinem
Thema zurück, Jugendarbeit mit
geflüchteten Jugendlichen. Die
sind zuallererst Flüchtlinge und
dann jung. Das ist so, weil man als
ein Flüchtling eine von den oben
genannten Ungerechtigkeiten erfährt oder sogar mehr. Und das
bildet einen Unterschied zwischen
einem normalen Jungen und einem
Geflüchteten. Man erfährt die erwachsene Welt schon als ein junger Mensch. Das ist weder gesund
noch akzeptabel in diesem Alter.
Und diese Erfahrungen bauen einen heimlichen Hass, Mangel an
Vertrauen und Hoffnungslosigkeit.
Um diese Jugendlichen zu integrieren, muss man sie erst verstehen.
Die Geflüchteten sind in Sicherheit
und in einem friedlichen Land, aber
sie müssen noch lernen, wie Leben,
Kultur, Religion und Politik hier
funktionieren. Aber diejenigen, die
uns integrieren wollen, die müssen
ungefähr auch eine Ahnung haben,
wie es bei uns funktioniert, denn
leider ist das meiste, was sie wissen, negativ. Alles was über unser
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Zitate des Integrationsmanagements

Fest
„Brüderschaft der Völker“
35 Jahre Fest „Brüderschaft der
Völker“ – 35 Jahre „Aschaffenburg
– eine Stadt – eine Welt“
Kinder, wie die Zeit vergeht! Vor
allem die Festzeit. Die Stunden von
der Eröffnung am Freitag bis zum
Abschluss am Sonntag vergehen wie
im Flug. In einem Wimpernschlag
sind sie vorbei und fassungslos fangen wir widerwillig mit dem Abbau
an. Ein ganzes Jahr lang bereiten wir
in verschiedenen Teams und Gruppen das Fest vor. Unzählige Meetings, Vorbereitungstreffen und
Planungstage waren notwendig, um
alle unsere Ideen zu entwickeln, zu
planen und letztlich auch umzusetzen. Die Ideen gehen uns nicht aus,
wie auch, in dieser schier unglaublichen kreativen und inspirierenden
Atmosphäre, in der wir zusammen
arbeiten - manche nennen es auch
„Festfieber“. In diesem Jahr gab es
wieder jede Menge Neues zu entdecken, einige Highlights zu bestaunen
und viel Gemeinsames zu erleben.

Das Fest aus neuer Perspektive
(Jasmin Endres)
Wir, der Fachbereich Inklusion der
DPSG, waren am Samstag und
Sonntag auf dem Brüderschaftsfest mit am Start. Bei uns konnten die Besucher*innen verschiedene Selbsterfahrungen rund ums
Thema Behinderung sammeln.
Unter anderem gab es einen Rollstuhlparcours, bei dem man seine
Fähigkeiten im Rollstuhlfahren unter Beweis stellen konnte und möglichst schnell und sicher eine abgesteckte Strecke durchfahren sollte.
Zudem konnte man den Volksfestplatz mit Hilfe einiger Aufgaben
auf Barrierefreiheit testen und

Faia freut sich, Teil des Fests „Brüderschaft der Völker“ zu sein und
mit dem „Gewürz(drei)eck“ Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. „Es ist eine tolle Gelegenheit
auf unsere Arbeit aufmerksam zu
machen und Freiwillige für unsere
Aktionen mit Kindern aus der Gemeinschaftsunterkunft gewinnen
zu können.“

Elif Ipek:
„Damit wir alle gut zusammen
in Aschaffenburg leben können,
müssen sich alle engagieren –
egal ob jung oder alt! Deshalb
bin ich Teil des Fests und freue
mich, dass der SJR und die Stadt
Aschaffenburg auch Jugendlichen eine Stimme gibt“

Hilal Alfasih:
„Herzlich Willkommen!“, „Bienvenidos!“ und „Merhaba!“ – das
ist das Motto des Fests und der
Arbeit des Integrationsmanagements. Wir fühlen uns jedes Jahr
aufs Neue sehr wohl, da hier jeder in seiner Individualität Wertschätzung erhält.“

Layluma Akbar:
„Jedes Jahr freue ich mich erneut
darauf, wenn ich als Helferin angefragt werde. Das Fest insgesamt und unser Stand des Integrationsmanagements ist ein Stück
Zuhause und Gemeinschaft, welches unbedingt bewahrt werden
muss."

