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Der Stadtjugendring Mannheim e.V. ist die Arbeits-
gemeinschaft von aktuell 33 Mannheimer Jugendver-
bänden. Darunter finden sich Vereine und Initiativen, 
deren Prinzip und Ziel die Selbstorganisation durch 
die Jugend, entsprechend ihrer satzungsgemäßen 
Aufgaben, ist.

Des Weiteren hat der Stadtjugendring als Träger der 
Jugendhilfe und kulturellen sowie politischen Kinder- 
und Jugendbildung die Verantwortung für drei Ein-
richtungen inne: misha / Mannheimer Inklusions-, 
Sprach und Hausaufgabenförderung, Internationa-
ler Mädchentreff und Jugendkulturzentrum forum.  
Darüber hinaus führt er die Geschäfte des Vereins der 
KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.V.

Der Stadtjugendring tritt für die umfassende Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen und für die Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements in unserer Gesellschaft 
ein. Grundlage seiner Arbeit ist das gleichberech-
tigte und partnerschaftliche Zusammenleben aller 
Menschen. Entsprechend werden die verschiedenen 
Arbeitsfelder und Projekte des Stadtjugendrings um-
gesetzt und weiterentwickelt.

Die Gelegenheit  
für ein rauschendes  
Fest, aber vor allem  
—  
für eine Festschrift.

Gebrauchsanleitung
Der eigens hierzu ins Leben gerufene Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit, bestehend aus Vorstandsmit-
gliedern, Delegierten aus den Mitgliedsverbänden 
und Hauptamtlichen, hat sich für ein besonderes For-
mat dieser Festschrift entschieden. Es soll die Vielfalt 
und die Mehrdimensionalität unserer Organisation 
auch ästhetisch abbilden. Mit Alina Grolms fanden 
wir eine Grafikerin, die hierfür die Ideen und die Um-
setzung lieferte. Es war eine Herausforderung alle 
Facetten und Akteur*innen hier zu Wort kommen zu 
lassen. – Allen Beteiligten gebührt unser großer Dank!

Viel Vergnügen wünschen wir dabei, entsprechend 
dem eigenen Interesse, die verschiedenen Hefte in 
beliebiger Reihenfolge zu studieren!



Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehren- und Hauptamtliche,

im Namen der Mannheimer Politik und Verwaltung 
gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Jubiläum! 
Die Stadt Mannheim war stets eng mit dem Stadt-
jugendring verbunden: Aus dem 1946 gegründeten 
Jugendsekretariat leiteten sich die Abteilung Jugend-
förderung im Jugendamt sowie der Stadtjugendring 
Mannheim e.V. ab.

Zunächst ging es vorrangig darum, die Jugend auf 
eine demokratische Nachkriegsordnung vorzube-
reiten, mehrere Generationen wurden in den demo-
kratisch organisierten Jugendverbänden sozialisiert. 
Noch heute sind diese „Werkstätten der Demokratie“ 
unverzichtbar für die Stadtgesellschaft. Beim Stadt-
jugendring und seinen Mitgliedsverbänden finden 
Kinder und Jugendliche Ansprechpartner*innen, die 
Vorbild für soziales, politisches und kulturelles En-
gagement sind und ihr Know-how weitergeben. 
Junge Menschen werden hier zu selbstbestimmten, 
selbstbewussten, verantwortlichen und kritischen 
Mitgliedern der Stadtgesellschaft.

Als Dachorganisation bietet der Stadtjugendring eine 
umfangreiche Unterstützung. Die Anzahl der Verbände 
repräsentiert ein breites Spektrum der Stadtgesell-
schaft und setzt gemäß dem Leitbild unserer Stadt 
ein wichtiges Zeichen für das Zusammenleben in 
Vielfalt. In den Einrichtungen und bei den Angeboten 
des Stadtjugendrings wird wichtige und zielgruppen-
gerechte Jugend- und Kulturarbeit geleistet, die für 
Viele den Alltag bereichert.

In enger Verbundenheit pflegen die Jugendförderung 
der Stadt und der Stadtjugendring einen konstrukti-
ven Dialog und entwickeln gemeinsam nachhaltige 
Angebote, wie die Online-Plattform Mannheimer 
Jugend Online „www.majo.de“, das Kurzfilmfestival 
GIRLS GO MOVIE oder die 68DEINS! Kinder- und 
Jugendbeteiligung. 

In Anerkennung dieser wertvollen Arbeit hat die Stadt 
die finanzielle Förderung des Stadtjugendrings im 
Jahr 2020 neu geordnet und ermöglicht es so, diese 
im jetzigen Umfang erfolgreich auch in Zukunft fort-
zuführen.

Für das vertrauensvolle Miteinander bedanke ich mich 
herzlich und freue mich auf die weitere konstruktive 
Zusammenarbeit.

Dr. Peter Kurz

Grußwort
Oberbürgermeister  
Stadt Mannheim 



75 Jahre Stadtjugendring Mannheim e.V.: Ein Grund zur 
Freude! Denn das sind 75 Jahre akitiver und erfolgrei-
cher Einsatz – für alle ein Grund zur Freude. WIR kön-
nen uns aber auf jeden Fall freuen, denn 75 Jahre Stadt- 
jugendring Mannheim e.V. sind 75 Jahre aktiver und 
erfolgreicher Einsatz für die Jugendverbände in unse-
rer Stadt. Ein dreiviertel Jahrhundert Einsatz für Rechte 
und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen.

WIR sind 75 Jahre jung und mit jedem Jahr noch 
lebendiger und noch vielfältiger. Genauso wollen WIR 
auch unser Jubiläumsjahr zelebrieren. Diese Festschrift 
steht symbolisch für all das, was den Stadtjugendring 
Mannheim e.V. ausmacht. Sie ist bunt, sie vereint ver-
schiedene Stimmen und Sichtweisen. Am Ende ist sie 
ein zusammengehörendes Geflecht aus Erinnerungen, 
Bildern und Ausblicken.

Wenn wir auf die letzten 75 Jahre zurückblicken, 
sehen wir welche Bedeutung der Stadtjugendring, 
als Stimme für die Mannheimer Jugend, hatte und 
weiterhin hat. Stets haben sich die Verbände für 
Mitsprache, Teilhabe und ein kinder- und jugend-
freundliches Mannheim eingesetzt. In dieser langen 
Zeit gab es viele Vorstände. Doch sie hatten sicherlich 
alle ein Ziel: Gemeinsam etwas bewegen. Gemeinsam 
für bessere Verhältnisse in der Jugendverbandsarbeit 
kämpfen. Gemeinsam das Ehrenamt stärken. In dieser 
Tradition geben auch wir unser Bestes. Denn für die 
Interessen junger Menschen einzustehen, ist für uns 
eine Herzenssache. 

Begegnungen, auch oder vor allem solche, die sonst 
nicht zustande gekommen wären, haben den Stadt-
jugendring stets ausgezeichnet. Junge Menschen 
mit unterschiedlichsten Geschichten, die sich in ihren 
Verbänden engagierten und für die der Stadtjugend-
ring dann zu einer Heimat wurde. Somit ist es nicht 
nur ein Jubiläum des Stadtjugendring Mannheim e.V. 
allein, sondern auch ein Jubiläum und Würdigung der 
Arbeit all jener Personen, die sich über all die Jahre 
für die Belange der Jugend eingesetzt haben.

Seit der Gründung im Jahre 1946 ist der Stadtjugend-
ring immer weitergewachsen und freut sich über jedes 
weitere Mitglied. Insbesondere in den letzten Jahren 
ist der Stadtjugendring durch seine neuen Verbände 
noch diverser geworden, mit dem gemeinsamen Ziel, 
Mannheims Jugend Gehör zu verschaffen. 

Stadtjugendring – das sind neben unseren Mit-
gliedsverbänden auch unsere Abteilungen und die 
zahlreichen Projekte. Sie alle tragen dazu bei, jungen 
Menschen ein breites Angebot an Möglichkeiten zu 
bieten, sich auszuprobieren, sich zu engagieren und 
sich selbst, sowie auch andere, kennenzulernen. Wir 
danken all den Menschen in unseren Abteilungen 
und Projekten, die Kindern und Jugendlichen diese 
wertvollen Erfahrungen ermöglichen.

Die letzten 1,5 Jahre wurde die Jugendverbands-
arbeit vor neue Herausforderungen gestellt. Kinder 
und Jugendliche standen während der Pandemie 
oft eher nicht im Mittelpunkt öffentlicher Debatten. 
Durch eine vereinte Stimme des Stadtjugendrings 
konnten wichtige Themen wieder in den Fokus der 
Stadtgesellschaft gerückt werden. Umso wichtiger 
war unser Einsatz für die Mannheimer Jugend, der 
die Bedeutung des Stadtjugendrings für Mannheim 
verfestigt hat. 

Unser unendlicher Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die 
Tag für Tag ihr Bestes gegeben haben und dies auch 
weiterhin tun werden, allen Mitgliedern des Stadt-
jugendring Mannheim e.V., allen Mitarbeiter*innen 
und allen Unterstützer*innen des Stadtjugendrings in 
den letzten 75 Jahren. Auf dieses Miteinander können 
wir mit größter Dankbarkeit und mit Stolz blicken. 

Und die nächsten 75 Jahre? WIR bleiben voller Elan 
eine laute Stimme der Mannheimer Jugendverbände 
und werden uns gemeinsam für das WIR einsetzen. 

Auf weitere tolle und energievolle 75 Jahre, denn 
es gibt noch viel zu tun! Aber jetzt wird erst einmal 
gefeiert.

 
Eure Vorsitzenden 

Elina Brustinova und Suhail Butt

Grußwort 

Vorsitzende 
Stadtjugendring Mannheim e.V.

75  Ja h re  WI R !
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75 Jahre Stadtjugendring Mannheim e.V. – das ist eine lange Zeit für eine 

Jugendorganisation, deren Aktive naturgemäß nach wenigen Jahren „raus-

wachsen“ und sich mit zunehmendem Alter meist anderen Interessen und 

Betätigungsfeldern zuwenden – von einigen Ausnahmen natürlich abge-

sehen. Dem entsprechend dynamisch, wechselhaft und vielfältig ist auch 

die Intensität der Aktivitäten und Schwerpunkte des Stadtjugendrings im 

Verlauf der vergangenen Jahrzehnte.

Der Blick auf die zurückliegenden 75 Jahre ist ein Versuch, nicht bloß 

Jahreszahl an Jahreszahl zu reihen, sondern das Wirkungsspektrum und 

die Bedeutung des Stadtjugendring Mannheim e.V. anhand von zentralen 

Themen  darzustellen. Dabei sind unzählige Meilensteine der Geschichte 

sicherlich dem Zeitgeist geschuldet und deshalb nur in einer kurzen 

Episode präsent, andere wiederum sind heute noch genauso aktuell wie 

vor 75 Jahren. Oft lassen sich die Schwerpunkte auch nicht trennscharf 

beschreiben, da sie fl ießend ineinander übergehen und Vieles dann doch 

mit Vielem zusammenhängt.

Wenn hier die Geschichte des Stadtjugendrings aufgezeichnet wird, dann 

ist immer auch die Gesamtheit seiner Mitgliedsverbände gemeint, denn 

ohne deren Engagement wären viele Höhepunkte nicht möglich gewesen.



Die Anfänge – der Wiederaufbau 
einer demokratischen Jugend
Die ersten Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs waren zunächst geprägt durch 
einen Mangel an allem, was Kinder und Jugendliche für ein gutes Aufwachsen 
benötigen. Zusammen mit der Erfahrung des Verbots und der Verfolgung der 
Jugendverbände während des Dritten Reichs führte das einerseits zu einer starken 
Ausrichtung der Aktivitäten auf Jugendpflege, Jugendschutz und erzieherische 
Maßnahmen, gleichzeitig aber auch zu einer merklichen Politisierung nahezu 
aller Jugendverbände, die sich nach und nach auch mit Hilfe der amerikanischen 
Besatzungsmacht wieder gründeten. Die ersten Mitgliedsverbände des Stadtju-
gendrings waren: die Evangelische, die Katholische und die Freireligiöse Jugend, 
die Gewerkschaftsjugend, die sozialistische Jugend / die Falken, die Sportjugend 
und die kommunistische Jugend. Bis auf Letztere sind alle auch heute noch aktive 
Mitglieder des Stadtjugendrings.



Colabälle – als erste  
jugendkulturelle  
Gemeinschaftserlebnisse
Die Aktivitäten in der Jugendpflege brachten  dem Stadtjugendring bundes-
weite Aufmerksamkeit, unter anderem durch die Ausrichtung sogenannter 
Jugendtanzabende, bald besser bekannt als die sagenumwobenen „Colabälle“, 
ein. 1952 gestartet, verbuchte dieses alkoholfreie Angebot für Jugendliche und 
junge Erwachsene bis 1960 bereits 150 Veranstaltungen mit über 200.000 Teil-
nehmer*innen und wurde in vielen Städten erfolgreich kopiert. Für eine kurze 
Zeit zwischen 1959 und 1962 verfügte der Stadtjugendring sogar über eigene 
Räumlichkeiten für den Colaball: So war es ihm gelungen, Spenden aufzutreiben, 
um die alte Kneipe „Landkutsche“, die sich in D 5 genau gegenüber dem heutigen 
Rathaus befand, in Eigenarbeit zu renovieren. Aber auch im Rosengarten, den 
die Stadt dem Stadtjugendring dafür zur Verfügung stellte, fanden vor allem die 
Fasnachtsbälle mit bis zu 5.000 Besucher*innen statt. Heute übersteigt die Miete 
des Rosengartens als Mannheims Kongresszentrum das Budget des Stadtjugend-
rings. Aber die Erinnerungen sind tatsächlich unbezahlbar.



Ferienfreizeiten und der Erfolg  
des Jugendferienwerks
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Jugendverbände lag auf dem Ferien-
angebot. Dabei standen seit jeher sowohl nationale als auch internationale Frei-
zeiten auf dem Programm. Schon 1953 fanden im Odenwald Zeltlager mit bis 
zu 1.500 Teilnehmer*innen statt. Der Stadtjugendring verfügte damals auch über 
mehrere Häuser, die vorwiegend in Eigenregie betrieben wurden. Vielen älteren 
Mannheimer*innen sind diese Freizeiten bis heute in sehr guter Erinnerung ge-
blieben. Da dieser Schwerpunkt der Arbeit viele Ressourcen verbrauchte und so 
andere Themenfelder unbearbeitet blieben, fand das erste „Outsourcing“ beim 
Stadtjugendring statt. Das 1967 eigens dafür gegründete Jugendferienwerk 
übernahm die gesamten Freizeitenangebote, führte diese in angepasster Form 
bis in die jüngste Vergangenheit fort und war auch hier in anderen Zusammen-
hängen ein wichtiger Partner. 



Werkstätten der Demokratie
Die damalige Politisierung der Jugendverbände – und damit auch des Stadtjugendrings –  
führte zu zahlreichen Aktivitäten in Handlungsfeldern, die sich mit folgenden 
Schlagworten beschreiben lassen:
Erinnerungsarbeit, Förderung von Toleranz und Demokratie, Verständigung und 
Versöhnung, Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Antisemitismus. Über die 
Jahrzehnte fanden diese Themen in unterschiedlicher Ausprägung ihren Nieder-
schlag in zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen mit zeitgemäßen Formaten.





Erinnerungsarbeit – auch über 
die Landesgrenzen hinaus
Bundesweite Beachtung erlangte die Ausstellung „Antifaschistischer Wider-
stand 1933-45“, die 1972 innerhalb von nur drei Wochen mehr als 9.000 Be-
sucher* innen anlockte. Im Rahmen der „Polnischen Tage 1973“ zeigt der 
polnische „Verband der Kämpfer für Freiheit und Demokratie“ in Zusammen-
arbeit mit dem Stadtjugendring Mannheim im Haus des Bundes der Katho-
lischen Jugend in C 2, 16 bis zum 28. 11. 1973 eine Ausstellung „Auschwitz 
– einige Aspekte deutscher Polenpolitik 1939–1945“. Das Kooperationsprojekt 
war den Verbänden so wichtig, dass sie allesamt auf 10% ihrer jährlichen 
Zuschüsse verzichteten und sie sie somit überhaupt erst möglich machten. 

Ein Highlight der jüngsten Vergangenheit war das Kooperationsprojekt „Souvenir 
de Gurs“. Nach einer Studienfahrt mit Jugendlichen in das ehemalige NS-Inter-
nierungslager Gurs am Rande der französischen Pyrenäen 2005, entwickelten 
diese eine Wanderausstellung, die anschließend mehrere Jahre deutschland-
weit zu sehen war. Als ein wichtiger Teil der Aktion erinnert außerdem seit 2006 
ein Straßenschild auf dem Bahnhofsplatz an die Deportation von Jüdinnen und 
Juden nach Gurs.

Ebenfalls in die Zeit der Ausstellungen fi el das Projekt „Au revoir les enfants“, das 
sich mit dem Kinderheim in Izieu, einem kleinen Ort in den französischen Alpen, 
befasste. Hier waren jüdische Kinder versteckt worden, bis sie entdeckt und auf 
Befehl des Lyoner Gestapo-Chefs Klaus Barbie nach nach Auschwitz deportiert 
wurden. Zweimal konnten sich Jugendliche aus Mannheim mit dem Überlebenden 
Paul Niedermann treff en und eindrückliche Erfahrungen sammeln.



Aber nicht nur in der Ferne, auch in Mannheim war viel Erinnerungsarbeit zu 
leisten. Viermal zeigte der Stadtjugendring und das forum mit wechselnden 
Kooperationspartner*innen die Anne-Frank-Ausstellung und bildete dabei im 
Jahr 2008 und 2020 junge Menschen zu „Peer-Guides“ aus, die dann ihrerseits 
Schulklassen und Jugendgruppen durch die Ausstellung begleiteten. Auch der 
Zug der Erinnerung, der sechs Monate lang auf den Spuren deportierter Kinder 
durch Europa fuhr, machte auf Initiative mehrerer Organisationen, darunter auch 
der Stadtjugendring, im November 2007 für eine Woche Station in Mannheim. 
Auf seine Reise nahm er damals einen vollen Koff er mit Erinnerungsstücken mit. 

Nicht zuletzt brauchte Mannheim auch einen Ort des Gedenkens für die polni-
schen Zwangsarbeiter, die von 1944 bis 1945 in einer Schule mitten in Sandhofen 
untergebracht und von dort aus täglich zu Fuß zu Daimler-Benz unterwegs waren. 
Der 1991 auf Initiative der Mitgliedsverbände gegründete Verein KZ-Gedenkstätte 
Sandhofen e.V. übernahm die Trägerschaft der Gedenkstätte, deren Einrichtung 
im Keller der Gustav-Wiederkehr-Schule vom Gemeinderat beschlossen worden 
war. Der Stadtjugendring ist im Arbeitskreis der Gedenkstätte sowie im Vorstand 
beteiligt und hat die Geschäftsführung für den Verein inne. 

