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Die Saison 2017 
„Die Saison“ – welch schöner 
Ausdruck, um unseren, aber auch laut 
Definition „wichtigsten Zeitabschnitt“ 
des Jahres zu benennen. Die Saison 
bedeutet uns alles. Alles, was wir im 
Vorfeld und im Nachgang tun, tun wir, 
damit eben diese Saison nicht nur die 
wichtigste, sondern auch die schönste 
Zeit in unserem Jahresturnus wird. Laut 
Herkunft (franz.: Jahreszeit; Latein statio 
von Sonnenstand bzw. satio von säen 
(Pflanzen)) ist „die Saison“ noch in den 
Aktionen verankert, die wir dann 
unternehmen. Auch hier finden 
aufmerksame Betrachter*innen viele 
Parallelen zu unser aller gemeinsam 
Werk: Wenn die Sonne den richtigen 
Stand hat, gibt sie uns die Möglichkeit 
mit den Kindern und Jugendlichen viel 
Positives zu säen und dann sogar zu 
ernten. Wir (Menschen) möchten schöne 
Momente, schöne Erinnerungen ernten 
– dies ist vor allem der Grund,  

warum ihr Teamer*innen an der 
Freizeiten Saison mit so viel 
schweißtreibender Vor- und 
Nachbereitung teilnehmt. Noch mehr 
sogar: Ihr wollt, dass dies ebenfalls 
den Teilnehmer*innen gelingt. Und 
dafür sind enorme Anstrengungen 
und Aufwände nötig. Und diese 
waren auch dieses Jahr wieder nötig, 
um solche intensiven acht bis 14 Tage 
zu bewerkstelligen. Aber wo fängt 
man an, wo hört man auf? Schreibe 
ich, es war alles in allem ein ruhige 
Saison, wäre dies zu vereinfachend. 
Schreibe ich, es war punktuell eine 
sehr nervenaufreibende Saison, 
würde es das Spotlight eventuell 
falsch setzen. Die einen erkennen sich 
eben in den einen Situationen wieder, 
die anderen in vielleicht keiner, der 
genannten. Es sind einfach zu viele 
Momente, um ihnen mit einem „alles 
in allem“ gerecht zu werden. 

weiter geht es auf der nächsten Seite… 
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Dennoch gibt es Momente, die mich – 
und ich gehe davon aus, dass es uns 
allen so in der GS ging – mehr 
berührten oder beschäftigten als 
andere. Die soll mindestens die 
unablegbare Subjektivität dieses 
Berichts implizieren. Hierzu möchte ich 
folgenden Abriss an Phrasen in den 
Raum werfen: Februar: „Die meisten 
Teams sind mit Leitungen bestück“ 
(zufriedenes Zurücklehnen). April: 
„Die Lehrgänge sind vorüber und wir 
haben tolle Junghelfer*innen gewonnen 
– und YEAH – wir bekommen sie wohl 
dieses Jahr alle unter (Luftsprung). 
Mai: „Ooops, hatten wir im Februar 
nicht noch zwei Teamleitung mehr?“ 
„Und was ist überhaupt aus den noch 
leeren Teams geworden?“ 
(ernüchterndes Augenaufreißen). Mai 
zwei: „Das schaffen wir, es hat bisher 
immer geklappt“ (Zuversicht). Mai 
drei: „Was ist eigentlich mit den 
Teilnehmer*innen los? Wo bleiben die? 
Wollt ihr kein Spaß Kids of Rhein-
Neckar? Haallloo? Hier sind wir, 
meldet euch mal an! Wasdalohos?“ 
Juni: Es hagelt zusagen. „Okaaay, aber 
zumindest retten uns gerade ein paar 
Ehrenamtler*innen den AAAAA 
(Erleichterung). Juni zwei: „Komm 
schon, komm schon – schreib zurück. 
Und schreib einfach bitte: Ja, ich 
mach’s“ (hoffendes, manisches 
Emailöffnen um 23.59 Uhr). Juni drei: 
Email 1,2,3 geöffnet: MIST! Juni vier: 
Mail 5 geöffnet: „JAAAA! Neue 
Leitung!“. Mail 6 geöffnet: JAAAAA! 
Noch ne neue Leitung!!! Wir haben nen 
Run!“ Anruf Teamer*in X: „Ja, ich 
hab’s mir überlegt, ich mach’s!“ 
(Telefon jubelschreiend in die Luft 
werfend). Juni vier: „Pah, mit diesem 
Ehrenamtler*innenstamm kann uns 

