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Lesenacht! 

Auch in diesem Jahr 
veranstaltet das KJW vom 17.-
18.12.2016 eine Lesenacht für 
Kinder. Falls ihr Lust habt 
euch an der Organisation zu 
beteiligen oder aber jüngere 
Geschwister, Freunde, 
Bekannte etc. habt die gerne 
teilnehmen möchten könnt ihr 
euch gerne bei Maria melden 
(maria.haneklaus@awo-rhein-
neckar.de).    

 

Nikolausaktion! 

So langsam aber sicher neigt sich das Jahr 
dem Ende zu und somit steht die 
alljährliche Nikolausaktion des KJW an. 
Hierzu brauchen wir euch! Wenn ihr Lust 
habt am 06.12.16, als Nikolaus oder Engel 
verkleidet, kleine und große Kinderaugen 
zum Leuchten zu bringen, könnt ihr euch 
gerne bei Maria (maria.haneklaus@awo-
rhein-neckar.de) melden. Solltet ihr selbst 
kleine Geschwister, Freunde, Bekannte etc. 
haben die sich über einen Besuch vom 
Nikolaus und seinen Engeln freuen, könnt 
ihr euch ebenfalls bei Maria melden.  

Die Aktion wird in Weinheim in der 
Geschäftsstelle gegen 14:00 Uhr starten und 
gegen 20:00 Uhr dort wieder enden. Wir 
freuen uns sehr, über Rückmeldungen! Landestreffen! 
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Auf dem Jugendnachtreffen ging es heiß her… 

Das KJW auf dem Sommerfest der AWO 

Auch wenn dieser ganz zu Ende noch einen 
kleinen Schockmoment erlebte, da plötzlich eine 
große Mülltonne vor dem Gebäude in Flammen 
stand. Teamer_innen sowie Teilnehmer_innen 
wurden durch eine mindestens 3 Meter (die 
Angaben unterscheiden sich je nach Person von 
3-10 m - wobei die 10 mehrheitlich als höchst 
unrealistisch eingestuft wurde - sorry, Lea! ;-) ) 
hohe Stichflamme beeindruckt wurden. Leider 
gehörte diese Showeinlage nicht zum Programm 
und somit wurde kurzerhand die Feuerwehr 
alarmiert, was von Teilnehmer_innen freudig 
aufgenommen wurde. Und das in doppeltem 
Sinne, denn plötzlich sah man alle mit ihren 
Smartphones fleißig am Fotografieren und 
Filmen für Snapchat und co. "Damit jeder auch 
weiß, was wir hier Cooles erleben." Auf dass wir 
auch nächstes Jahr gemeinsam mit unseren 
Teilnehmer_innen viele "coole" Momente 
erleben. – Julia Haneklaus 

Heidelberg. Am 23. September diesen Jahres, 
also etwa 2 Wochen nach Rückkehr der letzten 
Freizeit, fand im Haus der Jugend das 
alljährliche Nachtreffen der Jugendfreizeiten 
statt. Bereits gegen 18.30 trudelten die ersten 
Teilnehmer_innen ein und halfen den 
Teamer_innen fleißig bei den letzten 
Vorbereitungen. Die kleine Turnhalle wurde 
mithilfe einer kleinen Bar, einer Musikanlage 
und etlichen Biergarnituren und Snacks zu 
einem Raum mit Atmosphäre umfunktioniert. 
Neben angeregten Gesprächen und der 
Fotoshow mit Freizeitenbildern, konnte 
bei  jugendtauglicher Musik von unserem DJ 
Teamer Daniel das freudige Wiedersehen nach 
der Freizeitensaison gefeiert werden. Dabei 
waren sowohl alle Teilnehmer_innengruppen, 
als auch Teamer_innengruppen vertreten. 
Einige der Teilnehmer_innen reisten eigens für 
das Nachtreffen aus Stuttgart und mieteten sich 
sogar vereinzelt in Heidelberger Hotels ein. Das 
lässt auf eine gelungene Saison schließen, 
welche ihren gebührenden Abschied in 
Heidelberg fand. 

