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Die Augen weit aufgerissen 
sitzen wir und beobachten 
wie drei Pinguine an uns 
vorbeiwatscheln. Sie spielen 
ein kleines Theaterstück. 
Ein Pinguin hat seine Angel 
vergessen. Als er 
zurückkehrt, erwischt er 
seine Frau mit einem 
Geliebten. Sie rufen: 
„Bandoli! Bandola! 
Bandolero!“ Bald ist auch 
schon das Stück vorbei. Wir 
stellen uns mit Namen und 
Alter vor. Wir sind 23 
Kinder und freuen uns 
wahnsinnig auf diesen  
Abend. Anschließend 
spielen wir Molekülekreisen 
und dann gibt’s schon 
Abendbrot. Lecker! Zwar 
sind wir nicht unbedingt die 
leisesten Kinder – gespannt 
erwarten wir das 
Abendprogramm.  
 

Wir haben die Wahl 
zwischen Basteln und 
Lesen. Dabei gibt’s 
einmal eine Gruppe für 
die „Lesestarter“ und 
„Leseprofis“. In den 
Lesegruppen darf jeder 
etwas vorlesen. Das 
bisschen Chaos bei der 
Frage „Wer darf jetzt 
vorlesen?“ und „Wie 
lange darf ich lesen?“ 
und „Was lesen wir 
überhaupt?“ ist schnell 
geklärt. Egal ob „Die 
Gespensterjäger“, „Gregs 
Tagebuch“ oder „Briefe 
von Felix“, gespannt 
hören wir einander zu. 
Viel zu schnell ist die 
Lese- und Basteleinheit 
vorbei. Aber unsere 
Teamer haben sich noch 
ganz anderes Programm 
für uns ausgedacht.  

Jacke und Schuhe sollen wir anziehen – 
erraten? Wir machen eine 
Nachtwanderung und suchen einen 
Schatz! Zwei Wintergeschichten werden 
uns unterwegs vorgelesen und sogar 
eine richtige Mutprobe machen wir. Na 
wer kann schon zu zweit ein kleines 
Stück nachts durch den Park gehen? 
Alle haben sich getraut.  
Wieder im Gemeindehaus 
angekommen, heißt es erst einmal 
bettfertig machen und schlafen. Zum 
Glück hören wir noch eine 
Wintergeschichte, da fällt das 
Einschlafen ganz leicht.  
Gut ausgeruht starten wir in den 
Morgen: Wir werden in drei Gruppen 
eingeteilt. Jede Gruppe durfte jeweils 
basteln, lesen und backen. Bei der 
abschließenden Runde bekommen wir 
sogar eine Urkunde und die Plätzchen 
durften wir mitnehmen! Eine echte 
Winterwunderlesenacht.  
Wir sind uns sicher: Den sieben 
Teamerinnen und der Unterstützung des 
Küchenteamers hat die Lesenacht 
genauso viel Spaß gemacht wie uns! 
Wir freuen uns auf nächste Jahr! – Pia 
Kostinek 
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Jugendwerkstreff am 26.11.2015 

Nikolausaktion 2015 

Zusammengefasst war unser zweiter Stammtisch 
also ein entspannter Abend mit interessanten 
Gesprächen. Die Schlusslichter saßen bis weit 
nach 23 Uhr zusammen und philosophierten über 
alle möglichen Wichtig- und Nichtigkeiten des 
Lebens. 

Seit der angekündigten Dezemberpause hat, 
wegen des Planungsumfangs unserer Lehrgänge, 
kein weiterer Stammtisch stattgefunden. Der 
Vorstand ist aber daran, diese wunderbare 
Möglichkeit des stress- und planungsfreien 
Zusammenseins zu erhalten und wird euch 
rechtzeitig über kommende Termine informieren! 
– Marleen Katzenmeier 

 

