
sehr wichtig, Engagement gegen Armut 
und gesellschaftliche Exklusion zu zeigen 
und deshalb mit dem Ferienpaten Teilha-
be an Vereinsaktivitäten zu ermöglichen.  
Aus diesen Gründen freuen wir uns sehr 
darüber, dass es dieses Jahr erneut die 
Möglichkeit gibt, zahlreichen Kindern diese 
Chance zu geben. Spender*innen werden 
immer gesucht!

Außerdem beschäftigen wir uns momentan 
mit der Weiterplanung der Spinelli-Kon-
versionsfläche. Nachdem sich schon 
2011 viele Verbandler*innen des SJR im 
Rahmen des Mannheimer Weißbuch-Pro-
zesses mit der nachhaltigen Nutzung des 
Geländes beschäftigten, geht es am 21. 
April mit einem beteiligungsworkshop in die 
nächste Runde. Die damals verfassten For-
derungen sollen überprüft und aktualisiert 
werden, um die jugendpolitische Dimension 
dieses Wandels zu unterstreichen, näheres 
dazu im separaten Artikel. Wir freuen uns 
darauf, euch bei der Jahreshauptversamm-
lung zu sehen! Herzliche Grüße

 Özlem Alkan Jan Sichau
 Vorsitzende Vorsitzender
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Liebe Freundinnen und 
Freunde,

wir möchten euch ganz 
herzlich zur

JAHRESHAUPT 
VERSAMMLUNG

des Stadtjugendrings  
einladen.

Sie findet statt am 
9./10. Mai 2018
ab 18 Uhr 
auf der  
Jugendburg Rotenberg 
Obere Schloßstr. 1 
69251 Rauenberg-Rotenberg

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde des Stadtjugendrings Mannheim,

hiermit laden wir herzlich zur kommenden 
Jahreshauptversammlung am 9. und 10. 
Mai 2018 auf der Jugendburg Rotenberg 
ein. Am 9. Mai wird die MV um 18 Uhr 
losgehen und am folgenden Tag möchten 
wir uns gerne mit euch der Frage widmen, 
wie der Stadtjugendring innerhalb unserer 
Mitgliedsverbände noch bekannter werden 
kann.
Nach einem Jahr Pause ist es mal wieder 
Zeit für nicht nur ein, sondern gleich drei 
Jubiläen. Das Jugendkulturzentrum forum 
initiierte schon Mitte März eine gemütli-
che Auftaktveranstaltung zum 40-jährigen 
Bestehen und in den nächsten Wochen und 
Monaten werden weitere Veranstaltungen 
rund um das Jubiläum stattfinden. Neben 
dieser wichtigen Einrichtung des Stadtju-
gendrings feiert auch ein Mitgliedsverein 
dieses Jahr Geburtstag: Das Jugendzen-
trum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr 
wird 45 Jahre alt und lädt am 27. Mai zum 
Tag der offenen Tür ein. 
Der Ferienpate bereits 10 mal stattge-
funden und feiert somit ebenfalls einen 
runden Geburtstag. Der Stadtjugendring 
sammelt Geldspenden und ermöglicht es 
so Kindern aus finanzschwachen Familien 
an Sommerfreizeiten der Jugendverbän-
de teilzunehmen. Es ist in unseren Augen 

TAGESORDNUNG 
9./10.05.2018
Mittwoch, 9.05.2018
TOP 1 Begrüßung und Vorstellung neuer 

Delegierter
TOP 2 Feststellung der Tagesordnung
TOP 3 Protokoll und Nachlese der MV vom 

21.03.2018
TOP 4 Berichte / Infos aus den Verbänden
TOP 5 Ausschüsse, AKs, Projekte
TOP 6 Berichte und Infos aus Vorstand und 

Geschäftsstelle
 Statistische Auswertung 2017
TOP 7 Methodeninput für die Gruppenarbeit
TOP 8 Verschiedenes

Donnerstag, 10.05.2018
TOP 9 Schwerpunktthema 

„Wirken nach innen“
TOP 10 Verschiedenes

Wir beginnen bei schönem Wetter am 9.05. 
um 18 Uhr mit der Sitzung und werden im 
Anschluss grillen. Falls es regnet, zu kalt oder 
sonstwie ungemütlich ist, beginnen wir mit 
dem Abendessen, anschließend ist Sitzung. 
Danach ist wie immer gemütliches Beisam-
mensein. Ende der JHV ist am Donnerstag 
nach dem Mittagessen (ca. 14 Uhr).