Mehrere Gedenkstättenfahrten nach Neckarelz, Natzweiler oder Dachau gehörten 
außerdem zum Angebot der Erinnerungsarbeit, ebenso wie die Unterstützung 
der antifaschistischen Stadtrundgänge.
.



Politische Bildungsarbeit  
als Konstante in der  
Jugendverbandsarbeit
Wichtig war und ist dem Stadtjugendring aber nicht nur der Blick zurück in die 
Vergangenheit – die aktuelle Situation ist immer auch Ausgangspunkt für Ver-
anstaltungen und Projekte, die sich der antirassistischen und antifaschistischen 
Bildungsarbeit widmen. Eines davon war das Fanprojekt mit dem Verein SV Waldhof 
Mannheim im Jahr 1984, das dem zunehmenden Einfluss rechter Organisationen 
in der Fanszene Alternativen entgegensetzen sollte. Nach dem damaligen Ende 
des Projekts mangels gesicherter Finanzierung ist die Neuauflage heute beim 
Sportkreis selbst angesiedelt.

Die in der lokalen Musikszene beliebten „Rock gegen Rechts“-Festivals der 
„Mannheimer Schüler*innen gegen Rechts“, die mit der Unterstützung großer 
Sponsor*innen zunächst im Capitol und später dann mit kleineren Budgets im 
forum stattfanden, gehörten in den 00er Jahren ebenso zu den o.g. Veranstal-
tungen wie die zahlreichen Jugendtagungen gegen Rechts, die zwischen 2010 
und 2017 nahezu jährlich stattfanden und junge Menschen für die Themen 
Rassismus, Flucht und Migration sensibilisieren. In den Jahren 2018/19 fand 
unter dem Titel „Café Lechleiter“ eine ganze Veranstaltungsreihe zur Aufklärung 
gegen Rechts statt. Mit dem Titel wurde der  Mannheimer Widerstandskämpfer 
Georg Lechleiter gewürdigt.



Interreligiöser Dialog und 
internationaler Brückenbau
Zum besseren Verständnis unter- und miteinander trugen der Austausch mit Israel im 
Jahr 2008 ebenso bei wie das trinationale Projekt mit israelischen und jordanischen 
Jugendlichen in 2009/10. Ganz aktuell hat in diesem Jahr der erste interreligiöse 
Jugendtrialog für unsere religiösen Verbände stattgefunden, der viel zum besseren 
Verständnis füreinander beigetragen hat.

Aber nicht nur zum besseren Verständnis der Religionen wollte der Stadtjugendring 
beitragen, auch die Aussöhnung der unterschiedlichen politischen Lager stand stets 
auf dem Programm. Schon 1973 zu Zeiten des „Kalten Kriegs“ und des „Eisernen 
Vorhangs“, wie die Grenze zwischen den westlichen Staaten in Europa und dem 
sogenannten „Ostblock“ genannt wurde, nahm der Stadtjugendring mit seinen 
Verbänden Kontakt nach Polen auf und organisierte Besuche in beide Richtungen. 
Erst kritisch beäugt, dann von offizieller Seite begleitet, ist Bydgoszcz seit 1991 
Partnerstadt von Mannheim – ein schöner Erfolg.



Empowerment und 
Bildungsgerechtigkeit
Verständigung und Aufklärung war auch in anderer Hinsicht wichtig, nämlich in 
Bezug auf die anfangs sogenannten „Gastarbeiter*innen“. 2021 jährte sich das 
Anwerbeabkommen mit der Türkei zum 60. Mal. Mit Italien wurde schon 1955 
das erste Abkommen geschlossen, doch die türkische Community ist in Mann-
heim die mit Abstand größte aus den Anwerbeländern.
Dass die Menschen nicht nur zum Arbeiten kommen, sondern auch ihre Familien 
mitbringen und man sich in der Folge um deren Nöte und Sorgen verantwort-
lich bemühen und kümmern muss, merkten die Verbände schnell. Vor allem im 
Sachen Bildung brauchten Kinder empathische und kompetente Unterstützung. 
Und so fand 1971 erstmals Hausaufgabenhilfe an sechs Grundschulen in Mann-
heim statt. Die Zahl der Schulen wuchs recht schnell an und die Arbeit war dabei 
nicht auf Kinder aus Gastarbeiterfamilien beschränkt. „Hausaufgabenhilfe für aus-
ländische und deutsche Kinder“ hieß das Projekt zu Beginn. Daraus entwickelte 
sich die „Hausaufgabenhilfe International“ und im Jahr 2021 feiert „misha“, die 
„Mannheimer Integrations-, Sprach- und Hausaufgabenförderung“ nun ihren 
50. Geburtstag. Auch das ein Beleg dafür, wie gesellschaftlich wirksam und wert-
voll die Arbeit der Mannheimer Jugendverbände war und ist.





Mädchenarbeit in  
besonderen Quartieren
Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass eine Gruppe junger Menschen eine 
ganz besondere Förderung und Unterstützung braucht, nämlich die Mädchen 
und hier vor allem jene mit Migrationshintergrund. So entwickelte sich im Jahr 
1986 aus der Hausaufgabenhilfe heraus der „Internationale Mädchentreff“. Der 
Treff ist im Jungbusch angesiedelt und seit Jahren die einzige Jugendeinrichtung 
ausschließlich für Mädchen und junge Frauen in Mannheim. 



Soziokultur als weitere  
Säule des Stadtjugendrings
Ende der 80er Jahre wurden die Mittel für die Jugendarbeit knapp. Das städtische 
soziokulturelle Zentrum für junge Menschen „Forum der Jugend“ sollte 1989 ge-
schlossen werden. Daraufhin bildetet sich ein breiter Jugendprotest, welcher zu 
einer besonderen Synergie führte. Der Stadtjugendring wurde als Träger gewonnen, 
konnte die eine Hälfte des Teams übernehmen und zog mit seiner Geschäftsstelle 
ein. Die andere Hälfte der forum-Kolleg*innen verblieb beim Arbeitgeber Stadt 
Mannheim und wurde auf die anderen kommunalen Jugendhäuser verteilt. Seit-
dem ist das forum mit seinem kulturpädagogischen Programm ein organischer 
Teil der vielfältigen Aktivitäten und wichtiger Bestandteil der innovativen und 
nonformalen Bildungsarbeit des Stadtjugendrings.



Gesellschaftliche Teilhabe 
und Mitbestimmung
Politische Bildung und Jugendbeteiligung sind weitere wichtige Themenfelder des 
Stadtjugendrings, die oftmals auch Hand in Hand gehen. 1980 und 1984 veröf-
fentlichte der Stadtjugendring beispielsweise jugend- und gesellschaftspolitische 
Leitlinien. Sie dienten als Grundlage für Diskussionen mit den Kandidat*innen der 
damaligen Oberbürgermeister-, Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen, 
die in diesen Jahren stattfanden.

„What’s up“ hieß 1996 eine Kampagne zur Lebenswirklichkeit von Jugendlichen, 
die 1999 in einen großen Fachtag zu Lebenslagen Jugendlicher mündete. 2008 
brachte eine Umfrage des Mannheimer Morgen unter den Parteijugendorgani-
sationen zum Thema „Jugendgemeinderat“ einen Stein ins Rollen, der bis zum 
heutigen Tag in Bewegung ist. Der Jugendpolitische Ausschuss, ein Stadtjugend-
ring-Gremium aus Delegierten der Mitgliedsverbände, reagierte auf das Umfra-
geergebnis mit einem „Denkanstoß Mitbestimmung“, in dem Kriterien für eine 
gelingende Beteiligung aufgezählt wurden. Noch im gleichen Jahr beauftragte 
der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung, in Absprache mit dem Stadtjugendring 
ein Jugendbeteiligungsmodell für Mannheim zu entwickeln. Herausgekommen 
ist dabei 68DEINS!, ein Modell mit unterschiedlichen dezentralen Formaten, das 
den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in einer Großstadt entspricht 
und bundesweit Resonanz fi ndet. Es ist hoch dynamisch und befi ndet sich auch 
aktuell in der permanenten Weiterentwicklung. 



Da Beteiligung auch mit Mitbestimmung zu tun hat und diese Mitbestimmung 
in einem demokratischen System auch über Wahlen erreichbar ist, organisierte 
der Stadtjugendring schon vor vielen Jahren Veranstaltungen für Jung- und Erst-
wähler*innen. Die erste Veranstaltung dieser Art fand im Jahre 1975 auf dem Schiff 
„Stadt Mannheim“ statt und erreichte mehrere hundert Jugendliche. 2004 erfolgte 
dann anlässlich der Kommunalwahl ein Wechsel hin zu den „Noch-Nicht-Wäh-
ler*innen“, also den Jugendlichen unter 18 Jahren. Gemeinsam mit dem damaligen 
Wahlamt der Stadt wurde die erste Online-Jugendwahl in Mannheim durchgeführt. 
Begleitet wurden die Wahlen durch Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen mit 
den echten Kandidat*innen. Anfänglich wurden sie noch von Mitarbeiter*innen aus 
dem Stadtjugendring / forum moderiert, später übernahmen dann Schüler*innen 
nach ausgiebiger Vorbereitung durch die Pädagog*innen diese Aufgabe. Zahlreiche 
politische Bildungsfahrten mit den Mannheimer Bundestagsabgeordneten nach 
Berlin rundeten den Kompetenzerwerb für Jugendliche ab.

Auch wenn es nicht immer um direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
am politischen Zeitgeschehen geht, so geht es dabei doch oft auch um deren 
Rechte. Deshalb war die Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention durch 
den Bundestag im Frühjahr 1992 auch der Anlass für eine Veranstaltung, die sich 
mittlerweile zum größten nichtkommerziellen Familienfest der Metropolregion 
Rhein-Neckar entwickelt hat: das Kinderspektakel. Rund um den Weltkindertag, 
dem 20. September, findet dieses Fest, veranstaltet gemeinsam mit dem Ju-
gendamt und der Park gGmbH, seit 1997 im Luisenpark statt und bietet an über  
40 Stationen ein buntes Programm zum Zuschauen und Mitmachen.



Digitalisierung und  
Medien-Bildungsarbeit
À propos Online-Wahlen – 1995 brach das digitale Zeitalter beim Stadtjugendring 
an. Damals war das Internet wirklich noch Neuland, die Bedienung alles andere 
als nutzer*innenfreundlich und die Kosten enorm. 
Parallel dazu gab es ein Netz aus sogennanten „Mailboxen“, ein Begriff, der 
heute völlig anders verwendet wird. Diese Mailboxen waren ein System aus 
bundesweit verteilten Servern, die sich untereinander synchronisierten und so 
den Nutzer*innen eine lokale und damit kostengünstige Einwahl ermöglichten. 
Mit „That’s it!“ betrieb der Stadtjugendring für und mit seinen Verbänden ein 
solches System, das erste mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Zeitgleich 
gründeten Stadtjugendring und Jugendamt gemeinsam die Plattform „MaJO“ 
(Mannheimer Jugend Online), die bis heute Bestand hat.



Auch an anderer Stelle war der Stadtjugendring Motor für die Digitalisierung in der 
Jugendarbeit. So war er maßgeblich an der Entwicklung des Jugendnetz Baden-
Württemberg beteiligt, das seit damals von der Jugendstiftung betrieben wird.

Im Jahr 2000 folgte ein echtes Highlight mit den „Jugendmedientagen im  
Quadrat“. An drei Tagen fanden im Collini-Center und im Jugendkulturzentrum 
forum fast rund um die Uhr mehr als 80 Workshops, Podiumsdiskussionen und 
Filmvorführungen statt, die über 2.500 Jugendliche und junge Erwachsene an-
lockte. Ein großer Kooperationsverbund zeichtete sich dafür verantwortlich. In 
jenem Jahr starteten auch die „Computerbausteine“, eine Fortbildungsreihe rund 
um die damals „neuen“ Medien. 2001 folgte dann die erste große LAN-Party im 
forum mit ca. 150 Teilnehmer*innen.

„BW-InForm“ nannte sich die Qualifizierungsreihe für Multiplikator*innen. Ge-
meinsam mit dem Jugendamt wurden weit über 100 Mitarbeiter*innen aus der 
Jugendarbeit, den Schulen und den Horten befähigt, ihrerseits den Kolleg*innen 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Aus den Computerbausteinen ist inzwischen ein Fortbildungsangebot auf allen 
Ebenen geworden. Seit 2017 haben sich die Jugendringe Heidelberg und Rhein-
Neckar mit vernetzt und stellen seither ein gemeinsames Angebot auf die Beine. 
Mittlerweile haben die Jugendringe Weinheim und Karlsruhe-Land sowohl das 
Angebot, als auch die Reichweite vergrößert.



Jugendverbandsarbeit  
im ständigen Wandel
Jugendringarbeit ist immer intensive Arbeit mit den Delegierten aus den Verbän-
den, also mit vielen jungen Menschen. Diese wechseln naturgemäß nach wenigen 
Jahren und so wechseln auch Interessen und Inhalte. Was aber beständig ist, ist 
die Energie und Leidenschaft, die junge Menschen mitbringen und die immer 
wieder neue Ideen kreiert und vielfältige Projekte entstehen lässt. Diese Eigen-
schaften befähigten den Stadtjugendring in der Vergangenheit oft, auf aktuelle 
und akute Herausforderungen schnell und effektiv zu reagieren und praktische 
Antworten und Formate zu entwickeln. So gingen zum Beispiel im Jahr 2008 
zwei Projekte zum Thema Kinderarmut an den Start. „Kochen mit Kids“ lief bis 
2013 und hatte zum Ziel, zusammen mit Kindern aus finanziell benachteiligten 
Familien Speisen nach den drei Grundprinzipien „Einfach, preiswert und gesund!“ 
zuzubereiten. Alle Rezepte mündeten in einem Kochbuch, das jedes Kind zum 
Abschluss mit nach Hause nehmen konnte. Und so ganz nebenbei wurde allerlei 
Nützliches zum Thema gesunde Ernährung vermittelt.

Das zweite Projekt, der „Ferienpate“, existiert bis heute. Jugendverbände bieten 
Plätze bei ihren Ferienfreizeiten an, Pat*innen sorgen für die Finanzierung und der 
Stadtjugendring übernimmt die gesamte Koordination. Seit damals kamen weit 
über 1.000 Kinder und Jugendliche in den Genuss kostenloser Ferienfreizeiten. 



Und mittlerweile wurde aus einigen Teilnehmer*innen Mitglieder und sogar Be-
treuer*innen auf den Freizeiten. Besser kann gelebte Patenschaft nicht aussehen. 

Ebenfalls 2008 reagierte der Stadtjugendring auf den Ausbau des Kohlekraft-
werks in Mannheim mit einem neuen Block 9 und lud unter dem Titel „Kohle für 
die Jugend?“ Kraftwerksbetreibende und Jugendliche zum direkten Dialog ein.

Als die Amerikaner vor mehr als zehn Jahren begannen, ihre Truppen in Europa zu 
reduzieren und die Kasernen in Mannheim zu räumen, war der Stadtjugendring zur 
Stelle und veranstaltete unter dem Überbegriff  „Mannheims weiße Flecken“ zwei 
große Zukunftsworkshops zum Thema Konversion. Viele der Ideen der Jugend-
lichen fi nden sich im Weißbuch der Stadt Mannheim wieder, zur Umsetzung kamen 
sie bis heute aber leider nicht. Aus unserer Sicht eine vertane Chance, Mannheim 
für junge Menschen attraktiver zu machen und sie zum Bleiben zu überreden.



Das liebe Geld –  
oder: wie Verbände aus der  
Not eine Tugend machen  
#madeinmannheim
Im Jahr 2015 stand mal wieder ein Diskurs um die finanzielle Schieflage des Stadt-
jugendrings im politischen Raum. Dies war der Anlass für eine besondere Aktion: 
Der Stadtjugendring und seine Mitgliedsverbände setzten ihre Beteiligung am 
Kinderspektakel aus und riefen stattdessen eine Imagekampagne für die eigenen 
Akteur:innen ins Leben. Damit sollte die Bedeutung der Jugendverbandsarbeit 
besser in das Bewusstsein der Öffentlichkeit transportiert werden. An einem 
Samstag zur besten Einkaufszeit waren in den beiden Fußgängerzonen in der 
City sämtliche Kreuzungen mit Ständen der Jugendverbände besetzt, so dass 
quasi niemand an ihnen vorbeikam. Zum Abschluss der Aktion setzten sich von 
beiden Enden her noch zwei Demonstrationszüge in Bewegung, die sich dann 
an einem zentralen Platz trafen. Aus der einmaligen Aktion wurde dann eine 
ganze Veranstaltungsreihe mit jährlich wiederkehrenden Aktionen sowie einer 
Kampagne mit dem Titel „Made in Mannheim“. Hier schildern junge Menschen, 
wie Jugendarbeit sie geprägt und verändert hat und welche Stärken sie dadurch 
entwickeln konnten und bis heute können.



Eines scheint sich konstant durch die Geschichte des Stadtjugendrings bis in 
die heutige Zeit hindurchzuziehen, nämlich der Kampf um eine angemessene 
finanzielle Ausstattung des Vereins als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
und freier Träger der Jugendhilfe. Erst seit dem Doppelhaushalt 20/21 wurden 
Voraussetzungen für eine verlässlichere Förderstruktur geschaffen. Inwieweit 
diese den kommenden Anforderungen, wie beispielsweise der Situation vom 
jugendlichen Ehrenamt in und nach einer Pandemie oder der Weiterentwicklung 
der interkulturellen Öffnung und den Herausforderungen in der nonformalen 
und kulturellen Bildungsarbeit gerecht wird, bleibt abzuwarten.

„Alle reden immer vom Wir.  
Reden ist mir aber zu wenig.  
Deshalb engagiere ich mich  
in einer Institution, wo das  

Wir längst Realität ist.“
Alev Bahadir



Manfred Shita
seit 40 Jahren engagiert im Stadtjugendring; 
Jugendbildungsreferent und stellvertretender Geschäftsführer

Fazit – 
der Stadtjugendring ist 
gesellschaftlich unverzichtbar 
Die Liste von Anekdoten, Highlights, Erfolgen, aber auch Rückschlägen und 
Herausforderungen ließe sich vermutlich endlos fortsetzen und sicherlich wird 
der*die Eine oder Andere eine Aktion oder Geschichte hier vermissen, die er*sie als 
wichtig und erzählenswert empfunden hätte. Dennoch wird aus den geschilderten 
Aktivitäten sicherlich mehr als deutlich, welche Bedeutung der Stadtjugendring 
Mannheim e.V. in der Vergangenheit hatte, warum er gesellschaftlich und politisch 
unverzichtbar ist und es auch in Zukunft bleiben wird.