Am 26.11.2015, dem letzten Donnerstag des 
Monats, war es wieder soweit. Im Kastellweg 
18 in Heidelberg versammelten sich einige 
JugendwerklerInnen zur zweiten Auflage 
unseres Stammtischs. Das Novemberwetter 
machte es leider unmöglich, im Garten des 
Gemeindehauses zu verweilen, dafür haben es 
sich die Anwesenden innerhalb der 
Räumlichkeiten umso gemütlicher gemacht. 
Bei Snacks und Getränken entstand schnell 
eine kuschelige Sofarunde. Das, sich dem Ende 
neigende, Jahr wurde Revue passiert, über 
vergangene Freizeiten, Jugendwerks-Aktionen, 
gesellschaftliche Entwicklungen und auch 
persönliche Ereignisse gesprochen. Mit 
Begeisterung wurden Pläne und Vorsätze für 
das kommende Jahr geschmiedet, Erwartungen 
und Wünsche über die Zukunft des 
Jugendwerks ausgetauscht und natürlich ein 
erster zaghafter Blick auf die anstehenden 
Freizeiten geworfen. 

Alle Jahre wieder, kommt der Nikolaus – 
oder so ähnlich! 
Am 06.12. war es auf jeden Fall wieder 
einmal so weit, ein hoch motiviertes und sehr 
authentisch gekleidetes Team von Engeln 
und Nikoläusen versammelte sich zur 
Mittagszeit in der Geschäftsstelle der AWO 
in Weinheim. 

Unterteilt in vier Gruppen ging es dann los. 
Die Konstellationen dabei waren klar: Ein 
Nikolaus und jeweils mindestens ein Engel 
zur Unterstützung, um innerhalb von 
wenigen Stunden mal mehr oder weniger als 
10 Familien zu besuchen. 

Die Bedingungen dabei sind nicht gerade die 
einfachsten, denn während der Fahrt zu den 
jeweiligen Familien musste der Nikolaus 
zumindest ansatzweise das lernen, was die 
Familien zuvor an Informationen zu ihren 
Kindern eingeschickt haben.  

Bei der Ankunft dann die Suche nach 
Parkplätzen und Geschenken oder auch das 
ein oder andere Mal nach dem richtigen 
Haus! Doch bei all diesen Hürden die man zu 
überwinden hatte, lohnt es sich wenn man die 
strahlenden Gesichter der Kinder sieht, die 
realisieren, dass der Nikolaus da ist! 
Ab und zu gab es zwar auch Tränen, die aus 
Angst vor dem Fremden vergossen wurden, 
jedoch wiegt sich das mit jedem Lied und 
jedem Gedicht wieder auf, dass die Kinder 
voller Stolz dem Nikolaus präsentieren! 

Spätestens bei der Übergabe der Geschenke 
an die Kinder, welche die Eltern zuvor 
übergeben oder versteckt hatten (manches 
Mal auch an fast unauffindbaren Stellen), ist 
das Eis gebrochen und statt ängstlichen 
Gesichtern sieht man nur noch glückliche 
Kinderaugen! 

Fortsetzung auf der nächsten Seite… 
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Dank der hervorragenden Vorbereitung 
jeder einzelnen Tour auf die sich ein 
Engel-Nikolaus Gespann macht, lief das 
Ganze auch überwiegend reibungslos! 
Selbst viele der Eltern waren sehr 
überrascht als sie, auf Nachfrage, von dem 
Pensum hörten, das die Teams zu 
bewältigen hatten. 

Mein persönliches Highlight war der 
Besuch eines Kindergeburtstages. Auf der 
Fahrt dorthin, war mir zuerst bange und 
auch als wir das Haus gefunden hatten und 
den Berg an Geschenken der vor dem 
Eingang in zwei großen Wäschekörben auf 
uns wartete. Jedoch legte sich das Gefühl 
wenige Minuten später als eine ganze 
Horde Kinder mit leuchtenden Augen vor 
meinem Engel und mir auf dem Teppich 
saßen. 

Während der kratzige Bart in meiner Nase 
kitzelte, versuchte ich mein Bestes und 
ermutigte, ermahnte und belohnte die Kinder 
alle der Reihe nach, wie es in meinem 
Goldenen Informationsbuch stand, welches 
alle Teams zu Beginn bekommen hatten! 

