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Jahresbericht zur Vorstandsperiode 2019/20

Liebe  Mitglieder  des  Jugendwerks,  liebe  Mitglieder  der  AWO  Verbände,  sehr  geehrte  Gäste,  Revisor*innen  und

Konferenzleitung, liebe Geschäftsstelle,

heute dürfen  wir  als  Vorsitzende des  Kreisjugendwerks Rhein-Neckar  über die  vergangene Periode  berichten.  Der
Vorstand hat sich in der Zeit seit der letzten Konferenz zu genau 16 Vorstandssitzungen, 2 Klausurtagen und einem

Vorstandswochenende getroffen. Wir versuchen nun im Folgenden möglichst strukturiert die Arbeit von Seiten des
Vorstandes und der weiteren Gremien seit der Konferenz am 18. Mai 2019 vorzustellen.

Als Einstieg in den eigentlichen Bericht über die Arbeit des Vorstandes wollen wir die Anträge der letzten Konferenz

rekapitulieren. Dort wurden insgesamt 6 Initiativanträge gestellt:

Antrag Formulierung 
(inkl.  Änderungsanträge)

Beschluss
Konferenz 19

Ergebnis zum Zeitpunkt der Konferenz 2020

“Wir  beauftragen,  dass  der  Vorstand  sich
bemüht,  die  Helfer*innen  zu  mehr
Teilnahme  an  Demonstrationen  im  Sinne
der  Leitsätze  des  Jugendwerkes  zu
bemühen.”

Angenommen

Unsere  Hoffnung  war,  durch  gezieltere  Werbung  auf

Instagram  und  in  unserer  Telegramm  Gruppe  mehr
Menschen zu mobilisieren. Jedoch war die Teilnahme an

Demonstrationen weiterhin eher  gering. Allgemein wird
weiterhin  im  Vorstand  und  im  AKM’s  diskutiert,  wie

Mitglieder akquiriert und mobilisiert werden können.

“Wir  beantragen,  dass  der  Vorstand  sich
darum kümmert,  dass  unser  Jugendwerks
Maskottchen  „Pferdinand“  wieder  zu  uns
zurück kommt.”

Angenommen

Pferdinand  befindet  sich  wieder  in  den  Händen  des
KJW’s Rhein-Neckar.

“Wir beantragen, dass der Vorstand sich in

der  kommenden  Vorstandsperiode  um
Kooperationen  mit  städtischen

Einrichtungen (wie z.B. Stadtbibliotheken)
bemüht.”

An den 
Vorstand 
überwiesen

Das sollte z.B.  durch Projekte wie die Lesenacht getan

werden.  Jedoch  konnte  diese  coronabedingt  nicht
stattfinden.  Abgesehen  davon  würden  wir  uns  über

weitere  Ideen  und  Anregungen  gerade  in  der  jetzigen
Situation freuen.

“Wir  beantragen,  dass  der  Vorstand  sich

weiterhin  mit  dem  Grundsatzprogramm
beschäftigt.” Angenommen

Ein Klausurtag wurde zu diesem Thema ausgerichtet. Des
Weiteren gab es einen politischen Lesekreis, der sich in
mehreren  Treffen  mit  dem  Grundsatzprogramm  und
Positionspapieren  des  Bundesjugendwerks
auseinandergesetzt hat.

„Wir beantragen, dass der Vorstand in der

kommenden  Vorstandsperiode  in
Kooperation  mit  dem  BJW  Baden  e.V.

nach  Möglichkeit  eine
generationenübergreifende

Gedenkstättenfahrt  (AWO  und  JW)
veranstaltet.”

Angenommen

Die  Gedenkstättenfahrt  wurde  geplant,  musste  jedoch

coronabedingt  abgesagt  werden.  Ein  Ersatztermin,  bzw.
eine  coronakonforme  Alternative  ist  im  BJW  im

Gespräch.