Einblicke in 
die Welt des 
Stadtjugendrings
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Die Ahmadiyya 
Jugend (Khuddam-ul-Ahma-

diyya) ist die Jugendorganisation der 
Ahmadiyya Muslim Gemeinde KdöR. In Mannheim 

hat sie ihren Sitz in der Ehsan Moschee im Stadtteil Ne-
ckarau. Sie wurde am 4. Februar 1938 gegründet und besteht 

in Deutschland seit 1973, mit Hamburg als erstem Regionalverband. 
Seit 2013 ist die Jugendorganisation rechtlich als gemeinnütziger 

eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt tätig.

Das Motto der Organisation lautet Keine Reform der Nationen ohne Reform 
der Jugend. Die Ahmadiyya Jugend hat etwa 10.000 Mitglieder (Khuddam 

genannt) in 24 Regionen mit über 240 lokalen Gemeinden. Sie organisiert 
Veranstaltungen verschiedenster Art, darunter das bundesweite sowie 
regionale Mitgliedertreff en, interreligiöse Dialoge und Aktionen, die dem 
sozialen Engagement der Mitglieder dienlich sind. Die Mitglieder sollen 
dahingehend ausgebildet werden, dass sie sich selbstlos der Gesellschaft 
und anderen Menschen zu Nutze machen.

Gemeinsam mit der NGO „Humanity fi rst“ hilft die Ahmadiyya Jugend  
in Deutschland und im Ausland bei Naturkatastrophen und humani-
tären Projekten. Sie ist aber auch selbstständig tätig und organisiert 

zur Verständigung zwischen den Generationen Besuche in Senio-
renheimen und leistet vielfältig ehrenamtliche Hilfe. So hilft die 

Ahmadiyya Jugend beispielsweise deutschlandweit seit 1998 
an Neujahr freiwillig und unentgeltlich bei der Befreiung 

der Straßen vom Silvestermüll. Auch in Mannheim 
ist sie dafür bekannt und geschätzt.

Ahmadiyya-Jugend

Selbstlosigkeit als Auftrag für Alle

Das Motto der Organisation lautet Keine Reform der Nationen ohne Reform 
der Jugend. Die Ahmadiyya Jugend hat etwa 10.000 Mitglieder (Khuddam 

genannt) in 24 Regionen mit über 240 lokalen Gemeinden. Sie organisiert 
Veranstaltungen verschiedenster Art, darunter das bundesweite sowie 
regionale Mitgliedertreff en, interreligiöse Dialoge und Aktionen, die dem 
sozialen Engagement der Mitglieder dienlich sind. Die Mitglieder sollen 
dahingehend ausgebildet werden, dass sie sich selbstlos der Gesellschaft 

Gemeinsam mit der NGO „Humanity fi rst“ hilft die Ahmadiyya Jugend  
in Deutschland und im Ausland bei Naturkatastrophen und humani-
tären Projekten. Sie ist aber auch selbstständig tätig und organisiert 

zur Verständigung zwischen den Generationen Besuche in Senio-
renheimen und leistet vielfältig ehrenamtliche Hilfe. So hilft die 

Ahmadiyya Jugend beispielsweise deutschlandweit seit 1998 
an Neujahr freiwillig und unentgeltlich bei der Befreiung 

der Straßen vom Silvestermüll. Auch in Mannheim 
ist sie dafür bekannt und geschätzt.

Im Rahmen unserer Projekte, kooperieren wir mit ande-
ren Jugendorganisationen und -verbänden, deren Leit-
gedanke sich auch in weiten Teilen mit unseren Idealen 

decken. Außerdem pfl egen wir einen regen Kontakt zu 
zahlreichen anderen alevitischen Ortsjugenden in der Re-

publik und verfolgen damit das uns einende Ziel, die ale-
vitische Community gemeinsam auf einem harmonischen 

und refl ektierten Weg zu stärken und sie mit den vielfälti-
gen gesellschaftlichen Akteure*innen in ganz Deutschland 

zu vernetzen. Einen wichtigen Beitrag leistet hierzu unsere 
Vollmitgliedschaft im Stadtjugendring Mannheim. Bei re-

gelmäßig stattfi ndenden Sitzungen treff en wir auf unter-
schiedliche Jugendorganisationen und treten dort in einen 

inspirierenden Austausch über verschiedene alltägliche, ge-
sellschaftskritische und politische Themen. Unter Leitmotto 

unterstreicht unser Engagement in der Kinder- und Jugend-
arbeit: 

Wir sind eins – für eine nachhaltige Zukunft.

Bund der 
alevitischen 
Jugend

wir sind eins
wir sind eins

wir sind eins
wir sind eins

Ein Einblick in unsere GruppenstundenKernelemente unserer Gruppenabende sind das spielerische Miteinander, das Training in Erster Hilfe 

und natürlich auch Gruppenaktivitäten wie Grillen, Ausfl üge, wie zusammen Kartfahren gehen, oder 

auch gemeinsame Kochaktionen. Noch kurz vor der Corona-Pandemie haben wir Abende veranstaltet, 

an denen wir gemeinsam Pizza gebacken und alkoholfreie Cocktails gemixt haben. Die Zutaten mussten 

sich unsere Jugendlichen aber erst durch das Lösen kleiner medizinischer Rätsel verdienen. Während 

der Pandemie haben wir uns in unseren Online-Gruppenstunden die Zeit mit Spielen, wie dem Lösen 

von Bilderrätseln, „Stille Post“ und anderen unterhaltsamen Dingen vertrieben. Außerhalb der Grup-

penstunden sind unsere Jugendlichen außerdem aktiv im Sanitätsdienst, zumeist als Praktikant*innen 

zusammen mit erfahrenen Sanitäter*innen, und in der Schule im Schulsanitätsdienst als professionelle 

Helfer*innen vor Ort bis der Rettungsdienst eintriff t.Unter dem Dach des Stadtjugendring haben wir uns mit den anderen Blaulichtverbänden, wie etwa der 

Jugendfeuerwehr, zusammengefunden und wollen auch in Zukunft noch enger miteinander arbeiten.

Beim Kinderspektakel sind wir als BDKJ immer mit großer 

Freude dabei. Es ist einfach total schön und auch sehr beein-

druckend, zu sehen, mit wie wenigen Mitteln man Kinderaugen 

zum Strahlen und Staunen bringen kann: Beim Entchenangeln, 

an der Schokokussschleuder oder mit dem Highlight: den 

Luftballontieren! Beim letzten Kinderspektakel haben drei 

Verbandler*innen über 800 Kunstwerke wie Giraff en, Schwerter 

oder Hunde gezaubert – bis alle Vorräte aufgebraucht und 

die Fingerkuppen fast taub vom vielen Knoten und Formen 

der Luftballons (vom Aufpumpen ganz zu schweigen) waren. 

Seitdem wissen wir übrigens, dass man auch in den Fingern 

Muskelkater bekommen kann ;) . Immer also voller Einsatz um 

Kinderherzen höher schlagen zu lassen! Das gilt natürlich nicht 

nur für das Kinderspektakel, sondern für sämtliche anderen 

Aktivitäten sowohl in den verschiedenen Ortsgruppen als auch 

auf der Dekanatsebene mit den großen Ferienlagern, den 

Gruppenstunden, den Ausfl ügen, den Jugendgottesdiensten, 

den juleica-Schulungen und vielen Dingen mehr.

Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend
(BDKJ)

voller Einsatz

Arbeiter Samariter-Jugend



Unser gewohntes Bundesleben nach dem Stillstand zum Anfang der Pandemie. 
Bisher gab es ausschließlich Gruppenstunden und Großfahrten. Daher war es für 

uns sehr schön, als vor den Sommerferien das Cinéma Lorién stattfi nden konnte. 
Dort trafen sich unsere Horten das erste Mal seit der Pandemie als Bund und wir 

schauten zusammen zwei spannende Filme. Außerdem konnte unser Sommerfest 
wieder stattfi nden, bei welchem wir mit den Pimpfen und ihren Eltern gegrillt 

und Spiele gespielt haben. Abends kamen noch die Älteren aus den Bund dazu 
und setzten sich zu uns in die Runde. Sie erzählten im Laufe des Abends über 
ihre Erlebnisse und schwelgten in Erinnerungen.

Nach den Sommerferien ging es auf die „Älterenfahrt“ auf den Handwerkerhof, 
bei welchem wir uns am meisten auf die abendlichen Singerrunden freuten. 
Für Anfang Oktober stand das GAT (Großfahrten-Abschluss-Treff en) an, das 
sich inhaltlich Astrid Lindgrens Geschichten, vor allem der von Michel von 
Lönneberga, widmen sollte. Wir hoff en, dass sich die Dinge weiter so positiv 
entwickeln werden, und wir uns wieder öfter als gesamter Bund treff en können. 
So zum Beispiel bei der alljährlichen WiSoWe (Winter-Sonnen-Wende), welche 
bekannterweise im Dezember stattfi ndet. 

Wir fallen wirklich nicht um! – das hat unter anderem unser spektakulärer Domino-
Day am 06.06.2021 bewiesen. Wir sind voller Dankbarkeit für diese erfolgreiche 
Spendenaktion und die enorme Beteiligung von über 100 Möglichmacher*in-
nen. 11.302 Steine sind umgefallen. Das entspricht einer Spendensumme von 
11.301,86 €. Es war ein eindrucksvolles Event und hat allen Beteiligten große 
Freude gemacht. Wer den Abend verpasst hat, kann ihn auf unserem YouTube-
Kanal (cvjm-mannheim.de) nochmal nacherleben.

Die Mint Stage, die nun mit dem Spendengeld möglich wird, soll ein Angebot 
sein, bei dem Kinder und Jugendliche ihr kreatives Potenzial entdecken können, 
um ihr Selbstwertgefühl zu stärken und zu entwickeln. Gerade dann, wenn soziale 
Rahmenbedingungen besonders schwierig sind, braucht es ein Umfeld, in dem 
jeder Mensch willkommen ist und durch Liebe wertgeschätzt wird. 

Von wegen geschlossen! Dass unsere Off ene Kinder- und Jugendarbeit ganz 
schön vielfältig aussehen kann, zeigt sich derzeit in ihren verschiedenen Facetten. 
Ein schönes Beispiel dafür ist unsere Hausaufgabenbetreuung.

Weil besondere Hilfsangebote anstelle der üblichen Jugendarbeit auch während 
des Lockdowns angeboten werden durften, erledigten dort, wo noch wenige 

Monate zuvor reger Café Mint-Betrieb war, Kinder ihre Schularbeiten.

Zwischen Mathe- und Deutschaufgaben, wurde und wird, ganz Café Mint-like, auch 
mal gekickt oder gespielt. Alles unter strengen Hygienebedingungen. Und auch 

wenn noch nicht so viele Kinder wie vor der Pandemie unser Angebot annehmen, 
freuen wir uns dennoch täglich über Kinder wie Ersin und Hasan, die einfach gerne 

zu uns kommen. Einer der Jungs sagte bereits nach einigen Tagen zu seiner Mutter: 
„Ich hab heute viel mehr geschaff t als zu Hause und hier macht es viel mehr Spaß!“. 

Fleißsterne motivieren die Beiden, ihre Aufgaben nicht nur im Café Mint zu erledigen, 
sondern bereits zu Hause damit anzufangen. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit gibt’s von 

Ersins Mama immer wieder leckere Aufmerksamkeiten wie Tee und Köfte. Das macht 
deutlich: das Café Mint ist mehr als nur ein Jugendtreff !

Bund Lorién — 
Bundesleben nach Corona Kinder und Jugendliche fi nden sich bei uns in den Abteilungen Schach und Twirling. Die Twirlingtän-

zer*innen treten bei Veranstaltungen und Feierlichkeiten des Vereins (z.B. bei der Weihnachtsfeier), aber 
auch beim Feudenheimer Neujahrsempfang und anderen Veranstaltungen auf. Sie konnten dabei 

schon einige Preise erringen und lassen sich durch nichts aus dem Takt bringen, selbst wenn mal 
die Musik ausfällt. 

Die jungen Schachspieler, die auch immer am 
Stand beim Kinderspektakel vertreten sind, 
treff en sich wöchentlich zum Training in einer 
Anfänger- und einer Fortgeschrittenengruppe. 
Auch sie konnten schon bei einigen Turnieren 
Erfolge erringen. So waren sie an der Meister-
schaft unserer zweiten Mannschaft in der Coro-

na-Saison 2019-2021 beteiligt. Als Jugendmannschaft erreichten sie auf badischer 
Ebene im Juli 2021 den 4. Platz in der U16 und konnten sich auch gegen diverse 
Favoriten durchsetzen.

Des Weiteren machen wir auch Ausfl üge mit unseren Kids, wie in den  Kletter-
wald, zum Picknick mit Spielnachmittag am Neckar und bieten für Kids Spiele 
auf unserem Vereinsfest, beim Kinderfasching an Halloween und unserem Stand 
auf dem Kinderspektakel an.

Unser Verbandsleben besteht aus wöchentlichen Gruppenstunden, themati-
schen Wochenenden und Zeltlagern. Neben den stammesinternen Aktionen, 
wie zum Beispiel Lagern, unternehmen wir auch Bezirks-übergreifende Aktivi-
täten. Hierbei gehört unter anderem das Kinderspektakel im Luisenpark zu den 
Jahreshighlights, an dem wir traditionell einen Stand mit Feuer und Stockbrot 
anbieten. Jedes Jahr freuen wir uns aufs Neue über die positive Resonanz der 
vorbeikommenden Kinder und Jugendlichen und die vitale Zusammenarbeit 
mit dem Stadtjugendring. Außerdem verbringen alle Leiter und die älteste 
Jugendstufe, die Rover, jedes Frühjahr ein gemeinsames thematisches Wochen-
ende. Hier ist Platz für Austausch, inhaltliche und gehaltvolle Diskussionen 
und zudem die jährliche Bezirksversammlung. Ein weiteres Highlight sind 
die jährlichen altersstufenspezifi schen Wochenenden, an denen sich die 
Kinder und Jugendlichen mit gleichaltrigen Pfadfi nder*innen treff en und 
austauschen können.
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Wir, die DGB-Jugend, sind eine Jugendorganisation, die sich um 
die Interessen und Belange junger Menschen im Zusammenhang 
Ausbildung, Praktikum und Job kümmert. Wir sind die Expert*innen 
für alle Fragen, die sich um das Thema Arbeitswelt drehen. 

Als Interessenvertretung junger Arbeitnehmer*innen machen wir 
auch Druck auf Politik und Unternehmen. So setzen wir uns bei-
spielsweise dafür ein, dass es genügend Ausbildungsplätze und Jobs 
für junge Menschen gibt und dass diese unter fairen Bedingungen 
ablaufen und angemessen entlohnt werden. 

Als Dachverband vereinen wir alle jungen Gewerkschaftsmitglieder; 
entsprechend sind bei uns alle Jungmitglieder der insgesamt acht 

DGB-Gewerkschaften organisiert. Das sind zur Zeit ca. 500.000 Menschen 
bis 27 Jahre. In den Gewerkschaften sind alle eingeladen, in Projekt- und 

Aktionsgruppen aktiv zu werden. Auszubildende, Schüler*innen, Studierende, 
Praktikant*innen und auch junge Menschen, die arbeitslos sind – alle haben die 

Möglichkeit, Mitglied zu werden und sich an der Arbeit der Gewerkschaftsjugend 
zu beteiligen. Wir machen uns stark für alle jungen Menschen, egal welcher 

Hautfarbe, welchen Geschlechts oder sexueller Orientierung. Für sie und 
ganz grundsätzlich fordern wir gute und faire Arbeitsbedingungen und 

schlicht und ergreifend das gute Leben für alle!

In Mannheim sind wir seit 75 Jahren fester Bestandteil des Stadtju-
gendrings und sind hier im Besonderen im Bereich der politischen 

Jugendbildungsarbeit tätig. Vorträge, Workshops, Lesungen 
und vieles mehr sind dabei der Hauptbestandteil unserer 

Tätigkeiten. Eine Herzensangelegenheit ist uns zudem die 
antifaschistische und antirassistische Bildungsarbeit, 

die Mitarbeit bei „Mannheim gegen Rechts“ 
und die lokale Vernetzung in verschiedenen 

Bündnissen. 

Als aktive Jugendgruppe haben wir uns in der Mitte der 2000er 
jeden Freitag im Clubraum 4 im forum getroff en. Dort haben wir 
zusammen unsere Jugendzeitschrift „Junge Stimme“ gelesen, Zeit 
miteinander verbracht oder einfach über Themen gesprochen, die 
uns interessieren. Also waren wir dem Stadtjugendring schon damals 
sehr nah. Über die Jahre hinweg haben wir uns bei unterschiedlichen 
Projekten, Ausschüssen oder sogar im Vorstand des Stadtjugendring 
engagiert und unsere politischen Inhalte eingebracht.

DGB-Jugend

DIDF-Jugend

das gute Leben für alle

politisches Engagement



DLRG-Jugend

Unterwegs sein mit viel Spaß und in Gemeinschaft. Vom 31. Juli bis 
zum 7. August fand wieder das ADLER-Zeltlager in Friedelsheim 
statt. Auszeit von der Schule, viel Miteinander und tolle Ausflüge 
standen auf dem Programm für die 26 jungen Teilnehmenden. So 
besuchten sie beispielsweise den Kurpfalzpark und den Holiday 
Park und es ging auch wieder in die SAP Arena. Zum Zeltlager auf 
der großen, von der Stadt Friedelsheim kostenfrei zur Verfügung 
gestellten Wiese gehören auch große Pools. Die freiwillige Feuerwehr 
Friedelsheim sorgte dafür, dass diese für Abkühlungsvergnügen 
gut mit Wasser gefüllt waren.
„Gleich nach Schuljahresende ging es mit dem ADLER-Zeltlager 
hinaus in eine tolle Ferienwoche“, freut sich Rahel Römer vom 
Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Mann[1]heim (EKJM) für 
die jungen Teilnehmer*innen. „Wir sind für die Kinder so froh, 
dass das ADLER-Zeltlager wieder stattfinden konnte und danken 
allen Unterstützer*innen, die diese Ferienwoche möglich gemacht 
haben“, so unsere Jugendreferentin. „Nur durch die großzügige 
Unterstützung von ADLER HELFEN MENSCHEN e.V. können wir 
diese Ferienwoche überhaupt anbieten.“ Für die Versorgung mit 
Antigen-Schnelltest-Sets sorgte im Übrigen der Stadtjugend-
ring Mannheim. „Dieses Zeltlager ist ein Ort und ein Projekt der 
Gemeinschaft“, so Lutz Wöhrle, Dienststellenleitung des EKJMs.Das ADLER-Zeltlager ist Teil der Mannheimer Kinder-Vesperkirche, 
die jedes Jahr in der Adventszeit in der evangelischen Jugendkirche 
in Mannheim-Waldhof stattfindet. Von dort aus starteten die Kinder 
am 31. Juli auch gemeinsam in ihre Zeltlager-Woche.In den Sommerferien sind mit vier Freizeiten und einer Ferienaktion 
insgesamt 115 Kinder und Jugendliche unterwegs, die allein das 
Evangelische Kinder- und Jugendwerk anbietet.

