
Quo erhalten bliebe, denn Lohnerhöhungen 
wären erst recht nicht mehr ausgeglichen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir 
uns dazu deutlich positionieren.
Dieser Vorschlag für den Haushalt 2020/21 
beinhaltet eine erhebliche Verschlechterung 
bei all dem was an außerschulischer Bildung 
durch Jugendverbände und Abteilungen ge-
leistet wird. Jetzt ist es Sache der Politik zu 
entscheiden wie viel ihr jugendliches zivilge-
sellschaftliches Engagement, Solidarität und 
Vielfalt leben, Demokratie fördern, kulturelle 
und politische Bildung wert sind.
Ihr seid nun herzlich dazu eingeladen, die 
erarbeiteten Vorschläge für Aktionen aus 
den unterschiedlichsten Gremien wie dem 
jugendpolitischen Ausschuss oder dem 
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit aufzuneh-
men und eure Forderungen an die Politik zu 
richten, denn eins ist bei dem vorgelegten 
Haushaltsentwurf der Verwaltung klar:
#diejugendkommtzukurz.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
euch!

Herzliche Grüße

Elina Brustinova Jan Sichau
   Vorsitzende  Vorsitzender
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Liebe Freundinnen und 
Freunde,

wir möchten euch ganz 
herzlich zur

MITGLIEDER 
VERSAMMLUNG

des Stadtjugendrings  
einladen.

Sie findet statt am 
6. November 2019
ab 18 Uhr 
beim Bund der 
alevitischen Jugend
Innstr. 24-26
68199 Mannheim

Liebe Mitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde,

wir möchten herzlich zur kommenden Mit-
gliederversammlung am 6. November beim 
Bund der alevitischen Jugend einladen. Die 
Sommerferien und somit eine Menge 
Ferienfreizeiten und andere Veranstaltungen 
liegen nun schon länger zurück und die zwei-
te Jahreshälfte hat hoffentlich erfolgreich 
gestartet.
Das Themenfeld Doppelhaushalt 2020/21 
besitzt nach wie vor eine enorme Bedeutung. 
Bereits bei der letzten Mitgliederversamm-
lung haben wir euch darüber informiert, dass 
die bisherigen Gespräche mit der Verwaltung 
bis hinauf zum Oberbürgermeister keinen 
Erfolg hatten. Keine unserer Forderungen, 
die ebenfalls von eurer Seite bei der Image-
veranstaltung präsentiert wurden, fanden 
Einzug in den Etatvorschlag. Dies war so 
angekündigt und ist letztlich auch einge-
treten. Aber damit nicht genug brachte der 
Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters 
und des Ersten Bürgermeisters noch eine 
Überraschung mit sich, denn bei den Zu-
schüssen für unsere Geschäftsstelle und 
die Abteilungen wurde die bisher enthaltene 
Dynamisierung gestrichen. Das bedeutet 
praktisch, dass nicht einmal mehr der Status 

TAGESORDNUNG 6.11.2019

TOP 1 Begrüßung und Vorstellung neuer 
Delegierter

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung
TOP 3 Protokoll der MV vom 17.07.2019
TOP 4 Berichte / Infos aus den Verbänden
TOP 5 Ausschüsse, AKs, Projekte
TOP 6 Berichte / Infos aus Vorstand und 

Geschäftsstelle
TOP 7 Bericht der Revisor*innen 

- Evangelisch-freikirchliche Jugend 
- PBM 
- Solijugend

TOP 8 Anträge an die MV
- Jugend von PLUS: Queerer 

Jugendtreff (Tischvorlage)
- JPA: Mannheim klimaneutral

TOP 9 Aufnahmeanträge 
- Jugend der Kulturplattform MA 
- Arbeiter-Samariter-Jugend

TOP 10 Schwerpunktthema 
Doppelhaushalt 2020/21 
Diskussion mit den jugendpolitischen 
Sprecher*innen

TOP 11 Beschluss über Zuschüsse 
- Verteilung des FWL-Zuschuss 2019 
- Beschluss über Innofonds 2020

TOP 12 Termine 2020
TOP 13 Verschiedenes

Die MV tagt grundsätzlich öffentlich. Des-
halb sind auch Jugendverbände, -vereine 
und -initiativen herzlich eingeladen, die kein 
Mitglied im Stadtjugendring sind. 



