
Ab	in	den	Süden	–	`s	JW	geht	zamme	Baden	(1)	
Auf dem Bundesjugendtreffen 

vom 14. bis zum 17. Mai kam ein 

jeder auf seine Kosten! Die 

Anreise aus allen Teilen 

Deutschlands lief problemlos und 

vergnügt ab und schon auf der 

Anfahrt wurden neue Kontakte und 

Freundschaften geknüpft. 

Nachdem der Bus ankam, wurde 

noch der kräftezehrende Weg bis 

hin zum Zeltplatz unter schwitzen 

und schwätzen bewältigt.  

 

Dort war von, im Vorfeld 

angereisten, Jw-Mitgliedern schon 

alles Notwendige ausgeschildert 

und aufgebaut und alle Zelte waren 

einzugsfertig. Erstmal ging‘s 

natürlich mit einer leckeren 

Stärkung los, bevor die neuen 

Zeltgemeinschaften sich 

kennenlernen konnten. Satt und 

zufrieden lernte man sich 

gegenseitig, sowie den Zeltplatz 

näher kennen und die Ersten 

sprangen auch schon bei 

Sonnenschein ins Wasser und 

genossen die kühle Erfrischung. 

 

Am Abend versammelten sich alle 

im großen Gemeinschaftszelt und 

unter Jubeln und Tosen wurden die 

einzelnen Jugendwerke vorgestellt, 

danach verlief sich die Menge 

langsam. Einige zogen sich schon 

zum frühen Schlafen zurück, 

andere unterhielten sich noch lange 

oder spielten zusammen Spiele. 

 

Am nächsten Morgen weckte uns 

der Regen, der sich leider auch den 

ganzen Tag nicht verzog und den 

Boden in ein Schlammparadies 

verwandelte.  

Die Gummistiefelbesitzer wurden 

mit neidvollen Blicken bedacht, 

nachdem ein Blick auf die eigenen 

versauten Schuhe viel. Die 

Temperatur war auch sehr gefallen 

und alle dick in mehrere Schichten 

Kleidung gewickelt. Einen kleinen 

Lichtblick bietet das grandiose 

Küchenteam durch leckeres und 

vielseitiges Essen und das 

Unterhaltungsteam im beheizten 

und gut besuchten 

Gemeinschaftszelt. 

 

Der Tag wurde in der Disko mit 

dem Motto „Wasser“ 

ausgeklungen, wo durch Tanz und 

verrückte Aktionen zwischen den 

JWs neue Verbindungen geknüpft 

wurden. Einige hielten es bis in die 

frühen Morgenstunden aus, andere 

übermannte die Müdigkeit und sie 

gingen schlafen. 

 

Am Tag vor der Abreise schien 

endlich wieder die Sonne und die 

eingefrorenen  Gelenke tauten 

langsam wieder auf. Es gab 

Volleyball-, Fußball- und 

Minigolftuniere und die Sieger 

wurden am Abend nach der 

Versteigerung gekürt. Danach gab 

es noch die Möglichkeit ein wenig 

Party zu machen und dann gings 
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DER AKA INFORMIERT 

ab ins Bett.  
Am letzten Tag fiel der Abschied 
von den neuen Bekanntschaften 
überhaupt nicht leicht!!! Viele 
Freundschaften haben dort ihren 
Anfang gefunden und es war mal 
wieder ein voller Erfolg!!  

 C.Brinkmeier 
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Ab	in	den	Süden	–	`s	JW	geht	zamme	Baden	(2)	
Von Schleswig-Holstein bis nach 
Konstanz pilgern sie, die 
Jugendwerke Deutschlands, bis 
nach Horn, einem malerischen 
Örtchen nahe der größten 
deutschen Pfütze. Das Ziel: der 
idyllische Bodensee, eine riesige 
Wiese von Zelten gesäumt und 
kleine herumschwirrende 
Helferlein, die uns in Empfang 
nehmen. Nach einem dreifachen 
Willkommens-"BaWü! BaWü! 
BaWü!" geht es auch für die 
hochmotivierten Baden-
Württemberger richtig los. 
Für jeden ist etwas dabei, der 
tagsüber aktiv werden möchte: Mit 
Kanus und selbstgebauten Flößen 
machen die Sportsfreunde und 
Abenteurer unter uns den 
Bodensee unsicher. Auch auf 
festem Boden ist immer etwas los: 
Während die kreativen Köpfe in 
der Kunst der Witze und Rätsel 

unterrichtet werden, kommt auch 
der Kulturauftrag nicht zu kurz: 
Täglich werden Ausflüge 
angeboten wie zum Beispiel nach 
Konstanz oder zum berühmten 
Hermann-Hesse-Haus. 
Getreu unserem Motto gehen wir 
während der nächsten Tage auch 
tatsächlich (im Regen) baden. 
Doch gemeinsam vergisst man bei 
turbulenten Gruppenspielen im 
Festzelt die Sintflut draußen. 
Auch die Abende gehen nicht leer 
aus: Mit kleinen Lichtern werden 
die Jugendwerkler zum großen 
Lagerfeuer geführt und bei 
verschiedenen Gruppenspielen 
kann so mancher seinen 
schwäbischen Wortschatz 
erweitern. Dazu haben 
Musikliebhaber und Energiebündel 
die Chance, in der Disco 
zusammen zu feiern und einfach 
Spaß zu haben. 