Mit Beginn der neuen Medien, Internet der ersten Stunde, hat auch die DLRG-Jugend verschie-

dene Seiten erstellt und Nächte damit zugebracht, diese Seiten zu aktualisieren und über den 

Akkustikkoppler, später bekannt als „Modem“, auf den Server beim Stadtjugendring hoch-

zuladen. Mit Fortschreiten der Technik und einer weiteren Verbreitung wurden diese Seiten 

und diese Arbeitsweise überholt. Der Stadtjugendring hatte damals die erste Digitalkamera, 

welche sich die DLRG-Jugend regelmäßig auslieh, um Veranstaltungen im Internet zu 

präsentieren. In dieser Zeit war die DLRG-Jugend Mitglied im AK Medien, in dem 

von Beginn an über die Auswirkungen von Internet und Co. auf die Jugendarbeit 

diskutiert wurde und auf verschiedenen Studienfahrten, u.a. nach Berlin, auch 

mit der Politik erörtert wurde. Auch technische Fragen wurden bespro-

chen, praktische Tipps ausgetauscht, Freundschaften geknüpft. Der 

AK Medien hat sich inzwischen aufgelöst. Das Thema „Internet“, 

„Online Games“ und rechtliche Fragen rund um die neuen 

Medien sind dennoch weiterhin neben immer ak-

tueller werdenden politischen Themen 

sehr präsent.

Evangelische 
Jugend 
Mannheim – 
Adler Zeltlager 
als Auszeit 

im Boot bei der M
edienbildung des 

Stadtjugendrings
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Während der Stadtjugendring 75 Jahre Jubiläum feiert, feiert 
das Sommerlager „SOLA Mannheim“ sein 25-jähriges Be-
stehen, eng an der Seite des Stadtjugendrings. Nach einjähriger 
pandemiebedingter Zwangspause konnte zur Freude vieler 
Teilnehmer*innen das „SOLA 2021“ in Mannheim-Kirschgarts-
hausen stattfinden. Übergeordnetes Thema war „Gangs“ –  
Escape-Rooms und Action-Spektakel in alten Gemäuern in-
klusive. Am 25.09. konnten wir gleich dreimal feiern: 25 Jahre 
„SOLA Mannheim“, Nachtreffen 2021 und Spatenstich für 
Kirschgartshausen. Im Rahmen eines Festgottesdienstes wur-
den die tragenden Charaktere aus 25 Jahren SOLA-Schauspiel 
wieder zum Leben erweckt.

Als Fatih Jugend Mannheim verfol-

gen wir das Ziel, die Identität und 

das gesellschaftliche Engagement 

von muslimischen Jugendlichen zu 

fördern. Wir setzen uns für ein Leben 

ein, das Werte wie Solidarität, Ge-

rechtigkeit und Selbstlosigkeit ver-

folgt. Unser Ziel ist es, eine Jugend zu 

sein, die von Allah geliebt wird und 

den Menschen nützlich ist.

Wir stehen für weltoffene und diskussionsfreu-

dige Momente. Toleranz und Interesse an neuen 

Dingen und anderen Menschen sind unsere 

Devise, frei von Dogmen. Wir in der Freireligiö-

sen Jugend haben neben coolen Aktionen und 

wunderschönen Wochenenden auch eine lange 

und große Sommerfreizeit zu bieten. Bei uns 

sind alle willkommen, die fair und tolerant ihre 

eigene Meinung vertreten, zudem Interesse am 

Blickwinkel anderer haben, um eigene Meinun-

gen zu stärken, aber auch neu zu überdenken. 

Fatih-Jugend  
(IGMG Mannheim)

Freireligiöse
Jugend 
Mannheim

Identität und Engagement

Evangelisch-Freikirchliche Jugend 

gemeinsames Jubiläum



von Miriam Marhöfer, ehemaliges Vorstandsmitglied

„Was fällt mir ein, wenn ich auf 75 Jahre Stadtjugendring zurückblicke? 
Sofort muss ich an viele gelungene und unterhaltsame Ehrenamtsfeste, 
viele Mitgliederversammlungen an vielen verschiedenen Orten Mannheims 
sowie etliche Vorstandssitzungen denken. Gut kann ich mich noch an meine 
erste Mitgliederversammlung als Delegierte erinnern. Ich war ca. 14 Jahre alt 
und habe nur die Hälfte von dem verstanden, was dort geredet wurde. Mit der 
Zeit wurde alles verständlicher und fi ng an, Spaß zu machen. Schnell verstand ich, 
wieviel Unterstützung den einzelnen Jugendverbänden der Stadtjugendring bietet. 
Gerne denke ich an viele gemeinsame Aktionen mit dem Stadtjugendring zurück. Sei 
es das Ausleihen der Busse und das Hängenbleiben an der Einfahrt der Tiefgarage, 
das Bildbearbeitungsprogramm, die PCs und die damit verbundenen Gespräche mit 
Manfred oder die gemeinsamen Bildungsreisen wie z.B. nach Dachau. Das Highlight 
in der Zusammenarbeit war sicherlich die Anne-Frank-Ausstellung, die wir in unserer 
Gemeinde ausgestellt haben. Der Stadtjugendring hatte hierbei vorbildlich mit uns 
kooperiert, so dass mehrere tausend Menschen diese besondere interaktive Aus-
stellung sehen konnten. Sie hatte bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Auch bei anderen Aktionen und Projekten stand der Stadtjugendring und immer 
unterstützend zur Seite. Ich persönlich merke, dass mich die Zeit im Stadtjugend-
ring auch nachhaltig geprägt hat. Es sind verbandsübergreifende Freundschaften 
und Kooperationen entstanden. 

Aus der „Frau, die freitags nie kann“ und dem Verband, der jahrelang samstags 
auf der JHV entschuldigt war (Shabbat), ist ein diverser Verband geworden, 
in dem jede Minderheit ihren Platz hat.
Herzlichen Glückwunsch zum 75-jährigen Jubiläum!“
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Die Jugendfeuerwehr Mannheim ist die Gemeinschaft der Jugend 
innerhalb der Feuerwehr Mannheim, die sich zu den Idealen der 
Feuerwehr, wie Kameradschaft, Respekt, Toleranz, Verantwortung 
und Zuverlässigkeit, bekennt und an deren Verwirklichung mitwirkt.

Insbesondere hat die Jugendfeuerwehr Mannheim die Aufgabe,

a) die Jugend zu tätiger Nächstenhilfe anzuleiten,

b)  die Jugendlichen an die Arbeiten im aktiven 
Feuerwehrdienst heranzuführen,

c)  die Jugendlichen in Erster Hilfe und 
Brandschutzerziehung zu unterweisen,

d) die Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen zu fördern,

e) zur sportlichen Betätigung ihrer Mitglieder beizutragen,

f)  das Gemeinschaftsleben und die demokratischen 
Lebensformen zu pfl egen,

g) einen Beitrag zur Umwelterziehung zu leisten,

h)  dem gegenseitigen Verständnis und dem Frieden 
unter den Völkern zu dienen.

Das Spannende an der Verbandsarbeit ist gerade für junge Menschen der 
regelmäßige und vitale Austausch mit den Aktiven anderer Vereine und 

Organisationen sowie die persönliche Begegnung bei den Treff en und Ver-
anstaltungen des Stadtjugendrings.

Jugendfeuerwehr 
Mannheim

Mutig und selbstbewusst, zuhause seinJugendinitiative 
Jungbusch

Ein Erlebnis, das uns alle sehr beeindruckt und nachhaltig geprägt hat, war die Premieren-
veranstaltung von „Der Busch spielt“. An diesem Abend rief der Hodscha der Fatih Moschee 
erstmalig zum gemeinsamen Fastenbrechen in Mannheim auf. Für die jungen Menschen des 
Stadtteils war dies ein sehr emotionaler und bewegender Moment. Ein Jugendlicher beschrieb 
es so: „Endlich sind wir hier auch Zuhause.“ Anschließend traten unsere Mitglieder auf die Bühne 
und präsentierten ihre selbstgeschriebenen Songs. Ihr Auftritt war umjubelt und gemeinsam 
mit ihren Familien und Freunden tanzten die Jugendlichen ausgelassen auf der Beilstraße. Ein 
Junge der Theatergruppe „Creative Factory“ sagte nach einer Auff ührung: „Ich habe eine Rolle 
gespielt, die das Gegenteil von mir selbst ist. Ich habe meine eigenen Grenzen gespürt. Mir ist 
klar geworden: in der Realität bin ich anders, nicht stark und mutig. Ich stehe nicht da, wo ich 
stehen möchte. Ich möchte mich aber verbessern. Ich will im echten Leben selbstbewusster 
werden. Vielleicht schaff e ich es doch noch!“ Die Jugendini, wie sie von allen liebevoll genannt 
wird, hat es geschaff t, eine Brücke zu bauen zu den jungen Menschen im Jungbusch, die in ihrem 
besonderen Quartier andere Herausforderungen erleben, als junge Menschen in anderen Teilen 
der Stadt. Der Stadtjugendring bietet im Gegenzug einen Weg an, den eigenen Horizont zu er-
weitern. Alle, die beide Wege schon beschritten haben, sind seitdem um ein Vielfaches reicher 
an wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen. 

Jüdische 
   Gemeindejugend – 
     ein persönlicher 
       Rückblick

Hilfe zur Nächstenhilfe
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Jugendrotkreuz 
(JRK) 

Jugendtreff -
Friedrichsfeld 

Schon seit Generationen ist 
der Jugendtreff  eine vielsei-
tige Anlaufstelle für Kinder 
und Jugendliche und ist 
nicht mehr aus dem Orts-
geschehen Friedrichsfelds 
wegzudenken. Er bietet 
ein buntes Programm mit 
vielen AGs, wie Basteln, der 
Koch- und Back-AG, digi-
talen Bildungsangeboten 
und weiteren vielfältigen 
themenorientierten Veran-
staltungen. Bei gutem Wetter 
ist ein kleiner Spielpark im 
Freien aufgebaut. Und in 
den Räumlichkeiten fi nden 
sich Spielangebote wie Darts, 
Billard, ein Tischkicker und 
eine kleine Tischtennisplatte. 
Der Jugendtreff  ist off en für 
alle Kinder und Jugendlichen 
ab acht Jahren von Montag 
bis Freitag jeweils von 13:00 
bis 20:00 Uhr.

Das Jugendrotkreuz Mannheim ist der eigenständi-ge Jugendverein des Deutschen Roten Kreuzes. Wir bieten unseren Mitgliedern neben allem Wissens-wertem zum Thema Erste Hilfe eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten an. Dass sich hier unterschiedlichste soziale Kompe-tenzen für ein gelingendes Miteinander erlernen lassen hat dabei eine hohe Bedeutung. Unterstützt werden wir dabei vom DRK Mannheim (https://www.instagram.com/drkmannheim/) und unseren Youngstern. Wir haben aktuell etwa 310 Mitglieder und waren trotz Corona mit unseren Gruppenstun-den und sogar mit unserer Online-Weihnachtsfeier aktiv. Wir haben zudem auch sogenannte „Corona Kisten“ gestalten lassen, um diese dann mit einem Preis auszuzeichnen. Glücklicherweise konnten wir wieder mit den Gruppenstunden anfangen. Außer-dem soll es von uns ein Pfl asterleistungsabzeichen und einen kleinen Weihnachtsmarkt für unsere Kids geben. Die Notfalldarstellung (instagram: notfalldarstellung_drk_ma) des DRK Mannheims ist auch Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit. Hier sind noch einmal knapp 50 Helfer*innen von 14-58 Jahren engagiert und verantwortlich fürs Schminken, als Darsteller*innen und den ganzen Aufbau der Szenerien.

Anlaufstelle
und Spielpark

Das Jugendrotkreuz Mannheim ist der eigenständi-ge Jugendverein des Deutschen Roten Kreuzes. Wir bieten unseren Mitgliedern neben allem Wissens-wertem zum Thema Erste Hilfe eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten an. Dass sich hier unterschiedlichste soziale Kompe-tenzen für ein gelingendes Miteinander erlernen lassen hat dabei eine hohe Bedeutung. Unterstützt werden wir dabei vom DRK Mannheim (https://www.instagram.com/drkmannheim/) und unseren Youngstern. Wir haben aktuell etwa 310 Mitglieder 

Die Zusammenarbeit 
mit unserem „Paten“ Stadt-

jugendring ermöglichte uns, dass 
die QWL (Queer Weekend Lounge) bei 

den Falken einen mietfreien Raum nutzen 
und überhaupt stattfi nden konnte. Der Raum 

war und ist bei den Besucher*innen sehr be-
liebt! Für diese Zusammenarbeit innerhalb des 
Stadtjugendring ist die Jugend von PLUS e.V. 
sehr dankbar. Vor dem Horst der Falken war 
das Jugendkulturzentrum forum ein wichtiger 
und geschützter Ort für junge Menschen aus 

dem Umfeld von Plus, es gibt also schon 
eine lange währende Verbindung zum 

Stadtjugendring Mannheim e.V.. 

Jugend von PLUS – 
geschützte Räume



Wir sind als JUZ sehr stolz darauf, dass wir es als kleiner unabhängiger Ver-
ein, der sich emanzipatorische Ziele und Inklusion verschiedener marginalisierter 
Gruppen auf die Fahnen schreibt, eine so lange Geschichte vorzuweisen haben, 
in der wir ohne real-demokratische Allianzen überleben konnten. Als 2015 einigen 
Mitgliedern aufgefallen ist, dass wir gar nicht Teil des Stadtjugendring Mannheims sind, 
waren wir jedoch selbst recht erstaunt. Der Stadtjugendring war uns schon damals sehr ver-
traut und hat sich aus unserer Sicht immer wieder als Fürsprecher der Selbstorganisation und 
Emanzipation verschiedener Jugendorganisationen und kleinerer Jugendgruppen hervorgetan. 
Deshalb fassten wir im Konsensprinzip den Beschluss, dass auch wir einen Teil zur Stärkung der 
Jugendarbeit in Mannheim im Stadtjugendring leisten wollen. Bis heute sind wir sehr glücklich 
über diesen Entschluss und die tolle Zusammenarbeit. Eine Geschichte der gelebten Solidarität 
ist uns dabei besonders im Gedächtnis geblieben... diese spielte sich 2017, etwa ein Jahr nach Be-
ginn unserer Mitgliedschaft ab. Damals reichte die CDU-Gemeinderatsfraktion einen Antrag in die 
Haushaltsverhandlungen der Stadt Mannheim ein, der uns den städtischen Zuschuss streichen und 
die mietfreie Überlassung des Gebäudes entziehen sollte. In dieser für uns existenziellen Situation 
stellte der Stadtjugendring ein Faktor dar, ohne den wir die politische Auseinandersetzung nicht so 
deutlich hätten gewinnen können. Was war geschehen? Kurz vor den Etatberatungen erhielten wir 
einen Anruf aus der Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktion der GRÜNEN, die uns darüber infor-
mierten, dass der besagte CDU-Antrag kurzfristig vor den Beratungen bei ihnen eingegangen war. 
Überrascht und etwas überfordert war der erste Impuls der richtige: der Anruf beim Stadtjugendring. 
Er war einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Sicherung der Einrichtung. Die Verantwort-
lichen dort beruhigten uns, aktivierten selbst jegliche Kontakte und Netzwerke, versuchten über 
ihre Wege den Gemeinderat zu erreichen und berieten uns in unseren Aktivitäten zur Abwendung 
des Antrages. Die Idee der Umverteilung der Gelder an andere Stadtjugendring-Organisationen, 
die von der CDU vorgeschlagen wurde, wurde direkt vom Stadtjugendring abgeschmettert, der 
persönlich unsere Mitglieder in einer Sondervollversammlung über diesen Schritt in Kennt-
nis setzte. Diese unglaubliche Solidarität des Stadtjugendrings, seiner Geschäftsstelle und 
unzähliger Vertreter*innen verschiedener Jugendverbände, aber auch anderer Teile der 
Stadtgesellschaft ist einer der Gründe, warum es uns noch als selbstverwalteten Freiraum 
für Mannheims Jugend gibt! 

Wir sind dankbar und froh, Teil des Stadtjugendrings zu sein und wünschen 
ihm alles Gute zum 75-jährigen Jubiläum!

Jugendzentrum in 
Selbstverwaltung (JUZ)
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Gruppen auf die Fahnen schreibt, eine so lange Geschichte vorzuweisen haben, 

Jugendzentrum in 
Selbstverwaltung (JUZ)

Selbstorganisation und

politische Verantwortung
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Symbolisch steht das Feuer für das Lebendige. Es hat auch eine große soziale 
Bedeutung: die Feuerstelle ist der Mittelpunkt der Gruppe und des Lebens. 

Man erzählt sich am Abend Geschichten, während alle Blicke gemeinsam auf 
die Mitte – das Feuer – gerichtet sind. Viele Rituale und Feierlichkeiten be-

ginnen und enden mit dem Feuer. Das Feuer spielt auch bei 
uns Kurden eine wichtige, zentrale Rolle in unserer Kultur. 

Newroz ist eine dieser Feierlichkeiten, an denen das Feuer im Mittel-
punkt steht. Symbolisch steht das Newrozfeuer für die Sehnsucht 

des kurdischen Volkes nach Freiheit. Das Feuer ist so Vieles: unter 
den lodernden Flammen verliebt man sich, es werden gemeinsame 
Geschichten geschrieben und erzählt, Diskussionen und Verhand-
lungen geführt, Probleme und Konfl ikte gelöst und noch vieles 
mehr. Das Feuer bringt uns Menschen zusammen und hat eine 
verbindende Wirkung auf uns alle. So ist auch das Lagerfeuer 
bei der Jahreshauptversammlung des Stadtjugendrings eines 
dieser Highlights für jedes unserer Mitglieder, die immer wieder 
voller Euphorie davon berichten. Eine solche Zusammenkunft 
von Jugendlichen aus unterschiedlichen Verbänden, Religionen, 
Kulturen und Interessenszusammenhängen, die gemeinsam bis 
tief in die Nacht über Gott und die Welt philosophieren, gibt es 
unserer Meinung nach nur hier – beim Stadtjugendring. So oft 
stellt man fest, wie ähnlich und nah wir uns doch sind, obwohl 
man annahm so verschieden und einander fremd zu sein. Die 
Gemeinsamkeiten, die überwiegen, hätte man vermutlich nie 
erahnt und erlebt, gäbe es den Stadtjugendring nicht. 