selbst erleben, welche Schwierigkeiten und Hürden man als Mensch
im Rollstuhl überwinden muss, aber
auch welche Hilfsmittel es gibt.
Des Weiteren hatten Interessierte
die Möglichkeit, Herausforderungen mit einer Sehbehinderung zu
meistern. Hierfür standen Blindenlangstöcke, Brillen, die eine komplette Blindheit simulieren, und
verschiedene Spiele zur Verfügung.
Durch diese spielerische aber auch
ernsthafte Selbsterfahrung ermöglichen wir einen Perspektivwechsel
und wollen der Vision Inklusion ein
Stück näher kommen.
Gut Pfad,
eure Pfadfinder aus dem Fachbereich Inklusion
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PARTYzipation und Mocktail-Oase
KJR auf dem Fest Brüderschaft
der Völker 2018
(Anja Kirchschlager, Vorstandmitglied im KJR-Aschaffenburg)
Ein alljährlicher Höhepunkt im
Jahreskalender des Kreisjugendrings Aschaffenburg ist die Teilnahme am Fest „Brüderschaft der
Völker“.
Bestens vorbereitet für zwei lustige und informative Tage trafen
wir uns am Samstagmorgen, um
unseren KJR-Stand aufzubauen.
Unser Jahresthema „Partizipation“ haben wir so aufgegriffen,
dass wir sowohl ein Informationsals auch Mitmachangebot vorbereitet haben. So stellten wir zum
einen Infostände zum Thema Partizipation auf (Partizipation steht
für Mitbestimmung und Teilhabe
im Verein, in der Gemeinde, in
der Gesellschaft, etc.) und mit
einer kleinen Umformulierung
des Mottos in „Party“zipation
gestalteten wir darüber hinaus eine Cocktail-Lounge. In der
Cocktail-Lounge mixten wir alkoholfreie Cocktails mit der Mocktail-Oase, dem Cocktail-Mobil des
KJR Main-Spessart. Das Angebot
reichte von alkoholfreiem Caipi
über Mojito bis zu eigenen Kreationen.
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Kinder und Jugendliche konnten
an unserem Stand Buttons selbst
gestalten und diese nach der
Fertigstellung mit einer Buttonmaschine direkt mit nach Hause
nehmen. Viele neugierige Besucher des Festes kamen an unseren
Stand und informierten sich bei einem leckeren Cocktail über Möglichkeiten der Mitbestimmung in
der Gesellschaft. Die zwei regenreichen Tage vergingen daher wie
im Flug, sodass wir zufrieden mit
zahlreichen interessanten Gesprächen sowie guten Begegnungen
das Wochenende abschließen
konnten.

Jahresbericht 2018 - Haushalt
Haushalt 2018

Förderung durch die Stadt Aschaffenburg

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis in Höhe von 681.373 € ab und liegt damit
über dem geplanten Ansatz in Höhe von 660.200 €. Der
Anteil der Personalkosten beträgt davon 336.812 € (2017:
327.112 €). Die Erhöhung des Gesamtvolumens erklärt
sich u.a. durch eingelobte Mittel zur Durchführung und
Weiterentwicklung des Fests „Brüderschaft der Völker“,
mit denen sowohl die Angebotsvielfalt als auch das Kinder- und Jugendprogramm des Fests ausgebaut werden
konnten. Darüber hinaus verwaltet der SJR treuhänderisch u.a. das Spendenkonto des Fests für Hilfsprojekte
sowie die Konten der Kooperationsprojekte „Aschaffenburg is(s)t bunt“ und der Künstler_inneninitiative „GeHmit“.

Die Stadt Aschaffenburg förderte die Arbeit des Stadtjugendrings im Jahr 2018 mit einer Grundfinanzierung in
Höhe von 517.000 €. Hierin sind die Finanzierung der Geschäftsstelle, Café ABdate, die Bezuschussung der Mitgliedsorganisationen im Rahmen der Zuschussrichtlinien
sowie die projektbezogene Bezuschussung von PIA und
Radio Klangbrett enthalten. In dem Zuschussetat, mit
dem die Stadt Aschaffenburg den Stadtjugendring unterstützt, dokumentiert sie sowohl ihre Wertschätzung
für die ehrenamtliche Arbeit der Jugendorganisationen als auch die fachliche Arbeit der Einrichtungen und
Projekte des Stadtjugendrings. Insbesondere möchten
wir an dieser Stelle dem Jugendamtsleiter Adam Mantel, dem Leiter des Bildungsbüros Michael Fleckenstein,
Jimmy Roth (Sachgebietsleiter Jugendarbeit) sowie
Oliver Theiß (Sachgebietsleiter Bildungs- und Integrationsmanagement, Familien und Statistik) für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit ganz herzlich
danken.