Auch wenn die Abfahrt am letzten 
Abend immer näher rückt, gibt es 
keinen Platz für schlechte 
Stimmung, denn heute wird noch 
einmal richtig zusammen gefeiert! 
Nachdem die Sieger der 
Sportturniere mit Pokalen prämiert 
wurden, kommt es zu einer 
spannenden Versteigerung. Da 
wird heiß geboten um 
Hauptgewinne wie ein Ferienhaus 
mit Bar oder ausgefallene 
Gutscheine. Aber auch eine Dose 
Grünkohl ging für einen 
ansehnlichen Preis über den Tisch. 
Nach der Versteigerung wird noch 
einmal bis in die Nacht getanzt 
und gelacht und zusammen freuen 
wir uns auf das nächste 
Bundesjugendwerktreffen! 

M.Schneegaß 

 

Ja, ein Aufbaulehrgang der AWO: 
Was ist das eigentlich? Sechs 
Tage, in denen ein älterer Teamer 
der AWO vor einer Tafel steht und 
versucht uns Teilnehmer 
aufzubauen…? Um ehrlich zu sein 
kam ich in Neuenkirchen an, hatte 
keine Ahnung was mich erwarten 
würde und hatte eigentlich 

überhaupt keine Erwartungen an 
den Lehrgang. Andere Teilnehmer 
kannte ich nicht, von den Teamern 
immerhin zwei. Etwas skeptisch 
betrat ich also das Haus, wurde 
jedoch sofort überrascht mit einer 
Rose, einem freundlichen 
„Bediensteten“, der meine Koffer 
trug und lauter Bachelor-Musik. 

Schnell wurde mir klar: Die Leute 
hier sind vielleicht etwas speziell, 
aber zumindest fühlte ich mich gut 
aufgehoben. Man musste sich eben 
darauf einlassen. Spätestens nach 
der Vorstellungsrunde und dem 
ersten geselligem Beisammensein 
kam ich sehr gut mit den anderen 
Teilnehmern aus. Generell war ich 

Ein	ganz	„normaler“	Aufbaulehrgang	(2015)	
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etwas überrascht wie schnell man 
mit den Teilnehmern, Teamern 
aber auch Gastspielern ins 
Gespräch kam. Doch nun zum 
Ablauf des Lehrgangs. Natürlich 
kam dabei kein Frontalunterricht 
vor. Bei dem Aufbaulehrgang geht 
es darum, dass wir Teilnehmer 
selbst einmal für ein paar Stunden 
eine Freizeit teamen sollen. Dafür 
sollten wir uns erstmal eine von 
vieren heraussuchen. Diese 
unterschieden sich in 
Teilnehmeralter, also Jugend- oder 
Kinderfreizeit, Ort, (Deutschland, 
Spanien, Italien) sowie den 
Unterkünften. Für mich war nach 
einigen Überlegungen klar: Ich 
gehe eine Jugendfreizeit teamen! 
Zum Glück fand ich hier schnell 
ein sympathisches Team. Bei den 
anderen Gruppen dauerte es etwas 
länger bis jeder einigermaßen 
zufrieden war. Auch das 
Ausarbeiten des pädagogischen 
und organisatorischen Konzeptes 
ging mithilfe des Lehrgangteams 

gut voran. Hier wurde mir zum 
ersten Mal wirklich bewusst, wie 
viel Vorbereitung hinter einer 
Freizeit steckt und über was man 
sich alles Gedanken machen muss. 
Bei den Spielphasen an sich 
machte mir das Spielen eines 
Teilnehmers natürlich etwas mehr 
Spaß als das eines Teamers, auch 
wenn einem die Teamer im Spiel 
zum Teil schon sehr Leid taten. 
Mein persönlicher Favorit war das 
Schmuddelkind, bei dem ich mich 
alle paar Sekunden dreckig 
machen durfte, auch wenn es nach 
dem circa 4. Mal duschen schon 
etwas Überwindung bedurfte, sich 
wieder einen Mohrenkopf ins 
Gesicht zu drücken. Es half mir 
aber auch etwas dabei, sich mal in 
einen Teilnehmer hinzuversetzen. 
Als es an meine eigene Spielphase 
als Teamer ging war ich sehr 
aufgeregt…. Und es ging auch 
einiges schief. Um ehrlich zu sein 
war ich am Ende komplett am 
Boden und dachte schon wirklich, 
dass ich ALLES falsch gemacht 
habe. Auch wenn es nicht immer 
leicht war nach den Spielphasen, 
wenn man einander gerade zum 
Teil terrorisiert hatte, die Rollen 
abzustreifen, so fand ich es doch 
beeindruckend, dass man abends 
wieder ganz normal beisammen 
saß, Spiele spielte und Spaß hatte.  
Das wichtigste am Lehrgang 
waren aber meiner Meinung nach 
die aufwendigen Reflexionen der 
Spielleitung. Hier wurde man nicht 
nur wieder etwas aufgebaut, 
sondern bekam auch wichtige 
Tipps, was man in stressigen und 
speziellen Situationen machen 