KOMCIWAN

Kurpfälzer 
Chorjugend 
Mannheim

Es macht viel Spaß und manchmal nimmt es viel Zeit in Anspruch. Aber am Ende ist man froh darüber, ein Projekt gemeinsam und erfolgreich begleitet zu haben.

Schon beim 70-jährigen Jubiläum des Stadtjugendrings Mannheim durften wir mit unserem Auftritt begeistern und mit unserem Gesang dazu beigetragen, dass das Fest ein voller Erfolg wurde. Wir hatten dabei sehr viel Spaß und behalten das in sehr guter Erinnerung. Eine Vielzahl an Fotos legen lebendiges Zeugnis eines wunderbaren Abends ab.

Feuer als Mittelpunkt

des Lebens

Spaß und Gesang

Muslimische Jugend 
DITIB Mannheim



Die NaturFreunde und die NaturFreundeJugend sind ein Verband, der sich für 
Umwelt- und Naturschutz, sanften Tourismus und für Kultur einsetzt. Ziel ist der 
nachhaltige Erhalt der natürlichen Umwelt und einer Gesellschaft in sozialem Frie-
den, basierend auf einer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Elementarer 
Bestandteil ist die Förderung der Arbeit mit und für Kinder und Jugendlichen. 
Dazu trägt auch das Häuserwerk der NaturFreunde bei. Das Highlight für viele 
Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Verbandsarbeit sind die  Begegnun-
gen mit anderen Gruppen der NaturFreundeJugend bei großen Treff en, sowohl 
regional als auch überregional.

Gemeinsam erlernen wir Verantwortung für uns selbst, für die Gruppe und für 

unsere Umwelt zu übernehmen. Außerdem wollen wir unsere Mitglieder in ihrer 

Entwicklung zu selbstbewussten, selbstständigen und toleranten Menschen begleiten. 

Eine Geschichte soll das reichhaltig bebildern: Vor einigen Jahren war eine Grup-

pe von uns in Tunesien auf großer Fahrt. Womöglich sogar das erste Mal, dass 

überhaupt eine Jugendgruppe von uns im Norden Afrikas auf Fahrt gegangen 

ist. Eines Tages, beim Wandern, trafen wir abends, als wir gerade unser Lager für 

die Nacht suchten, eine Gruppe Menschen, die uns gerne half, einen geeigneten 

Ort für unser Nachtlager zu fi nden. An diesem angekommen, signalisierten sie 

uns, dass wir ihnen folgen sollten. Und so führten sie uns auf ihr Feld, wo sie 

uns reichlich mit Paprika und Äpfeln beschenkten. Voll bepackt kehrten wir zu 

unserem Nachtlager zurück und begannen zu kochen. Schon kurz darauf kamen 

die Menschen erneut zu uns. Dieses Mal jedoch mit schon fertig gekochtem 

Essen. Obwohl unser eigenes Essen ja bereits über dem Feuer köchelte, nahmen 

wir die Einladung gerne an und aßen dann gemeinsam von beiden Gerichten. 

Den restlichen Abend saßen wir zusammen am Feuer und versuchten, uns ein 

wenig zu unterhalten, was nicht ganz leicht fi el, denn wir konnten leider kein 

arabisch und sie kein französisch. Dennoch hat es uns gezeigt, wie freundlich und 

hilfsbereit Menschen sein können, auch wenn mensch sich nicht sofort versteht, 

und egal ob man, wie in unserem Fall, völlig verdreckt und stinkend auf sie triff t. 

Genau für solche und viele ähnliche Erlebnisse gehen wir als Pfadfi nder*innen 

jedes Jahr auf Fahrt in die Welt.

NaturFreundeJugend

Pfadfi nderbund 
Mannheim

Erhalt der natürlichen Umwelt

und des sozialen Friedens

Verantwortung 

für sich, die Gruppe 

und unsere Umwelt 

Die ersten Begegnungen reichen weit zurück. In den siebziger und achtziger Jahren bot der 
Stadtjugendring Studienfahrten nach Polen in die sowjetischen Teilrepubliken Russland, Ukraine 
und Aserbeidschan an, an denen einige unserer Mitglieder teilnahmen. Einer der damaligen 
Teilnehmer*innen erinnert sich an seine ersten Begegnungen in Zeiten des „Kalten Krieges“ 
mit Gleichaltrigen in Polen und der Sowjetunion: 

„Wir waren neugierig, was uns erwarten würde, auch etwas ängstlich, denn für fast alle 
war diese Fahrt eine Reise in unbekannte Länder, hinter den sogenannten „Eisernen Vor-

hang“. Es waren Schlüsselerlebnisse, 
mit den Menschen zusammentreff en 
zu können, deren Familien durch den 

Wahnsinn des Krieges durch das faschistische Deutschland unsägliches Leid und Zerstörung 
erfahren hatten. Als Nachkriegsgeborener hatte ich keine persönliche Schuld, fühlte mich 
aber mitschuldig als Deutscher und begriff  nach vielen Gesprächen mit den Zeitzeug*innen 
und deren Nachkommen, dass sie keine Rachegefühle uns gegenüber hegten, sondern uns 
im Gegenteil herzlich aufnahmen und eine beispielhafte Gastfreundschaft entgegenbrachten, 
die uns verblüff te und beschämte.“ 

Diese Begegnungen, die der Stadtjugendring ermöglichte, waren beispielhaft, wenn es darum 
ging, Aussöhnung und Erinnerungsarbeit mit jungen Menschen voranzutreiben, um Völkerver-
ständigung und Friedensarbeit ein Gewicht zu geben. Dieses off ene Herangehen an Begeg-
nungen mit anderen Völkern und Kulturen ist ein großer Verdienst des Stadtjugendringes und 
war damals Pionierarbeit, von der viele unserer Mitglieder in ihrer persönlichen Entwicklung 
geprägt wurden, die ihr politisches Bewusstsein für notwendige Völkerverständigung und 
Friedensarbeit stärkte und auch ihr späteres Engagement nachhaltig formte. So war und ist 
es in unserem Bund bis heute wichtig, Großfahrten in andere Länder durchzuführen, um den 
Jugendlichen die Augen zu öff nen für andere Völker und Kulturen, diese durch  Begegnungen 
schätzen zu lernen, um als weltoff ener Mensch diese Vielfalt zuhause als Bereicherung zu 
vermitteln, um letztlich Rassismus keine Chance zu geben. 

Aus der Perspektive von  Juliane Mittmesser in ihrer Funktion als Delegierte 
des Verbands: „Vielleicht ist das nicht unbedingt eine klassische Anekdote, aber 
mir ist es wichtig zu sagen, wie sehr ich mich jedes Jahr auf die Jahreshaupt-
versammlungen freue. Nach einem produktiven Tag, einem aktiven Austausch, 
lernt man im gemütlichen Teil des Abends die verschiedenen Verbände mit all 
ihren Akteur*innen besser kennen. Man bekommt Eindrücke vom Miteinander 
und „lebt“ Stadtjugendring mit allen Mitgliedsverbänden und Hauptamtlichen. 
Das ist eine wertvolle Erfahrung, aus der man nur gewinnen kann.Dieses Jahr hat sich unser Jugendverband etwas Besonderes einfallen lassen: 
Auch wir konnten letztes Jahr aufgrund von Corona keine Freizeit machen. Daher 
haben wir dieses Jahr erstmalig eine Kinder- und Jugendbegegnung im Alter 
von 6-27 Jahren durchgeführt. Bei dieser Begegnung konnte man erleben, wie 
herzlich die verschiedenen Altersgruppen miteinander umgehen können. Bei all 
dem Blödsinnmachen waren die Großen für die Kleinen eine starke helfende Hand 
und die Kleinen wiederum haben den Großen gezeigt, wie toll es manchmal ist, 
noch ein Kind zu sein können. Beim Ausfl ug in den Kletterwald zur Bob-Bahn und 
auch bei der gemeinsamen Suche nach dem Einhorn haben alle Hand in Hand 
gearbeitet. Nach einem Jahr, in dem man nichts Gemeinschaftliches tun durfte, 
war das für alle ein erfüllendes Gefühl von Stolz und vor allem Hoff nung, diese 
Krise gemeinsam zu meistern.“

Pfadfi nderbund-Nordbaden

Rad- und 
Kraftfahrerbund

Solidarität

Völkerverständigung und Friedensarbeit



Die Falken sind  ein Verband, dessen Handeln und Bearbeiten der Welt getrieben und befeuert ist, vom Glauben an die Freundschaft und die Solidarität aller Menschen. Entsprechend wird das auch unter dem Dach des Stadtjugendrings gelebt und gepflegt. Gemeinsam mit den Ande-ren im Sinne einer lebendigen Verbandsarbeit. Belege dafür gibt es viele – lustige Anekdoten auch. Zum Beispiel die vom Ehrenamtsfest 2013, als die Falken zusammen mit der DIDF-Jugend (#Lieblingspartner*innenverband) den Verbands-klassiker „Dem Morgenrot entgegen“ zur Melodie von „We found Love“ von Rihanna performten. Ein Highlight von vielen gelungenen Gemein-schaftsprojekten mit anderen Verbänden aus dem Stadtjugendring wie bspw. dem Arbei-terjugendgrillen immer am 01. Mai seit 2014 zusammen mit der DGB-Jugend, der Graffiti-aktion 2014, den Kinoabenden, gemeinsamen Besuchen von Nachtwandel und Lichtmeile, aber auch den Projekten wie der Ausstellung zum Rechten Terror in 2021 und seit dem Jahr zuvor dem Projekt „Nicht im öffentlichen Interesse“ – ganz zu schweigen von den Speeddatings der Kandidierenden zur Gemeinderatswahl. Viele dieser gemeinsamen Handlungsfelder hätten sich ohne den Begegnungsort Stadtjugendring so vermutlich nicht realisiert. Außerdem waren die Falken Tandempartner der Plus Jugend während deren Aufnahmeverfahren als Neumitglied beim Stadtjugendring und realisierten derzeit u.a. einen gemeinsamen Stand am Weihnachtsmarkt 2015 und 2016 mit selbst gebastelten Kerzen. In der Vorstandsarbeit waren die Falken mit Julia Lück (2010-2016) in der jüngeren Vergangenheit aktiv vertreten und sind dankbar, die Arbeit des Stadtjugendrings mitverantworten zu dürfen. Freundschaft!

Sozialistische Jugend Deutschland / 
Die Falken

Freundschaft

 
Bei Aktionen aller Art geschehen Dinge, über die man 

im Nachgang sicherlich auch jubeln kann, mindestens 

aber schmunzeln muss. In unserer Arbeit geht es um 

Jugendarbeit, also darum, jungen Menschen Freiräume 

zu ermöglichen, ihnen Perspektiven zu eröffnen und 

sie in Verantwortung zu bringen.

Hier eine dieser Geschichten aus der Vergangenheit 

zum Thema Freiräume: Ein paar Kids stibitzten sich 

bei einer Übernachtungsaktion heimlich ein Papier 

(im Nachgang stellte sich raus, es handelte sich um 

Kohlepapier) und außer-

dem Streichhölzer der Be-

treuer. Dann haben sie sich 

mit Gras (vom Fußballplatz) und diesem Papier eine 

„Tüte“ gebastelt und versucht, diese zu rauchen… Ohne 

Erfolg, sie ging gar nicht erst an. Am Ende gut, denn 

alle Kinder sind bis heute Nichtraucher. 

Beim Thema „Perspektiven aufzeigen“ fällt uns un-

willkürlich die Kindersportwoche ein, die nun seit 2001 

Kindern und Jugendlichen die vielfältigen Optionen in 

der Welt des Sports aufzeigt. Sie hat sicherlich auch 

mit dazu beigetragen, dass eine spätere Deutsche 

Meisterin und Jugendolympiasiegerin ihre Sportart 

gefunden hat. Gemeint ist dabei Shanice Craft, fast 

allen in Mannheim ein Begriff.

Verantwortungsübernahme ist auch einer dieser gro-

ßen Begriffe in der verbandlichen Jugendarbeit. Aber 

tatsächlich machen junge Menschen in den Sport-

verbänden eben auch zuhauf diese Erfahrungen. Hier 

können, wollen und sollen sie Verantwortung über-

nehmen und müssen sich dafür oft auch auf lehr-

reiche Prozesse einlassen. Und das nicht nur in den 

zahlreichen Gremiensitzungen, sondern auch auf dem 

politischem Parkett sowie bei offiziellen Anlässen und 

Veranstaltungen unterschiedlichster Art. 

Eines haben all diese Erfahrungsräume gemeinsam: 

sie werden immer von einem wertvollen Erkennt-

nisgewinn gefüllt. Wenn man „einem Mann mit ´ner 

komischen Goldkette“ beim Neujahrsempfang die 

Hand geschüttelt hat, weiß man anschließend, dass 

es der Mannheimer Oberbürgermeister war. Kommt 

gerne mal alle Jahre wieder vor.

Solche und unzählige andere Geschichten werden 

mitunter in der sportlichen Jugendarbeit geschrieben, 

in den Trainingsgruppen meist noch etwas lebendiger 

als in den Verwaltungsstrukturen darüber. Dennoch 

gibt es auch in diesen unzählige Geschichten, die 

erzählt werden wollen und im kollektiven Gedächtnis 

erhalten bleiben.

Sportkreisjugend

Geschichte(n) 

schreiben



Der Höhepunkt eines jeden Jahres in der THW Jugend ist 
das sommerliche Zeltlager, sei es in kleiner Runde mit den 

anderen Verbänden aus der Region oder mit über 5.000 
Junghelfer*innen aus ganz Deutschland. Eine Sommer-
woche, um neue Leute aus allen Ecken Deutschlands 
sowie spannende neue Orte kennenzulernen oder auch 
einfach, um viel Zeit mit seinen Freund*innen aus dem 
Verband zu verbringen. Zum Standardprogramm gehört, 
wie könnte es im Sommer auch anders sein, der Besuch 
eines Schwimmbades, um sich ordentlich abzukühlen 
und auszutoben. Als wir im Sommerlager 2019 aber im 
Jenaer Spaßbad zu Besuch waren, wurden wir jäh aus dem 
nassen Vergnügen gerissen, als der Feueralarm plötzlich 
losging! Nachdem wir alle das Gebäude schnell und ziel-
sicher verlassen hatten (mit Krisensituationen umgehen 
kennt man im THW ja), erfuhren wir, dass es sich um einen 
Schwelbrand handelte, der bei Reparaturen auf dem Dach 
ausgebrochen war. Die Besucher, uns eingeschlossen, 
wurden in einem naheliegenden Bürogebäude unter-
gebracht und mit Getränken und Decken versorgt. Nach 
einiger Zeit konnten wir wieder sicher in das Schwimmbad 
zurückkehren und den restlichen Tag, sowie das restliche 
Lager ohne weitere Zwischenfälle genießen.

Unser Verbandsalltag ist zwar (zum Glück) weniger auf-
regend, aber nicht minder interessant. Gerade in der 
Pandemie haben wir die Vielfalt des THW genutzt und 
verschiedene Fachgruppen vorgestellt, die das THW 
prägen. Von den großen logistischen Herausforderungen 
des Brückenbaus zu der Arbeit mit Spürhunden oder dem 
gemeinsamen Online-Backen haben die vielen Facetten 
des Technischen Hilfswerks dafür gesorgt, dass es auch 
im tiefsten Lockdown nicht langweilig wurde!

THW-Jugend Hilfe für alle in Not
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Ahmadiyya-Jugend (Khuddam-ul-Ahmadiyya)
Verbandsort Ehsan-Moschee Mannheim Neckarau

Motto Kulturelle Vielfalt statt strukturellem Zwiespalt

Leitsatz Die Ahmadiyya Jugend ist die Jugendorganisation  
der Ahmadiyya Muslim Gemeinde

Arbeiter-Samariter Jugend Region Mannheim/Rhein Neckar
Verbandsort Mannheim-Käfertal

Motto Wir bewegen was!

Philosophie Wir sind die selbständige Jugendorganisation des Arbeiter-Samariter-Bundes. Wir 
sind demokratisch aufgebaut, weder konfessionell noch parteipolitisch gebunden, 
und unsere Arbeit wird fast ausschließlich ehrenamtlich getragen. Die ASJ ist offen 
für alle jungen Menschen und orientiert sich an deren Bedürfnissen und Interessen.
Unsere wesentlichen Aufgaben und Ziele sind die Förderung von sozialem Engage-
ment, Gemeinschaft, Solidarität und Toleranz. Dabei treten wir für die Gleichstellung 
von Mädchen/Frauen* und Jungen/Männern* ein.
Füreinander da zu sein ist ein zentrales Merkmal der Arbeiter-Samariter Jugend.
Die Arbeit in der Arbeiter-Samariter-Jugend ist geprägt von Wertschätzung, Respekt 
und Vertrauen. Wir wollen alle Menschen ungeachtet ihres Alters schützen und sie 
vor seelischem Schaden, Gewalt und Missbrauch bewahren. Durch unser vielfältiges 
Bildungsangebot sowie sinnvolle und zeitgemäße Freizeitgestaltung unterstützen 
wir die Entwicklung zu einer selbstbewussten, eigenständig und verantwortungsvoll 
handelnden Persönlichkeit. Somit tragen wir dazu bei, dass junge Menschen ihren 
Platz in der Gesellschaft leichter finden.
Unser politisches Engagement besteht in erster Linie in der Interessenvertretung 
von Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche haben bei uns Gestaltungs-
möglichkeiten und werden an wesentlichen Entscheidungen beteiligt. Durch unsere 
internationalen Kontakte ermöglichen wir jungen Menschen interessante Einblicke 
in die Kulturen und Lebensweisen anderer Völker. Unsere Arbeit vor Ort vollzieht sich 
in offener Jugendarbeit, Jugendprojektarbeit und Jugendverbandsarbeit. Konkrete 
Angebote sind u. a. Wettbewerbe, Seminare, Erste Hilfe und Freizeiten. Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, flexibel auf die Wünsche junger Menschen einzugehen, um 
unserem Anspruch, ein zukunftsfähiger Jugendverband zu sein, gerecht zu werden.