Zum Schluss waren alle Teams glücklich, 
trotz der harten Arbeit die hinter einem lag. 
Denn trotz der Spenden die wir gesammelt 
haben für unser Engagement, war der größte 
Lohn für die Beteiligten wohl die Freude 
und das Glück, das wir an jedem Ort zu 
spüren bekommen haben.  – Sören Eppinger 

 

Neujahrseislaufen 
Am 16.01.2016 fand auf der 
Eislaufbahn in Heddesheim wieder das 
beliebte Neujahrs-Eislaufen statt. Kurz 
nach 16 Uhr waren wir auch schon mit 
insgesamt sieben Leuten vollzählig. 
Da genau zu dieser Zeit die Eisfläche 
neu gemacht wurde, mussten wir uns 
alle noch für eine halbe Stunde mit 
Kinderpunsch und Weihnachtstee warm 
halten. Die Ersten standen schon nach 
kurzer Zeit erwartungsvoll, mit 
angezogenen Schlittschuhen, vor 
verschlossenen Türen und warteten 
sehnsüchtig darauf, dass man die 
Eisfläche endlich betreten konnte. Die 
anderen hatten sich um einen Tisch 
versammelt und machten sich glücklich 
über die Essensvorräte her. Genau zu 
dem Zeitpunkt an dem die Eisbahn 
wieder zu betreten war, fing es zart und 
dann immer stärker an zu schneien 
(genau wie das KJW es bestellt hatte). 
Die am-Tisch-Steher zogen sich in die 
Halle zurück und bauten dort das kleine 
Büffet wieder auf, während die anderen 
nass, aber vergnügt in einem kleinen 
Schneegestöber über die Eisbahn 
schlitterten. 
 

Nach kurzer Zeit hatte sich eine mehrere 
Zentimeter hohe Schneedecke auf dem Eis 
gebildet, was der Freude keinen Abbruch 
tat. Endlich kam mal ein richtiges 
Winterfeeling auf! 
Während sich manche gar nicht aufs Eis 
gewagt haben, waren hingegen andere gar 
nicht mehr wieder herunterzubekommen 
und kamen am Ende ganz verschneit (es 
war möglich Schneebälle zu formen und so 
eine kleine Schneeballschlacht auf dem Eis 
zu veranstalten) und verfroren in die Halle 
zu den anderen zurück. 
Trotz kleiner Besetzung war es mal wieder 
ein richtig lustiges, schönes Event, bei dem 
man auch mal wieder Leute gesehen hat, 
mit denen man einige Zeit gar keinen 
Kontakt mehr hatte. – Corinna Brinkmeier  
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Donec 

interdum 

Lagervergabe 2016 

Am 22.01.2016 fand wieder einmal eine 
unserer Lagervergaben statt. Wie immer 
war die Aufregung im Vorfeld groß, ob 
denn ausreichend Menschen kommen, wer 
alles kommt und ob alle Freizeiten eine 
Leitung finden.  

Um 18.00 Uhr ging es dann los – und es 
kamen viele nette und interessierte 
Menschen. Leute, die leiten wollten, alleine, 
zu zweit, gemeinsam im Team. Menschen, 
die einfach nur schauen wollten, was denn 
dieses Jahr so alles ansteht und welche 
Leitungen denn so da sind, da sie ja „nur“ 
teamen wollen.  

Begonnen wurde das Programm mit einer 
kurzen Begrüßung und der Vorstellung aller 
Freizeitenziele 2016. Die Präsentation 
beinhaltete die Ortsranderholungen, sowie 
die Kinder- und die Jugendfreizeiten.  

Nach all dieser Information war es Zeit, 
sich zu Stärken und nach einer kurzen 
Pause wurden dann die Interessen 
abgefragt. Und es gab bereits die Ersten, 
die sich um die Leitung einer Freizeit 
bewarben. Diese Bewerbungen gingen 
dann weiter an den AKF (Arbeitskreis 
Freizeiten), der die Bewerbungen 
sammelt, diskutiert und dann darüber 
entscheidet, wer eine Leitung bekommt 
und wem abgesagt wird.  

Nach dem offiziellen Teil blieb wie 
immer noch ein wenig Zeit zum Reden 
und zum Austauschen! Und nachdem wir 
dann alle noch gemeinsam aufgeräumt 
hatten war die Lagervergabe 2016 auch 
schon wieder Geschichte!          

– Sven Immenroth  

Grundlehrgang – Fröhliche Weihnachten im Februar! 