niemand etwas anhaben – wir sind 
unbesiegbaaaar!“ Juni fünf: „Oh, wer 
hat eigentlich wegen Altensteig 
angerufen? – Keiner?“ Oh jeee. Ticktack 
3-2-1: Bye bye Altensteig (wahnsinnige 
Ernüchterung – Katerstimmung – 
aufraffen, Krone richten). „Eine Freizeit 
ist verloren gegangen, aber lass uns auf 
die anderen jetzt vollends 
konzentrieren – Blick nach vorne!“ 
(Konzentration und Komprimierung). 
Juli eins: „Vortreffen waren schöne 
Einstimmung, Teams sind heiß, 
Geschäftsstelle ist heiß, 
Teilnehmer*innen sind heiß, Eltern sind 
– ähm ja – durchwachsen. Juli zwei, 6 
Uhr: „Biiipbiiipbiiip, aufstehen lieber 
Besitzer“ Wecker snooze – Oh Moment: 
„Heute ist ja ein besonderer Tag: Die 
Saison geht endlich loooos – nix 
snoozen, aufstehen“. Und schon läuft 
sie die Saison. Und dann passieren sie 
wieder, diese „saisonalen Aktivitäten“, 
auf die jede*r von uns den Rest des 
Jahres gewartet hat. Alle arbeiten mit 
Hochdruck. Es wird gehobelt, es fallen 
Späne, es wird gesät und am Ende wird 
geerntet. Wie jedes Jahr. Viele schöne 
Emotionen, auch traurige Momente – 
aber auch die muss es geben, um ein 
bis zwei unvergessliche Wochen gehabt 
zu haben. Und wir tun/ihr tut alles 
dafür, dass die positiven Momente 
nicht gesucht werden müssen, denn sie 
liegen auf der Hand – auf eurer Hand. 
Vielen Dank für den riesen Abriss, den 
ihr euch da jedes Jahr gebt, um diese 
Spaßfabrik am Laufen zu halten. Und 
eines ist ganz sicher: Nach der Saison 
ist VOR der Saison. 

Bis vor der Saison! 

Euer / eure GS 
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Kerwerutsche 
Wie im vergangenen Jahr auch hat das 
Kreisjugendwerk der AWO Rhein-Neckar 
in Zusammenarbeit mit der Weinheimer 
Lateinformation "Tigers" die Weinheimer 
Kerwerutsche betreut. Dabei haben die 
Tänzer*innen sich am 11.08 und 12.08 und 
die Jugendwerkler*innen am 13.08 und 
14.08 um die Kerwerutsche gekümmert. 

Trotz anfangs schlechtem Wetter hatte die 
Kerwerutsche viel Zulauf. Gerade für 
kleine Kinder ist die historische 
Kerwerutsche ein Highlight und für die 
Erwachsenen ist sie bereits eine Tradition. 
Ein großes Dankeschön an die 
ehrenamtliche Unterstützung unserer 
Helfer*innen aus dem Jugendwerk. Es ist 
geplant auch nächstes Jahr wieder die 
Kerwerutsche zu betreuen. 

- Timo Scholz 

 

Jugendnachtreffen 2017 
Am 22. September haben sich die Teilnehmenden und Teamenden der 
Jugendfreizeiten zu einem abschließenden Zusammenkommen getroffen. Wie auch 
schon im Vorjahr hat die Veranstaltung im Haus der Jugend in Heidelberg 
stattgefunden. Nachdem sich die ersten Helfer*innen schon nachmittags getroffen 
haben, sind ab 19:00 Uhr die ersten Teilis und Teamer*innen eingetrudelt. Bei 
Getränken und Snacks wurde in Erinnerungen an die diesjährige Saison geschwelgt, 
während im Hintergrund eine Diashow gelaufen ist. Für die Beschallung hat das DJ-
Team um Daniel gesorgt. Nachdem als eines der Highlights des Abends die 
Gewinner der Tombola (es gab Gutscheine für eine Freizeit zu gewinnen) 
bekanntgeben wurden, hat sich der Abend auch wieder dem Ende zugeneigt. Zu 
guter Letzt haben alle noch einmal mit angepackt und das Jugendhaus wieder auf 
Vordermann gebracht um den Abend im Anschluss in der Heidelberger Altstadt 
ohne Teilis ausklingen zu lassen. 
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Donec 
interdum 