Auch in diesem Jahr hieß es wieder für 
das KJW „Kinderschminken beim AWO 
Sommerfest“. Egal ob Prinzessin, Pirat, 
Spinne oder vielleicht doch eine Giraffe? 
Kein Wunsch der kleinen und größeren 
Kinder blieb unberücksichtigt. So wurde 
von morgens bis zum späten 
Sonntagnachmittag fleißig gepinselt. 
Zwischendurch gab es dann ein oder 
andere kalte Erfrischung an diesem 
heißen Tag! – Maria Haneklaus 
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Auswertungstag 2016 

Am 8. Oktober 2016 fanden sich um Punkt 10:00 Uhr – (fast) keine Minute später - alte 
und neue JugendwerklerInnen in der Geschäftsstelle der AWO Rhein-Neckar e.V. ein 
um sich am alljährlichen Auswertungstag über unzählige Erfahrungen, Erlebnisse 
u.v.m. der Freizeitensaison 2016 auszutauschen.  

Mit einer kleinen Runde von 15 Teilnehmern wurde der Tag mit Brezeln und 
Getränken gestartet. Nach der großen Wiedersehensfreude und mit einer Tasse Kaffee 
in der Hand fand sich schließlich jeder im Stuhlkreis ein und Gregor eröffnete den Tag 
mit einem - nach den vom Gerenne (bzw. Gelache) erschöpften Gesichtern zu urteilen - 
sehr anspruchsvollem Warm-up. 

Anschließend leiteten Sharon und Sven ein Brainstorming zum Thema Organisation 
der Freizeiten im Jahr 2016 an, bei dem jeder seine Meinung einbringen konnte. Sinn 
der Sache war es, herauszufinden was in dieser Saison gut funktioniert hat und was 
noch ausbaufähig ist. Die Ergebnisse waren mehr als nur umfangreich. Daher 
beanspruchte allein der organisatorische Part den gesamten Vormittag und 20 Minuten 
unserer Mittagspause. Doch für derartig spannende Themen wurde dieser Verlust 
gerne in Kauf genommen. 

Nach einer ausreichenden Stärkung und ein paar weiteren Tassen Kaffee starteten wir 
in den zweiten Teil des Tages: Die Pädagogik. Dazu wurden wir in zwei Gruppen 
eingeteilt. Die Gruppe ‚Kinder’ durfte unten bleiben, während es sich die Gruppe 
‚Jugend’ ein Stockwerk weiter oben gemütlich machte. 

Nach vielen Reflektionen, Verbesserungsvorschlägen und Erzählungen von tollen und 
auch weniger tollen Ereignissen ging auch hier die Zeit fast zu schnell um. Plötzlich 
war es 20 vor 6 und wir starteten mit einer Aufräumaktion in Rekordtempo. Innerhalb 
von 20 Minuten war die Geschäftsstelle wieder sauber und wir saßen gemeinsam in 
der „Woinemer Brauerei“ wo auch noch weitere JugendwerklerInnen und KO's 
hinzustießen. Bei einem guten Essen, das großzügig von der Geschäftsstelle gesponsert 
wurde und dem ein oder anderem Bierchen, ließen wir gemeinsam den anstrengenden 
Tag ausklingen. Doch für viele war der lange Tag noch nicht genug, deshalb mussten 
schon erste Ideen für weitere Aktionen und natürlich auch schon Pläne für die nächste 
Freizeitensaison erörtert werden. 

- Frauke Krammer 
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Donec 
interdum 

AWO Kreiskonferenz 2016 – wir fühlen uns geehrt! 

Am 24. September 2016 fand die AWO 
Kreiskonferenz in unserem geliebten 
Haus in Neunkirchen statt. Dafür 
wurden alle AWO Ortsvereine der 
Rhein Neckar eingeladen um aktuelle 
Themen zu besprechen und 
Informationen auszutauschen. Es 
standen auch einige Ehrungen auf dem 
Programm, sowie die Neuwahlen des 
Vorstandes. Außerdem war es für viele 
Teilnehmer_innen aus den 
Ortsvereinen die erste Gelegenheit das 
AWO Freizeitenheim in Neunkirchen 
zu besichtigen, welches auch dank der 
tatkräftigen Mitarbeit unserer 
Helferschaft heute so schön aussieht. 

Marleen Katzenmeier und Laura 
Spataro besuchten diese Kreiskonferenz 
als Repräsentantinnen des 
Kreisjugendwerks. Nach sehr 
freundlichen Grußworten der 
Vorsitzenden, des Stellvertreters des 
Bürgermeisters von Neunkirchen und 
unserer lieben Marleen, wurden 
Themen besprochen wie zum Beispiel 
einer AWO Zeitung auf Kreisebene, die 
Öffentlichkeitsarbeit der AWO und 
allen Fakten rund um das 
Freizeitenhaus Neunkirchen. 