Ja, auch das ist beim Jugendwerk 
möglich und so fand unser diesjähriger 
Grundlehrgang rund um das Motto 
Weihnachten statt.  

Das bekamen wir schon zu Beginn des 
Lehrgangs deutlich zu spüren, denn das 
Team gab sich große Mühe das Motto 
auch so authentisch wie möglich 
umzusetzen.  

Nach einer kurzen Zimmereinweisung 
trafen sich die Teilnehmenden im 
Aufenthaltsraum in dem das Team 
vorstellte, was die nächsten Tage so ab 
geht und wo man was im Haus findet. 

Die nächsten Tage verliefen alle 
ungefähr gleich. Viel zuhören, viel 
Theorie doch jetzt könnte man meinen 
die Teilis verloren irgendwann das 
Interesse und wären es leid nur 
zuzuhören aber das Gegenteil traf ein.  

 
Fortsetzung auf der nächsten Seite… 



 

 

Newsletter des KJW der AWO Rhein-Neckar 
 

Ausgabe 12, Juli 2016 
 

5 

Alle Teilnehmenden und auch TeamerInnen 
blieben konzentriert und das über die 
komplette Zeit. Sicher half dabei auch der 
Kaffee, der in großen Mengen getrunken 
wurde. Aber es lag sicherlich auch an dem 
Interesse das die Teilnehmenden den 
verschiedenen Tagesthemen 
entgegenbrachten und auch wie geil die 
Teamer den Lehrgang gestalteten. Sie 
machten das Haus zu einem Ort der Freude 
und sorgten dafür, dass alle Spaß hatten und 
motiviert waren.  

Denn der Grundlehrgang zeigte viele 
Einblicke in die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und bot auch mal die 
Möglichkeit sich selbst auszuprobieren und 
die unterschiedlichsten Themen zu vertiefen. 
So lernten wir z.B. viel über die Planung von 
Kinder- und Jugendfreizeiten und hatten auch 
die Möglichkeit dies in Kleingruppen zu 
vertiefen.  

Gegen Mitte des Lehrgangs hatten wir dann 
auch einen Erste-Hilfekurs der viel Spaß 
bereitete, da sich die Teilnehmenden an den 
Puppen ausprobieren durften oder auch mal 
bei einem Partner einen Druckverband 
anlegen konnten. 

Ein weiteres Thema war z.B. Juristik bei dem 
die Teilnehmenden des Lehrgangs Einblicke 
in die Welt des Rechts bekamen um auf 
gewisse Situationen vorbereitet zu sein. 

Diese Einheit wurde aber nicht einfach nur 
trocken vorgetragen sondern wir hatte die 
Möglichkeit in Kleingruppen über 
verschiedene Rechtsfälle zu diskutieren und 
uns auszutauschen. 

Abgeschlossen wurde der Lehrgang mit einer 
Präsentation zur Gruppendynamik in der die 
Teilnehmenden die unterschiedlichen Phasen 
der Gruppenbildung kennen lernten. 
Außerdem probierten wir dann einige Spiele 
zur Stärkung der Dynamik in einer Gruppe 
aus. Auch das machte riesen Spaß. 

Offiziell beendet wurde der Lehrgang dann 
durch eine Reflexion der letzten Woche in der 
die TeamerInnen und Teilis sagen konnten, 
wie sie den Lehrgang fanden und was gut oder 
schlecht war. Anschließenden verabschiedeten 
sich alle herzlich voneinander und traten den 
Heimweg, in der Hoffnung sich beim 
Aufbaulehrgang wieder zu sehen, an.  

– Niklas Schneider 
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Beim Ankunftstag des Aufbaulehrgangs in 
Neunkirchen hörte man schon von weitem den 
Klang von Tröten und den Gesang von vielen 
Menschen. Das lag daran, dass das Thema des 
Lehrgangs „Geburtstagsparty von Julia“ war. 
So wurde ordentlich gesungen und gefeiert auf 
dem Lehrgang und Julia Haneklaus durfte 
täglich neue Geschenke auspacken. Was eine 
Freude! 