Zuschüsse an Jugendorganisationen
Die Auszahlung der Zuschüsse an die Jugendorganisationen betrug im Jahr 2018 insgesamt 159.378 € (2017: 120.039
€; 2016: 125.263 €). Hierzu ist anzumerken, dass die Zuschussrichtlinien im Jahr 2018 den Kostensteigerungen
seit 2008 angepasst und die jeweiligen Zuschussbeträge
entsprechend erhöht wurden. Den höchsten Anteil
nimmt der Zuschusstitel Freizeitmaßnahmen der Jugendverbände (Titel 7080) ein, der im Jahr 2018 in Höhe von
89.230 € abgerufen wurde (2017: 65.071 €; 2016: 74.537
€ 2015: 77.737 €; 2014: 68.344 €). Insgesamt wurden 82
Freizeitmaßnahmen gefördert (2017: 80; 2016: 89, 2015:
107, 2014: 83) und 2.751 junge Menschen (2017: 2986;
2016: 3.127, 2015: 3.748; 2014: 3.721) von 547 Ehrenamtlichen (2017: 553; 2016: 586, 2015: 662; 2014: 639) betreut.
In der ausgeschriebenen Sonderförderung (Titel 7025)
wurden fünf eingereichte Projekte zum Thema „Kooperationsangebote im Rahmen des Fests „Brüderschaft der
Völker“ mit insgesamt 2.500 € bewilligt. Im Zuschusstitel
Jugendbildungsmaßnahmen (Titel 7010) wurden 17.437 €
abgerufen (2017: 16.263 €; 2016: 15.380, 2015: 17.210 €;
2014: 15.415 €).
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Finanzierung des SJR im Jahr 2018
Die Finanzierung des SJR setzt sich zusammen aus der
Grundfinanzierung durch die Stadt Aschaffenburg
sowie eingelobte Drittmittel (s. Grafik S. 26). Die Bayerische Landesanstalt für neue Medien (BLM) trug
dazu bei, dass aus Mitteln der Programmförderung Radio Klangbrett auf Sendung gehen konnte. Darüber hinaus engagiert sich der SJR in vielen Querschnittsthemen, zu deren Durchführung landes- und bundesweite
Förderprogramme in Anspruch genommen wurden.
Hierzu zählen u.a. das Fachprogramm „Integration“
der Bayerischen Staatsregierung (Antragsverfahren
über den BJR) und der Titel „Jugendkulturarbeit“ des
Bezirksjugendrings Unterfranken. Damit war es z.B.
möglich, bei „PIA“ innovative Projekte mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund durchzuführen und
bei Radio Klangbrett die medienpädagogische Arbeit zu
konsolidieren. Schließlich konnte über die Akquise von
Drittmitteln das Fest „Brüderschaft der Völker“ in der
gewünschten Form realisiert werden (AVG, Sparkasse
Aschaffenburg-Alzenau, BJR etc.).
Allen Partnern und Unterstützern möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für ihr Engagement danken.
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Der Stadtjugendring Aschaffenburg wurde im Jahr 2018 gefördert durch:
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Friedliches Miteinander gefeiert
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Brüderschaft der Völker: Kulturvielfalt auf Aschaffenburger Volksfestplatz – Soli-Buttons und bunte Zuckerwatte
Von unserer Redakteurin
MIRIAM SCHNURR
ASCHAFFENBURG. Musik und Tanz,
Spiel und Spaß, Essen und Trinken aus vielen verschiedenen
Ländern: Das 35. Fest »Brüderschaft der Völker« auf dem
Aschaffenburger
Volksfestplatz
stand auch in diesem Jahr wieder
ganz im Zeichen kultureller Vielfalt und friedlichem Miteinander.
Von Freitag bis Sonntag haben
über 100 Kulturvereine, Jugendgruppen und Hilfsorganisationen
tausenden Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Kultur ermöglicht. Zahlreiche Bands
und Künstler bereicherten die
entspannte Fest-Atmosphäre mit
ihrem Bühnenprogramm.
Dieses Mal gab es einige Neuigkeiten: Gut an kamen die SoliButtons, die gegen eine kleine
Spende erhältlich waren. Der Erlös kommt der Veranstaltung und
dem Stadtjugendring zugute, der
das Brüderschaftsfest im Auftrag
der Stadt ausrichtet. Wer Lust auf
etwas buntes Süßes hatte, war am
Stand der Rainbows richtig. Die
schwul-lesbische Jugendinitiative
hat erstmals Zuckerwatte in sämtlichen Regenbogenfarben und
zwölf
Geschmacksrichtungen
verkauft.

Erstmals Pflegezelt
Ebenfalls eine Premiere auf dem
Fest: Das Pflegezelt, ausgestattet
mit einem Lifter, Pflegebett,
Strom, Sichtschutz und Waschbecken. »Wir wollen Menschen mit
Betreuungsbedarf den Besuch auf
dem Fest möglich machen«, sagt
Dagmar Fleckenstein, Leiterin der
Altenpflegeschule an der HansWeinberger-Akademie. Gemeinsam mit Schülern wurde diese Idee
umgesetzt. Oftmals scheitere der
Festbesuch
aus
praktischen
Gründen, wenn sich zum Beispiel
keine Steckdose für ein Beatmungsgerät finde, so Fleckenstein.
Am Samstag hätten sich schon
mehrere Angehörige nach dem
Zelt erkundigt, für Sonntag habe
sich eine Frau mit Magensonde
angekündigt. Im nächsten Jahr
wolle man das Zelt wieder anbieten. »Das ist für uns Inklusion.«
Ums Thema Partizipation ging
es am Stand des Kreisjugendrings.
»Wir haben kurzerhand eine
›Party-Zipation‹ daraus gemacht«,
so Yvonne Bauer vom Vorstand.
Das habe funktioniert: Mit alkoholfreien Cocktails und LoungeAtmosphäre sei man mit den Besuchern auch bei schwierigen
Themen wie Kinderrechte schnell
ins Gespräch gekommen.
Zufrieden mit einem entspannten Festverlauf waren der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Uli Kratz und der Vorsitzende des Aschaffenburger DitibMoscheevereins, Orhan Akdemir,

… offenbar
Arnold Ha
grüßung zu
tesdienst c
den anwes
meister: »W
hinschaut,
einen klein
über ihm.«

Feuerw
in der I

Buntes Treiben auf dem Volksfestplatz: Zahlreiche Besucher haben beim Fest Brüderschaft der Völker friedlich zusammen gegessen,
Fotos: Thomas Minnich
gefeiert und getanzt.