Für das Kreisjugendwerk besonders 
erfreulich war die formelle Ehrung des 
KJW durch den Kreisverband. Uns 
wurde eine Urkunde, Blümchen und ein 
Präsent überreicht, doch besonders 
schön ist es für uns natürlich diese 
formelle Wertschätzung für unser 
ehrenamtliches Engagement im Bereich 
der Jugendarbeit der AWO zu erfahren. 
Dazu gehören u.a. die Organisation und 
Durchführung der Ferienfreizeiten und 
Ortsranderholungen, aber auch unser 
JW-Stammtisch und die Aktion im 
Bereich der Geflüchtetenhilfe. Für diese 
Ehrung wollen wir uns auch an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bedanken! 

Für uns besonders relevant war auch die 
Wahl eines neuen Vorsitzenden des 
AWO Kreisverbandes. Der Vorsitzende 
Bruno Bauerzapf war uns immer wohl 
gesonnen und hat uns stets unterstützt, 
wofür wir uns ebenfalls noch einmal 
bedanken möchten! Dem neu gewählten 
Vorsitzenden Gerhard Kleinböck 
wünschen wir viel Erfolg beim 
Amtsantritt und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit! – Laura Spataro 

Impressum jAWOll 

VERLAG UND REDAKTION 

Jawollverlag – Freie Mitarbeiter des KJW der 
AWO Rhein-Neckar 

HERAUSGEBER 

Vorstand des KJW der AWO Rhein-Neckar 

 



 

 

Newsletter des KJW der AWO Rhein-Neckar 
 

Ausgabe 12, Juli 2016 
 

5 

Maiskolbenverkauf musste leider abgesagt werden 

Wie jeder weiß ist es lange Tradition auf 
dem Ladenburger Altstadtfest zum 
zweiten Septemberwochenende vor der 
Löwenscheuer den Stand vom KJW zu 
finden an dem dieser besonders leckere 
Mais verkauft wird. Neben witzigen 
Reklamesprüchen („Bist du heiß? Dann 
brauchst du Mais!“ oder „Vor dem Eis, 
gibt es Mais“) findet man hier allerlei gut 
gelaunte Leute und wenn Fortuna uns 
hold war, so gingen die Maiskolben in der 
Regel weg wie warme Semmeln. Doch 
dieses Jahr müsste es eher heißen „Viel 
Schweiß für lausigen Mais“, „was niemand 
weiß: verschimmelter Mais!“ oder 
alternativ „Vergiss den Sch*** heute kein 
Mais“. Nachdem alle Vorbereitungen 
erledigt, alle Absprachen getroffen und 
alle Helfer organisiert waren, musste man 
feststellen, dass die Kolben zu großen 
Teilen überreif oder verschimmelt waren. 

Kurzerhand musste man sich zur 
Enttäuschung so mancher Stammgäste 
durchringen und den Verkauf 
abbrechen. Mit teilweise erstatteten 
Ausgaben verbleibt uns zwar „nur“ ein 
kleines Minus aber eine große Menge 
Frust. Das KJW dankt allen „bereiten“ 
Helfern und entschuldigt sich für das 
entfallene Event. Im nächsten Jahr 
wollen wir besonders darauf achten, 
dass die Qualität unseres Produkts allen 
Maßstäben gerecht wird! 

- Patrick Scholz 

JW Treff – „Wer möchte mit nach Etruria?“ 
Unter diesem etwas spontanen Motto stand 
der letzte JW-Treff, der wie immer gegen 
Ende des Monats am 30.9. statt fand. Der 
Veranstaltungsort war der Raum der 
evangelischen Kirchengemeinde in 
Heidelberg-Neuenheim, den wir netter 
Weise benutzen durften. In gemütlicher 
Runde saßen Ehrenamtliche, Hauptamtliche 
und Vorstandsmitglieder des Jugendwerks 
beisammen. Das bereitgestellte Angebot an 
Snacks und Getränken wurde dabei emsig 
dezimiert. Während man also so dasaß, ein 
Bier oder Apfelsaft in der einen, 
Knabbereien in der anderen Hand, kam 
auch das Thema auf, dass für den darauf 
folgenden Tag noch ein paar motivierte 
Begleiter für die Fahrt nach Etruria gesucht 
wurden. Hört sich erstmal sehr kurzfristig 
und spontan an. Aber für AWOisten ist 
nichts zu spontan,  