kann. Vor allem die Gastspieler, 
zum Teil auch aus der 
Geschäftsleitung, standen hier mit 
ihrem Wissen zur Seite und 
berichteten von eigenen 
Erfahrungen und juristischen 
Besonderheiten. Erfreulich fand 
ich, dass niemand „runtergemacht“ 
wurde. Stehts waren die 
Diskussionen freundlich und 
objektiv, wirklich darauf bedacht 
uns Teilnehmer hilfreich zur Seite 
zu stehen. Hier wirklich ein großes 
Lob an das Lehrgangsteam, das 
stundenlang, zum Teil bis tief in 
die Nacht, an den Reflexionen saß 
und sehr fair mit uns umgegangen 
ist. Dabei wurde auch immer auf 
jeden persönlich eingegangen. 
Schade war nur, dass man den 
Stress und die schlaflosen Nächte 
dem Lehrgangsteam deutlich 
ansah. Trotzdem gaben sie ihr 
Bestes uns zu motivieren. Sehr gut 
fand ich auch das Essen, das uns 
jeden Tag von einem freundlichen 
Küchenteam gezaubert wurde, 
manchmal sogar um Mitternacht. 
Das einzige was ich mir wirklich 
noch gewünscht hätte, wären mehr 
Pausen gewesen, weil es zum Teil 
wirklich stressig und anstrengend 
wurde. Die Müdigkeit ging jedoch 
voll auf meine Kosten. Das 
entspannte Zusammensein Abends 
war an jedem Tag ein schönes 
Erlebnis. Beim Abschied wusste 
ich dann immerhin was ein 
Aufbaulehrgang der AWO ist… 
und hätte gerne auch noch ein paar 
Tage mit den „verrückten“ Leuten 
der AWO verbracht, zu denen man 
nun im Prinzip selbst gehört. 

C.Scholz 

  

SEI	2016	DABEI	–	Save	the	Date	
	

Ob als Teilnehmer, Gastspieler, Teamer, Koch oder als Derjenige weshalb sich andere anmelden. 
Vom 26.03. - 31.03.2016, im Freizeitheim Neunkirchen 

Der Aufbaulehrgang ist als Planspiel konzipiert. Er simuliert Ferienfreizeiten und baut auf den theoretischen 
und praktischen Inhalten der vorausgegangenen Lehrgänge auf. Teilnehmeralter: 16 + Jahre. 
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Die	Konferenz	der	Tiere	Jugend	
Am 19.04.2015 fand die diesjährige 

Kreisjugendwerkskonferenz des Ju-

gendwerks Rhein-Neckar in Wein-

heim statt. Zur Konferenz durften in 

diesem Jahr fast 20 Personen be-

grüßt werden, unter ihnen auch der 

Vorsitzende des Kreisverbades der 

AWO Rhein-Neckar, Bruno Sauer-

zapf, der zur Pause hinzugestoßen 

ist, der Vertreter des Bezirksju-

gendwerks Baden, Daniel Bayerl 

und der Abteilungsleiter der Abtei-

lung Kinder und Jugend Sven  

Immenroth.  

Nach der Begrüßung durch Sebasti-

an Schuhmacher, war zunächst 

Raum für die Grußworte der Gäste. 

So freute sich Daniel sehr über sei-

ne Einladung zu unserer Konferenz 

und würdigte das Engagement des 

Kreisjugendwerks und die Zusam-

menarbeit auf Bezirksebene. Sven 

gab einen kurzen Rückblick über 

die Tätigkeiten der Geschäftsstelle 

und über das vergangene Jahr. Er 

zeigte sich dabei sehr erfreut über 

die gute und enge Zusammenarbeit 

zwischen der Abteilung und dem 

KJW. In seinem Ausblick betonte 

er, dass es für die Abteilung ge-

meinsam mit dem KJW nun darum 

gehe, den begonnenen Weg der 

Wiedereingliederung der Abteilung 

in das KJW und einer damit zu-

sammenhängenden Selbstständig-

keit weiter zu bestreiten und den 

Erwachsenenverband und seine 

Mitglieder davon zu überzeugen, 

diesen Weg mitzugehen.  

Im Anschluss wurden die Berichte 

über das vergangene Jahr vom Vor-

stand und dem Revisor verlesen und 

somit konnte der Vorstand im An-

schluss daran entlastet werden.  

Die Antragsbesprechung folgte mit 

einigen produktiven Diskussionen 

und Aufgaben für den neu gewähl-

ten Vorstand.  

Den Höhepunkt der Konferenz bil-

dete die Wahl des neuen Vorstan-

des. Es wurde sich von einigen 

langjährigen Mitgliedern des Vor-

standes verabschiedet, die auf 

Grund von mangelnder Zeit oder 

der Altersgrenze ausschieden und es 

durften einige neue Gesichter im 

Kreis des Vorstandes begrüßt wer-

den. Auch die Wahl des ersten Vor-

sitzenden stand bei dieser Wahl an 

und so wurde Patrick Scholz, der 

schon einige Jahre als Kassierer im 

Vorstand tätig war, einstimmig ge-

wählt. Dieser nahm die Wahl erfreut 

an und beendete die KJW Konfe-

renz mit einigen abschließenden 

Worten.      

 
 

 

Die	Neuzugänge	stellen	sich	vor	

1) Name: Corinna Brinkmeier 
Alter: 18 Jahre 

Bei der AWO seit: einem Jahr 

Mein Posten beim KJW:  

Beisitzerin 

Was ich zusätzlich noch beitrage: 

Gute Laune 

Mein eigentlicher Beruf:  

Schülerin, zur Zeit mache ich mein 

Abi :) 

Ich freu mich auf:  

viele neue Ideen und die Möglich-

keit etwas Neues ins Leben zu ru-

fen, dass anderen Freude bringt 

 

2)	Name: Rebecca Godau 

Alter: 16 

Bei der AWO seit:  

als Teamer seit 2015 (Lehrgang + 

Vorstand) 

Posten im KJW: Beisitzer  

Eigentlicher Beruf: Schüler  

Ich freue mich auf:  

die Freizeitensaison 2015 und viele 

coole Aktionen die ich jetzt zum 1. 