Der Aufbaulehrgang war sehr praxisorientiert. 
Es ging im Groben darum all das was wir im 
vorher stattfindenden Grundlehrgang lernten, 
in diesem Lehrgang umzusetzen. 

Noch am Ankunftstag fanden sich die 
Teilnehmer in kleine Teams zusammen mit 
denen sie den gesamten Lehrgang über 
gemeinsam arbeiteten.  

Die Aufgaben dieser Teams war es, ein 
Programm auf die Beine zu stellen was sie auf 
ihrer Freizeit anbieten wollen, die einige Tage 
später dann simuliert wird. 

Dazu gehörten unter anderem die 
Regelfindung, Absprachen im Team, genauer 
Tagesablauf und vieles mehr. 

Während ein Team in die Teamerrolle 
schlüpfte, durften die anderen Teilnehmer in die 
Rolle von Teilnehmern auf einer Kinder- oder 
Jugendfreizeit schlüpfen. Diese hielten dann die 
zukünftigen Teamer richtig auf Trapp. Nach ca. 
4 Stündiger Spielphase wurde dann abgeklingelt 
und die heranwachsenden Teamer waren dann 
einerseits froh, dass es vorbei war, da es 
manchmal stressig war, aber fanden es auch 
irgendwie schade, da es Spaß machte und auch 
einfach eine geile Erfahrung war. Am Folgetag 
kam dann immer die Reflexion für das Team, 
dass die letzte Spielphase geteamt hatte. Dabei 
wurde das Spielteam auf Fehler hingewiesen, 
bekamen auch Verbesserungsvorschläge und 
gesagt was sie besonders gut gemacht haben. 

Dies wiederholte sich täglich mit 
unterschiedlichen Teams.  Tag für Tag. Die 
einen würden jetzt sagen  langweilig, doch es 
war für alle eine geile Erfahrung weil man in 
den Spielphasen nie man selbst war sondern in 
die unterschiedlichsten Altersgruppen und 
Charakterrollen schlüpfen konnte, man hatte 
durch und durch Spaß! – Niklas Schneider 
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Kunterbunte Mission gegen Drecksklebezeug! 
- Streichwochenende in Neunkirchen 

Wollt ihr einen  Fun Fact über Käse wissen? 
Nee? Wollten wir eigentlich auch nicht, 
dennoch haben wir immer wieder zu hören 
bekommen: „Wusstet ihr, dass die Löcher im 
Käse aussterben? Weil die Milch zu sauber ist. 
Deswegen wird jetzt extra Dreck in die Milch 
gemischt.“ 

So trug es sich nicht nur auf dem diesjährigen 
Aufbau-Lehrgang, sondern auch auf dem 
Streich-Lehrg… äh…  -Wochenende zu, 
welches zwischen dem 15. und dem 17. April 
stattfand. Unsere Mission war es, unser 
wunderschönes - oder auch noch nicht so 
wunderschönes - AWO-Haus in Neunkirchen 
noch ein bisschen wunderschöner zu machen. 

Unser Streich-Wochenende begann um 18 Uhr 
äh 19:30 Uhr. Zuerst stärkten wir uns für die 
drauf folgende heiße Diskussion: Dabei wurde 
ein Farbkonzept entwickelt, welches in den 
nächsten beiden Tagen umgesetzt werden 
sollte. Es wurde fantasiert, besprochen, 
imaginiert, Pläne geschmiedet, fast schon 
abgestimmt… als sich dann „sogar“ ein 
Überblick über die Zimmer verschafft wurde. 
Dann stand eindeutig fest: Wir sind immer 
noch nicht weiter, Einigung ist ein fernes Ziel. 
Erlösung verschafften erst Nicks Skizzen der 
verschiedenen Vorschläge – also von zwei 
Vorschlägen -, auf Grundlage derer wir eine 
mehrstufige Abstimmung durchführen 
konnten. 
Ihr seht also: Wir haben uns viele, viele 
Gedanken über unsere doch simple 
Wandgestaltung gemacht. Aber seid froh, ihr 
wurdet vor geometrischen Figuren und 
Regenbögen bewahrt! Stattdessen findet ihr 
einen (hoffentlich) einheitlich bis zu Patricks 
Hüfthöhe festgesetzten Farbanstrich vor.  
Wie schon das Ruflied prophezeite, blieben 
wir nach der Abstimmung „wach bis die 
Wolken wieder lila [waren]“ und hatten einen 
unterhaltsamen Abend. Ab Samstag wurde 
allerlei Handwerk ausgeübt. Es wurden 
Glühbirnen gewechselt, Duschstangen 
erneuert, „Drecksklebezeugs“ entfernt, Wände 
weiß gestrichen, Wände farbig gestrichen, 
Wände mit Elefantenhaut gestrichen und 
letztendlich auch herausgefunden, dass eine  