SONNIGES 
KINDERSPEKTAKEL

Bei wunderbarem Spätsommerwetter fand 
am 21. September bereits zum 27. Mal das 
Kinderspektakel zum Weltkindertag statt. 
Wer all die leuchtenden Kinderaugen an 
den 45 Spielstationen und vor der Bühne 
gesehen hat, der weiss, dass der Einsatz 
der über 300 Ehrenamtlichen goldrichtig 
war. Vorstand und Geschäftsstelle danken 
allen ganz herzlich und hoffen darauf, dass 
ihr im kommenden Jahr mit genauso viel 
Engagement und Freude dabei sein wer-
det: https://kurzelinks.de/x6e0

ERFOLGREICHE BETEILIGUNG

Insgesamt 173 Anträge wurden von Bür-
ger*innen zum Beteiligungshaushalt der 
Stadt Mannheim eingereicht, davon drei 
aus den Bereichen Stadtjugendring (ein 
neuer Bus) und Jugendkulturzentrum forum 
(nachhaltige Sicherung und Musikkompe-
tenzzentrum). Alle drei Anträge wurden in 

nen und vielseitigen Ort zu gestalten und 
alle Besucher*innen auf ihrem Weg ein 
Stück zu begleiten, denn sie sehen dies als 
eine wichtige und wertvolle Aufgabe an.
Sie haben große Lust darauf, gemeinsam 
etwas zu bewegen und zu einem gut funkti-
onierenden Netzwerk beizutragen.
Vielfalt und ein respektvolles Miteinander 
wollen gefeiert werden.

Catherine Muy ist eben-
falls seit September als 
Elternzeitvertretung für 
Urs Südhof im Kin-
der- und Jugendbüro 
68DEINS! mit an Bord.
Sie ist Sozialarbeiterin 
und davor schon bei 

den Falken als Bildungsreferentin gearbei-
tet, ist also mit dem Thema Jugendverband 
gut vertraut.

Magdalena Bojanowski 
ist 18 Jahre alt und seit 
September die neue 
FSJ-lerin im forum. Da 
sie selbst in einer Band 
spielt, kennt sie das fo-
rum als Veranstaltungs-

ort für Musik, war hier aber auch schon für 
den ein oder anderen Textiltausch. Da sie 
sich sehr für Kultur- und Musikmanagement 
interessiert, stellt das forum für sie den 
perfekten Platz für ein FSJ dar. Im Laufe 
des nächsten Jahres möchte sie zwar ihren 
Fokus auf die Musik legen, aber auf jeden 
Fall auch alle anderen Seiten des Hauses 
kennenlernen und unterstützen.

POLITISCHE BILDUNG FÜR 
ALLE!
Am 29. Oktober geht es bei diesem Fach-
tag um Strategien für die politische Bil-
dungsarbeit mit wirtschaftlich benachteilig-
ten Jugendlichen aus nicht-akademischen 
Haushalten. Weitere Infos findet ihr (nebst 
Flyer zum Download) hier:
https://kurzelinks.de/b8ey

GRATIS DURCH EUROPA

Einmal mit dem Zug durch Europa reisen? 
Neue Städte und Landschaften kennen ler-
nen und Erfahrungen sammeln? Das könnt 
ihr zwischen 1.4. und 31.10.2020 mit Disco-
verEU, wenn ihr 18 Jahre alt seid, denn die 
EU-Kommission verlost europaweit insge-
samt 20.000 Tickets. Bewerbungszeitraum 
ist 7.11. bis 28.11., mehr Infos gibts hier:
https://europa.eu/youth/discovereu_de

GRATIS IN DEN EUROPAPARK

Vom 2. bis 6.12. lädt der Europapark Rust 
wieder alle JuLeiCa-inhaber*innen zu ei-
nem kostenlosen Besuch ein. Einzelperso-
nen Kleingruppen können sich ihre Tickets 
mit der JuLeiCa direkt an der Kasse abho-
len, ab 10 Personen muss eine Anmeldung  
über den Landesjugendring erfolgen.
https://kurzelinks.de/6vfl

CUT & GO!