Hintergrund: Michael-Narloch-Preis für »Wir in Aschaffenburg«
Im Zukunftszelt wurde dieses Jahr erneut der Michael-Narloch-Preis verliehen.
Die mit 200 Euro dotierte Auszeichnung ging an das Welcome to StayCafé, das Projekt Jumi – Junge Migranten, die Nähwerkstatt von Gesta und
die Gruppe »Wir in Aschaffenburg«,
die aus dem Team des Ehrenamts-

containers an der Erbighalle 2015
hervorgegangen ist. Mit einer Zeitleiste haben Markus Dahlemann, Michael Quast und ihre Mitstreiter gezeigt,
was sie in drei Jahren Ehrenamt alles
erreicht haben: Bei Bewerbungsgesprächen geholfen und auch Erfolge gesehen, wenn Geflüchtete eine Arbeit bekommen haben gehört dazu. Der junge

Mustafa aus Syrien ist mittlerweile ins
Team integriert. »Es ist schön, etwas
zurückzubekommen«, sagt Markus
Dahlemann.
Derzeit sucht »Wir in Aschaffenburg«
noch Unterstützer für ihr Nachhilfeprojekt: Damit sollen Azubis mit Migrationshintergrund beim Berufsschulunterricht unterstützt werden. (mir)
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Das Ditib-Zelt auf dem Brüderschaftsfest.

Rockten die Klangbrett-Bühne: die Babaloda Brass Band am Freitagabend.

nachdem es
sionen um
Vereins am
»Es ist alles
so Kratz.

des Angebots, mal beim Ditib-Zelt
vorbeizukommen nicht, so Orhan
Akdemir.
Einige Festbesucher sahen die
Teilnahme Ditibs kritisch. »Ich
finde, Vereine, die von einer Regierung kontrolliert werden, sollten nicht hier sein«, meinte ein 25jähriger Aschaffenburger mit türkischen Wurzeln, der seinen Namen, wie auch seine beiden
Freunde, nicht in der Zeitung lesen möchte. »Wir haben kein Problem, dass die Leute hier sind. Es
gibt ja auch keinen Ärger. Und wir
haben selbst Freunde, die im Moscheeverein sind. Es ist der Name
Ditib, der oft für Stress sorgt«,

im Vorfeld Diskusdie Teilnahme des
Fest gegeben hatte.
ruhig und friedlich«,

Flyer verteilt
Lediglich für kurze Irritation hat
am
Samstagnachmittag
der
Aschaffenburger Verein Stern gesorgt. Mitglieder hatten Flugblätter verteilt und sich darin unter
anderem gegen Ditib auf dem
Brüderschaftsfest ausgesprochen.
Man habe den Verein daraufhin
gebeten, die Flyer nicht auf dem
Gelände auszugeben. Ins Gespräch gekommen sei man trotz

sagten sie. Ditib-Vorsitzender Orhan Akdemir hat überwiegend
positive Reaktionen von Besuchern bekommen. »Viele haben
sich gefreut, dass wir hier sind.«
Die Debatte um die Ditib-Teilnahme fand er wichtig. So habe
man Gelegenheit gehabt, den
Aschaffenburger Verein vorzustellen. »Gerade an Ramadan sind
viele zu uns gekommen, um sich
aus erster Hand Informationen zu
holen.«

e

Bildergalerie
und ein Video
zum Fest:
www.main-echo.de

Main-Echo, 23.07.2018
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Helen Martin von Radio Klangbrett mit
ihrer Auszeichnung. Foto: Radio Klangbrett

Radio-Wettbewerb:
Erster Preis für Martin
ASCHAFFENBURG/FÜRTH. Helen
Martin vom Jugendradio des
Stadtjugendrings Aschaffenburg, Radio Klangbrett, hat den
ersten Preis beim Jugendradiowettbewerb »Hört Hört!« gewonnen. Die 21-jährige Nachwuchsredakteurin ist im mittelfränkischen Fürth für ihren Radiobeitrag »Wenn meine Augen
blau wären« in der Kategorie
»Journalistischer Beitrag« in der
Altersgruppe von 19 bis 26 Jahren ausgezeichnet worden. Das
teilt Radio Klangbrett mit.
Beim jährlich stattfindenden
Wettbewerb werden junge Radiomacher im Raum Franken für
besonders gelungene journalistische Beiträge ausgezeichnet.
Für den ersten Platz gab es 150
Euro, zwei Hörspiele und einen
Pokal.
Die gebürtige Lohrerin Martin
ist seit 2015 Redaktionsmitglied
des Jugendradios Klangbrett und
studiert Kommunikationswissenschaft in Bamberg. Ihre Produktion »Wenn meine Augen
blau wären« handelt von »I,
Slam«, einer Art Poetry Slam,
aufgeführt von jungen Muslimen. Martin setzt sich darin mit
den Themen Alltagsrassismus
und Diskriminierung auseinander. mir
Main-Echo, 09.10.2018
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Aller guten
Dinge sind
drei!
Der BDKJ Regionalverband
Aschaffenburg
hat dreimal das bronzene Ehrenkreuz des BDKJ verliehen.
Zum ersten Mal seit langer Zeit,
hat der BDKJ Regionalverband
Aschaffenburg
das
bronzene Ehrenkreuz verliehen. Es ist
eine Auszeichnung für verdiente
Mitarbeiter*innen des BDKJ auf
Orts-, Kreis und Regionalebene.
Das erste Ehrenkreuz wurde an Lisa
Fürst am 09.06.2018 im Rahmen des
5. Aschaffenburger CSD verliehen. Lisa Fürst
war von Oktober
2014 bis Oktober
2018 im BDKJ Regionalvorstand.
In dieser Zeit
hat sie sich sehr
stark für Kinder