Mal miterleben kann 
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3)	Name: Marie Schneegaß  
Alter: 17 
Bei der AWO seit:  
2015 (auf den Lehrgängen und im 

Vorstand) und bald als Teamer un-

terwegs 
Posten im KJW: Beisitzer 

Eigentlicher Beruf: Schüler  
Ich freue mich auf:  
tolle neue Aktionen, lustige Leute, 

und ganz viel Spaß 

 

4)	Name: Marleen Katzenmeier 
Alter: 22 
Bei der Awo seit: 2014 

Posten im KJW: Beisitzerin 
Was ich zusätzlich noch beitrage: 
ein Lächeln auf den Lippen, Umar-

mungen für alle und die ständige 

Bereitschaft für spontane (schiefe) 

Gesangseinlagen 
Eigentlicher Beruf:  
Studentin in Frankfurt (Erzie-

hungswissenschaften) 

Ich freue mich auf:  
eine schöne Zeit beim Planen und 

Durchführen vieler Aktionen mit 

den anderen JWlern und das Ge-

fühl, Kindern eine Freude gemacht 

zu haben. 

 

Junghelfer-Begrüßungsparty	
Am 18.04. diesen Jahres veranstal-
tete das Kreisjugendwerk wieder 
seine alljährliche Junghelferbegrü-
ßungsparty, auf die alle Lehr-
gangsteilnehmer, sowie sonstige 
Neulinge der Jugendwerks- und 
AWO Welt eingeladen waren. 
Bei Gegrilltem, kühlen Getränken 
und nettem Beisammensein feierten 
alte Hasen und frisches Blut ge-
meinsam den Einstieg ins Jugend-
werksleben und auch unsere 
Geschäftsstelle ließ sich nicht ver-
missen. In den Räumlichkeiten der 
Jakobusgemeinde Heidelberg-
Neunheim, die uns freundlicherwei-
se ihren Jugendraum zur Verfügung 
gestellt hat, gab es ein freundliches 
Willkommen für alle, die sich in 
Zukunft aktiv am AWO und Ju-
gendwerksleben beteiligen wollen. 
Über euer zahlreiches erscheinen 

haben wir uns sehr gefreut und hof-
fen, dass wir euch Junghelfern so 

den Geist des Jugendwerks etwas 
näher bringen konnten. 

M.Wilk 

Ein	neues	Haus	für	die	AWO	und	das	KJW	

Der Kreisverband der Arbeiterwohl-
fahrt Rhein-Neckar e.V. hat wieder 
ein eigenes Freizeit- und Seminar-
haus. 
Am Freitag, den 28.06.2015 wurde 
das Freizeitheim Neunkirchen vom 
Geschäftsführer der AWO Rhein-
Neckar e.V. Herrn Manfred Weiß-
kopf offiziell eröffnet. Herr Weiß-
kopf  konnte zur Eröffnung den 
Bürgermeister Der Gemeinde 

Neunkirchen, Herrn Schirk, der Ge-
schäftsführer des Kreisjugendrings 
Rhein-Neckar Nicolas Alt, den Vor-
sitzenden des Kreisjugendwerks der 
AWO Rhein-Neckar Patrick Scholz, 
Vertreter der Ortsvereine der AWO 
aus dem Rhein-Neckar Kreis, sowie 
Frau Streng als Vertreterin des Ge-
meinderats begrüßen.  Der Einla-
dung gefolgt waren außerdem 
zahlreiche TeamerInnen der AWO 

Freizeiten.  
In seinen Eröffnungsworten wies 
Weißkopf darauf hin, welche große 
Bedeutung das Freizeitheim für die 
AWO und die Jugendarbeit der 
AWO hat und in welcher Tradition 
das Haus nun steht. Über 30 Jahre 
hatte die Jugendarbeit der AWO ihr 
zentrales Haus in Epfenbach und 
nach dem Verlust des Hauses im 
Jahr 2013 stand man ohne „eigenes“ 
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Bedeutung das Freizeitheim für die 
AWO und die Jugendarbeit der 
AWO hat und in welcher Tradition 
das Haus nun steht. Über 30 Jahre 
hatte die Jugendarbeit der AWO ihr 
zentrales Haus in Epfenbach und 
nach dem Verlust des Hauses im 
Jahr 2013 stand man ohne „eigenes“ 
Haus da. Dies war für alle ein gro-
ßer Verlust, doch durch das Enga-
gement der jungen Menschen des 
Kreisjugendwerks ist es nun gelun-
gen ein neues Haus zu finden. Herr 
Weißkopf wünscht sich, dass das 
Haus einen ähnlichen Stellenwert 
erlangen wird, wie es das Haus in 
Epfenbach war.  