Aufgrund der Besonderheit der Jahreshaupt-
versammlung eignet sie sich sehr gut für 
Verbandsmitglieder, die vielleicht zukünftig 
die Vertretung im Jugendring übernehmen 
sollen. Deshalb können sich auch Verband-
ler*innen anmelden, die noch nicht als Dele-
gierte gemeldet sind.

Dem Rundbrief liegt ein Anmeldeformular 
bei, es ist aber auch als ausfüllbares PDF 
auf der Homepage verfügbar: 
http://www.sjr-mannheim.de/index.php/
download/rundbriefe



FORUM FEIERT

Das forum wird 40 und 
feiert!
Den Auftakt des Ju-
biläumsjahres 2018 
bildete eine Veranstal-
tung am Dienstag, den 
20.3.2018 im Café des 

forum. Unter dem Motto „Ein Toast auf 40 
Jahre forum“ waren ehemalige wie heutige 
Nutzer*innen eingeladen, bei Toast Hawaii, 
Bowle und Musik aus 1978 zusammenzu-
kommen, sich auszutauschen, in Erinne-
rungen oder Zukunftsvisionen zu schwel-
gen. Über das ganze Jahr verteilt wird es 
anlässlich des Jubiläums Veranstaltungen 
unter dem Motto „40 Jahre forum“ geben, 
die sich kreativ, fachlich und konstruktiv 
mit der Arbeit der Einrichtung in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft auseinan-
dersetzen. Die Abschlussveranstaltung ist 
für den 22.11.2018 geplant. Dann wird die 
sogenannte Werdega[e]ng zusammenkom-
men, um ihre Erinnerungen, Erfahrungen 
und ganz besonderen forum-Momente mit 
uns zu teilen.
www.forum-mannheim.de

GGM STARTET

GIRLS GO MOVIE startet in die 14. Runde!
Teilnehmerinnen von zwölf bis 27 Jah-

turzentrum forum 
und der Anarchis-
tischen Gruppe 
Mannheim (AGM), 
unterstützt durch 
die Freie Arbei-
ter- und Arbeiterin-
nen-Union Mann-
heim (FAU MA), 
statt.
Der Arzt und An-
archist Dr. Micha-

el Wilk war seit 2014 oft im umkämpften 
Nordsyrien (Rojava), unterstützte dort die 
medizinische Versorgung und berichtet an 
dem Abend darüber, ebenso wie über die 
basisdemokratische Selbstverwaltung der 
Region.
Vieles, was in jahrelanger Kleinarbeit aufge-
baut wurde, ist jetzt akut bedroht.

Der syrische Bürgerkrieg, die Verteidigung 
gegen den Terror des Islamischen Staates 
(IS), das Embargo und die türkische Mili-
täroffensive gegen die Region Rojava seit 
Januar 2018 stellen das basis demokra tische 
Gesundheitssystem vor fast unlösbare Auf-
gaben.  Neben der medizinischen Regelver-
sorgung erfordern die Kämpfe auch die 
Versorgung von zahlreichen verwundeten 
Käm pfer*innen und Flücht lingen.
Mehr Infos und Kontakt:
www.anarchie-mannheim.de
info@anarchie-mannheim.de

PLANSPIEL UND MEHR

Am 27. April folgt der nächste 
Teil unseres Fortbildungs-
programms. Unter dem Titel 
„Wenn ich Gemeinderat wäre“ 
bieten Stadtjugendring und 
Jugendförderung erlebbare 
Kommunalpolitik an. Gemein-
sam können Jugendliche 

ab 15 Jahren erproben, wie die Abläufe 
zwischen Bürgermeistern, Verwaltung 
und Parteien funktionieren. Nicht nur ein 
guter Einstieg für die Kommunalwahlen im 
nächsten Jahr.
Danach geht es Schlag auf Schlag weiter:
28.04.	 ►	Spiele	ohne	Sprache
12.05.	 ►	Professionelles	Fotoshooting
09.06.	 ►	Gute	Fotos	noch	besser	machen
16.06.	 ►	Alles	was	Recht	ist
Die passenden Anmeldeflyer gibts bei uns:
www.sjr-mannheim.de/index.php/
download/qualifikationen
Als Zusatzveranstaltung ist gerade ein 
Fachtag zum Thema DSGVO in der Pla-
nung. Diese neue europäische Daten-
schutzgrundverordnung, vor allem gedacht, 
um die Datensammelwut von Unternehmen 
zu regulieren, hat natürlich auch gravie-
rende Auswirkungen auf die Arbeit von 
Vereinen und Verbänden. Der Fachtag 
wird deshalb nicht nur die für uns relevan-
ten Regelungen behandeln, wir werden 
auch die Auswirkungen auf unsere Arbeit 
und mögliche Lösungen diskutieren. Infos 
hierzu folgen, sobald Termin und Ablauf 
feststehen.