Mit diesem Motto ist der Internationale 
Mädchentreff beim Nachwandel (25./26.10.) 
dabei. Präsentiert werden im Innenhof der 
Jungbuschstr. 19 „Gedankenanstöße in 
Dauerschleife“. Eine Freiluft-Filmvorfüh-
rung von GIRLS GO MOVIE lädt zum Vor-
beischauen ein. Am Samstagabend wird 
auf den Film-Cut noch der Hair-Cut gesetzt 
und wer möchte kann sich eine schicke Fri-
se - nicht nur für die eine Nacht - abholen. 
Friseurinnen mit Schere, Föhn und Herz 
sorgen für den passenden Style!

68DEINS! AKTUELL

Noch zwei Stadt-
teilversammlun-
gen finden in 

diesem Jahr statt:
- 13.11. Schwetzingerstadt/Oststadt 

ab 17:30 Uhr in der Pestalozzischule
- 4.12. Luzenberg/Waldhof-West 

ab 17:30 Uhr in der Luzenbergschule
Falls ihr als Verband in diesen Stadtteilen 
angesiedelt seid bzw. eine Kinder- und/
oder Jugendgruppe vor Ort habt, seid ihr 
herzlich eingeladen mitzumachen! Auf den 
Stadtteilversammlungen kommen Kinder 
und Jugendliche mit Vertreter*innen aus 
Politik und Verwaltung ins Gespräch und 
diskutieren über ihre stadtteilspezifischen 
Anliegen. Im Vorfeld führen wir zur Vor-

bereitung der Versammlungen Foren mit 
Kinder- und Jugendgruppen durch bzw. 
geben Anregungen und Unterstützung bei 
der selbstständigen Vorbereitung. Bei Inte-
resse meldet euch bei Catherine Muy:
Email: catherine.muy@sjr-mannheim.de
Tel: 0621-3385615
Infos gibt’s unter: www.68deins.de

GGM-FESTIVAL IM CINEMAXX

Bereits zum 
15. Mal lädt in 
diesem Jahr 
das Kurzfilm-
festival GIRLS 
GO MOVIE 
am 16. und 17. 

November Filminteressierte ein, die Werke 
junger Nachwuchsfilmerinnen zu bewun-
dern. Im CinemaxX Mannheim präsentiert 
das Festival eine spannende Auswahl an 
Kurzfilmen, die federführend von Mädchen 
und jungen Frauen zwischen zwölf und 27 
Jahren realisiert wurden. Neben Urauf-
führungen der Wettbewerbsbeiträge gibt 
es Filmtalks mit den Teilnehmerinnen, die 
Berufsorientierungs-Veranstaltung FOCUS 
YOUR JOB und als Höhepunkt die Preis-
verleihung mit anschließender Präsentation 
der Preisträgerinnen-Filme am Sonntag ab 
18 Uhr (Eintritt frei). Festival-Karten gibt es 
für 4 bzw. 6 Euro, Infos und Programmheft 
unter:
https://www.girlsgomovie.de.

die Top Ten gewählt - danke dafür! Jetzt 
prüft die Verwaltung, ob mit den Anträ-
gen alles in Ordnung ist und sie für die 
entscheidende zweite Runde zugelassen 
werden. Die beginnt am 22. November und 
ist entscheidend für die Reihenfolge, in der 
die beantragten Projekte umgesetzt wer-
den. Ihr müsst also noch einmal ran, wenn 
wir Erfolg haben wollen.
https://kurzelinks.de/n3cg