Bürgermeister Schirk freute sich 
sehr, an der Eröffnung des Freizeit-
heimes teilnehmen zu dürfen, zumal 
es sich hierbei um eine für die Ge-
meinde Neunkirchen sehr erfreuli-
che Entwicklung handelt. Schirk 
betonte, dass es ihn sehr freut, dass 
mit der AWO ein renommierter und 
anerkannter Träger das Haus über-
nommen hat. In seinen Worten zeig-
te Bürgermeister Schirk einen 

kurzen Abriss der Geschichte des 
jetzigen Freizeitheimes auf, welches 
schon immer ein Ort der Kommuni-
kation von Menschen war - zuerst 
als Gaststätte und später dann als 
Freizeitheim. Immer sind hier Men-
schen zusammengekommen um 
miteinander zu kommunizieren. 
Und dies ist gerade in der heutigen 
Zeit, wo häufig zu wenig direkt mit-
einander kommuniziert wird ein 
wichtiges Element. Bürgermeister 
Schirk versprach allen Beteiligten, 
immer ein offenes Ohr für deren 
Belange zu haben und bot die Un-
terstützung der Gemeinde an. Zum 
Schluss lud er die AWO zu einer 
kostenfreien Nutzung der gemein-
deeigenen Grillhütte ein und erntete 
dafür großen Applaus der Anwe-
senden.  
Nicolas Alt überbrachte die Grüße 
des Kreisjugendrings Rhein-Neckar. 
Er bedankte sich bei der AWO für 
die bisher immer gute und positive 
Zusammenarbeit und hoffte sehr, 
dass das Haus in Neunkirchen für 
die AWO, deren Jugend und für al-
le, die dieses Haus nutzen werden 
immer mit guten und positiven Er-
innerungen verbunden sein wird. 
Patrick Scholz als Vorsitzender des 
Kreisjugendwerks der AWO Rhein-
Neckar und Sven Immenroth, Abtei-
lungsleiter Kinder und Jugend wie-
sen in ihren Ansprachen noch 

einmal auf die große Vergangenheit 
der Jugendarbeit in Epfenbach hin, 
die Generationen von Ehrenamtli-
chen der AWO geprägt hat. Beide 
haben die große Hoffnung, dass mit 
dem Haus in Neunkirchen nun eine 
neue Heimat gefunden wurde und 
das Neunkirchen ab sofort für das 
steht was die AWO ausmacht: Ein 
Ort des gemeinsamen Erlebens, ein 
Ort des sich Treffens und ein Ort 
fröhlicher und freudiger Kommuni-
kation.   
Das Freizeitheim steht allen interes-
sierten Gruppierungen zu Seminar-
zwecken, für Freizeiten, 
Schullandheime oder Familienfeiern 
zur Verfügung. Es soll ein offener 
Ort des Miteinanders sein. Dies 
stellten alle Anwesenden fest und 
machten dies deutlich.  
Ein Höhepunkt der Eröffnung war 
dann zweifelsohne die Übergabe ei-
ner Spende in Höhe von 500.-€ der 
Vertreter des Ortsvereins Ladenburg 
der AWO Rhein-Neckar. Herr 
Weißkopf nahm diese dankend ent-
gegen.  
Nach diesem offiziellen Teil konnte 
alle Anwesend noch an einer Füh-
rung durch das Haus teilnehmen 
und sich ein umfassendes Bild ma-
chen und im Anschluss gemeinsam 
bei kleinen Häppchen und Geträn-
ken gemeinsam verweilen und sich 
austauschen.    
 

WerksKulTour	–	ein	Wander-Wochenende	
An einem wunderbar sonnigen Wo-
chende Anfang Juli hieß es: „Ju-
gendwerk(lerInnen) erleben und 
feiern“. 

Knapp zwei Tage trafen sich Wan-
derlustige und Jugnedwerksfreunde 
am idyllischen Marbachstausee im 
Odenwald.  
Hier wurde in vorgeplanten Wan-
derrouten die Natur und der Wald 
erkundet, aber auch viel geredet, 
gebadet und gut gegessen. Organi-
siert wurde der Ausflug durch das 
Bezirksjugendwerk der AWO Hes-
sen-Süd und das Kreisjugendwerk 
der AWO Rhein-Neckar.  
Es war ein tolles Wochenende, und 

wir freuen uns schon auf das, was 
noch kommen mag. 
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Wir	brechen	auf!	Helferaufbruchsfest	2015	

Am 12.07.2015 trafen sich unsere 

EhrenamterInnen um gemeinsam 

die anstehende Freizeitsaison einzu-

läuten. Erstmals trafen wir uns hier-

zu in den Räumlichkeiten des 

Gemeindehauses in Neuenheim. 

Dieser Raum liegt für unsere Be-

dürfnisse optimal und ist absolut 

ausreichend eingerichtet. Das son-

nige und warme Wetter lud dazu ein 

gemeinsam im anliegenden Garten 

zu Grillen und ein bisschen die See-

le baumeln zu lassen. Nach einem 

gemütlichen Nachmittag mit einem 

regen Kommen und Gehen wurde 

die Aktivität der doch inzwischen 

seeeehr entspannten Menschen 

durch ein paar Gruppenspiele ange-

heizt.    

Es wurde fleißig über mögliche 

Teamkonstellationen diskutiert und 

sich über die kommende Saison 

ausgetauscht. Alles in allem ein sehr 

gelungener Tag! 

