
die Situation verbessert. Das wäre vor allem 
im Interesse der Schüler*innen, die noch auf 
einen Platz bei misha warten. Dafür müssen 
wir uns einsetzen. 
Wir sind nun mal ein Sprachrohr für die 
Belange der jungen Menschen in unserer 
Stadt, da in unserem Vereinen und Verbän-
den Kinder und Jugendliche mit ganz unter-
schiedlichen Hintergründen und Interessen 
zusammen kommen, zusammen arbeiten, 
sich ausprobieren und sich einbringen. 
Diese wundervolle Arbeit im Jugendring hat 
mich persönlich sehr inspiriert, mir geholfen 
mich weiterzuentwickeln und andere Blick-
winkel und Meinungen zu sehen. Dieses 
Engagement hat mir immer Spaß gemacht 
und natürlich bleibe ich mit meinem Verband 
Komciwan immer noch mit dem Stadtjugen-
dring verbunden und arbeite als Ehrenamt-
liche weiterhin mit. Und ich wünsche allen 
Jugendlichen, auch so eine tolle Chance zu 
bekommen, da es wirklich bereichert und 
sensibilisiert für die wichtigen Dinge im Le-
ben, für die es sich zu kämpfen lohnt.
Danke euch Allen für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und den Zuspruch vieler 
Vertreterinnen und Vertreter aus den Verbän-
den, besonders auch aus meinem eigenen 
Verband Komciwan.

Herzliche Grüße

 Özlem Alkan, Vorsitzende
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Liebe Freundinnen und 
Freunde,

wir möchten euch ganz 
herzlich zur

MITGLIEDER 
VERSAMMLUNG

des Stadtjugendrings  
einladen.

Sie findet statt am 
11. Juli 2018
ab 18 Uhr 
auf dem Gelände des 
Schwimmvereins Mannheim 
Promenadenweg 4
68199 Mannheim
(Stollenwörthweiher, hinteres Bad)

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Leserinnen und Leser,

nach leider nur zwei Jahren als Vorsitzende 
des Stadtjugendrings möchte ich mich bei 
der kommenden Mitgliederversammlung von 
euch verabschieden. Ich bin seit 2010 im 
Stadtjugendring Mannheim aktiv und kam 
2014 in den Vorstand. Hier konnte ich im 
erweiterten Vorstand wertvolle Erfahrungen 
sammeln und einen Einblick in die verant-
wortungsvolle Aufgabe der Vorsitzenden 
gewinnen, zu der ich 2016 gewählt wurde.
Ohne die großartige Unterstützung der Ge-
schäftsstelle und meines Vorsitzenden-Kol-
legen Jan Sichau wäre dies nicht möglich 
gewesen. Dafür möchte ich mich auf diesem 
Wege herzlich bedanken. Ich habe die letz-
ten Jahre nochmal Revue passieren lassen 
und es fiel mir auf, wie viel wir geleistet und 
geschafft haben, welche jugendpolitischen 
Themen und Projekte beackert wurden. Vor 
allem wie viele Menschen für die Jugendar-
beit brennen und überall auf allen Plattfor-
men zeigen wie wertvoll sie ist. An diesem 
Punkt müssen wir leider noch kämpfen, weil 
es immer noch für selbstverständlich ge-
halten wird, dass Ehrenamtliche, aber auch 
Hauptamtliche so viel leisten müssen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist unsere Abteilung mis-
ha, die Lern- Sprach- und Hausaufgabenför-
derung. Die Arbeitsbelastung der hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen nimmt immer mehr zu. 
Wir bräuchten mindestens eine halbe Stelle 
mehr. An dieser Stelle wird der zukünftige 
Vorstand sicher noch viel zu tun haben und 
ich drücke ganz fest die Daumen, dass sich 
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TOP 11 Wahl zum Jugendbeirat
TOP 12 Verschiedenes

Die MV tagt grundsätzlich öffentlich. Des-
halb sind auch Jugendverbände, -vereine 
und -initiativen herzlich eingeladen, die kein 
Mitglied im Stadtjugendring sind. Dasselbe 
gilt natürlich auch für die Mitarbeit in unse-
ren Ausschüssen und Projekten.
ACHTUNG
Der Sitzungsort befindet sich innerhalb des 
Freibads des Schwimmverein Mannheim e.V.
Der Rundbrief gilt als Eintrittskarte. Dank 
des Gastgebers Sportkreisjugend Mannheim 
ist es mit dem Rundbrief möglich, auch vor-
her schon zum Schwimmen ins Bad zu ge-
hen. Und Dank der Rettungsschwimmer*in-
nen der DLRG-Jugend dürfen wir auch nach 
Ende der Sitzung noch im Bad bleiben.