PERSONELLE NEUIGKEITEN

Bereits seit Mai 
vertritt Silke 
Lattekamp 
(im Bild links)
unsere Kollegin 
Meryem Besli, 
die in Elternzeit 

ging, im Internationalen Mädchentreff im 
Jungbusch. Silke hat an der Uni Heidelberg 
und an der Sorbonne in Paris Kunstge-
schichte, Kulturwissenschaften und Ger-
manistik studiert und nach dem Magister-
abschluss in verschiedenen Institutionen 
(Technoseum, Kunsthalle, Abendakademie/
MAUS) Erfahrung im Bereich  gesammelt.
Laura Löwe arbeitet seit dem 01.09.19 als 
Vertretung von Sarah Krämer an ihrer Sei-
te. Sie hat Ethnologie und Bildungswissen-
schaft in Heidelberg und Zagreb studiert. 
Gemeinsam werden die beiden sich mit 
den Mädchen dafür einsetzen, einen offe-

68DEINS!
Stadtteilversammlung



Antrag "Mannheim Klimaneutral"
zur MV am 6.11.2019

Als Mannheimer Jugendverbände bekennen wir 
uns zu den Pariser Klimaschutzzielen (klimaneu-
tral bis 2050, 40% CO2-Reduzierung bis 2030).

Wir fordern den Gemeinderat und die 
Stadtverwaltung auf entschiedene Maßnahmen
zu ergreifen, um diese Ziele zu erreichen und 
Prüfinstrumente zur Zielkontrolle einzurichten.

Klimaschutz lebt auch von Vorbildern.

Wir fordern die Stadt deshalb auf, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und ihre eigenen 
Gebäude - sowohl zukünftige als auch 
bestehende - unter klimaneutralen Gesichts-
punkten zu modernisieren. Dazu gehört die 
Begrünung von Fassaden und Dächern, die 
Entsiegelung von Flächen, der konsequente 
Schutz vorhandener Grünflächen und vieles 
mehr.

Es gilt den jungen Menschen und den folgenden 
Generationen eine Welt zu hinterlassen, in der wir 
gut leben können.

Die Mannheimer Jugendverbände und ihre 
Mitglieder sind bereit an der Erreichung der Klima-
Ziele mitzuarbeiten und mitzugestalten.
Wir betrachten die aktuelle gesellschaftliche 
Diskussion und die notwendigen Veränderungen 
als große Herausforderung auch für die außer-
schulische Bildungsarbeit. Wir werden uns in 
Veranstaltungen mit der Klimapolitik beschäftigen 
und Konzepte finden, wie wir in unserer täglichen 
Arbeit den Klimazielen gerecht werden können.
Fest steht, dass zur Erreichung der Ziele poli-
tische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
geschaffen werden müssen, die es uns erlauben, 
Klima vor Kosten priorisieren zu können.

Wenn es beispielsweise für Gruppenreisen und 



Ausflüge günstiger ist, Busse zu mieten als den 
ÖPNV zu nutzen, sind leider keine Rahmenbe-
dingungen vorhanden, unter denen 
Jugendverbände klima-verantwortlich und sozial 
gerecht entscheiden können.

Wir fordern die Stadt auf alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Bürger*innen einen 
bezahlbaren ÖPNV zu ermöglichen.

Darüber hinaus wollen wir jungen Menschen 
unserer Stadt die Möglichkeit bieten sich politisch 
zu beteiligen und mitzugestalten. Deshalb wollen 
wir auch weiterhin Vorschläge erarbeiten um den 
Klimaschutz in Mannheim voranzutreiben. Die 
Perspektive junger Menschen fehlt weiterhin in 
den meisten Beteiligungsverfahren, so auch in der
Diskussion um Maßnahmen zum Klimaschutz in 
unserer Stadt.

Wir fordern die Stadt auf Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, um die junge Generation 
angemessen an der Klimadiskussion und den 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen, denn 
vor allem sie ist letztlich Nutznießer oder 
Leidtragende der Folgen.
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