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Jahresbericht zur Vorstandsperiode 2018/19

Liebe Mitglieder des Kreisjugendwerks, des Kreisvorstandes, des Bezirksjugendwerks, sehr geehrte Gäste, Revisoren
und Konferenzleitung, liebe Geschäftsstelle und liebe Ehrenamtler*innen,

heute  haben  wir  erstmals  die  Ehre  und  das  Vergnügen  zu  zweit  gemeinsam  über  die  Aktivitäten  unseres

Kreisjugendwerkes im vergangenen Jahr zu berichten. Der Vorstand hat sich in dieser Periode seit der letzten Konferenz

zu genau 10 Vorstandssitzungen, einer Ganztagesklausur, einem Vorstandswochenende und einem themenbezogenen

Klausurtag getroffen, letzterer zur Auseinandersetzung mit dem Grundsatzprogramms des Jugendwerks. Zudem gab es

mehrere  Arbeitskreise  bzw.  –gruppen,  die  sich  gesondert  mit  gezielten  Themen  auseinandergesetzt  haben.  Im

Nachhinein könnte man als Schwerpunktthema des letzten Jahres das Wort “Selbstverständnis” anbringen, wobei sich

das erst im Laufe des Jahres herauskristallisierte. Wir versuchen nun im Folgenden möglichst strukturiert die Arbeit von

Seiten des Vorstandes und der weiteren Gremien seit der Konferenz am 15. April 2018 vorzustellen.

Dabei starten wir, wie üblich, unseren Bericht damit, die  Aufträge der letztjährigen Konferenz an den Vorstand in

Zusammenhang mit der geleisteten Arbeit zu reflektieren: 

Auf der Konferenz 2018 wurden im Vorhinein keine Anträge gestellt. Im Verlauf der Konferenz wurde dann

ein Initiativantrag zur politischen Arbeit des Kreisjugendwerks formuliert: Darin wurde dem Kreisjugendwerk

der Auftrag erteilt,  ein Projekt zu initiieren, welches Gelder des Aktionsfonds “Reflex” nutzen soll. Dieser

Aktionsfond  unterstützt  im  Rahmen  des  “Landesprogramm  gegen  Rechtsextremismus,  Rassismus  und

Antisemitismus” Aktionen im Bereich der politischen Jugendbildung in Baden-Württemberg mit bis zu 500€.

Der Antrag wurde von der Konferenz einstimmig angenommen und gemeinsam mit den anderen Jugendwerken

aus Baden-Württemberg auf dem vergangenen Landestreffen  in  Neunkirchen erfolgreich umgesetzt.  Einen

Vormittag  wurde  sich,  geleitet  durch  Referent*innen  der  “Bildungsstätte  Anne  Frank”,  gemeinsam  mit

Jugendwerker*innen aus ganz Baden-Württemberg ausführlich mit dem Thema “Diskriminierung” beschäftigt.

Bevor  wir  zu  weiteren  Tätigkeiten  der  vergangenen  Vorstandsperiode  kommen,  soll  kurz  auf  eine  bedeutsame

personelle Veränderung eingegangen werden. Nachdem über viele Jahre hinweg Maria Haneklaus als Hauptamtliche

für das Kreisjugendwerk zuständig war, hat sie die AWO Rhein-Neckar und auch das Jugendwerk der AWO Rhein-

Neckar im September 2018 auf eigenen Wunsch nach Beendigung ihres dualen Masters verlassen. An dieser Stelle

erneut ein herzliches Dank an Maria für das angenehme Arbeitsklima, ihre große Begeisterung für das Jugendwerk und

nicht zuletzt  die  tolle Arbeit  die sie  in den 5 gemeinsamen Jahren zuvor geleistet  hat.  Wir sind froh, dass sie  als

Geschäftsführerin des Bezirksjugendwerks Baden dem Jugendwerk erhalten geblieben ist und die Zusammenarbeit nun

auf andere Art und Weise fortgesetzt werden kann. Seit Oktober 2018 ist als Nachfolgerin Laura Spataro für das KJW

zuständig:  Zunächst  arbeitete  sie  6  Monate  auf  Basis  von  Aufwandsentschädigungen,  ist  jetzt  seit  Mai  2019  als

geringfügig Beschäftigte angestellt und leistet aktuell sehr motivierte und zuverlässige Arbeit. Dafür möchten wir auch

ihr, trotz Abwesenheit wegen ihres Geburtstags, ganz herzlich danken! Da Laura ab September diesen Jahres aufgrund

beruflicher  Veränderungen diese Tätigkeiten  nicht  mehr ausüben kann,  sind wir  bereits  jetzt  bemüht,  uns um ihre