JUGENDARBEIT:
WERTVOLL

Der SJR und seine Verbände informierten 
am 23. Juni in der City über die Inhalte und 
Leistung der Jugendarbeit.Die Vertreter*in-
nen der Politik, die zahlreich erschienen 
waren, hörten aufmerksam zu, als die Eh-
ren-und Hauptamtlichen über die Bedingun-
gen ihrer Arbeit sprachen und waren sicht-
lich beeindruckt vom riesigen Engagement 
angesichts wachsender Herausforderungen.

FACHTAG DSGVO

Eine weitere große Herausforderung für die 
Jugendarbeit stellt sicherlich die am 25. 
Mai in Kraft getretene europäische Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) dar. 
Man merkt ihr an, dass sie vor allem mit 
Blick auf weltweit agierende Konzerne ver-
fasst wurde, die Belange von Vereinen und 
Verbänden aber in keinster Weise berück-
sichtigt hat.

2030“ und den 17 globalen Nachhaltigkeits-
zielen befassen. Die Ergebnisse des Abends 
präsentieren die Verbände dann auf einer 
Bürger*innendiskussionsveranstaltung 
am 21. Juli im Stadthaus.

DIDF-JUGEND IM LANDTAG

Beim Kindergip-
fel am 9. Juni im 
Landtag war die 
DIDF-Jugend mit 
Kindergruppen 
aus verschiede-

nen Städten dabei. Aus Mannheim durften 
5 Kinder anreisen, den Abgeordneten ihre 
Themen präsentieren und sich mit ihnen 
darüber austauschen.

68DEINS!-KINDERGIPFEL

Der nächste Mannheimer 
Kindergipfel findet am 14. 
November in der neuen 
Kunsthalle statt. Hierzu 
sind Kindergruppen zwi-

schen 8 und 13 Jahren eingeladen, mit 
den Gemeinderät*innen ins Gespräch zu 
kommen. Wer mit einer Gruppe dabei sein 
möchte, sollte vorab das Infotreffen am 28. 
Juni (10 bzw. 16 Uhr stehen zur Auswahl) 
im Jugendkulturzentrum forum nicht ver-
säumen. Anmeldungen hierzu bitte unter 
info@68deins.de.

Der Stadtjugendring ist mit seiner Abtei-
lung misha dabei!
Mehr unter http://solifestma.blogsport.de.

KULTURERBESIEGEL AUCH 
NACH MANNHEIM

Zusammen mit 
den anderen 
baden-würt-
tembergischen 
Natzweiler-Au-
ßenlager-Ge-
denkstätten 
erhielt die 
KZ-Gedenk-
stätte Sandho-
fen im Rahmen 

eines Festakts im Stuttgarter Haus der 
Wirtschaft das „Europäische Kulturer-
be-Siegel“.
Im März war das Siegel von der Europäi-
schen Union in Bulgarien feierlich an das 
Centre européen du résistant déporté 
(Gedenkstätte Natzweiler, Frankreich) und 
den Verbund der Gedenkstätten im ehema-
ligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN) 
verliehen worden. Am 12. Juni durften die 
Einzelgedenkstätten die Plakette aus den 
Händen von Staatssekretärin Katrin Schütz 
entgegennehmen. 
Der Verein der KZ-Gedenkstätte Sandhofen 
wird das Siegel mit einer Feier am Sonn-
tag, den 15. Juli, um 11 Uhr einweihen, 
wozu bereits jetzt herzlich eingeladen wird.