lange Zeit defekt geglaubte Lampe nur 
einen geheimen Schalter hat, der sie 
wundersam zum Leuchten bringt. 

Um unsere Aktivitäten weiter auszuführen: 
es wurden Zimmerdecken gestrichen, es 
wurden Zimmerwände gestrichen und es 
wurden Zimmerböden geputzt. Das 
wundervolle Punktemuster, was den Boden 
kurzzeitig wie Designer-Parkett wirken 
ließ, ist bei den Versuchen wie Pipi 
Langstrumpf auf Bürsten laufend den 
Boden zu schrubben wieder ganz mühelos 
verschwunden.  

So langsam bekamen die fleißigen 
Streicher dabei einen Bärenhunger und das 
Küchenteam war schon einige Zeit damit 
beschäftigt LASAGNE vorzubereiten. 
Wegen ihres großen Hungers und voller 
Vorfreude auf die Lasagne lief einer nach 
dem anderen (natürlich völlig unabhängig 
voneinander und ohne Markus‘ Anstiftung) 
in die Küche, um nachzufragen, wie lange 
es noch dauere, bis der Heißhunger gestillt 
werde. Das Mittagessen stand dann um 
halb fünf endlich auf dem Tisch, was mit 
dem ohnehin spontan gehaltenen Zeitplan 
gut vereinbar war. Nach viel Quängelei 
folgte viel Lob für die leckeren 
Lasagnevariationen an das Küchenteam 
und den Chef de la Cuisine, den 
einarmigen Patrick. Markus wurde für sein 
Engagement mit Küchendienst belohnt – 
ja, belohnt! 

Fortsetzung auf der nächsten Seite… 
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Die Aufstehenszeit wurde am Sonntag wie 
schon am Samstag völlig virtuos und 
spontan festgelegt. Danach standen noch 
einmal mehrere Punkte auf der Agenda. 
Unter anderem war uns aufgefallen, dass die 
Farbe sich anfangs nicht ganz unserem 
Willen gebeugt hatte und fleckig geworden 
war und so mussten wir sie nun überzeugen, 
sich doch noch gleichmäßig zu verteilen. 

Eine weitere extrem wichtige Aufgabe war 
die Taufe der neuen Marienkäfer-Eieruhr 
auf den Namen „Marlon“, über den zuvor 
basisdemokratisch abgestimmt worden war. 
Die Abstimmung über die Namensgebung 
war die letzte Eskalationsstufe im 
Diskussionsverhalten auf dem 
Streichwochenende, die in einem tiefen 
Zerwürfnis zwischen den Befürwortern des 
Namens „Fiona-Flatterflott“ und den 
Unterstützern des Namens „Marlon“ endete. 
Zum Glück war am Wochenende auch 
Pferdinand mit von der Partie, der die 
angespannte Lage mit einem ruhigen 
Wiehern immer wieder entschärfte. Als 
Belohnung für seinen Mut wurde der 
inzwischen angeschlagene Pferdinand nach 
dem Streichwochenende verarztet und 
bekam ein Halstuch mit seinem Namen in 
Regenbogenfarben. 

Zuletzt stand wie immer nach einem 
Wochenende in Neunkirchen die 
Aufräumrallye an, die bei uns andere 
Ausmaße als gewohnt annahm. Wir hatten 
schließlich einen ganzen bunten Haufen 
Farbeimer, Deckel, Pinsel, Walzen & Co. zu 
putzen. So kam es, dass wir auch die letzte 
Uhrzeit des festgelegten Zeitplans einige 
Male um ein paar Stunden verschieben 
mussten und statt um 13 Uhr erst gegen 20 
Uhr abfuhren. Doch oder vielleicht gerade 
wegen der vielen nervenaufreibenden 
Hindernisse waren wir am Ende stolz und 
glücklich über das was wir geleistet hatten: 
Im Erdgeschoss waren nun alle Zimmer bis 
zu Patricks Hüfthöhe gestrichen, der 
Aufenthaltsraum in einem warmen AWO-Rot 
mitsamt einem Elefantenhaut-Schutz und die 
Schlafräume in den Pastellfarben Grün, Gelb 
und Lila. 