vor allem, wenn es um einen spaßigen 
Ausflug mit anderen AWOisten geht! 
Schnell waren engagierte Freiwillige 
gefunden, die sich gerne auf dieses 
Abenteuer begeben wollten. Man weiß 
eben nie, was einen für coole 
Überraschungen erwarten, wenn man 
mit dem JW unterwegs ist. Man munkelt, 
dass wahrscheinlich auch das JW das so 
genau wenig weiß ;) So oder so, es 
wurde halt noch etwas mehr getrunken 
und der Abend klang gemütlich 
aus. Wenn DU nun genauso Lust auf 
lebhafte Gespräche, verrückte Leute der 
AWO, Snacks und Getränke, sowie coole 
Aktionen hast, ja generell einfach auf 
einen schönen Abend, so würden wir 
uns freuen, DICH beim nächsten JW-
Treff ebenfalls sehen zu können!  

– Carsten Scholz 
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Schon seit längerem bestand der Wunsch, 
den Arbeitskreis Politische Jugendbildung 
(kurz AK PoJuBi) wiederzubeleben. Nach 
einem Antrag auf der Kreiskonferenz im 
April und einer nun doch etwas längeren 
Vorlaufzeit mit der Saison dazwischen, ist 
das jetzt auch endlich geschafft: Am 20 
Oktober fand das erste Treffen des neuen 
Ak-PoJuBi statt. 

Dort haben wir zunächst einmal über 
unsere Vorstellungen von und Erwartungen 
an den Arbeitskreis gesprochen und dann 
über Themen diskutiert und abgestimmt, 
die wir als nächstes angehen wollen. Dabei 
wurde klar: wir möchten natürlich super 
viel machen, aber wir müssen nun erst 
einmal Prioritäten setzen, alles auf einmal 
geht natürlich nicht. Unsere Abstimmung 
hatte das recht eindeutiges Ergebnis, uns 
zunächst der Themen „Bundestagswahl 
2017“, „Jugendwerkswerte“ und 
„Ungleichheits-Verhältnisse“ anzunehmen 
und zu diesen auch die eine oder andere 
Aktion zu organisieren. 

Alle Anwesenden schienen super 
motiviert zu sein miteinander zu 
diskutieren, sich dabei vielleicht auch 
mal in die Haare zu bekommen und 
immer wieder tolle Projekte aus dem 
Boden zu stampfen, bei denen 
Jugendliche zu mehr politischem 
Interesse und politischer Informiertheit 
angestupst werden. 

Somit kann man sich sicher sein, dass 
da gerade ein toller Arbeitskreis 
geboren wurde. Falls du nun Appetit 
auf mehr bekommen hast, und auch 
noch gerne beim AK PoJuBi mitwirken 
willst, so melde dich doch einfach am 
besten bei Maria, der AK freut sich 
über jeden weiteren Engagierten!! 

- Timo Bek 
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Unverhoffter Kurzurlaub – oder wir holen mal eben das 
Camp in Etrutria 

Um 4 Uhr früh an einem 
Samstagmorgen Anfang Oktober, 
wenn Andere gerade noch in ihren 
tiefsten Träumen versunken sind oder 
gerade vom Feiern nach Hause 
stolpern, machten sich sechs äußerst 
abenteuerlustige Menschen auf den 
Weg in das weit entfernte Italien. Eine 
Tour ganz zum Spaß? Nein, natürlich 
nicht. Die lustige Reisegruppe machte 
sich mit LKW und Bus auf den Weg, 
um die Camp Ausrüstung von Etruria 
nach Weinheim zu transportieren um 
der Vision nachzugehen in naher 
Zukunft ein eigenes Camp auf einem 
vielleicht nicht ganz unbekannten 
Campingplatz aufzubauen.  

So kamen wir am Samstagabend in 
unserem neuen „Zu Hause“ der 
nächsten 5 Tage, einem schnuckeligen 
Mobile Home, an und das bei 
strömendem Regen. Doch schon am 
nächsten Tag zeigte sich die Toskana 
von ihrer wunderschönen Seite. Bei 
strahlendem Sonnenschein zogen wir 
samt LKW und Bus los, um den nicht 
weit gelegenen Inhalt des Containers 
in den LKW zu verladen. 