und Jugendliche in Aschaffenburg
engagiert - auch in ihrem Amt als
Beisitzerin im Vorstand des Stadtjugendrings Aschaffenburg. Ein
besonderes Anliegen ist ihr die Zusammenarbeit und der Kontakt mit
den Aschaffenburger rAinBows und
die Teilnahme am Aschaffenburger
CSD. Aus diesem Grund wurde ihr
dort die bronzene Ehrennadel von
Benjamin Hauck übergeben.
Die beiden anderen Ehrenkreuze
wurden an Deborah Herr und Elisa
Narloch im Rahmen der BDKJ Regionalversammlung am 20.10.2018 verliehen.
Deborah Herr war Mitarbeiterin im
Projekt Jugendtreff – St. Michael in
Damm und dort am Projekt Hakuna
Matata - Projekt Jugendtreff rettet
die Welt im Jahr 2009 beteiligt. Darüber hinaus war sie lange Jahre Teamerin der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit in Aschaffenburg
(kja) und hat dadurch Generationen
von Gruppenleiter*innen geprägt.
Deborah war Teil des BDKJ Regionalteams bevor sie im Oktober 2010
zum BDKJ Regionalvorstand ge-

wählt wurde. Seit dem Ende ihrer
Amtszeit im Oktober 2018 hat sie
das Amt der Kassenprüferin inne
und steht dem aktuellen BDKJ Regionalvorstand mit Rat und Tat zur
Seite.
Elisa Narloch war Teamerin der
kja-Aschaffenburg und Teil des
BDKJ Regionalteams. Von Oktober
2012 bis Oktober 2014 war sie Teil
des BDKJ Regionalvorstands. Im
März 2014 wurde sie als Beisitzerin
in den Vorstand des Stadtjugendrings Aschaffenburg gewählt. Seit
dem 29.4.2017 ist sie die Vorsitzende
des Jugendrings und setzt sich tatkräftig für Aschaffenburger Kinder
und Jugendliche ein.

so geht es in den Treffen neben dem
Austausch und der Diskussion über
aktuelle politische Themen auch
immer darum, wie man junge Menschen auf diese Themen aufmerksam machen und eine Plattform zum
Austausch schaffen kann. Beim Politikerfrühstück Ende Juni wurde so

AK Politik der CAJ Würzburg
Im Arbeitskreis Politik ist im letzten
Jahr einiges los gewesen. Mit der
U-18 Wahl im Jahr 2017 organisierte
sich eine Gruppe Jugendlicher und
junger Erwachsener, die sich regelmäßig über politische Themen austauscht. Aber es sollte nicht nur theoretisch bleiben - bei verschiedenen
Aktionen wollen die CAJler*innen
auch praktisch etwas bewirken. Und

beispielsweise mit sechs regionalen
Politiker*innen diskutiert. Die Teilnehmenden konnten Fragen stellen
und gezielt mit den Vertreter*innen
aus der Politik in die Diskussion gehen. Schon in der Vorbereitung zur
Veranstaltung zeigte sich, wie vielfältig und spannend die Gespräche
zu politischen Themen sein können
und wie wichtig die Diskussionen,
gerade auch bei unterschiedlichen
Standpunkten, sind.

Und auch bei den anschließenden
AK-Treffen ging es darum, wieder
neue Formen der Aktion zu finden.
Konkret wird jetzt der Blick auf die
Europawahlen geworfen. Es soll
wieder eine U-18-Wahl geben und
auch für die 72-Stunden-Aktion
tauscht sich der AK gerade mit der
Gruppe des Stadtjugendrings aus,
um gemeinsam etwas zu starten.
Für Fragen oder weitere Informationen zum AK Politik erreichst Du uns
unter:
caj@bistum-wuerzburg.de
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Unter Brücken – eine vernetzende und Glauben
stärkende Freizeit von Jugendlichen für Jugendliche
"Unter Brücken" ist eine Sommerfreizeit, die vollständig von ehrenamtlichen Jugendleitern sowohl
organisiert als auch geleitet wird.
Auf "Unter Brücken" wandern Jugendliche zusammen mit dem Leitungsteam, welches selbst noch aus

Jugendlichen besteht, in organisierten Etappen, die insgesamt etwas
mehr als 70 Kilometer umfassen,
durch das Dekanat Aschaffenburg
und machen dabei Rast in wechselnden Gemeindehäusern, um gemeinsam Glaube, Gemeinschaft und
Gemeinde erleben zu dürfen. Dieser
gemeinsame Glaube steht hierbei
im Vordergrund und wird mehrmals
am Tag auch unterwegs aktiv in Andachten, Musik und Handeln gelebt.
"Unter Brücken" kann genauso aussehen, wie man zeitlich selbst flexibel ist. Man meldet sich in sogenannten "Tickets" an, die für eine
bestimmte Dauer gültig sind. Somit
ist man nicht daran gebunden, von
Anfang bis Ende dabei sein zu müssen, sondern kann genau aussuchen,
welche Strecken man mitlaufen
möchte, kann später dazu stoßen
oder einfach nur am Abend spontan
vorbeischauen und gegebenenfalls
mitübernachten. An "Dauerläufern"
hatten wir 8 Jugendliche dabei,
die bereits eine großartige Gruppe
waren. An den Abenden in den
Gemeinden haben wir noch ca. 50
weitere Jugendliche getroffen, häufig aus der jeweiligen Kirchengemeinde. Somit ist "Unter Brücken"