Nachfolge zu kümmern und dieser eine adäquate Einarbeitungsphase zu gewährleisten.
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Die Arbeiten zur Umstrukturierung des KJWs zusammen mit der Abteilung Kinder und Jugend des Kreisverbandes

bündelten sich bisher im  Arbeitskreis Weiterentwicklung. Nach wie vor ist es Ziel des Kreisjugendwerks und der

Abteilung  Kinder  und  Jugend,  dass  die  Ferienfreizeiten  und  weitere  Projekte  der  Abteilung  langfristig  in  das

Jugendwerk übergehen und diese zu einer Einheit verschmelzen. Auch seitens der Geschäftsführung des Kreisverbands,

in Personen Frau Latsch und Frau Schneider, wurde uns in zwei Gesprächen im August und Dezember des vergangenen

Jahres erneut zugesichert, dass dieses Ziel ebenfalls von ihrer Seite Zuspruch erfährt. Einhergehend damit wurde jedoch

auch klargestellt,  dass sich der Kreisverband nach wie vor in einer finanziell sehr angespannten Lage befindet und

aufgrund  dessen  eine  Umstrukturierung  nicht  vor  dem  Jahr  2021  geschehen  könne.  Der  Vorstand  entschied  im

Anschluss daran, die Umstrukturierung weiter zu forcieren, sobald sich die finanziellen Belastungen gelegt haben. Die

eingeführten halbjährlichen Treffen mit  der Geschäftsführung sollen weiter  stattfinden, um die Zusammenarbeit  zu

fördern und den Prozess nicht aus den Augen zu verlieren.

Der  Arbeitskreis Spiele wurde  auf  Initiative  des  Vorstandes  wieder  ins  Leben  gerufen  und  organisierte  zum

Jahreswechsel eine ganztägige actionreiche Schnitzeljagd durch Heidelberg. Der Zuspruch führte zur Planung weiterer

Events  und  nach  aktueller  Planung  soll  es  zum  Tag  der  offenen  Tür  der  AWO  im  Juli  einen  JW-bezogenen

“Escaperoom” in der Geschäftsstelle geben.

Der Arbeitskreis PoJuBi, welcher sich mit der politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, hat in

der Helferschaft auch in der vergangenen Vorstandsperiode nach einem Aufruf leider erneut wenig Anklang gefunden.

Um  diese  Arbeit,  welche  der  Vorstand  als  sehr  wichtig  einschätzt,  dennoch  weiter  zu  bringen  wurde  auf  dem

Vorstandswochenende im Januar als  nächsten Schritt  entschieden,  dass  sich der  Vorstand zunächst  ausführlich mit

seinem Selbstbild und den Werten, die er vertritt auseinandersetzt – dies nahm seinen Anlauf auf einem Klausurtag zum

Grundsatzprogramm. Anschließend sollen diese Werte sowie politische Themen niedrigschwellig mit den Mitgliedern

besprochen werden. Weiter wurden verwandte Inhalte bereits auf den diesjährigen Lehrgängen umgesetzt und sollen

zukünftig auch in den JW-Treffs Raum finden. 

Und  wenn  wir  dann  schon  beim  Thema  sind:  Über  unsere  JW-Treffs  lässt  sich  inzwischen  sagen,  dass  sie

weitestgehend gut angenommen werden und sich zu einem gewissen Grad in der Helfer*innenschaft etabliert haben. Im

vergangenen Vorstands-Jahr fanden insgesamt 10 JW-Treffs statt, die meisten davon in den AWO-Räumlichkeiten des

Betreuten Wohnens hier  in  Schriesheim.  Dort  wurden bspw. die Junghelfer*innen begrüßt,  es  wurden kulinarische

Leckerbissen angeboten oder Spieleabende veranstaltet. Leider sind diese Räumlichkeiten zukünftig nicht weiter für das

KJW nutzbar.  Dennoch möchten wir unseren Turnus mit  regelmäßigen Treffs am jeweils letzten Freitag im Monat

beibehalten. Diesbezüglich sind wir bereits auf der Suche nach Alternativen, vorzugsweise mit ebenfalls exzellenter

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wie zuletzt durch den Schriesheimer OEG Bahnhof. Aktuell steht die Nutzung

von Räumen in Mannheim im Raum sowie für den Einzelfall die Ausweichmöglichkeit auf öffentliche Plätze, z.B. die

Neckarwiese in Heidelberg.