Bund der alevitischen Jugend Rhein Neckar
Verbandsort Innstraße 24, 68199 Mannheim

Motto Wir sind eins – für eine nachhaltige Zukunft

Philosophie Wir, der Bund der Alevitischen Jugendlichen Rhein-Neckar, kurz BDAJ Rhein- 
Neckar, sind die Jugendorganisation der Alevitischen Gemeinde Rhein-Neckar e.V. 
und haben unseren Sitz in Mannheim, Innstraße 24.26. Unser Dachverband ist der 
BDAJ Deutschland.  
Seit 2016 sind wir Mitglied des Stadtjugendrings. Unsere Jugend besteht aus Jugend-
lichen aus der Gemeinde zwischen 7 und 24 Jahren und einem amtierenden Jugend-
vorstand, der sich aus ehrenamtlichen Jugendlichen zusammensetzt und bei der 
Jugendkonferenz auf zwei Jähre gewählt wird. Der Jugendvorstand vertritt die Inter-
essen und Wünsche der Jugendlichen und Kinder aus der Gemeinde in unterschied-
lichen Gremien, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde. Gemeinsam mit 
der Jugend bieten die Vorstandsmitglieder sowohl Jugendlichen als auch Kindern 
zahlreiche Aktivitäten an, die sich primär als Freizeitangebote gestalten lassen.                                                   

Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Verbandsort Haus der Jugend in C2,16-18

Motto Jugendarbeit gibt Sinn 

Philosophie Der BDKJ macht sich als Dachverband der kirchlichen Jugendarbeit in Politik, Kirche 
und Gesellschaft für die Interessen von Kindern und Jugendlichen stark. 
In Mannheim bieten wir Freizeitaktivitäten, Ferienlager und spirituelle Angebote an, 
die wir gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen für Kinder und junge Erwachsene 
das ganze Jahr über gestalten.                           

Bund Lorién – Bund für Pfadfinder und Wandervögel
Verbandsort Freyerstraße 8, 68305 Mannheim

Mitglied seit 1992

Philosophie Unser Bund wurde 1992 in Mannheim als konfessionell, politisch ungebundener Ver-
ein in der Tradition der Pfadfinder und Wandervögel gegründet.
Unsere Ziele sind die Schaffung alternativer Entwicklungsräume, Förderung des 
solidarischen Verhaltens, Förderung eines gewaltfreien Miteinanders und Schärfung 
des Umweltbewusstseins. Zur Zeit haben wir sechs aktive Horten.                      

Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)
Motto Heimat geben – Glaube leben

Philosophie Unsere Vision ist es, dass junge Menschen in Mannheim Heimat finden und einen 
lebendigen Glauben an Jesus Christus leben. 

Unsere Werte:
1.  Offen: Wir sind offen für alle Menschen. Egal wer du bist: Du bist hier herzlich 

willkommen, denn Gottes Liebe ist uneingeschränkt. Wir strecken uns nach einer 
lebendigen Beziehung zu Jesus Christus aus.

2.  Echt: Wir sind füreinander da, teilen und feiern das Leben. Wir lassen uns von der 
Beziehung zu Jesus prägen und verändern. Wir wachsen in ein mündiges Christsein.

3.  Wachsam: Wir sind wach für unseren Stadtteil und strahlen in die Stadt hinein. Wir 
bringen uns ein und kümmern uns um Gerechtigkeit und Hoffnung. Wir hören 
auf das Evangelium und geben es weiter. Wir übernehmen Verantwortung für uns 
und unseren Nächsten.

Deutscher Jugendbund Steuben
Verbandsort Neckarstr. 22a, 68259 Mannheim-Feudenheim

Motto Jugendarbeit ist Zukunft

Mitglied seit über 40 Jahren

Philosophie Neben Schach und Twirling machen wir noch viele Aktionen für Kinder und 
Jugendliche wie Ausflüge, Kinderfasching, Halloween uvm.

GRÜNDUNGS- 
MITGLIED 



Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 
Verbandsort DPSG Bezirk Mannheim-Bergstraße

acht Stämme, vier davon in Mannheim (Neckarstadt, Neckarau, Käfertal, Friedrichs-
feld), vier an der Bergstraße (Leutershausen, Laudenbach, Sulzbach, Hemsbach)

Motto Jeden Tag eine gute Tat

Philosophie Unser Ziel ist es, durch Spiel und Spaß den Kindern und Jugendlichen die Pfadfinde-
rei näher zu bringen. Einer unsere Kerngedanken ist es, Kindern und Jugendlichen 
Verantwortung zu übertragen. Dadurch lernen sie bewusstes Handeln und es ent-
wickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl. Getreu den Mottos der verschiedenen Stufen 
„Entdecken“, „Ausprobieren“, „Wagnis“ und „Unterwegs Sein“ sollen die Kinder und 
Jugendlichen hierbei ermutigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

DGB-Jugend 
Verbandsort Mannheim/Stuttgart

Motto Eine bessere Welt ist möglich!

Philosophie Die DGB-Jugend setzt sich für die Interessen junger Menschen im Job, 
in der Uni und in der Schule ein

DIDF –Jugend
Verbandsort Pestalozzistraße 22a, Neckarstadt-West

Motto Gemeinsam sind wir stark

Philosophie Unser Slogan ist für uns Alltag, denn wir engagieren uns überall, wo wir sind, also in 
der Schule, in der Uni oder im Betrieb, gegen Rassismus, Krieg und Ausbeutung und 
stehen für Frieden, Solidarität und Gleichheit.

DLRG-Jugend
Verbandsort August Kuhn Str. 33, 68167 Mannheim

Motto DLRG, Frei Zeit in Sicherheit

Philosophie Die DLRG-Jugend Mannheim ist der Jugendverband der DLRG Mannheim und  
vertritt alle Jugendlichen bis einschließlich 26 Jahre. Sie organisiert Freizeiten,  
Rettungswettkämpfe, Zeltlager, Partys und eine Jugendgruppe (JET=Jugend- 
Einsatz-Team). Dabei tritt die DLRG Jugend für Vielfalt und Gleichberechtigung ein.

Evangelische Jugend Mannheim
Verbandsort Speckweg 14, 68305 Mannheim

Philosophie Wir arbeiten auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens, der sich an der bib-
lischen Botschaft orientiert und laden dazu ein, diesen Glauben gemeinsam zu er-
leben. Wir ermöglichen „Gemeinde auf Zeit“, um dort miteinander als Gemeinschaft 
zu leben und zu feiern. Wir engagieren uns für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung 
der Schöpfung und Versöhnung in alltäglichen und gesellschaftlichen Lebensbezü-
gen. Wir schaffen Räume und Möglichkeiten für sinnvolle und freundliche Begeg-
nungen. Kinder und Jugendliche entdecken und entfalten hier ihre Gaben.

GRÜNDUNGS- 
MITGLIED 

GRÜNDUNGS- 
MITGLIED 

Evangelisch-Freikirchliche Jugend
Verbandsort Lenaustr. 53, 68167 MA

Philosophie Als evangelisch-freikirchliche Jugend stärken wir die Gemeinschaft und Lebensfreude 
junger Christen durch Angebote vor Ort in Mannheim und darüber hinaus. Dies 
schließt den Kindergottestdienst, Gemeindeunterricht, Jugendarbeit und Ferienan-
gebote ein.

Fatih-Jugend (IGMG Mannheim)
Verbandsort Jungbuschstr. 20, 68159 Mannheim

Philosophie Als Fatih Jugend Mannheim verfolgen wir das Ziel, die Identität und das gesell-
schaftliche Engagement von muslimischen Jugendlichen zu fördern. Wir setzen uns 
für ein Leben ein, das Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit ver-
folgt. Unser Ziel ist es, eine Jugend zu sein, die von Allah geliebt wird und den 
Menschen nützlich ist.

Freireligiöse Jugend
Verbandsort L10 4-6, 68161 Mannheim

Philosophie Wir stehen für weltoffene und diskussionsfreudige Momente. Toleranz und Interesse 
an neuen Dingen und anderen Menschen sind unsere Devise, frei von Dogmen. Wir in 
der Jugend haben neben coolen Aktionen und wunderschönen Wochenenden auch 
eine lange und große Sommerfreizeit zu bieten. Bei uns sind alle willkommen, die fair 
und tolerant ihre eigene Meinung vertreten, zudem Interesse haben an den Blickwin-
keln anderer, um eigene Meinungen zu stärken aber auch neu zu überdenken. 

Harmonika-Jugend 
Verbandsort Deutscher Harmonika Verband e.V. Sitz Trossingen

Philosophie Die Harmonika-Jugend widmet sich der einheitlichen musikalischen Ausbildung und 
Förderung des Harmonikaspiels. Es werden Konzepte der elemantaren Musikpädago-
gik bzw. musikalischen Früherziehung erstellt. Darüber hinaus gibt es fachliche und 
fachübergreifende Angebote für Jugendliche und Erwachsene bis ins Seniorenalter.

Jüdische Gemeindejugend
Verbandsort Innenstadt/ Quadrate

Philosophie „Or Chadash“ bedeutet auf Hebräisch „Neues Licht“ und so heißt das Jugendzent-
rum der jüdischen Gemeinde Mannheim. Bei uns treffen sich Kinder- und Jugendli-
che wöchentlich zu Gruppenstunden, die durch eine spielerische Herangehensweise 
an religiöse Inhalte und gesellschaftliche Themen geprägt sind. Or Chadash steht für 
die Kinder und Jugendlichen, die das Fundament unserer Gemeinde sind.

GRÜNDUNGS- 
MITGLIED 



Jugend der Kulturplattform (KPM-Jugend)
Verbandsort Mannheim Käfertal, Reichenbachstr. 23 in 68309 Mannheim

Motto Brücken bauen Frieden fördern

Philosophie Die Kulturplattform Mannheim e.V. bietet vielfältige Kultur- und Bildungsangebote 
und organisiert eigenständig soziale Projekte. Das Ziel und Motto der Kulturplatt-
form lautet „Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen herstellen“ zu entwi-
ckeln und diese durch Projekte nachhaltig zu festigen, um mit unserem Engagement 
die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und ein pluralistisches Miteinander zu stär-
ken. Dazu leisten wir – soweit uns möglich – fachliche Unterstützung und motivieren 
Schülerinnen und Schüler in und während der schulischen Laufbahn bis hin zum 
Schulabschluss und darüber hinaus. Im Gesamten streben wir nach einer möglichst 
gesunden Balance zwischen geistlich-fachlicher Unterstützung und kulturellen so-
wie sozialen Aktivitäten her.

Jugend von PLUS
Verbandsort Mannheim

Mitglied seit 2016

Philosophie Bei der JUGEND von PLUS e.V. vernetzen sich junge lsbttiq Menschen bis 27 Jahre  
aus Mannheim und Umgebung, um gemeinsam Angebote zu schaffen und ihre  
Interessen gegenüber der Stadtgesellschaft zu vertreten.

Jugendfeuerwehr Mannheim
Verbandsort Hauptfeuerwache Feuerwehr Mannheim: Gert-Magnus-Platz 1, 68163 Mannheim

Mitglied seit über 20 Jahren

Philosophie Kameradschaft – Respekt – Verantwortung – Toleranz

Jugendinitiative Jungbusch
Verbandsort Im Gemeinschaftszentrum Jungbusch – Jungbuschstraße 19, 68169 Mannheim

Mitglied seit 20. September 1986

Motto 159…Unser Gebiet

Philosophie Die Jugendini, wie sie von allen liebevoll genannt wird, hat es geschafft, eine Brücke 
zu bauen zu den jungen Menschen im Jungbusch, die in ihrem besonderen Quartier 
andere Herausforderungen erleben, als junge Menschen in anderen Teilen der Stadt. 
Der Stadtjugendring bietet im Gegenzug einen Weg an, den eigenen Horizont zu er-
weitern. Alle, die beide Wege schon beschritten haben, sind seitdem um ein Vielfaches 
reicher an wunderbaren Erfahrungen und Erlebnissen.

Jugendrotkreuz (JRK)
Verbandsort Berliner Strasse 22a, 68161 Mannheim

Philosophie Das Jugendrotkreuz Mannheim ist der eigenständige Jugendverein des Deutschen 
Roten Kreuzes. Wir bieten unseren Mitgliedern neben allem Wissenswertem zum 
Thema Erste Hilfe eine breite Palette an Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten 
an. Dass sich hier unterschiedlichste soziale Kompetenzen für ein gelingendes Mit-
einander erlernen lassen hat dabei eine hohe Bedeutung.

Jugendinitiative Friedrichsfeld 
Verbandsort Jugendtreff Friedrichsfeld – Vogesenstraße 65 (altes Rathaus), 68229 Mannheim

Mitglied seit 01.01.2020 unter Trägerschaft des Freireligiösen Wohlfahrtsverbandes Baden e.V. – 
zuvor unter Trägerschaft des Jugendtreff Friedrichsfeld e.V.

Philosophie Der Jugendtreff bietet ein offenes Programm mit vielen verschiedenen 
Möglichkeiten je nach Interesse der Kinder und Jugendlichen.

Jugendzentrum in Selbstverwaltung (JUZ)
Verbandsort Käthe-Kollwitz-Straße 2-4, 68169 Mannheim 

Mitglied seit 2016 

Motto Freiraum seit 1973

Philosophie Das Jugendzentrum in Selbstverwaltung „Friedrich Dürr“ (JUZ) in der Neckarstadt 
entstand Anfang der 70er Jahre aus dem Bedürfnis nach einem Ort, an dem junge 
Menschen jenseits kapitalistischer Verwertungslogik ihre Freizeit selbst gestalten 
können – durch politische Veranstaltungen, Partys, Konzerte und ganz einfach durch 
die Möglichkeit, sich ohne Konsumzwang zu treffen, auszutauschen und zu organi-
sieren. Das JUZ ist Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren, 
die eigenverantwortlich Ideen und Interessen in einem demokratisch selbstverwal-
teten Rahmen verwirklichen wollen.

KOMCIWAN Mannheim – Der kurdische Kinder- und Jugendverband e.V.
Verbandsort Interkulturelles Haus Mannheim e.V. (IKHM): Thomas-Jefferson-Straße 4, Mannheim

Mitglied seit 2011 

Motto Jugendarbeit ist Tanzen, Motivation und Spaß

Philosophie KOMCIWAN e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Jugendverband, in welchem 
sich junge Ehrenamtliche mit und ohne kurdischer Geschichte selbstorganisieren, 
um die kurdische Kultur zu schützen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
Deutschland zu stärken. Der Verband ist demokratisch organisiert, überparteilich 
und überkonfessionell. Er ist bundes- und europaweit aufgestellt und in sieben 
Bundesländern mit lokalen Vereinen und Jugendinitiativen aktiv. Seit 2015 erhält 
KOMCIWAN e.V. eine Regelförderung durch das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSJ).



Muslimische Jugend DITIB Mannheim (MJDM)
Verbandsort Yavuz-Sultan-Selim Moschee

Mitglied seit 2016

Motto Jugendarbeit ist eine Tugend

Philosophie Wir sind junge Muslime, die sich für ein friedliches Miteinander und den Austausch 
in Mannheim engagieren. 

NaturFreundeJugend Mannheim
Verbandsort Mannheim, 

Teil der NaturFreundeJugend Deutschlands und der NaturFreunde International

Mitglied seit den 1950er Jahren

Philosophie Die NaturFreunde und die NaturFreundeJugend sind ein Verband, der sich für Um-
welt- und Naturschutz, sanften Tourismus und für Kultur einsetzt. Ziel ist der nach-
haltige Erhalt der natürlichen Umwelt und einer Gesellschaft in sozialem Frieden, 
basierend auf einer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Elementarer Be-
standteil ist die Förderung der Arbeit mit und für Kinder  und Jugendlichen. Dazu 
trägt auch das Häuserwerk der NaturFreunde bei. Das Highlight für viele Kinder 
und Jugendliche im Rahmen unserer Verbandsarbeit sind die  Begegnungen mit 
anderen Gruppen der NaturFreundeJugend bei großen Treffen sowohl regional als 
auch überregional.

Pfadfinderbund Nordbaden
Motto Gemeinschaft und Natur erleben – Wege und Haltung finden

Mitglied seit 1961, dem Jahr der Selbstständigkeit des PbN, 
davor über den Bund Deutscher Pfadfinder 

Philosophie Der und versteht sich als bündische Fahrtengemeinschaft, die jungen Menschen 
einen Freiraum zur Selbstverwirklichung in kleinen Gruppen bietet, um soziales und 
eigenverantwortliches Verhalten einzuüben.

Pfadfinderbund Mannheim
Verbandsort Das Bundeshaus in G7, 41

Philosophie Gemeinsam erlernen wir Verantwortung für sich selbst, für die Gruppe und für 
unsere Umwelt zu übernehmen. Außerdem wollen wir unsere Mitglieder zu selbst-
bewussten, selbstständigen und toleranten Menschen begleiten. 

Kurpfälzer Chorjugend – Kurpfälzer Chorverband Mannheim
Verbandsort Mannheim

Mitglied seit über 40 Jahren 

Motto Vielfalt, Freude und Begeisterung

Philosophie Wir möchten mit unserem Gesang die Menschen bei allen 
erdenklichen Anlässen erfreuen.

Sozialistische Jugend Deutschland ,,Die Falken“
Verbandsort F7 22, 68159 Mannheim

Motto Freundschaft!

Philosophie Die Sozialistische Jugend Deutschlands „Die Falken“ ist ein Kinder- und Jugendver-
band, der aus der Arbeiter*innenbewegung hervorgegangen ist. Unser Anliegen ist 
es, dass alle Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, als gleichberechtigte 
Mitglieder unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Wir fördern das kreative 
und kritische Denken von Menschen in unseren Freizeitangeboten und Zeltlagern. 
Darüber hinaus fordern wir unsere Mitglieder dazu auf, sich aktiv für gesamtgesell-
schaftliche Interessen einzusetzen.
Wir wollen ein Umdenken in gesellschaftspolitischen Bereichen, hin zu einer Demo-
kratie, die sich nicht nur auf den „politischen“, sondern auch wirtschaftlichen Be-
reich erstreckt. Die Verwirklichung dieser Ziele, die mit dem Ende von Diskriminie-
rung, Ausbeutung und Chauvinismus einhergehen, sind unserer Meinung nach nur 
im Rahmen eines anderen Gesellschaftssystems möglich, dass wir als „Demokrati-
schen Sozialismus“ bezeichnen. In unserem Verbandsleben versuchen wir deswegen 
auch einen anderen Umgang miteinander zu pflegen als in der Gesellschaft üblich.

Sportkreisjugend Mannheim 
Verbandsort Merowingerstraße 15, 68259 Mannheim

Motto Sportkreisjugend Mannheim bewegt

Philosophie Die Sportkreisjugend ist so vielfältig wie die Gesellschaft! Ihren Mitgliedern,  
55 Sportfachverbänden und 188  Sportvereinen im Stadtgebiet Mannheim, geht es 
in der sportlichen Jugendarbeit vornehmlich darum Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in Bewegung zu bringen.

THW-Jugend
Verbandsort Saarburger Ring 57-59, 68229 Mannheim

Mitglied seit 2016

Motto Spielend helfen lernen

Philosophie Die THW Jugend Mannheim will Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art und 
Weise an Methoden und Technik des Technischen Hilfswerks heranführen. Außer-
dem soll die Mitwirkung an der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft gefördert 
und ein Raum für das Gemeinschaftsleben unter Jugendlichen geboten werden.