ebenfalls ein Mittel zur Vernetzung
der Gemeinden und Stärkung der
Jugendarbeit innerhalb der Gemeinden.
Statements von Mitwirkenden:
„Das Gefühl der Gemeinschaft, das
man bei unserer Aktion spürt, kann
man natürlich nicht messen. Dennoch ist es genau dieses und das
ständige Wissen, dass Jesus mit uns
läuft, das, was "Unter Brücken" zu
etwas ganz Besonderem macht.“

„Der Weg und das Gefühl währenddessen ist hier ganz klar das Ziel.“
"Unter Brücken" ist eine bei uns
im Dekanat bisher nie dagewesene
und einzigartige Freizeit. Ich bin
mir sicher, dass dieses Projekt in
dieser Fassung einzigartig ist und
lade deshalb zu einem ausführlichen Besuch auf unserer Homepage
www.unterbruecken.de ein“

besonders wichtige und effektive
Bestäuber, die zusammen mit den
Honigbienen-Völkern Grundlage
für eine funktionierende Landwirtschaft sind.

Bei der NAJU summts
Blühende Wiesen und Nisthilfen für
nützliche Insekten
Das von der Stadt, dem Imkerverein Damm und dem LBV getragene
Projekt "Aschaffenburg summt"
bietet auch der Naturschutzjugend
viele Betätigungsfelder. Mit Begeisterung waren bereits die Kindergruppen aktiv: Sie legten blühende
Wiesenflächen
an, die bestäubenden Insekten
Lebensraum und
Nahrung bieten
oder bastelten
Insektenhotels.
Die über 550 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten sind
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2018 startete das Projekt richtig
durch mit einer Auftaktveranstaltung bei der Einweihung der neuen
Umweltstation in Schweinheim,
dem Schlaraffenburger Streuobstfest, der 175-Jahrfeier des Imkervereins Damm und etlichen kleinen und
großen Aktionen. Die Betreuer und
Jugendlichen der NAJU waren dabei
oft am Aktionsstand zu finden und
motivierten die Besucher zum Mitmachen und Nachmachen zu Hause.

Klar, dass sich auch am NAJU-Stand
auf dem Fest „Brüderschaft der Völker“ alles um Aschaffenburg summt
drehte und für das Projekt geworben wurde.
Alle Gruppen und Personen, die
sich für den Artenschutz engagieren möchten, können sich beteiligen. Was ihr tun könnt findet ihr
auf aschaffenburg-summt.de oder
nehmt Kontakt mit der NAJU auf.
Summt doch einfach mit! Selbst der
kleinste Blumenkasten auf dem Balkon zählt.

Jahresbericht 2018 - Highlights aus den Verbänden

Kirche für Aschaffenburg
Wir sind eine junge evangelische
Kirche mit einer Gruppe von jungen
Menschen, denen es wichtig ist, Kirche neu und kreativ zu gestalten. Für
uns ist der christliche Glaube aktueller denn je und das wollen wir auf
authentische Art und Weise leben.
Zu unseren Gottesdiensten jeden
Sonntagabend um 17:00 Uhr sind
alle herzlich eingeladen. Zwei Bands
machen abwechselnd Musik, es gibt
eine Predigt und danach genießen
wir noch die Zeit in unserem Café.
Darüber hinaus gibt es noch viele
weitere Veranstaltungen und Events
die wir planen und durchführen:

•
Unter der Woche öffnen wir
auch unsere Häuser. D.h. wir laden
uns gegenseitig zu sogenannten
„Hauskirchen“ ein. Wir treffen uns
dabei einfach bei verschiedenen
Leuten aus der Kirche. Wir essen,
singen und genießen die Gemeinschaft.
•
Alle zwei Wochen ﬁndet
ein offener Jugendtreff in unserem
Café statt.
•
Wir gestalten unterschiedliche Events (Open-Air Gottesdienst,
Tag der offenen Tür, Public Viewing
zur Fußball WM, Programm auf dem
Weihnachtsmarkt, etc.)
Ein ganz besonderes Projekt aus
dem Jahr 2018 war unsere Reise
nach Indien vom 21. September bis
zum 09. Oktober. Es war eine sehr