“Wir  beantragen,  dass  sich  der  Vorstand

des  KJW  RNK  mit  einer  möglichen
Absenkung  oder  Abschaffung  des

Wahlalters  bei  politischen  Wahlen
beschäftigt  und  eine  Haltung  dazu

entwickelt!”

Angenommen

Die  intensive  Auseinandersetzung  mit  dem

Grundsatzprogramm  beinhaltet  auch  die  Beschäftigung
mit  dem Wahlalter,  jedoch  ist  hier  im  speziellen  keine

Position dazu entwickelt worden.
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Nun zu den personellen Veränderungen: 
Zuständig für das Jugendwerk, das Spielmobil und als Unterstützung der Abteilung hat Mona Wiest im Mai 2019 als

duale Studentin in der Abteilung Kinder und Jugend der AWO angefangen. Die bisher für das Jugendwerk zuständige
Laura Spataro beendete ihre Arbeit nach einer Übergangszeit kurz darauf. Beiden danken wir an dieser Stelle schonmal

für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand!

Zu der Arbeit in den Arbeitskreisen: 
Kurzzeitig bestand in Kooperation mit den Jugendwerken in Baden-Württemberg der AK 100 Jahr Feier. Dieser AK

plante das Auftreten des Jugendwerks auf der 100 Jahr Feier der AWO im November. 

Seit der Reaktivierung des AKM’s (Arbeitskreis Marketing, Mitgliedergewinnung und Motivation) während der letzten
KJW-Konferenz  am 18.05.2019,  hat  sich  der  Arbeitskreis  5  mal  getroffen.  Dabei  haben  sich  die  Mitglieder  zum

Großteil mit folgenden Themen beschäftigt: Den Kommunikationskanälen des Jugendwerks, einem Fragebogen um die
Situation in der Helferschaft besser zu verstehen, einem Starterpaket für neue Jugendwerkler*innen und der Akquise

neuer Mitglieder über einen Nicht-Freizeiten-Kontext. 

Der  AK Spiele,  der AK Haus und der AK Ausflüge haben in der vergangen Periode keine Arbeit  durchgeführt.
Gerade  der  AK Ausflüge  ist  durch  mangelnde  Planung und Organisation  eingeschlafen.  Alle  AKs könnten  in  der

kommenden Periode bei mehr Beteiligung und besseren Bedingungen wieder Projekte planen und auch durchführen.
Hier rufen wir alle Interessierten auf, sich gerne beim Vorstand zu melden.

Für den weiteren Bericht würden wir gerne zwei getrennte Zeiträume betrachten, nämlich einmal von Mai 2019 bis

Februar 2020 und danach den Zeitraum der durch die immer noch akute Corona-Pandemie überschattet ist. In den
erstgenannten Zeitraum fallen tendenziell eher bekanntere Aktionen des Jugendwerks, so betreuten wir 2019 wieder die

Kerwerutsche in Weinheim und besuchten als Nikolaus wieder Familien und Feste. Natürlich gehören die monatlichen
JW-Treffs mit  abwechslungsreichem Programm wie z.B. Weihnachtsmarktbesuch und Schlittschuhfahren auch mit

dazu. Als besonderes Event ist sicher die 100 Jahr Feier der AWO in Karlsruhe in Erinnerung geblieben, bei der wir
zusammen  mit  anderen  Jugendwerken  Stände  betrieben  haben  und  auch  schauspielerisch  tätig  wurden.  Ebenfalls

besonders  war  der  ins  Leben  gerufene  “Lesekreis” der  sich  an  mehreren  Abenden  das  Grundsatzprogramm  des
Jugendwerks vorgenommen hat und offen darüber diskutierte. Gleichwohl politisch verordnet waren im betrachteten

Zeitraum  die  besonders  aktiven  “Fridays  for  Future” und  “Black  Lives  Matter” Bewegungen  bei  denen  das
Jugendwerk häufig zumindest mit ein paar Menschen vor Ort vertreten war.