Kindernachtreffen 2017 
Die Antwort auf diese Frage lautet leider: JA. Aber bevor wir uns ganz vom schönen 
Sommer 2017 verabschieden mussten stand ein letzter Programmpunkt an, und zwar 
das Nachtreffen der Freizeiten, in unserem Fall das der Kinderfreizeiten am 23.09. Die 
Location war ausgemacht, die Bildershow vorbereitet und wir voller Vorfreude auf ein 
letztes Treffen mit den Teilis, aber natürlich musste etwas schiefgehen. Die Pforten der 
Weinheimer Waldschule blieben verschlossen und so zogen die fleißigen Helferlein 
prompt in die Geschäftsstelle um. Dort gab es Snacks und Getränke für alle sowie eine 
kleine Bildershow mit Kommentaren der jeweiligen Teamer*innen der Kinderfreizeiten 
von Süsel, Cesenatico und Neunkirchen. Leider setzte sich der Trend, dass immer 
weniger Teilis zu den Nachtreffen kommen weiter durch, so dass aus Sylt nur tapfere 
Teamerlein anwesend waren und keine Teilis. Auch die anderen Freizeiten waren nicht 
besonders gut besucht, aber trotzdem haben wir uns über jedes bekannte Gesicht 
gefreut. Den Bildern nach zu urteilen hatten alle Beteiligte ziemlich viel Spaß, ob beim 
Planschen im Süseler See oder der Ostsee, am hauseigenen Strand am schönen 
Mittelmeer oder dem nahegelegenen Schwimmbad bei Neunkirchen. Nach der 
Bildershow saßen alle Übriggebliebenen noch beisammen und da wurde mal wieder 
klar: nach der Freizeitensaison ist vor der Freizeitensaison und so bleibt uns nur uns auf 
die Vorbereitung und den Sommer 2018 zu freuen. 

Der Mais ist heiß! 

Auch dieses Jahr schwammen eifrig viele 
gelbe Kolben in heißem Wasser herum und 
warteten nicht lange Zeit, um genüsslich 
verspeist zu werden. Tatort: Altstadtfest in 
Ladenburg. Vermeintlicher Tathergang: 
Viele fleißige Hände des KJWs kochten 
scheinbar unzählige Maiskolben ab und 
entkleideten hierfür den frischen Mais aus 
ihren grünen Blättern. Nach zwei kleinen 
Messerschnitten, etwas warmer Butter und 
einer Prise Salz war die Tat perfekt! Ein 
köstlicher Maiskolben konnte gegen einen 
Preis von 1.50€ verspeist werden. Zu den 
Täter*innen gehörte auch ich.  

 

Allmählich ist es für mich eine kleine 
Tradition geworden, das KJW bei 
seinem Maiskolben-Verkauf beim 
Altstadtfest in Ladenburg zu 
unterstützen, und so stand ich auch 
dieses Jahr stolz mit meinem 
Teamer*innen-Shirt hinter der 
professionell aufgebauten Maistheke. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
dem AWO Ortsverein Ladenburg für 
seine erneute Gastfreundschaft 
bedanken, der uns immer wieder Platz, 
Wasser und viel Herzlichkeit schenkt.  

weiter geht es auf der nächsten Seite… 
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Es macht mich immer wieder 
glücklich, den frischen gelben 
Mais unter die Leute zu 
bringen und ihnen damit einen 
kleinen Gaumenschmaus zu 
bereiten. Vor allem ein 
kleinerer Junge, der nach 
Aussage seiner Eltern ein 
absoluter Mais-Fan ist, brachte 
mein Herz für einen 
Augenblick zum Strahlen. 
Auch in der Kasse strahlten die 
Euronen nur so um die Wette.  