Rad- und Kraftfahrerbund ,,Solidarität“
Verbandsort Mannheim Rheinau

Philosophie Der RKB Solidarität ist ein Radsportverein mit Einrad, Kunstrad und Rollsport. Der 
Ortsverband Mannheim Rheinau hat sich auf die Jugendarbeit fokussiert. Die Ju-
gendarbeit gestalt sich in Form von Ausflügen, Begegnungen und Austausch mit 
internationalen Partner. Neben verschiedenen Lehrgängen, finde auch Bastelstun-
den statt. 
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Erfahrungsräume und Demokratiewerkstätt en

Unser Träger feiert Jubiläum! Die letzte Jubiläumsfeier, die das forum gefeiert hat, liegt noch gar nicht so weit 

zurück. Entsprechend frisch sind noch viele gemeinsame Erinnerungen an so viele spannende gemeinsame 

Jahre und Ereignisse. Denn, dass das forum zum Stadtjugendring gehört, war ja nicht immer so. Das einzige 

Jugendkulturzentrum war zu Beginn unter städtischer Trägerschaft und Kind seiner Zeit. Jener Zeit, in der es von 

großem gesellschaftlichem Interesse war, einer Jugend, die die vorangegangenen Jahre und Jahrzehnte auf-

begehrte und für Freiräume kämpfte und so beispielsweise in Mannheim auch das JUZ erkämpfte (heute auch 

engagiertes Mitglied im Stadtjugendring), jene Räume zu schaff en, in denen sie unter pädagogischer Aufsicht 

und Begleitung ihre Ideen und Wünsche verwirklichen und sich als kreativer und engagierter Teil der Gesellschaft 

erproben und bewähren konnte. 

Als die Stadt sich nicht mehr in der Lage sah, die Trägerrolle zu füllen, bot sich der Stadtjugendring als Träger an 

und kam selbst so in den Genuss neuer und dringend benötigter Geschäftsräume im Gebäude an der Neckar-

promenade. Das forum wurde in seinen Ressourcen zwar kleiner, aber durch den Stadtjugendring wiederum 

reicher an neuen Kontakten, Akteuren und Erfahrungswerten in der nonformalen Jugendbildung. Eine klassische 

win-win-Situation, mit der man ein mögliches Aus des forums verhindern konnte. In den nun über 30 Jahren 

der gemeinsamen Arbeit hat sich die Struktur der Einrichtung unter Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins 

immer wieder behaupten und erneuern müssen. Harte Einschnitte seitens der Kommune mussten immer wieder 

ausgehalten, gestützt und neu organisiert werden. Auch wenn es nicht immer leicht war, eines hat es immer 

garantiert: dass man sich gemeinsam leidenschaftlich für den Erhalt der Einrichtung eingesetzt hat, sich immer 

wieder politisch abgesichert und im Grunde unverzichtbar gemacht hat in der kommunalen Bildungslandschaft. 

Die gemeinsamen Anstrengungen, die Einrichtung nachhaltig in der 
Jugendarbeit und weit darüber hinaus zu verankern, hat aus ver-
schiedenen Nöten immer wieder starke und dauerhafte Tugenden 
erwachsen lassen. Es ist dem Stadtjugendring mit seinen vielfach in 
die Gesellschaft verzweigten Jugendverbänden zu verdanken, dass 
das forum eine breite Lobby in der kommunalen Politik und der 
Gesellschaft hat. Das Team des forums tut dazu sein Übriges mit 
einer von je her leidenschaftlichen und innovativen Bildungsarbeit. 
Dennoch muss man nicht nur angesichts des Jubiläums des Stadt-
jugendrings dringend feststellen, dass es die Dynamik eines immer 
jungen gemeinnützigen Vereins ist, die hilft, die Dinge in Bewegung 
zu halten. Stillstand ist keine Option, schon gar nicht, wenn es darum 
geht, sich mit viel kreativer Kraft und Überzeugung, sowie vielseitigem 
Expert*innentum und Verantwortungsbewusstsein für die Interessen 
junger Menschen einzusetzen. Umso wichtiger ist ein starker Stadt-
jugendring mit den unzähligen jungen Menschen, die sich für einan-
der und für all die Anderen stark machen, im Sinne einer gerechten 
und solidarischen Gesellschaft, in der sie schon früh Verantwortung 
übernehmen für die Dinge der Welt. Die Herausforderungen unserer 
Zeit sind enorm und es braucht die Ideen und Überzeugungen der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr denn je schon 
heute, um für morgen die bestmöglichen Voraussetzungen für alle 
zu schaff en. Das ist der Geist, der durch das forum weht, der sich von 
dort aus in die Stadt trägt und der eben auch von den Akteur*innen 
im Stadtjugendring verantwortlich verkörpert und verantwortet wird. 

Für die nächsten 75 Jahre wünschen wir uns und dem Stadtjugendring 
weiter so viel Tatendrang und Schöpfungskraft wie bisher, eine großen 
Schatz am Ende des Regenbogens, der die ständigen Ressourcen-
fragen endlich mal nachhaltig aufl öst, ein Jugendverbandshaus, um 
einen dringend benötigten großen Ort der Begegnung zu haben. 
Vor allem aber wünschen wir ihm und uns, dass es weiterhin gelingt, 
so früh und so zahlreich junge Menschen für die Gestaltungs- und 
Erfahrungsräume, wie eben auch dem forum, unter dem Dach des 
Stadtjugendrings zu begeistern und zu versammeln, um weiterhin 
eine treibende und gestaltende Kraft in der Stadt und der Region 
zu bleiben. Das forum sagt Danke, lieber Stadtjugendring und Alles 
erdenklich Gute. Glück auf!
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Wir sind eine Einrichtung der off enen Kinder- und Jugendarbeit im für unsere Zielgruppe sehr herausfordernden Stadtteil Jungbusch. Unser Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen in ihrer selbstbestimmten Lebensplanung zu unterstützen und ihre Teilhabe an der Ge-sellschaft zu fördern.
Unser Arbeitsansatz ist die Parteiliche Mädchenarbeit. Diese stellt Mädchen und junge Frauen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Sie berücksichtigt ihre geschlechtsbe-dingten und individuellen Lebensumstände und unterstützt sie darin, zu selbständigen und eigenverantwortlichen Frauen heranzuwachsen und den eigenen Lebensweg bewusst und aktiv zu gestalten. Neben dieser individuellen Unterstützung setzt sich die Parteiliche Mädchenarbeit gegen die Diskriminierung und Unterdrückung von Mädchen und Frauen und für gleichberechtigtes Miteinander der Geschlechter in unserer Gesellschaft ein. 

Der Mädchentreff  befi ndet sich im Stadtteil Jungbusch. Dieser ist sozialstrukturell auff ällig. Aus der Zielgruppe und der Lage des Internationalen Mädchentreff s heraus ergeben sich die Rahmenbedingungen für die Angebote wie: Fußball, gemeinsames Kochen, Selbst-verteidigung, Kreativwerkstatt, Girlstalk, Hausaufgabenbegleitung und noch vieles mehr. Jeden Tag von Montag bis Freitag ist der Mädchentreff  geöff net und die Mädchen können selbstbestimmt entscheiden wann sie kommen, wann sie gehen und auf was sie gerade Lust haben. Es gibt keinen Zwang.  Zusammen sein, loslassen, aufdrehen, entspannen, Spaß haben, Sorgen teilen. Jedes Mädchen ist hier mit seinen Emotionen und Bedürf-nissen willkommen.
Der Stadtjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Mannheim. Er stellt jenes Dach, mit all seinen Abteilungen, Verbänden und Aktiven, das uns eint und das uns die Kraft und die Stärke verschaff t, füreinander und miteinander einzustehen für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Der Stadtjugendring gibt fachpolitische Impulse zur diff erenzsensiblen Jugendarbeit  und trägt damit vor allem zur Verankerung von Mädchenarbeit in Strukturen und Konzeptionen, sowie Netzwerken der regionalen Bildungslandschaft bei. Das macht uns in Mannheim und über die Grenzen der Stadt hinaus als Mädchentreff  bekannt und sichtbar! 

Internationaler Mädchentreff   –
Empowerment für Mädchen und junge Frauen
Wir sind eine Einrichtung der off enen Kinder- und Jugendarbeit im für unsere Zielgruppe 

Empowerment für Mädchen und junge Frauen

Der Stadtjugendring feiert sein 75- jähriges Jubiläum. 
Wir von misha gratulieren dazu ganz herzlich!

Die Abteilung misha, ehemals Hausaufgabehilfe 
International, feiert zeitlgeich sein 50-jähriges Be-
stehen. Entstanden in den 70er Jahren, aus der Ini-
tiative des Stadtjugendrings Mannheim e.V. und der 
Gewerkschaftsjugend heraus, bilden sich spontane 
außerschulische Initiativgruppen, die der schulischen 
Benachteiligung von Gastarbeiterkindern entgegen-
wirken wollen. Schon damals hat der Stadtjugendring 
Mannheim e.V. zusammen mit dem Sozialministerium 
Baden-Württemberg den Bedarf und die Notwen-
digkeit eines fl ächenendeckenden Förderangebotes 
für schulpfl ichtige Kinder mit Migrationsgeschichte 
erkannt und ins Leben gerufen. Seit 1976 ist die or-
ganisatorische Anbindung an den Stadtjugendring 
Mannheim e.V. offi  ziell angesiedelt.

Im Laufe der letzten 50 Jahre wurde das För-
derangebot immer größer und es kamen mehr 
Grund- und SBBZ „Lernen“-Schulen hinzu. Ak-
tuell erreicht misha ungefähr 800 Schüler*innen 
aus ca. 80 unterschiedlichen Herkunftsländern. 
Der Anspruch an die rund 100 ehrenamtlichen 

Lernbegleiter*innen steigt von Jahr zu Jahr enorm, 
entsprechend ist misha fester Bestandteil an meisten 
ca. 20 Schulstandorten. 

Dieser wachsende Bedarf bringt aber auch wachsen-
de Herausforderungen mit sich. Ohne die Träger-
schaft des Stadtjugendrings Mannheim e.V. wäre 
es in der Vergangenheit kaum möglich gewesen, 
den immer größer werdenden Verwaltungsaufwand, 
der hinter diesem für die Nutzer*innen kostenlosen 
Angebot steht, zu bewältigen. Durch unsere ge-
meinsame Arbeit können wir auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit und Gegenwart blicken, in der wir 
vielen Schüler*innen eine wertvolle Unterstützung 
sein konnten und auch, gerade auch mit der Coro-
na-Erfahrung, noch weiterhin sind. Heute kommen 
bereits die Kindeskinder früher Nutzer*innen zum 
misha Angebot in die Standorte und unsere teils 
jahrelang aktiven ehrenamtlichen Lernbegleiter*innen 
werden freudig von Ihren „ehemaligen“ Schütz-
lingen begrüßt. 

Die zuverlässige und tatkräftige Unterstützung unse-
res Trägers ist uns immer sicher und hat uns schon 
durch so manche Krise begleitet. Wir bedanken uns 
für diese Unterstützung und die sorgsame Beglei-
tung auf diesem langen Weg und freuen uns auf die 
nächsten 75 Jahre zusammen mit dem Stadtjugend-
ring Mannheim e.V. 

Mannheimer Inklusions-, Sprach- 
und Hausaufgabenförderung



Ende der 70er Jahre erfährt der Stadtjugendring Mannheim e.V. erstmals von der Existenz eines KZ-Außen-
kommandos des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof in Mannheim-Sandhofen. Zugrunde lag eine 
Zulassungsarbeit der PH Ludwigsburg aus dem Jahre 1976/77 mit dem Titel „Die Geschichte des Konzentra-
tionslagers Mannheim-Sandhofen“ von Angelika Schmitt. In der Folge initiierte der Stadtjugendring, dass am 
7. März 1982 die erste offi  zielle Gedenktafel in einer Feierstunde enthüllt wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde jedoch noch kein Bezug zum Ort der Zwangsarbeit der jungen Polen, namentlich u.a. das Werk von 
Daimler-Benz, hergestellt. Die Bereitschaft der Bevölkerung sich diesem Kapitel Mannheimer Geschichte 
zu stellen, war seinerzeit noch nicht sehr groß.

Den weiteren Weg und die ständige historische Aufarbeitung begleitet und unterstützt der Stadtju-
gendring seit jener Zeit: die Recherche, den Kontakt und Austausch mit den Überlebenden, die Infor-
mation der Öff entlichkeit, den Aufbau und den Betrieb der KZ-Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen.

Die KZ-Gedenkstätte selbst wurde 1990 eröff net. Die Konzeption der Ausstellung und deren politische 
Durchsetzung ging von einem Arbeitskreis aus, dem Mannheimer Organisationen wie Stadtjugendring, 
der Deutscher Gewerkschaftsbund, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die deutsch-pol-
nische Gesellschaft, das Stadtarchiv der Stadt Mannheim sowie einige Privatpersonen angehörten. 
Die wissenschaftliche Bearbeitung wurde von Dr. Peter Koppenhöfer und Mitarbeiter*innen des 
Stadtarchivs geleistet. Gestaltet wurde die Gedenkstätte von einer Projektgruppe der Mannheimer 
Fachhochschule für Gestaltung.

Die Trägerschaft und Betreuung der Gedenkstätte übernahm der Verein „KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.V.“ 
in Kooperation mit dem MArchivum, Institut für Stadtgeschichte der Stadt Mannheim und dem Stadt-
jugendring. Er hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, den Kontakt zu ehemaligen Häftlingen und 
Überlebenden des KZ-Außenkommandos Mannheim-Sandhofen zu pfl egen. Der Verein setzt sich 
darüber hinaus dafür ein, die Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, an Verfolgung 
und Widerstand in Mannheim wachzuhalten und rechtsradikalen und rassistischen Bestrebungen 
und entsprechendem Gedankengut entgegen zu treten. Die Geschäftsführung des Vereins liegt beim 
Stadtjugendring Mannheim e.V.

KZ-Gedenkstätt e Sandhofen – 
Erinnerungsarbeit in Mannheim

Geschäftsstelle mit Bildungsreferat



Anfang 2021 begonnen wurde, soll der Jugendbeirat, entsprechend des §41a 
der Gemeindeordnung BaWü, mehr Gewicht bekommen. Jugendliche aus 
den Jugendverbänden werden dann – sofern sie berufen werden – immer 
noch im Jugendbeirat mitmischen.

75 Jahre Stadtjugendring, 25 Jahre Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim, 
10 Jahre aktive 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung (vor zehn Jahren 
hat die erste Stadtteilversammlung in Seckenheim stattgefunden). Mann-
heim blickt zurück auf eine lange Beteiligungsgeschichte und kann darauf 
stolz sein. Aber: es gibt noch viel zu tun. 

Die gesellschaftlichen Herausforderungen für die Zukunft sind groß. Dass 
dabei Kinder- und Jugendliche gehört werden müssen, sollte ein Selbstver-
ständlichkeit sein. Diesen Weg in Mannheim weiterzugehen, halten wir für 
wichtig. Für die Kinder- und Jugendbeteiligung bedeutet dies: Kinder und 
Jugendliche zusätzlich auch bei allen städtischen Vorhaben zu beteiligen, 
die sie betreff en, die selbstbestimmten Proteste auf der Straße etwa von 
„Fridays for Future“ und anderen Initiativen als Mitbestimmungsanspruch 
ernst zu nehmen und sich dafür einzusetzen, dass Erstwähler*innen in Zu-
kunft jünger werden und sich damit direkt einbringen können. 

Die Mitgliederversammlung hat uns mit der Präambel den Auftrag gegeben: 
„Der Stadtjugendring tritt deshalb ein für umfassende Beteiligungsmöglich-
keiten der Jugend in allen gesellschaftlichen Bereichen, (…)“. Das träger-
übergreifende Kooperationsmodell Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! ist 
aus unserer Sicht der beste Umsetzungsweg, wir freuen uns auf die weitere 
konstruktive und gleichberechtigte Arbeit für die Mitgestaltung unserer 
Stadt durch Kinder und Jugendliche.

Im Juni 2008 hat der jugendpolitische Ausschuss des Stadtjugendrings 
einen Denkanstoß zur Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in 
Mannheim formuliert, der neun wesentliche Punkte für eine gelingende 
kommunale Jugendbeteiligung beschreibt. Dieser Denkanstoß war Reak-
tion auf die Idee, in Mannheim einen Jugendgemeinderat zu etablieren. 
13 Jahre später verfügt Mannheim über ein diff erenziertes und off enes Be-
teiligungsmodell, das viele ganz unterschiedliche Kinder und Jugendliche 
in der Stadt motiviert und ihnen ermöglicht, ihre Ideen und Anliegen in 
gesellschaftliche und politische Prozesse einzubringen. Mit einem Beteili-
gungsmix aus Stadtteilversammlungen, den Kinder- und Jugendgipfeln, der 
Arbeit im Jugendbeirat und dem Format „Schule  und Demokratie“ wurden 
wesentliche Eckpunkte des Denkanstoßes berücksichtigt. Ein klassischer 
Jugendbeirat als einzige Beteiligung in der Stadt, hätte die Vielfältigkeit 
von Ausdrucksmöglichkeiten von Kinder- und Jugendinteressen in der Stadt 
dagegen niemals so abbilden können.

Die 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung liegt in der Trägerschaft des 
Stadtjugendrings und der Stadt Mannheim, hier die Fachbereiche Kinder, 
Jugend und Familie sowie Demokratie und Strategie. Diese gemeinsame 
Trägerschaft, genauso wie der kritische Blick von jungen Menschen aus den 
Jugendverbänden, führt dazu, dass die Kinder- und Jugendbeteiligung in 
Mannheim nie statisch bleibt, sondern stets weiterentwickelt werden muss. 
Die kritische Überprüfung des Modells ist dem Konzept eingeschrieben. 