Euer
Team
der
Aschaffenburg

Kirche

für

Heinsestraße 5b
63739 Aschaffenburg
info@kircheAB.de
www.kircheAB.de

•
Für alle Mädchen/Frauen
bieten wir einmal im Monat einen
sogenannten „CREATED-Abend“ an.
Unter verschiedenen Mottos gibt es
hier die Möglichkeit kreativ zu werden. So wurden z. B. bei "Created
to cook" gemeinsam Sushi gemacht
und bei "Created to create" Aquarellbilder gemalt.
Der Verein KultUhr e. V. wurde im
Jahr 2015 im Zuge
der erfolgreichen
Musical- Eigen produktion „BEN
– das Musical“ gegründet. Seit dem
Jahr 2018 hat die Kult-Uhr eine eigene Jugendsparte: Die Kult-Uhr Jugend. Im selben Jahr ist die Jugendgruppe auch in den Stadtjugendring
aufgenommen worden.
Derzeit umfasst der Verein 117 Mitglieder – davon sind 52 Jugendliche
bzw. junge Erwachsene.
Das Ziel der Kult-Uhr ist es, die Jugend in Aschaffenburg und Umgebung zu fördern. Dies geschieht
durch Angebote in den Bereichen
Musik, Theater bzw. Schauspiel, Bewegung und Sport sowie Technik.
Wir versuchen die Ideen der Mitglieder zu realisieren und im angemessenen Rahmen umzusetzen. Die
Projekte werden unterstützt, indem

prägende und herausfordernde
Reise für uns. Wir sind dankbar über
die großzügige Unterstützung von
vielen Freunden und Kirchen. Knapp
7.000 € konnten wir an Spenden
und Fördermittel für dieses Projekt
sammeln. Vor Ort besuchten wir
mehrere Kinderheime und Schulen
und brachten Spielzeug und Spenden aus Deutschland mit. Wir haben
mit den Kindern gesungen, gespielt
und Sport gemacht, besuchten Gottesdienste in mehreren Kirchen,
besuchten Slums, verteilten Essen
und gestalteten eine Missionarskonferenz mit. Besucht uns aber auch
gerne mal auf Facebook, Instagram
oder Youtube. Selbstverständlich
seid ihr auch herzlich eingeladen,
bei uns vorbei zu kommen.
Wir freuen uns auf euch!

https://facebook.com/KircheAB
https://instagram.com/kirche.fuer.
aschaffenburg

die verschiedensten Ressourcen aus
dem Verein genutzt werden. Hierbei
hilft ebenfalls das Netzwerk rund
um die Kult-Uhr.
Im vergangenen Jahr wurden einige
Veranstaltungen bereits sehr erfolgreich durch die Jugend realisiert:
Das Theaterstück „Die Physiker“ der
Jugendtheatergruppe „Spiel-Uhr“,
die Open-Air-Veranstaltung „KultUhr (er)leben“ im Nilkheimer Park,
das regelmäßig stattfindende Kochangebot „EssKult-Uhr“ sowie das

„Stammvokal“ im Aschaffenburger
Sidekick. Hinzu kommen drei Tage
Teilnahme am Fest „Brüderschaft
der Völker“.
Auch für die kommenden Jahre sind
einige spannende Veranstaltungen
und Projekte in Planung, auf die Ihr
euch freuen könnt.
Denn: Die Kult-Uhr tickt weiter!
http://www.kultuhr-aschaffenburg.de/
https://www.facebook.com/kultuhr/
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Jahresbericht 2018 - Ausblick
Ausblick 2019

Aktionen rund um Europa
Unser EUROPA wird eines der wichtigsten SJR Themen im Jahr 2019
werden. Die Projektgruppe „Wählen Gehen!“ engagiert sich nach
den vergangenen Wahlen nun auch
für die Europawahl. Da aber der
Name „Wählen gehen!“ nicht mehr
ganz zutreffend ist, hat sich die
Gruppe umbenannt zu: ABentEUer
Demokratie. Gemeinsam mit verschiedenen jugendpolitischen
Akteuren
der
Stadt
Aschaffenburg fahren
wir im März
zum Bildungskongress nach
Leipzig.
Bei dem gemeinsamen EUROPAFEST
am 05.05.2019 auf dem Theaterplatz
wird der SJR mit seinen Jugendverbänden in Kooperation mit der Stadt
Aschaffenburg und der Künstlerinitiative GeHMit ein Zeichen für Europa setzen. Bitte den Termin gleich
vormerken!
Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ werden wir vom 23.26.05.2019 echte Partizipation betreiben und konkrete Projekte für
ein friedliches Zusammenleben in
Europa umsetzen. Auch die Projektgruppe „ABentEuer Demokratie"
wird ein Angebot zum Thema Europa realisieren.
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Alle Wahlberechtigten können zudem ihren Beitrag für Europa leisten
und zur Wahl gehen: die Europawahl
findet am 26.05.2019 statt und die
Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr
geöffnet!

freuen wir uns auf diese Infos direkt
an Christopher Haucks Mailadresse:
praktikum@cafe-abdate.de

Aschaffenburg is(s)t buntER - Kochbuch 2019

Die Europäische Freiwillige der Mobilen Jugendarbeit im JUKUZ, Gülsah Filik, erstellt eine Sendereihe
rund um das Thema Auslandsaufenthalte. Dafür wird sie gemeinsam
mit Kerstin Günther, unsere Auslandsexpertin im Café ABdate, über
die vielfältigen Aufenthaltsmöglichkeiten berichten sowie Jugendliche
vorstellen, die ihren Auslandseinsatz
schon hinter sich haben und ihre Erfahrungen gerne weitergeben.