 

Fazit: Der Maisverkauf war ein voller Erfolg und ich freue mich jetzt schon darauf, 
nächstes Jahr wieder Maiskolben für das KJW ins heiße Wasser schubsen zu 
dürfen! – Frauke Krammer 

U-18 Wahl 
Die U18 Jugendwahlen werden seit dem 
Jahr 1996 in Berlin immer in der Woche 
vor einem offiziellen Wahltermin 
abgehalten. Zur Bundestagswahl, 
Europawahl, Landtagswahlen etc. rücken 
politische Zukunftsdiskussionen ins 
Zentrum des öffentlichen Interesses. Das 
beschäftigt auch Kinder und Jugendliche, 
sie stellen Fragen und äußern politische 
Wünsche. An diesem Punkt setzt U18 an: 

Mit der Anmeldung eines Wahllokals 
beginnen Kinder und Jugendliche die 
Vorbereitungen auf ihre eigene Wahl. Ihre 
selbstbestimmte Meinungsbildung, die 
Auseinandersetzung mit dem politischen 
System und Beantwortung ihrer Fragen 
sind Herzstück des Projekts U18.  

 

weiter geht es auf der nächsten Seite… 
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In Schriesheim organisierten der 
Jugendgemeinderat, das Kreisjugendwerk 
der AWO Rhein-Neckar und der 
Kreisjugendring Rhein-Neckar 
gemeinsam die U18-Wahl am Kurpfalz-
Gymnasium. 

Am Freitag, 15.09. von 8:00 Uhr bis 14:00 
Uhr öffnete hier das U18-Wahllokal. In 
den Pausen oder auch klassenweise in den 
Schulstunden holten sich die Schülerinnen 
und Schüler ihre Stimmzettel ab, machten 
in Wahlkabinen ihre Kreuzchen und 
warfen die Stimmzettel in eine von der 
Stadt bereitgestellte Wahlurne.  

Um 14 Uhr hatten über 300 Schülerinnen 
und Schüler des Gymnasiums sowie der 
anliegenden Realschule ihre Stimmen 
abgegeben, ein tolles Ergebnis für die 
Organisatoren des Wahlbüros aus 
Jugendgemeinderat, Jugendwerk und 
Kreisjugendring. 

Nun hieß es für diese noch, all die 
Stimmzettel auszuzählen. 

Das Ergebnis stellte sich wie folgt dar: 
CDU: 24%, SPD: 20%, Grüne: 20%, FDP: 
11%, AfD: 8%. 

Auch bundesweit war die U18-Wahl 
2017 ein Erfolg: in über 1.600 
Wahllokalen gaben mehr als 215.000 
Kinder und Jugendliche ihre Stimmen 
ab. Die Gesamtergebnisse gibt es unter 
wwww.u18.org. 

- Maria Haneklaus 

 

Auswertungstag 2017 
Es folgt eine Reportage über den allseits 
berühmt berüchtigten 
AUSWERTUNGSTAG 2017!  
Ob Kinder- oder Jugendfreizeit, alle Teams 
wurden herzlich eingeladen um am 7. 
Oktober gemeinsam die Reisesaison noch 
einmal zu durchdenken. 
 
Programmpunkt Numero 1: Begrüßung, 
aber kein Warm-Up! 
Der Empfang startete in der Turnhalle der 
Weinheimer Waldschule. Nach einer 
warmherzigen Begrüßung und der 
Vorstellung des heutigen Programms, ging 
es auch schon ran an den Speck. Ein Warm-
Up-Spiel blieb nach dem enttäuschenden 
Stimmungsbild (4 gestreckte Hände von 2 
Warm-Up-begeisterten 
Jugendwerklerinnen) leider aus…zu groß 
war der Tatendrang und die brennende 
Motivation! 
 

Programmpunkt Numero 2: positive 
und negative Highlights während der 
Freizeiten-Saison 
Nach langem Grübeln schafften wir es 
erfolgreich unsere Erlebnisse auf 
bunten Kärtchen niederzuschreiben. 
Anschließend teilten wir unsere 
Geschichten mit der Gruppe, sodass 
jeder ein Stückchen aller Freizeiten 
noch einmal miterleben konnte. 
Darunter schöne Strandtage, 
katastrophale Autobahnstaus, 
Sandstürme, Kirchentouren durch 
Venedig, Karaoke-Parties und jede 
Menge Disco-Abende. 
Damit kein Punkt unverschont blieb, 
gab es anschließend eine offene 
Themensammlung, hauptsächlich über 
die organisatorischen Angelegenheiten 
während der Freizeit.  