Trotz allem ist immer noch einiges zu tun in 
Neunkirchen und das Haus freut sich, wie 
wir, schon auf weitere folgende Streich- und 
Renovierungsaktionen. 
Komm doch auch du das nächste Mal vorbei, 
um unser Haus noch ein bisschen wunder-
wunder-schöner zu machen! 

Timo B. und Verena G., mit freundlicher 

Unterstützung von Rebecca G. 
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Kreisjugendwerkskonferenz – Es gibt viel zu tun! 

Zur alljährlichen Konferenz des 
Kreisjugendwerks der AWO Rhein-Neckar 
trafen sich am Sonntag, 24. April 2016, im 
AWO Haus in Weinheim zahlreiche Mitglieder, 
um sowohl Neuwahlen durchzuführen als auch 
über die Arbeit im vergangenen Jahr zu 
berichten. Im Kreisjugendwerk haben sich 
Jugendliche und junge Erwachsene 
zusammengeschlossen.  
Das Kreisjugendwerk fördert selbst organisierte 
Jugendarbeit. Es hilft unterstützend mit, die 
Interessen junger Menschen umzusetzen. Das 
Kreisjugendwerk organisiert Veranstaltungen, 
Jugendwerkstreffen, internationale 
Jugendbegegnungen, Freizeiten und viele 
andere Aktionen. Darüber konnte der 1. 
Vorsitzende Patrick Scholz mit zahlreichen 
‚Aktivitäten´ berichten,  

angefangen von der Mitwirkung beim 
Bundesjugendtreffen der AWO bis zu 
Kleidersammlung für Flüchtlinge, 
Lesenachmittag und Freizeiten im neuen 
AWO Freizeit- und Bildungsstätte in 
Neunkirchen. Sowohl AWO 
Kreisvorsitzender Bruno Sauerzapf als auch 
Kreisgeschäftsführer Manfred Weißkopf 
überbrachten Grußworte des Kreisverbandes, 
wobei auf die Bedeutung der zahlreichen 
Aktivitäten des Kreisjugendwerks und seine 
künftigen Möglichkeiten hingewiesen wurde. 
Natürlich durfte auch der Dank für die 
geleistete Arbeit nicht fehlen – verbunden mit 
dem Wunsch für eine weitere gute 
Zusammenarbeit von Kreisverband und dem 
Kreisjugendwerk der AWO Rhein-Neckar. 
- Manfred Weißkopf 

Vorstandswochenende in Neunkirchen 

Vom 20. bis zum 22. Mai läutete der im April 
neu gewählte Vorstand des Kreisjugendwerks 
der AWO Rhein-Neckar seine 
Vorstandsperiode ein. Ziele lagen darin, 
Strukturen festzulegen, Themenschwerpunkte 
zu setzen sowie Termine und Aktionen für das 
Jahr 2016/2017 zu planen. Zu diesem Zweck 
fanden sich die Vorstandsmitglieder für zwei 
Tage im AWO-Freizeitheim in Neunkirchen 
ein. Tagsüber wurden Konzepte der 
Jugendwerksarbeit zu Themengebieten wie 
z.B. der politischen Jugendbildung im Rhein-
Neckar-Kreis oder eines Jugendwerkstreffs 
erarbeitet. 

Den abendlichen Ausklang fand der Vorstand 
beim gemeinsamen Abendessen und 
Spieleabend. Insgesamt liegt ein 
anstrengendes, aber sehr produktives und 
ideenreiches Wochenende hinter dem neuen 
Vorstand. Voller Motivation blicken die 
Vorstandsmitglieder auf ihre kommende 
Arbeit im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit des Kreises. – Julia Haneklaus 