Beispielsweise hat sich das Konzept der Stadtteilversammlungen in den 
letzten Jahren immer wieder gewandelt. Die Grundhaltung, dass Jugendliche 
dort erreicht werden müssen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, ist 
geblieben. Die Durchführung wurde aber mehr und mehr an die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen sowie der Akteur*innen vor Ort angepasst, 
so dass heute lebendige Stadtteilversammlungen, in denen sich alle ein-
bringen können, egal woher sie kommen, den Kern der Jugendbeteiligung 
ausmachen. Auch der Jugendbeirat hat sich gewandelt. Anfangs noch kaum 
beachtet, wird immer deutlicher, dass es neben den verschiedenen von 
Erwachsenen initiierten Formaten auch eine starke dauerhafte Interessens-
vertretung von Jugendlichen braucht. Jugendliche, die ihre Ideen und An-
liegen unabhängig einbringen, auf aktuelle gesellschaftliche und politische 
Entwicklungen reagieren und von Akteur*innen aus Politik und Verwaltung 
angefragt werden können. Mit der Neustrukturierung Jugendbeirat, die 

Kinder- und Jugendbeteiligung 



Der Ferienpate – ein wichtiges 
Projekt gegen Kinderarmut

Gegründet wurde das Projekt 2008 aus den Jugendverbänden heraus. 
Ziel war und ist es, einen Beitrag gegen Kinderarmut und fi nanzielle Be-
nachteiligung zu leisten. Um dieses Ziel jedes Jahr einen Schritt näher zu 
kommen sammelt der Ferienpate Spenden von Firmen und Privatpersonen 
und kann so die vielen, tollen Ferienfreizeiten für fi nanziell benachtei-
ligte Kinder fi nanzieren. Über 1.000 Kindern und Jugendlichen konnte 
in diesen 13 Jahren also die Teilnahme am breiten Ferienfreizeitangebot 
der Jugendverbände ermöglicht werden. Sommer, Sonne, Unbeschwert-
heit – der Ferienpate hat dies möglich und viele Kinder und Familien 
sehr glücklich gemacht. Ohne die Bereitschaft der Verbände, die dem 
Ferienpaten Plätze zur Verfügung stellten, wäre das nicht zu realisieren 
gewesen. Wir sind darauf auch ein kleines bisschen stolz und freuen uns 
auf weitere Jahre mit diesem tollen Projekt und die Kommunikation mit 
euch, den Verbänden, den Ermöglicher*innen! 

Und ihr wisst alle: nach der Freizeit ist vor der Freizeit! 



Eine neue Perspektive von Sefa Yeter

Wenn ich meine neue Arbeit als Jugendbildungsreferent beim Stadt-
jugendring in Mannheim mit einem einzigen Wort beschreiben müss-
te, dann wäre das wohl das Wort VIELFALT. Tatsächlich bin ich 
als Mensch, der keine eigene Verbandssozialisation erfahren hat, 
in die Sphäre und die Arbeitswelt des Stadtjugendrings eingetre-
ten ohne eine genauere Vorstellung davon zu haben, was genau der 
Stadtjugendring macht und welche Aufgabenfelder innerhalb der Ge-
schäftsstelle auf mich warten. Ich wusste lediglich, dass mir die 
Zielgruppe zusagt, dass es die Möglichkeit politischer Bildungsan-
gebote gibt und dass mir meine bis dato nur sehr vage Vorstellung 
von jugendlicher Selbstorganisation gut gefi el. Mein Wunsch war es, 
politische Bildungsarbeit zu machen und Jugendliche in Selbst-
organisation dabei zu unterstützen, für Ihre Interessen einzuste-
hen und sich als mündige junge Menschen selbst zu vertreten. Der 
Stadtjugendring schien mir die richtige Adresse dafür zu sein.

Was mich in den nächsten Wochen und Monaten erwartete war aller-
dings mehr als  das. Es war geradezu ein Feuerwerk an neuen Ein-
drücken, Begriffen, Menschen, Namen, Institutionen und Inhalten 
die mich erwarteten. Schnell war mir klar: Bei diesem Job lernt 
man wohl ständig dazu. Das erschien mir vielversprechend und he-
rausfordernd zugleich. Also ging es los auf eine spannende Reise 
die auch ein Jahr später noch anhält.

Als Jugendbildungsreferent ist meine Kernaufgabe die Betreuung 
unserer diversen Jugendverbände. Im September 2021 hat der Stadt-
jugendring 31 Vollmitglieder und zwei Probemitglieder, die teil-
weise nicht unterschiedlicher sein könnten. Es gibt religiöse, 
politische und musische Verbände, sogenannte „Blaulicht-Verbände“, 
Jugendinitiativen und noch einige mehr. Entsprechend lassen sich 
hier ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen entdecken. 

Mein erstes Jahr als 
Jugendbildungsreferent

Die Verbände in ihren Belangen zu unterstützen, sie in Ausschüs-
sen und Sitzungen bei einem Prozess des gemeinsamen Arbeitens zu 
stärken, die Kommunikation miteinander aufrecht zu erhalten und 
gemeinsam viele wichtige Veranstaltungen durchzuführen prägt mei-
nen Arbeitsalltag. 

Außerdem ist es uns ein Anliegen, immerzu auch unsere Augen und 
Ohren offen und Ausschau nach neuen potentiellen Gruppen zu hal-
ten, die sich dem Thema „Selbstorganisation und Stadtjugendring“ 
annehmen wollen. Für junge Menschen und Gruppen, die sich für die 
Jugendverbandsarbeit interessieren, nehmen wir uns gerne die Zeit 
auf unsere und ihre Satzung und Präambel zu schauen, eine poten-
tielle Mitgliedschaft auszuloten und sie bei Fragen rund um das 
weitläufi ge Thema Vereinswesen, Vereinssatzung usw. zu beraten.

Es gab auch große Überraschungen für mich in diesem einen Jahr. 
So hätte ich vorher nicht erwartet, wie sehr der Stadtjugend-
ring in seiner Historie unterschiedliche Einrichtungen wie z.B. 
das erste Fanprojekt des SV Waldhof Mannheim unterstützt und 
teilweise initiiert hat. Eine der wichtigsten Verbindungen ist 
defi nitiv die des Stadtjugendrings zur KZ-Gedenkstätte in Sandho-
fen. So habe ich bei meiner Arbeit als Jugendbildungsreferent das 
große Privileg, traditionell in den Arbeitskreis des Vereins der 
KZ-Gedenkstätte Sandhofen eingebunden zu sein. So versuchen wir 
eine vitale Erinnerungsarbeit an diesem authentischen Lernort zu 
gewährleisten und die historische Bildungsarbeit zu Themen wie 
Zwangsarbeit und NS-Diktatur an jüngere Menschen weiterzugeben. 
Auch hier fallen unterschiedlichste Dinge an, wie Anträge schrei-
ben, Projekte entwickeln, Führungen durch die Gedenkstätte, Ge-
denkfeiern und Überlegungen zu neuen pädagogischen Konzepten und 
vieles mehr.

Über das Jahr gestreut gab es viele Veranstaltungen bei denen ich 
involviert war. Ein sehr wichtiges Event, dass schon lange vom 
Stadtjugendring mitgestaltet wird, ist das Kinderspektakel. Jedes 
Jahr rund um den Tag der Kinderrechte wird ein wirklich riesiges 
Fest für Kinder anlässlich ihrer Rechte organisiert bei dem sich 
unsere Verbände stark beteiligen. Als Neuling ein recht beeindru-
ckender organisatorischer Aufwand aber eine tolle Veranstaltung 
mit einer noch wichtigeren Botschaft. 

Die Verbände in ihren Belangen zu unterstützen, sie in Ausschüs-
sen und Sitzungen bei einem Prozess des gemeinsamen Arbeitens zu 
stärken, die Kommunikation miteinander aufrecht zu erhalten und 
gemeinsam viele wichtige Veranstaltungen durchzuführen prägt mei-



Auch wenn mein Kalender zumeist sehr voll war und ist, bin ich 
ein Überzeugungstäter was das Fördern junger Menschen angeht. 
Deshalb überlege ich mir zusammen mit dem Team neben all den 
vielen Aufgaben im Tagesgeschäft immer wieder, wie wir zusätz-
lich junge Menschen erreichen können. Ganz besonders wichtig 
sind mir dabei Jugendliche, die von der Jugendarbeit bisher 
weniger erreicht wurden und/oder unterschiedlichste Diskrimi-
nierungserfahrungen gemacht haben. Deshalb ist es mir eine be-
sonders große Freude, dass ich bereits in meinen ersten Monaten 
beim Stadtjugendring einen Antrag für das Modellprojekt SLAM 
(from Silence to Language to Action in Mannheim) bewilligt be-
kommen habe. Das Projekt wird ab September 2021 für drei Jahre 
vom KVJS (Kommunalverband Jugend und Soziales) gefördert und 
ist ein Empowerment-Projekt für Mannheimer Jugendliche of Color, 
also Jugendliche, die aufgrund ihrer vermeintlichen Andersartig-
keit rassistisch benachteiligt werden. Die Arbeit mit dieser 
Gruppe ist mir ein besonderes Anliegen, da ich weiß, wie schwer 
der Weg für uns migrantische Kinder in Deutschland sein kann. 
Und ja, auch 2021 gibt es hierin noch dringenden Handlungsbe-
darf. SLAM bietet jungen Menschen Empowerment-Möglichkeiten in 
Form von Filmcoachings, in denen sie die Möglichkeit bekommen 
sollen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und sicht- und 
hörbar zu machen. Außerdem möchten wir junge BIPoC an die Themen 
Selbstorganisation und Jugendverbandsarbeit heranführen. Mei-
ne Hoffnung ist, dass ich meiner Aufgabe der interkulturellen 
Öffnung des Rings, auf diese Weise gerecht werden kann, da ich 
mir erhoffe, dass sich aus den Reihen der SLAM-Teilnehmer*innen 
eventuell ein neuer Verband entwickeln könnte.

Wie man merkt ist die Arbeit hier sehr divers und bietet einem 
auch die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen und Projekten 
einzubringen. Das übergeordnete Ziel ist es junge Menschen in 
ihren eigenen Interessen, Vorstellungen und Vorhaben zu unter-
stützen. Deshalb ist es nach einem Jahr, in dem ich wirklich 
sehr viel dazugelernt habe, immer noch abwechslungsreich, 
spannend und dynamisch. Der Stadtjugendring ist wirklicher 
Möglichkeitsraum und stärkt unser demokratisches Miteinander. 
Es ist toll, ein Teil dieser gesellschaftlich sehr wertvollen 
Umgebung und Arbeit zu sein.



75 Jahre Interessens-, Kompetenz- und Engagement-
förderung für Mannheimer Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene – was steht an?

In der Rückschau wird deutlich, dass keins der 
Anfangsthemen des Zusammenschlusses der 
Jugendverbände an Aktualität eingebüßt hat. Ganz 
im Gegenteil konstatieren wir als Jugendvertretung 
und Träger der Jugendhilfe für die im gesellschaft-
lichen Proporz schrumpfende Zielgruppe rasant 
wachsende Aufgaben. Der demografi sche Wandel 
bedingt, vor allem in Zukunft eine starke und wach-
sende Beteiligung von jungen Menschen an der 
Gesellschaftsgestaltung zu verstärken.

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit spielen 
hierbei eine wesentliche Rolle. Als dritter Ort neben 
Schule und Familie heben sie sich durch Freiwilligkeit 
und Selbstorganisation hervor. Demokratiebildung ist 
hier kein Lernziel, sondern permanente Alltagspraxis. 

Der Stadtjugendring nimmt mit seinen Mitglieds-
verbänden und Abteilungen die Rolle als Seismo-
graph ein, der früh Themen erkennt und Impulse
setzt sowie entsprechend des akuten Bedarfs spezi-
fi sche und innovative Projekte umsetzt. Dies betriff t 
beispielsweise Fragen der Bildungs- und Geschlechter-
gerechtigkeit, der Medienentwicklung, der inklusiven 
kulturellen Bildung, der Teilhabe junger Gefl üchteter 
oder der Antidiskriminierung, um nur einige zu nen-
nen. Seine vielfältigen Handlungsfelder sichern ab, 
dies auch in der Zukunft so weiterführen zu können.

Als Netzwerker und Interessensvertreter im Spiel-
feld der Jugendhilfe und der außerschulischen und 
kulturellen Bildung setzt der Stadtjugendring nicht 
nur konkrete Maßnahmen um, sondern steht im Fach-
austausch mit allen gesellschaftlichen Akteur*innen 
und Themenfeldern und den vielfältigen politischen 
Vertretungen. Sei es beispielsweise bei der verant-
wortungsvollen Arbeit im kommunalen Jugendhilfe-
ausschuss, im „Bündnis für ein Zusammenleben in 
Vielfalt“ oder dem neu gegründeten „Rat für Kunst 
und Kulturen“, sei es in der vielfältigen Gremienarbeit 
auf Landes- oder Bundesebene. Die Kinder- und 
Jugendarbeit wie wir sie verstehen, denkt Kinder und 
Jugendliche immer als aktiven Teil der Gesamtgesell-
schaft und macht sich vehement dafür stark, dass 
dies auch politische und gesellschaftliche Praxis wird.

Daran anschließend bilden Kooperationen mit 
den unterschiedlichsten Partner*innen oftmals die 
Voraussetzung dafür, neue Formate entsprechend 
der Bedürfnisse der Zielgruppe umzusetzen. Die 
enge Zusammenarbeit mit der kommunalen Ju-
gendförderung der Stadt Mannheim wurde uns 
ins Stammbuch geschrieben und das macht in 
vielerlei Hinsicht Sinn. Zwei Themen sollen beson-
ders hervorgehoben werden: Das Kurzfi lmfestival 
GIRLS GO MOVIE, welches in der Pandemiezeit 
seine Zukunftsfähigkeit bewiesen hat, und das 
Mannheimer Modell der Kinder- und Jugendbe-
teiligung. 68DEINS! ist ein lebendiger Beleg dafür, 
dass Partizipation in der Zukunft von steigender 
Relevanz für das Aufwachsen junger Menschen in 
unserer Stadt sein wird. Auch politische Bildung 
wird sich verändern. Im ständigen off enen Dis-
kurs mit unserer Zielgruppe, in fachlich sowie 
methodisch innovativen Projekten. Am Beispiel 
des Klimawandels sehen wir: Beteiligung wird 
zum Ernstfall.

Der Bereich Erinnerungsarbeit ist ebenfalls nur eng 
vernetzt denkbar. Gemeinsam müssen wir sichern, 
dass das „Nie wieder.“ nie endet und das „Erinnern 
für die Zukunft“ alle jungen Menschen erreicht; 
auch und nicht zuletzt, um unsere Demokratie 
abzusichern gegen die sich verstärkenden antide-
mokratischen Tendenzen in Teilen der Bevölkerung.
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Ein Aspekt, der uns mit Sorge auf die Zukunft blicken 
lässt, nicht zuletzt durch die Erfahrungen in der 
Pandemie, ist die Rolle und die Relevanz des jugend-
lichen Ehrenamts. Ehrenamtliches Engagement ist das 
Bindegewebe der Gesellschaft, ihr Nervensystem sind 
die Beziehungen und das Verantwortungsgefl echt 
jedes einzelnen Mitglieds. Voraussetzung dafür ist, 
dass das Bedürfnis nach Spaß, Kontakte knüpfen, 
Gemeinschaft erleben und Gemeinwohlorientierung 
erfüllt wird. Nur so wird es gelingen können, unsere 
Gesellschaft mit neuen demokratischen Ideen, mit 
der vitalen Lust am Einsatz für eine vielfältige und 
solidarische Gesellschaft, nachhaltig zu sichern und 
immer wieder innovativ und kreativ zu erneuern. 
Wir brauchen die Jugend von heute, morgen und 
übermorgen. Wichtig für die zukünftige Arbeit des 
Stadtjugendrings ist es in diesem Zusammenhang, 
die bestehenden Strukturen der Mitgliedsverbände 
nachhaltig zu stärken und gleichzeitig neue Ziel-
gruppen zu erschließen, jene zu erreichen, die bis-
lang noch kaum die Chance der Selbstorganisation 
und Interessensvertretung für sich nutzen oder in 
Anspruch nehmen konnten.

Interessen und Engagementthemen sind wie Lupen 
oder Wegweiser durch den Dschungel des medialen 
Alltags, sie sind wichtige Vehikel zur Identitäts- und 
Persönlichkeitsbildung. Interessensverfolgung und 
Begegnung ersetzt den Platz, den die mediale Be-
täubung und Einöde nicht mehr besetzen kann. 

Jugend(verbands)arbeit ist Teil des zivilgesellschaft-
lichen politischen Raums. Diese von allen Seiten anzu-
erkennen und wertzuschätzen hilft in der Prävention 
von Politikverdrossenheit und Angst vor komplizierten 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ein Haus der 
Jugendverbandsarbeit ist eine Zukunftsvision, die all 
das breit fördern kann: Impulse setzen, motivieren, 
qualifi zieren, unterstützen und Öff entlichkeit schaff en 
für dieses wichtige Thema. Es würde aber auch dem 
Kernanliegen des Stadtjugendring als Arbeitsgemein-
schaft vielfältigster Jugendverbände einen angemes-
senen Arbeits- und Begegnungsort schaff en. Unser 
Abbild der Gesellschaft im Kleinen heißt in der Praxis 

für alle nämlich die Verschiedenheit zu kennen, sich 
aber auch über die Gemeinsamkeiten bewusst zu 
sein und so gemeinsam einem in vielen Bereichen 
erkennbaren Auseinanderdriften der Gesellschaft 
einen konstruktiven Gegenentwurf zu gestalten.

Der verbreiteten These, die Gesellschaft müsse 
nur schauen, dass Schule gut wird, dann sei alles 
für die junge Generation getan, widersprechen wir 
mit Nachdruck, denn es ist ein systemischer Irrtum 
und eine Überfrachtung der jeweiligen Felder. 
Aber genau das passiert wenn Schule weiterhin als 
der einzig relevante Raum außerhalb der Familie 
konnotiert wird und Ehrenamt rein zur Deckung 
der Daseinsfürsorge, zur Profi lierung von Lebens-
läufen für Bewerbungssituationen verzweckt wird. 
Ehrenamt ist weit mehr. Bei der Beantwortung der 
folgenden Frage, sollte das schnell klar werden: 
Wie sieht unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt aus? 
Wenn die Strukturen des Aufwachsens frühes zivil-
gesellschaftliches Engagement nicht im jeweiligen 
Lebensraum berücksichtigen und stärken, wird es 
für später dünn, denn soviel ist sicher: wer jung 
beginnt sich ehrenamtlich zu engagieren, tut dies 
im Erwachsenenalter auch häufi ger. Und wenn wir 
uns alle eine Gesellschaft wünschen, in der sich 
viele für das Wohl aller stark machen, muss man 
früh die Grundsteine dafür legen.

75 Jahre Stadtjugendring – wir konstatieren eine 
gut gefüllte Geschichte und sehen in eine Zukunft 
mit vielen Herausforderungen, die wir aktiv mit und 
für die Kinder und Jugendlichen gestalten wollen, 
um die besten Antworten auf die gesellschaftlichen 
Themen unserer Zeit zu fi nden: Armut, Veränderung 
der Arbeitswelt, Migration, Klimawandel, demo-
grafi scher Wandel, Chancengerechtigkeit, Respekt 
und Frieden.

Engagement im Jugendverband ist kein nice to have –
es ist ein Muss für eine Gesellschaft der Vielen.

Karin Heinelt 
Geschäftsführerin