Mathias:	der	glückliche	Maiskolben	
Es war so weit! Ich war goldgelb, 

reif, knackig und bereit die Welt 

kennenzulernen! Und so wurde ich 

liebevoll auf dem Bauernhof Spieß 

geerntet und durfte mich neben vie-

ler meiner Kollegen in einen gemüt-

lichen Korb kuscheln, woraufhin ich 

meinen ersten Kontakt zur Außen-

welt haben durfte. Martin, ein sym-

pathischer Mensch vom 

sogenannten Jugendwerk Rhein-

Neckar, holte mich persönlich ab 

und schon ging meine Reise ins ent-

fernte Ladenburg los! Dort tummel-

ten sich schon viele lustige Leute 

auf dem Altstadtfest. Eine Freude, 

dass ich das in meinen jungen Jah-

ren erleben durfte!  

Auf dem Weg zu unserem endgülti-

gen Ziel, dem Stand des Kreisjung-

werks, holten wir noch Rebecca ab. 

Ich wunderte mich, wie viele Dinge 

man für so einen Stand wohl 

brauchte und ich stelle fest, dass er-

staunlich viel in Martins Auto pass-

te! Endlich waren wir am Ziel und 

der Stand wurde von vielen Händen 

fachmännisch aufgebaut. Dort 

schloss ich Freundschaft zu gewis-

sen Organen, die sich alle schon 

freuten zu Saft verarbeitet zu wer-

den. Ich selbst durfte sehr bald in 

ein warmes Bad springen, wurde 

schließlich liebevoll mit Butter be-

pinselt und anschließend mit ein 

wenig Salz und Pfeffer bestreut, 

was ein wenig kitzelte und ich kurz 

lachen musste. Und schon wechselte 

ich den Besitzer: Von den Händen 

des KJWs in die Hände eines Men-

schen, der mich schließlich mit viel 

Genuss verputzte und sich freute, 

dass ich so gut schmeckte. Und so 

endete mein aufgeregtes, wenn auch 

kurzes, Maiskolben-Leben mit ei-

nem Happy End!  

Am Ende dieses Artikels wollen wir 

uns vor allem beim AWO Ortsver-

band Ladenburg für ihre Unterstüt-

zung bedanken! Außerdem 

bedanken für uns bei Burak alias 

Bubu für die Orangen-Presse und 

seine klasse Idee und wir sagen 

„Danke!“ an alle, die uns bei unse-

rem KJW-Stand beim Ladenburger 

Altstadtfest geholfen haben!
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Ein	Wochenende	für	den	Vorstand	
Vom 02.-04.10.2015 hat sich der 

Vorstand des Jugendwerks zu sei-

nem jährlichen Vorstandswochen-

ende in Neunkirchen häuslich 

eingerichtet. Nachdem am späten 

Freitagabend alle angereist sind, 

wurde das Wochenende mit einer 

ganz speziellen Kennenlernrunde 

eigeläutet. Es wurden Dinge über 

die Anderen erfahren, mit denen so 

sicher keiner gerechnet hätte. Denn 

ich glaube keiner hätte Erwartet, 

dass Mitglieder aus dem Vorstand 

schon durch Diebstahl, zu Haustie-

ren gekommen sind oder der Start 

ins Leben für den ein oder anderen 

mit allerlei Hürden verbunden war.  

Nach diesem sehr amüsanten Ein-

stieg ging es in die Themensamm-

lung und Feinplanung vom 

Wochenende. Wir entschieden uns 

für unterschiedliche Themen-

schwerpunkte, die am nächsten Tag 

in Kleingruppen ausgearbeitet wer-

den sollten.  

Am Abend kam vermehrt die Frage 

auf, wie die Vorstandsarbeit wohl 

ohne unseren ersten Vorsitzenden 

Patrick ablaufen wird. Ein bisschen 

Unbehagen machte sich breit wenn 

zur Sprache kam, dass dieser für 

vier Monate am anderen Ende der 

Welt sein wird, in Australien. Wir 

besprachen diese Situation ausführ-

lich, strukturierten ein bisschen um, 

verteilten Aufgabenbereiche neu. So 

stieg die Zuversicht, auch diese Zeit 

gut zu überbrücken.  

Der Abend wurde bei dem ein oder 

anderen netten Getränk noch sehr 

gemütlich und der Vorstand rückte 

noch ein bisschen näher zusammen.  

Der nächste Tag startete und endete 

mit Kleingruppenarbeit, vielen Ge-

sprächen und tollen Ergebnissen.  

Denn was entstand?? 

Die Entscheidung, für die Durch-

führung einer erneuten Lesenacht, 

noch in diesem Jahr. Auch der Ter-

min für diese wurde an diesem Wo-

chenende festgelegt.  

Der Stammtisch wurde organisiert 

geplant und mit Terminen fest ge-

macht.  

Ein Plan welche Aktionen im kom-

menden Jahr vom KJW verfolgt 

werden.  

Die Sammelaktion für die Flücht-

lingshilfe entstand und wurde Ter-

miniert.  

Ideen für einen Flyer entstanden.  

Die Wiedervereinigung von Abtei-

lung Kinder und Jugend und KJW 

wurde weiter konkretisiert  

Und und und … 
Wie	ihr	seht:	Wir	waren	kreativ,	produktiv	und	hatten	dabei	sehr	viel	Spaß!	