68DEINS!-STADTTEILVER-
SAMMLUNG IN SANDHOFEN

Nach der Stadtteilver-
sammlung in Wallstadt 
am 21. Juni ist am 5. Juli 
Sandhofen an der Reihe. 
Das Kinder- und Jugend-

büro 68DEINS! kommt in den Jugend treff 
Sandhofen und bringt dort Kinder- und Ju-
gendgruppen und Vertreter*innen des Be-
zirksbeirats und des Gemeinderats mitein-
ander ins Gespräch. Anmeldungen für die 
Versammlung sind unter info@68deins.de 
möglich.

68DEINS!-JUGENDBEIRAT

Die Amtsperiode des aktu-
ellen 68DEINS!-Jugendbei-
rats endet mit den Sommer-
ferien. Die Verbände wählen 
ihre Vertreter*innen bereits 

am 11. Juli auf der MV. Wer als Verbands-
mitglied unter 27 Jahre alt ist und gerne 
an der Gestaltung Mannheims mitwirken 
möchte, sollte am 11. Juli zur MV kommen 
und dort kandidieren. 

FREIZEIT AN DER LAHN

Vom 10. bis 12. Mai war der Internationa-
le Mädchentreff im Lahntahl unterwegs. 
Raus aus Mannheim und ab ins Grüne! 

Keine Autos, 
keine Straßen, 
kein Lärm. Dafür 
Vogelgezwitscher, 
das Rascheln 
der Blätter im 
Wind und glit-
zerndes Wasser. 
Mit Kanus wurde 
zu Wasser die 
Gegend erkun-

det und übernachtet haben alle in kleinen 
Tipi-Zelten. Klar, dass die Mädchen sich 
schon auf das nächste Abenteuer freuen.

GRILLFEST AM NECKAR

Zum traditionellen „Grillfest am anderen 
Ufer“ lädt die Jugend von PLUS alle Inte-
ressierten für den 7. Juli auf die Neckar-
wiese unterhalb der Kurpfalzbrücke ein. Ab 
16 Uhr gehts los mit leckeren Speisen und 
Getränken, DJ Geli, einem Fußballturnier 
für jede*n oder einer Tombola.

SOLIFEST AM NEUMARKT

Zum 1. Fest der Solidarität lädt die 
DIDF-Jugend für den 14. Juli auf den 
Neumarkt in der Neckarstadt-West ein. 
Zahlreiche weitere Mitveranstalter und 
Unterstützer bieten ab 14 Uhr ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm sowie viele 
Spielangebote für Kinder. Für Abhilfe bei 
Hunger und Durst ist ebenfalls gesorgt. 

Die AG „Medienkompetenz“ nach § 78 SGB 
VIII hat deshalb zusammen mit verschiede-
nen Landesorganisationen im Jugendkultur-
zentrum forum einen Fachtag auf die Beine 
gestellt, bei dem pädagogische Antworten 
auf die juristischen Vorgaben gefunden wer-
den sollen. Der Fachtag am 2. Juli ist mit 
100 Teilnehmer*innen längst ausgebucht.

ZUKUNFT - MÄDCHEN* - 
MANNHEIM

„Beteilige dich, mach mit, gestalte dein 
Mannheim!“ Unter diesem Motto veran-
staltet die Arbeitsgemeinschaft „Parteili-
che Mädchenarbeit“ nach § 78 SGBVIII, 
gefördert von der Stadt Mannheim, eine 
Woche später an gleicher Stelle eine Zu-
kunftswerkstatt für Mädchen und junge 
Frauen. Ausgehend von den 17 UN-Zielen 
für nachhaltige Entwicklung wird disku-
tiert, wie ein mädchengerechtes Mannheim 
aussehen könnte. Die Ergebnisse sollen 
in den Leitbildprozess der Stadt Mannheim 
einfließen. Anmeldung unter info@foerder-
band-ma.de oder unter: 0621/166610. Ein 
Flyer liegt dem Rundbrief bei.

LEITBILD IM JPA

Auch der Jugendpolitische Ausschuss 
(JPA) des Stadtjugendrings wird sich in sei-
ner Sitzung am 2. Juli in Form eines Work-
shops mit dem Leitbildprozess „Mannheim 