Leider läutet eine der besonder beliebten Aktionen dann auch den Umbruch in die zweite Phase ein: Die bereits voll

geplante und startbereite Lesenacht musste im Frühjahr kurzfristig abgesagt werden. Genauso konnten weitere übliche
Aktionen  nicht  durchgeführt  werden  (z.B.  Campingwochenende  in  Neudenau,  Renovierungswochenende  in

Neunkirchen, Kerwerutsche 2020, etc.). In der kritischen Anfangsphase der Pandemie traf sich der Vorstand sehr häufig
und versuchte ausfallende Präsenzveranstaltungen durch Möglichkeiten im digitalen Raum zu kompensieren. So wurde

“Slack” als  Kommunikationsplattform  eingesetzt  und  erfreut  sich  inzwischen  besonders  für  JW-Treffs  reger
Beteiligung. Ein digitaler Escape-Room, gemeinsam vor der Kamera kochen oder kurze Browserspiele waren ab sofort

angesagt. Aus diesen Sitzungen des Vorstands gingen dann auch zwei neue Projekte hervor: Zum einen der JW-Podcast
(derzeit in kreativer Schaffenspause) und zum anderen eine  Spendenaktion mit Statement rund um die Situation im

Lager Moria. Zwar war es im Sommer zwischenzeitlich wieder möglich sich für zwei JW-Treffs in Person zu treffen,
aber dies fällt zur Zeit nun wieder flach.
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Womit wir auch zum letzten Punkt, einem Ausblick in die Zukunft kommen möchten. Die Jugendverbandsarbeit im
digitalen  Raum  sieht  sich  ganz  anderen  Herausforderungen  gegenüber  als  jenen  mit  denen  wir  die  letzten  Jahre

konfrontiert waren. Wie wollen wir Jugendliche ansprechen? Wie soll die persönliche Bindung an den Verein aufrecht
erhalten  werden?  Was  wenn  die  Freizeiten  als  zentraler  Bestandteil  unseres  Vereinslebens  nächstes  Jahr  erneut

weitestgehend wegfallen? All diese Fragen und noch viele weitere erfordern Kreativität und Zeitgeist. Neue Konzepte
müssen her,  das Vereinsgeschehen von Grund auf restrukturiert  werden,  denn zum Normalfall  werden wir  bis  zur

nächsten Konferenz wohl nicht zurückkehren. Gleichwohl sollte die Situation nicht nur als Herausforderung sondern
auch als Chance verstanden werden, bei der junge Köpfe ihre Ideen verwirklichen können. Dies ist auch einer der

Gründe  warum Patrick  seinen  angekündigten  Rücktritt  mit  dieser  Konferenz  vollziehen  wird  und damit  Platz  für
frischen Wind im Vorstand schaffen möchte.

Zum Schluss ist es uns wieder eine Ehre vielen Menschen ein großes Dankeschön auszusprechen. Dazu gehören die

AWO Rhein-Neckar und im besonderen natürlich die Abteilung Kinder und Jugend, namentlich genannt seien Sven
Immenroth, Mona Wiest und Gregor Schwind, der bis vor kurzem noch dort arbeitete. Ebenfalls danken wir Laura

Spataro,  welche  die  Übergangsphase  zwischen  Marias  Wechsel  zum  Bezirksjugendwerk  und  Monas  Einstellung
hervorragend überbrückte. Wir danken dem Vorstand und den Arbeitskreisen, welche durch ihren beständigen Einsatz

unsere  Vereinsaktivitäten  auch  über  eine  Pandemie  hinweg  fortgeführt  haben  und  darüber  hinaus  allen
Ehrenamtler*innen, die uns treu auf Aktionen unterstützen, mitorganisieren und mitdiskutieren. Durch euren Einsatz

bekommt unser Verein seine Seele!