	

Ehrenamtliche	Unterstützung	des	Kreisjugendwerk	

Rhein-Neckar	zur	Flüchtlingshilfe	–	Part	I	
	

Das Kreisjugendwerk der AWO 

Rhein-Neckar e.V. setzte sich in der 

letzten Zeit, auf Grund der aktuellen 

Relevanz, mit dem Thema Flücht-

linge auseinander und stellte sich 

die Frage wie das Jugendwerk einen 

kleinen Teil zur Unterstützung der 

geflüchteten Menschen beitragen 

kann. Es wurde daraufhin ein Auf-

ruf ins Leben gerufen, dass die eh-

renamtlichen Helfer des 

Kreisjugendwerks Kleider, Ruck-

säcke und Schuhe aussortieren kön-

nen und ehrenamtliche Helfer diese 

Spenden am Sonntag den 

11.10.2015 abholen. Das Resultat 

dieser Aktion war erstaunlich: es 

wurde Kisten- und Säckeweise 

Kleidung abgeholt. Hierfür möchte 

sich das Kreisjugendwerk Rhein-
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Neckar bei allen Beteiligten herz-

lich bedanken. Ein Teil der Spenden 

wurde bereits an ein Kinder- und 

Jugendheim weitergegeben, das un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge 

aufgenommen hat und der andere 

Teil wird in den nächsten Tagen an 

die Erstaufnahmestelle in Heidel-

berg übergeben.    

 

Ehrenamtliche	Unterstützung	des	Kreisjugendwerk	

Rhein-Neckar	zur	Flüchtlingshilfe	–	Part	II	
	Nach der sehr erfolgreichen Klei-

dersammlung bei den ehrenamtli-

chen Helfern des Kreisjugendwerks, 

haben wir die Kleidung einige Tage 

später in einer Kaserne in Mann-

heim abgegeben. Das Bild, das sich 

uns dort bot war beeindruckend, er-

schreckend, aufregend, beängsti-

gend … . Das in Worte zu fassen 

scheint fast nicht möglich, da es un-

glaublich viele Eindrücke auf ein-

mal waren.  Eine Lagerhalle mit 

mehreren Räumen in denen sich 

säckeweise unsortierte Kleidung, 

Hygieneartikel, Haushaltswaren etc. 

sammeln. Ehrenamtliche Helfer des 

ASB, die gemeinsam mit Bundes-

wehrsoldaten versuchen Ordnung in 

das große Chaos zu bringen. Ein 

paar ältere Herrschaften die sich seit 

Tagen ehrenamtlich um die Sam-

melstation kümmern und mitten 

drin wir, die ganz stolz ihre 20 Säc-

ke Kleidung  abgegeben haben. 20 

von ca. 1000. Im Gespräch mit dem 

Verantwortlichen stellte sich schnell 

heraus, dass es zwar toll ist, wenn 

Kleidung abgegeben wird aber viel 

zu wenige Menschen zum Sortieren 

da sind. Kurzerhand beschlossen 

wir einen Aufruf zum gemeinsamen 

Sortieren zu starten. So standen wir 

nur eine Woche später mit unseren 

ehrenamtlichen HelferInnen und ei-

nigen MitarbeiterInnen der AWO, 

diese wurden netterweise für diese 

Aktion frei gestellt, in der Kaserne 

und sortierten den lieben, langen 

Tag säckeweise Kleider. Eine doch 

schon monotone Angelegenheit die 

jedoch durch einige ungewöhnliche 

Fundstücke immer wieder aufgehei-

tert wurde. Allesamt gingen wir aus 

der Kaserne mit einem lächelnden 

und weinenden Auge. Wir haben 

was geschafft! Natürlich auch nur 

einen Tropfen auf den heißen Stein, 

aber für den Moment wichtige Ar-

beit, die gebraucht wird. Natürlich 

haben uns aber die Umstände unter 

denen diese Menschen gerade leben 

und vor allem unter denen sie ge-

flüchtet sind nicht losgelassen. So-

was nimmt man doch mit heim.   

Vielen lieben Dank an alle die und 

bei dieser Herzensangelegenheit ge-

holfen haben.   

 

Der	„Stammtisch“	wurde	ins	Leben	gerufen	
	Nach einiger Vorlaufs Zeit, vielen 

Gesprächen im Vorstand, ein biss-

chen Werbung war es am letzten 

Donnerstag im Oktober dann end-

lich so weit: Der Stammtisch ging 

in die erste Runde und die Zweite 

folgte sogleich am letzten Donners-

tag im November. Das ganze fand 

in den wunderbaren Räumlichkeiten 

in Neuenheim statt.      

Der Stammtisch soll dazu dienen, 
dass sich die EhrenamterInnen auch 

mal ganz ohne Arbeitskreistreffen, 

Vorbereitungstreffen etc. sehen und 

sich austauschen können. Er soll ei-

ne Plattform bieten, dass sich unsere 

erfahrenen TeamerInnen mit den 

Neulingen austauschen können. Er 

bietet die Möglichkeit vom Wider-

sehen und das in einer ungezwun-

genen Atmosphäre.  

Und genau das hatten wir beim er-

sten Treffen eine Kombination aus 

Erfahrenen und Jungen Ehrenamtle-
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rInnen, ein Wiedersehen mit Men-

schen, die seit einigen Jahren nicht 

mehr aktiv sind (DANKE Ina, Syl-

vana und Wolfes!), interessante Ge-

spräche und einfach eine gemütliche 

Runde. 

Der Vorstand des Jugendwerks ist 

derzeit dran, diesen Raum für wei-

tere Treffen zu organisieren. Es 

wird versucht, dass ein monatli-

ches Treffen (immer der letzte 

Donnerstag im Monat) durchge-

führt wird. Im Dezember wir es auf 

Grund der Feiertage keinen Stamm-

tisch geben. Wir hoffen sehr auf 

Januar und werden euch hierzu 

rechtzeitig informieren.  