Ein bisschen Bauchschmerzen hatten 
wir ja schon: „Passt das alles in den 
LKW?“ „Erwarten uns ekelhafte 
Szenen, da der Container seit 2 Jahren 
nicht geöffnet wurde?“ „Schaffen wir 
das zeitlich überhaupt?“.  

Mit dem Ergebnis konnte keiner 
rechnen: Nach drei Stunden Arbeit bei 
strahlenden Sonnenschein, ohne 
jegliche Komplikationen, war der 
LKW beladen, der Container leer und 
die lustige Reisegruppe völlig 
fassungslos: „Das war alles?“ „Was 
machen wir jetzt bis Mittwoch?“ 

Das Resultat war eigentlich klar. Bei 
strahlendem Sonnenschein, 
fantastischem Essen, guten 
Gesprächen und mit unglaublich 
beeindruckenden Menschen machten 
wir zwei Tage Urlaub in Italien und so 
konnten wir gestärkt den LKW in 
Weinheim auch wieder ausladen.  

Vielen Dank an alle spontan 
mitwirkenden Personen, die diese 
Aktion in meinem Gedächtnis bleiben 
lässt! 

                        - Maria Haneklaus 
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Die Kerwertusche – ein Vergnügen für Groß und Klein 

Die Matte wird aufgelegt, der Besucher 
setzt sich darauf, eine letzte Anweisung 
Hände und Füße drinnen zu lassen und 
es heißt nur noch: 
3,…2,…1…und looos! 

Auch in diesem Jahr war es mal wieder 
soweit: die Traditions-Kerwerutsche 
wurde erneut vom Jugendwerk der AWO 
betreut und sorgte für Spaß bei Groß und 
Klein. 
Mit einem rasanten Tempo konnten 
Freunde der Rutschpartie den 
Treppenläufern eins auswischen.  

Dieses Jahr lag die Verantwortung der 
Kerwerutsche zusätzlich zum 
Jugendwerk auch noch bei der 
Lateinformation Tigers (TSG Badenia 
Weinheim A-Team). 

Dadurch konnte die Rutsche dann auch 
alle 4 Kerwetage geöffnet sein und bei 
einem Rundgang über die bunte 
Kerwelandschaft verschlug es jede Menge 
Leute zur historischen Rutsche, welche 
einen hinab ins Gerberbachviertel führt.  
Die Holzrutsche wurde bereits 1962 
erbaut und ist seit 2008 wieder im 
Original-Nachbau vor Ort. Sie ist eigens 
für diesen Standort errichtet worden und 
auf die Treppe angepasst.  

Dank vieler Helferlein vom Jugendwerk 
(natürlich in passenden T-Shirts) wurden 
zusätzlich viele bunte Flyer über das 
Jugendwerk verteilt.  

Die Kerwerutsche 2016 war ein voller 
Erfolg und wir wünschen nun einen 
guten Rutsch bis zur nächsten Kerwe! 

- Rebecca Podstoletz 
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JW-Treff: „Glühwein, Kinderpunsch, Spekulatius & Spiele“ 
So lautete das Motto des vergangenen JW-
Treffs und dieses wurde ausnahmslos 
umgesetzt. Gegen 18:00 Uhr trudelten die 
ersten spielwütigen Menschen in 
Schriesheim ein und das in eine ganz 
ungewohnte Location. Wir durften für 
diesen Treff die Räumlichkeiten der 
Tagespflege in Schriesheim nutzen, die wie 
für uns geschaffen waren. Ein großer 
Aufenthaltsraum, der noch dazu dekoriert 
war und eine große Küche und alles direkt 
zentral am OEG Bahnhof. Ein Traum! 

So wunderte es auch nicht, dass gegen 
21:00 Uhr alle angemeldeten Personen 
und noch einige darüber hinaus zum 
Treff kamen. So verteilten sich gut 20 
Personen die in der einen Ecke mit 
Feldern und Bohnen handelten, in der 
anderen eine tickende Bombe 
herumreichten und in der nächsten bei 
einem Punsch gemütlich erzählten.  

Dieser Abend der noch viele Stunden 
weiter ging, hat definitiv 
Wiederholungsbedarf! –Maria Haneklaus 