weiter geht es auf der nächsten Seite… 
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Hier ging es unter anderem um 
verschiedene Freizeithäuser oder 
Denkanstöße für eine bessere 
Kommunikation zwischen Teams 
untereinander, Busunternehmen und 
Geschäftsstelle. Es war schön zu sehen wie 
ein jeder bereit war etwas beizusteuern um 
unsere Freizeiten immer weiter 
voranzubringen; sei es die Umgestaltung 
der Ordner oder Anmeldung, das 
Einbringen neuer Ideen, Vorschläge, die ein 
Chaos im Materiallager verhindern sollen, 
Elternbriefe, Ausstattungen und vieles 
mehr.   
Natürlich schafften wir es die Diskussion 
dann pünktlich zur Mittagspause zu 
beenden….nicht. :)  
Doch nichts desto trotz gab es nach dem 
schier endlos langem jedoch 
gewinnbringendem Hin-und Her dann die 
wohl verdiente Stärkung. 
 
 
Programmpunkt Numero 3: Runde 2 wird 
eingeläutet 
Frisch gestärkt, mit vollem Bauch kommt es 
auch schon zu den nächsten zwei 
Entscheidungen: Wie gehts weiter und Wo? 
Nach einer Abstimmung ganz nach alter 
AWO-Manier steht ein Standortwechsel in 
die heimelige Geschäftsstelle fest in der wir 
alle gemeinsam egal ob Jugend- oder 
Kinderfreizeitteam zusammen auf den 
pädagogischen Teil der Freizeiten eingehen: 
schwierige Situation mit der 
Teilnehmergruppe oder mit einzelnen 
Kindern und Jugendlichen, ungeklärte 
Fragen oder Vorgehensweisen mit den 
typischen „Pappenheimern“ auf Freizeit. 
Auch hier bringen die alten und jungen 
Hasen ihre Ideen und Lösungsvorschläge 
ein und diskutieren so Themen wie den 
Aufbau einer positiven Gruppendynamik 
oder Vorgehensweisen gegen Rassismus, 
Gewalt und Mobbing. Gleichzeit gab es hier 
auch Raum um einfach noch mal mit viel 
Witz und Kreativität verschiedenste 
Geschichten und Dramen aus der Saison zu 
teilen.  

Das hilft enorm um das Vergangene zu 
reflektieren und mit frischem Wind in ein 
neues Freizeitjahr zu blicken.  
Abschließend kann ich sagen, dass sich 
die Teilnahme an diesen Auswertungen 
immer wieder lohnt um gemeinsame 
Probleme anzusprechen, Gelungenes 
beizubehalten, Veränderungen 
mitzugestalten und sich für die Dinge 
einzusetzen, die einem wichtig 
sind….und nicht zuletzt auch wegen dem 
anschließendem Programm. :) 
 
 
Programmpunkt Numero 4: Pizza, Pasta, 
Party 
Nach diesen 8 Stunden belohnte uns 
schließlich die Geschäftsstelle mit einem 
leckeren Essen im Dilano’s! Mit leeren 
Bäuchen und vollen Köpfen stürzen wir 
uns auf Pizza, Pasta und Co. Dank der 
bombastischen Portionsgröße dauert es 
nicht lange bis sich ein jeder 
wohlbesonnen zurücklehnte. Mit lustigen 
Tischgesprächen, gerne auch über 
mehrere Räume hinweg, klingt der 
Abend dann gemütlich aus…bis eine 
zündende Idee die Nachschwärmer 
erreicht: ein Spaziergang durch die 
Untere Straße Heidelbergs. 
Doch wer glaubt, ein solches Unterfangen 
sei schnell geplant der sei gewarnt! Denn 
erst als sämtliche Parkplatz-Szenarien, 
Termine am nächsten Morgen, Fahrer 
und die Auswahl eines geeigneten 
Etablissements geklärt sind geht es los 
und die Nachtschwärmer ziehen in die 
Stadt… 
 

- Marie Schneegaß 
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Ankündigungen 
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Nikolausaktion 2017 – Bist du ein Nikolaus? 

Ihr Lieben,  

Am 6.12. findet wieder die alljährliche Nikolausaktion des KJW statt! Gemeinsam 
wollen wir Kindern im Rhein-Neckar-Kreis einen besonderen Nachmittag/Abend 
bescheren! Dafür sind wir dringend auf der Suche nach Weihnachtsmännern und 
Engeln! Wenn du Lust und Zeit hast melde dich umgehend bei Maria!  

à maria.haneklaus@awo-rhein-neckar.de 
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Diese Seite muss aus Layoutgründen leer bleiben…haha. 