JUGEND WIRD BETEILIGT -
IHR SEID GEFRAGT

Auf Spinelli, dem ehemaligen Kasernenge-
lände zwischen Feudenheim und Käfertal, 
wird in den nächsten Jahren Wohnraum für 
ca. 5.000 Menschen entstehen. Damit die-
ser am Ende möglichst jugendgerecht wird, 
sind die Planer*innen auf Input der jungen 
Expert*innen angewiesen! 
Hierzu wird am 21. April in der U-Halle auf 
Spinelli ein zweistündiger Workshop statt-
finden, in dem sich Jugendliche darüber 
austauschen können, was einen jugend-
gerechten Stadtteil ausmacht. Zudem soll 
auch herausgefunden werden, welche 
stadtweit bedeutsamen Ideen hier verwirk-
licht werden können. 
Die Vorschläge fließen dann in das an-
schließende Bürgerforum am gleichen Ort 
ein. Interessierte können sich den Termin 
schonmal in ihren Kalender eintragen, eine 
offizielle Einladung mit genaueren Informa-
tionen kommt nach den Osterferien. 
Ein Blick auf die Webseite www.68deins.
de oder auf www.sjr-mannheim.de lohnt 
sich dann in jedem Fall.

BÜRGERBETEILIGUNG 
GESTARTET

Damit sich die Mannheimer Bürger*innen 
frühzeitig und umfassend an Planungen 
und Projekten beteiligen können, hat die 

Stadt Ende März ein neues Portal frei-
geschaltet. Hier findet man nicht nur die 
Ergebnisse vergangener Beteiligungen, 
sondern auch Informationen über aktuelle 
und zukünftige Beteiligungsprojekte. 
Bei ausgewählten Projekten kann man 
dann auch kommentieren, diskutieren, an 
Umfragen teilnehmen oder eigene Ideen 
für eine bessere Stadt posten.
www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de

IMAGEVERANSTALTUNG 
KOMMT

Auch dieses Jahr präsentieren sich die 
Mannheimer Jugendverbände und ihre 
Arbeitsgemeinschaft Stadtjugendring in der 
Mannheimer Innenstadt. Am Nachmittag 
des 23.06.2018 sind diesmal die Kapuzi-
nerplanken Schauplatz der Veranstaltung. 
An Ständen, auf Schautafeln und mit 
spannenden Mitmachaktionen werden die 
Jugendverbände auf ihre wertvollle Ju-
gendarbeit, deren Bedeutung für unsere 
Gesellschaft und die dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen aufmerksam machen.

ren aus Mannheim, der Metropolregion 
Rhein-Neckar, aus Baden-Württemberg 
und Reinland-Pfalz sind jetzt wieder einge-
laden, ihre Ideen filmisch umzusetzen und 
einzureichen.
Vom 03. April bis zum 31. Juli 2018 können 
sich Interessierte für die umfangreichen 
Filmcoaching Angebote anmelden und 
Beratung sowie Unterstützung auf allen 
Ebenen in Anspruch nehmen.

Das 2-tägige 
Kurzfilm-
festival, bei 
dem alle 
Filme auf die 
große Lein-
wand kom-
men, findet 

am 17. & 18. November 2018 im CinemaxX 
Mannheim statt.
Abgabeschluss für die Festivalfilme ist der 
14. September 2018.
Das Thema ist frei. Zudem lädt das Jubilä-
umsjahr 2018 zu 100 Jahren Frauenwahl-
recht dazu ein sich mit dem Thema „Frau-
en haben die Wahl?!“ filmisch auseinander 
zu setzten. Hierfür wird ein Sonderpreis 
verliehen.
Mehr Infos unter www.girlsgomovie.de.

UNTERSTÜTZT ROJAVA

Unter diesem Motto findet am 20.04. um 
19 Uhr eine Veranstaltung des Jugendkul-


