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Nachtreffen der Jugendfreizeiten 2014
Bayern oder Baden-Württemberg?
Egal, Hauptsache AWO RheinNeckar!
Die Temperaturen werden kälter,
die Blätter bunter, die Tage kürzer;
kurzum der Sommer geht in seinen
offline Modus. Aber die herbstliche Stimmung hat auch ihr gutes
denn nach den Sommerfreizeiten
ist es Zeit für das Nachtreffen!
Aus den verschiedensten Ecken
des Rhein-Neckar Kreises bis hin
nach Bayern kamen Teilnehmer
zusammen um die vergangene

Freizeitstimmung nochmal aufleben zu lassen. Insgesamt stürmten
über 100 Personen das Zieglers in
Heidelberg und das „Freizeitenfeeling“ war sofort zu spüren. Neben

Diashows
und
gemeinsamen
Showeinlagen wurde viel gelacht
und in Erinnerungen geschwelgt.
Ob Italien, Spanien oder Kroatien,
in wenigen Stunden entstand eine
gemeinsame Jugendgruppe, die für
ordentlich Stimmung sorgte. Die
hohe Teilnehmerzahl und die gute
Stimmung zeigen, dass wir Teamer
unsere Arbeit mehr als gut gemacht haben und uns ordentlich
auf die Schulter klopfen können.
Aber nach der Freizeit ist vor der
Freizeit... Cese, Klenovica & Co.
2015 wir kommen!
I.Nagy

Plenum 2014 – es ist wieder soweit!
Vom 21. - 23.11.2014 treffen wir
uns wieder einmal zum Plenum!
Dieses Jahr sehen wir uns in OberMossau. Beginn ist am Freitag um
19.00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen und Ende ist am
Sonntagmittag nach der mit Spannung erwarteten Neuwahl des
AKF.
Okay, was ist also das Plenum,
was hab ich davon?
Das Plenum ist DAS Treffen aller
AWOistInnen
und
Jugendwerk(l)erInnen des Rhein-NeckarKreises! Wir diskutieren aktuelle
Themen, machen uns Gedanken
über die Ausrichtung unserer Freizeiten, haben gemeinsam schöne
Stunden – und wir ehren langjährige aktive AWO-Menschen. Außerdem werden die Mitglieder des

Anmeldungen sendet bitte per
Mail an: gaby.cohnen@awo-rheinneckar.de
Wir freuen uns auf euch.
gs & kjw
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Jugend für Jugend – Wir für euch!
Mitte Oktober hat sich euer Kreisjugendwerk mal wieder für ein
komplettes Wochenende eingeschlossen, um sich um die weitere
Planung eurer und unserer Jugendwerkszeit zu kümmern. Dieses Mal hat es uns ins beschauliche
Hauenstein mitten in die Pfalz verschlagen.

In einer netten, teilweise etwas
baustellenartigen Herberge, haben
wir ein komplettes Wochenende
ganz im Zeichen des Jugendwerks
verbracht. In traditioneller AWO
Manier mit wenig Schlaf, viel Kaffee und vielen Gesprächen.
Wir haben uns, was trotz eines
Vorstandes der sich zum Großen
Teil seit vielen Jahren kennt, wieder mal ausgiebig und noch besser

kennengelernt, wir haben unsere
eigenen Erwartung an die Arbeit
im Jugendwerk herausgearbeitet
und haben mehr denn je den
Wunsch verspürt, mehr mit euch
allen, die ihr diese jAWOll Ausgabe lest, im Jugendwerk zu engagieren.
Kurz gesagt: Wir haben diskutiert,
haben beschlossen, haben geplant
aber vor allem haben wir eines: wir
haben uns auf die kommende Zeit
gefreut, in der wir mit euch unsere
Pläne umsetzen können.
Viele unserer ständig wiederkommenden Aktionen haben wir weiter
ausgebaut, aber auch viel Neues
wird dazu kommen. Einiges davon
könnt ihr bereits hier lesen, anderes dann eben in der nächsten Ausgabe und wieder anderes gibt es
schon auf dem Plenum zu hören/sehen.

den "Tick, Tack, Boom" (das Spiel
können wir euch wärmstens ans
Herz legen) wurde gelacht, geweint und verzweifelt und dass
keiner dabei zu Schade gekommen
ist, grenzt schon fast an ein Wunder.

Alles in allem blicken wir nach
diesem Wochenende sehr vorfreudig auf die kommende Zeit im Jugendwerk mit euch voraus. Wir
wollen weiterhin für, aber noch
mehr mit euch gestalten und freuen
und auf das kommende Jahr.

Natürlich kam bei diesem Wochenende auch der Spaß nicht zu
kurz. Bei vielen abendlichen Run-

kjw – M.Wilk

Der Mais war heiß!
Julia, Kerstin, Kevin, Matthias und
Martin. Auch ein großer Dank an
den Ortsverein Ladenburg der uns
wieder ein Platz vor der Löwenscheuer zur Verfügung gestellt hat.