Weitere durchgeführte Aktionen im vergangenen Jahr waren: Die Betreuung der Rutsche entlang der Höllenstaffel auf

der  Kerwe  in  Weinheim,  unsere  traditionelle  Nikolausaktion  zur  Beschenkung  von  Kindern  und  insgesamt  zwei

Lesenächte für Kinder im Grundschulalter, wobei wir bei einer mit der Standortwahl Eppelheim auch versucht haben

den Süden des Rhein-Neckar Kreises abzudecken. Als neues Projekt im Rahmen der Kinderbetreuung ging der Vorstand

die  Organisation  von  Ganztagesausflügen  für  Kinder  an.  Diese  sollten  einmal  im  Quartal  mit  wenig
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Vorbereitungsaufwand  für  die  Teams  stattfinden,  liefen  jedoch  bisher  nur  schleppend  an.  Nach  einer  ersten

erfolgreichen  Durchführung  im  Oktober,  mussten  die  zwei  geplanten  Ausflüge  im  Januar  und  April  mangels

Teilnehmer*innen abgesagt  werden.  Hier  Bedarf  es  nun einer  ausführlichen  Analyse  um das  weitere  Vorgehen zu

planen. Traurigerweise war dies jedoch nicht der einzige Fall von nicht stattgefundenen Veranstaltungen. Trotz fertiger

Planung mussten einerseits das Kooperationsprojekt “WerksKulTour” mit den Jugendwerken Karlsruhe und Hessen-

Süd im  vergangenen  Sommer  sowie  andererseits  unsere  Renovierungsaktion  zur  Verschönerung  des  Freizeitheims

Neunkirchen vom AK Haus im März aufgrund der schwachen Anmeldezahlen abgesagt werden. Es bleibt offen, ob

dies an Problemen der Bewerbung, der Terminwahl oder sonstigen Ursachen hing. Ganz bewusst hat sich der Vorstand

im vergangenen Jahr gegen die Durchführung des Maisverkaufs auf dem Altstadtfest in Ladenburg entschieden. Die

Probleme  mit  dem  Finden  von  Helfer*innen,  der  geringe  Ertrag  und  die  nicht  direkte  Verbindung  mit  unseren

Satzungszielen ließen uns diese Entscheidung treffen.

Was die Vernetzung mit anderen Jugendwerken angeht, haben sich im betrachteten Zeitraum die positiven Tendenzen

der letzten Jahre fortgesetzt: Mit angemessener Präsenz nahmen wir an Bezirks- und Bundeskonferenz teil und stellen

mit  Frauke,  Carlo  und  Nils  in  beiden  Vorständen  Vertretungen  aus  unserem  Jugendwerk.  Als  mit-ausrichtende

Gliederung  beim  Landestreffen  im  November,  auch  durch  die  Organisation  des  Workshops  im  Rahmen  des

Aktionsfonds “Reflex”, haben wir landesweit unsere guten Kontakte weiter gepflegt. 

Lasst  uns diesen Überblick nun mit  zwei abschließenden Blöcken abrunden: Einem  Ausblick für die Zukunft und

einem Dank an alle Beteiligten des letzten Jahres. Denn wie oben erwähnt, ergeben sich aus den Erfahrungen mehr oder

weniger  klare  Aufgabenstellungen  an  den  kommenden  Vorstand:  die  abgesagten  Veranstaltungen  erfordern  eine

intensive Aufarbeitung unserer Öffentlichkeitsarbeit, Vereinskommunikation und Mitgliederbindung, die neuen Räume

für die JW-Treffs müssen arrangiert werden, der Umstieg unserer Mitgliederverwaltung auf die ZMAV der AWO sollte

nach den Verzögerungen durch die DSGVO endlich erfolgen, unsere Homepage und der Kalender müssen überdacht

werden, eine langfristige hauptamtliche Lösung ab September muss gefunden werden und nicht zuletzt müssen wir

noch  enger  sowie  transparenter  mit  der  Abteilung  zusammenarbeiten  um ein  gemeinsames  Fundament  für  unsere

ambitionierten Zukunftspläne zu schaffen.

Wie angekündigt sollen die letzten Worte nun zum Danken genutzt werden. Allen voran gilt hierbei der größte Dank

allen ehrenamtlich engagierten Menschen im Jugendwerk! Ohne den Willen und die Bereitschaft dieser Menschen, sich

für  die Gemeinschaft  einzusetzen könnte unser  Verein nicht  existieren.  Besonders danken möchten wir dabei  allen

Helfer*innen  auf  unseren  Aktionen,  wie  der  Kerwerutsche,  den  Lesenächten  und  der  Nikolausaktion,  allen

Organisator*innen  und  diskussionsfreudigen  Mitgliedern  in  den  Arbeitskreisen  und  in  besonderem  Maße  allen

Vorstandsmitgliedern, welche unermüdlich durch ihren Einsatz dem Verein seine Seele geben. Zusätzlich namentlich

erwähnen möchten wir Julia Weiß als Redakteurin unserer Zeitschrift jAWOll, Maria Haneklaus und Laura Spataro als

unsere hauptamtlichen Kräfte, Sven Immenroth stellvertretend für die gesamte Abteilung Kinder und Jugend als größten

Kooperationspartner sowie Frau Schneider, Frau Latsch und Herrn Kleinböck stellvertretend für den Kreisverband der

AWO als wichtige Stütze unserer Vereinsarbeit. Euch allen herzlichen Dank!