Am 14.11.2019 soll es fertig sein. Die
Rede ist von „Aschaffenburg isst
bunteER“. Wir möchten gemeinsam
mit der Stadt Aschaffenburg, dem
Bildungsbüro und der Städtischen
Berufsschule 1 ein zweites Kochbuch veröffentlichen. 2012 erschien
das erste Buch „Aschaffenburg is(s)t
bunt“ im Rahmen der Kochaktionen
mit Vereinen, Verbänden und Schulen. Die zweite Auflage setzt nun
den Schwerpunkt auf unsere neuen
Nachbarn aus aller Welt und soll ein
„Mutmachbuch“ für Geflüchtete
und Einheimische werden. Dass Menschen unterschiedlicher Herkunft
sehr wohl zusammenleben und vor
allem gemeinsam ESSEN können,
wird u.a. Thema des Buches sein.
Natürlich wird das Buch mit leckeren
Rezepten aus aller Welt bestückt und
mit ausdrucksstarken Bildern von
den Kochaktionen im Jugendhaus
ansprechend illustriert.

Kooperation mit Radio Klangbrett
und Mobiler Jugendarbeit

BLM-Förderung 2019
Die Summe 43.700 €, ist die Höhe
der Programmförderung der BLM
für 2019. Im Vorjahr waren es 47.600 €,
2017 waren es nur 42.200 €. Nach
all dem Bangen und den angekündigten Kürzungen für das Jahr 2019
kann Klangbrett erst einmal weitgehend aufatmen und weitermachen.
Vielen Dank an die BLM für die Unterstützung!
Kooperation mit der Kinder- und
Jugendschutzstelle

Mieten um zu feiern
Der Bedarf an Räumlichkeiten für
Geburtstage und sonstigen Feiern ist
sehr groß. In Jugendeinrichtungen
gibt es nur noch eingeschränkte Möglichkeiten für Raumanmietungen für
Jugendliche. Der Bedarf ist jedoch da
und die Anfragen mehren sich. Wir
greifen diesen Bedarf auf. Christopher Hauck wird im Rahmen seines
sozialpädagogischen Praktikums eine
Zusammenstellung von (Feier) Räumlichkeiten, die für junge Menschen interessant sein können, erstellen. Falls
euch Räumlichkeiten bekannt sind,

Gemeinsam mit Jennifer Haas vom
kommunalen Kinder- und Jugendschutz planen wir eine Veranstaltungsreihe, die während des ganzen
Jahres zu relevanten Medientagen
(SaferInternetDay, Tag des Buches,
Tage des Passwortes, Tag der guten
Internetseiten etc.) offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken. Beginn
wird im November 2019 sein mit
einer Lesung und anschließendem
Workshop.

Jahresbericht 2018 - Danksagung
Fahrt zur Gedenkstätte Osthofen
am Sa. 30.3.2019
Die Jugendringe von Stadt und
Landkreis Aschaffenburg und des
Landkreises Miltenberg bieten eine
Tagesfahrt zur Gedenkstätte Osthofen in der Nähe von Mainz an.
In den Gebäuden einer ehemaligen
Papierfabrik entstand kurz nach der
Machtübernahme der NSDAP das KZ
Osthofen, wo vom Frühjahr 1933 bis
Sommer 1934 Gegner des NS-Regimes, allen voran Mitglieder der KPD,
der SPD und Gewerkschafter, aber
auch Angehörige des Zentrums, Juden, Zeugen Jehovas, Sinti und andere gefangen gehalten wurden.
Gedenken und Mahnen sind Ziele
der Arbeit der Landeszentrale für
politische Bildung. Dazu möchten
wir gerne beitragen!

Fest „Brüderschaft der Völker“ 2019
Das Fest „Brüderschaft der Völker“
ist vor allem ein Fest von Aschaffenburger für Aschaffenburger. Dies
schließt alle Menschen ein. Das Orga-Team versucht die Angebote für
möglichst viele Menschen attraktiv zu gestalten. Ein ansprechendes Kinder- und Jugendprogramm,
Familienzeiten für Menschen mit
geringeren Einkommen oder große
Familien, die gezielte Ansprache
und Einladung von Geflüchteten,
die Einbindung von Menschen mit
Behinderung im Festbetrieb und auf
den Bühnen sind Beispiele dafür.
Die Weltpolitische Lage zeigt täglich aufs Neue, wie wichtig das Fest
für die Stadt Aschaffenburg ist. Also
gleich den Termin 19.-21.7.2019 vormerken!

Auch für das Jahr 2019 sind wir
wieder zuversichtlich, dass wir als
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Aschaffenburg viel für
die nachwachsende Generation erreichen können. Wir freuen uns auf
tolle Veranstaltungen, gute Begegnungen, erfolgreiche Kooperationen und vor allem schöne gemeinsame Erlebnisse!

Danksagung
Ganz besonders möchten wir allen danken, die im vergangenen Jahr mit Freude, Kompetenz und Engagement an
der Erreichung unserer Ziele mitgewirkt haben. Besonders bedanken wir uns im Namen aller Kinder und Jugendlichen in Aschaffenburg bei allen Jugendleiter/innen und Verantwortlichen der Kinder- und Jugendarbeit, die auch
im Jahr 2018 wieder unzählige Stunden ehrenamtlich in die Förderung von Kindern und Jugendlichen investiert
haben:

für eine kinder- und jugendfreundliche Stadt Aschaffenburg!

Vernetzung
Ehrenamt
Partizipation
Bildung
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