Der Maiskolbenverkauf 2014 auf
dem Ladenburger Altstadtfest war
mal wieder ein voller Erfolg.
Schon am Sonntag gegen 14 Uhr
waren alle Kolben verkauft, viele
Helfer glücklich und noch mehr
Menschen satt gemacht. Dank der
tollen Unterstützung von Rebecca,

Die mittlerweile fast traditionellste
Veranstaltung außerhalb des „teamens“, bringt jedes Jahr wieder die
„alten Hasen“ und die „Jungen“
zusammen. Denn ein Maiskolben
unter Ehrenamlern, ist in Jugndwerkskreisen immer noch der beste
Stimmungslockerer.
Das KJW freut sich jedes Jahr auf
den heißen Mais, die Kolben für
Könige, zahlreiche Kolbenfresser,

müde Männer die der Mais munter
macht, maisterhaft Maiskolben,
und und und… also kommt nächstes Jahr vorbei, wir sind auf alle
Fälle da!
kjw – M.Antonewitz, J.Schmitt
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Zwischen Teppichflicken und Freizeit
Am zweiten Augustwochenende
fand wie jedes Jahr die Weinheimer Kerwe statt - und erstmalig
war auch das KJW dort vertreten.
Nach einem Tipp durch die Leiterin der Buchhaltung bemühte sich
das KJW um die Betreuung der
sogenannten Kerwerutsche. Mitten
in der Altstadt im kleinen Gässchen namens Höllenstaffel steht
zur Kerwezeit eine 10 Meter Holzrutsche auf der man mithilfe von
Teppichflicken hinabsausen kann.
Während bei den Morgenschichten
noch ein gemütliches Plaudern
zwischen den Rutschfahrten möglich war und man selbst das ein
oder andere Mal vergnügt wieder
Kind spielte, wurde es gegen Mittag aufgrund des guten Wetters

immer voller. Dabei geriet man
schon bald ins Schwitzen durch
Teppichtragen sowie Kinder auffangen und fragte sich wie all die
Leute sich hierher verirrt haben.
Über 4 Tage verteilt haben wir
(zum letzten Mal) in Kooperation
mit den Weinheimer Basketballern
die Betreuung gestellt und unsere
Präsenz in Weinheim gezeigt. Diesen Programmpunkt wollen wir für
die Zukunft fest in unser Repertoire aufnehmen, auch wenn es
sich leider ungünstig mit der Saison überschneidet. Wir danken
allen Helfern die Schichten übernommen haben (Laura, Maria,
Sven, Sarah, Gina, Lea, Markus,
Jenny) oder in der Vorbereitung
tätig waren (Julia, Julia, Martin)

und freuen uns auf nächstes Jahr!
Denn nach der Kerwe ist vor der
Kerwe.
kjw- P.Scholz

And the winner 2014 is…
…Team Kroatien, in der Kategorie
skurrilstes Mitbringsel! Das KJW
gratuliert euch herzlich!

Der Teamer-Freizeitenwettbewerb
ging diese Saison in die zweite
Runde. Wir danken allen Teams
die sich die Mühe gemacht haben,
für ihre Teilnahme. Auch wenn es
dieses Jahr nicht geklappt hat,
freuen wir uns über eure Mitbringsel und Fotos im nächsten Jahr.
Die Kategorie lustigstes/kreativstes
Teamer-Gruppenfoto brachte dieses Mal, anhand mangelnder Einsendungen, leider keinen Gewinner
hervor.
Vorenthalten möchten wir dennoch
nicht das Foto das wir erhalten
haben (ebenfalls vom KroatienTeam). Eine tolle Idee, ein tolles
Bild. Leider erfüllt es nicht die
Anforderung
eines
TeamerGruppenfotos und ist somit ausge-

schieden.
Aber wenn wir eines wissen, nach
den Freizeiten ist vor den Freizeiten! Also macht euch jetzt schon
mal Gedanken mit welchen skurrilen Mitbringseln und/oder lustigen/kreativen
TeamerGruppenfoto ihr uns begeistern
könnt!
Wir freuen uns schon riesig auf
eure Einsendungen.
kjw

Gewinnerfoto des „skurrilsten Mitbringsels“
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Gute-Nacht-Geschichten
In der Nacht vom 25. auf den 26.
Oktober fand die erste Lesenacht
des Kreisjugendwerks RheinNeckar unter dem Motto „gruseliger Lesespaß“ in Ladenburg statt.
Die motivierten ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer boten 25
Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren eine Plattform voller Spaß und
großartiger Ideen, welche die Kinder zum Lesen begeisterte. Darüber hinaus wurden tolle Gespenster gebastelt und am nächsten
Morgen gab es die Möglichkeit,
sich schminken zu lassen. Nachts
machte die Gruppe eine gespenstische Nachtwanderung am Neckar,
bei der sie sich durch das Lösen

eines uralten Rätsels
einen Schatz erspielte.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die
diese Veranstaltung zu einem vollen Erfolg machten!
J.Haneklaus

AUFRUF

Nikolaus und seine Engel sind wieder unterwegs
Bald ist wieder Nikolaus – und
viele Kinder werden sehnsüchtig
auf ihn warten. Damit sie nicht
umsonst warten müssen, sondern
vom Nikolaus und seinen Engeln
leibhaftig überrascht und beschenkt werden – engagieren wir
uns zusammen mit unseren ehrenamtlichen Helfern am 06. Dezember wieder einmal. Familien aus
der Region können bei uns einen
Nikolaus „bestellen“, der sich in
die „gute Stube“ der Familie begibt und ganz traditionell die guten

und weniger guten Eigenschaften
und Aktionen des Kindes vom
letzten Jahr zur Sprache bringt. Im
Anschluss danach werden dann die
wohlverdienten Geschenke verteilt. Große Augen und Kinderlächeln natürlich inklusive!
Wenn du auch ein Teil dieser
schönen Aktion sein möchtest,
dann melde dich einfach bei Maria
in der Geschäftsstelle unter:
maria.haneklaus@awo-rheinneckar.de

kjw
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