 

 

Arbeitskreis	M&M	(Martin	und	Maria)	gegründet!	
9.7.2015, gegen 21 Uhr. Die fünf 

mutmaßlichen Täter werden von 

den Ermittlern am Tatort aufgegrif-

fen. Das Opfer liegt hilflos und leer 

auf dem Boden. Etwas Schreckli-

ches muss passiert sein. Die Befra-

gung ergibt eine angebliche 

Gründung eines neuen Arbeitskrei-

ses, namens AK M&M, des Kreis-

jugendwerkes der AWO Rhein-

Neckar. Doch für was steht diese 

Abkürzung? AK Martin & Maria? 

Immerhin heißen so zwei der mut-

maßlichen Täter. Die weiteren Er-

mittlungen bestätigen dann den 

Verdacht. Am besagten Abend kam 

es zur Gründung des Arbeitskreises 

Marketing und Medien. Und das ist 

natürlich gar nichts Schreckliches! 

Gemeinsam wollen wir uns zu-

nächst einmal vor allem um die 

Pressearbeit des Kreisjugendwerkes, 

um das Gewinnen neuer Teamer 

und Werbung für Helfer, Feste und 

Aktionen kümmern. Dazu haben wir 

auch schon einige Ideen! Und bei 

einer unserer ersten Ideen brauchen 

wir auch schon eure Kreativität! 

Unser Ziel ist es eine APP für die 

Helferschaft zu programmieren, die 

euch über anstehende Aktionen in-

formiert, über die Helfer gefunden 

werden können und noch vieeeeeles 

mehr! Doch wie soll die App hei-

ßen? Wenn ihr Ideen für einen Na-

men habt und/oder gerne im AK 

M&M mitwirken würdet schreibt 

eine Mail an  

maria.haneklaus@awo-rhein-

neckar.de. Wir freuen uns auf euch! 

 

Die bisherigen Mitglieder: Maria, 

Patrick, Coco, Martin und Julia 

 

PS: Bei dem Opfer handelt es sich 

um eine Tüte mit Schokolade über-

zogener Erdnüsse. Gut zu wissen: 

Zu jedem AK M&M-Treffen wird 

es solche, dem Namen des Aks ent-

sprechende, Naschereien geben ;) 
J.Weiß 

 

ANKÜNDIGUNGEN 
 

Mit	der	Juleica	und	dem	JW	kostenlos	in	den	Europapark	
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 

eine wunderbare Aktion vom Euro-

papark. Ehrenamtliche HelferInnen 

mit Juleica bekommen am 

11.12.2015 kostenlosen Eintritt in 

den Europapark. Die Fahrt werden 

wir versuchen so günstig wie mög-

lich zu gestalten. Falls ihr noch kei-

ne Juleica habt, meldet euch einfach 

bei  

maria.haneklaus@awo-rhein-

neckar.de.  

Lesenacht	für	Kinder	
Unter dem Motto „Winterwunder“ 

startet am Samstag den 12.12.2015 

um 17:00 Uhr unsere zweite Le-

senacht in Ladenburg. Diese wird 

bis Sonntagmittag gehen. Das Team 

bereitet sich schon eifrig vor und 

würde sich sehr über weitere An-

meldungen freuen. Wenn ihr also 

Kinder im Alter von 7-11 Jahren im 

Familien- oder Freundeskreis habt, 

dann erzählt ihnen gerne von unse-

rem Event. Es warten kreative Ba-

steleinheiten, leckeres Backen und 

spannende Bücher auf unsere Teil-

nehmerInnen.	
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Das	JW	auch	2016	mit	euch	auf	der	Schlittschuhbahn	
	Wie schon zum Start diesen Jahres, 

möchten wir auch das kommende 

Jahr zusammen mit euch auf der 

Schlittschuhbahn eröffnen. Alle, die 

also am 16.01.2016 um 16 Uhr noch 

nichts geplant haben, sind herzlich 

eingeladen zur Schlittschuhbahn in 

Heddesheim zu kommen. Gerne 

könnt ihr euch auch Knabbereien, 

Getränke etc. mitbringen, damit der 

kleine Hunger und Durst gestillt 

werden kann.  Euch erwartet ganz 

viel Spaß und eine nette Umgebung. 

Wir freuen uns schon riesig wieder 

mit euch um die Wette zu schlittern.  

 

DIE REDAKTION INFORMIERT 
 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

liebe Jugendwerkler, liebe Awoisten, liebe Jugendwerks- und Awo-Freunde, 

 

nun geht auch das Jahr 2015 zu Ende und dann auch noch mit einer großen Sonderausgabe der letzten Erei-

gnisse über die noch gar nicht berichtet wurde. 

Zu unserer großen Freude könnten wir sogar schon die nächste Ausgabe mit tollen Artikeln füllen, aber da 

heißt es gedulden bis zum nächsten Jahr. 

 

Wenn ihr gerne unbedingt etwas über „Das Ereignis für mich 2015/2016“ lesen oder schreiben möchtet, 

freut sich die Redaktion immer auf eure Anregungen oder sogar Artikel, damit unsere jAWOll auch weiter-

hin von spannenden Storys, ausgeschmückten Geschichten und lustigen Bildern leben kann. 

 

Wir wünschen euch und euren Liebsten ein wundervolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. 

Winterliche Grüße 

Eure Jil 
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