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Liebe Freundinnen und 
Freunde,

wir möchten euch ganz 
herzlich zur

MITGLIEDER 
VERSAMMLUNG

des Stadtjugendrings  
einladen.

Sie findet statt am 
25. März 2020
ab 18 Uhr 
beim CVJM
K 2, 10-11
68159 Mannheim

TAGESORDNUNG 25.03.2020

TOP 1 Begrüßung Vorstand und CVJM 
Vorstellung neuer Delegierter

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung
TOP 3 Protokoll der MV vom 6.11.2019
TOP 4 Berichte aus den Verbänden
TOP 5 Berichte und Infos 

-  aus dem Vorstand 
-  der Geschäftsstelle 
-  den Einrichtungen

TOP 6 Berichte aus den Ausschüssen/AKs 
- Imageveranstaltung 2020 
  Austausch, Streichung, Alternativen

TOP 7 Rettungskette für Menschenrechte 
Information

TOP 8 Anwesenheit der Verbände 2019
TOP 9 Zuschüsse 2020 

-  Allgemeiner Zuschuss 2020 
-  Zentrale Jugendheime 2020

TOP 10 Rechenschaftsbericht Innofonds 
2019

TOP 11 Auslosung der Verbände für die Re-
vision

TOP 12 Besetzung Jugendbeirat 
Nachwahl von Vertreter*innen

TOP 13 Verschiedenes

Die MV tagt grundsätzlich öffentlich. Deshalb 
sind beispielsweise auch Jugendver bände, 
-vereine und -initiativen herzlich eingeladen, 
die kein Mitglied im Stadtjugendring sind. 
Dasselbe gilt natürlich auch für die Mitarbeit in 
den Ausschüssen und Projekten.
ACHTUNG: 
Diesmal kommt der Rundbrief per Mail an die 
Verbandszentralen und die Verbandsvorstän-
de. Es kann nicht garantiert werden, dass er 
alle Delegierten erreicht. Wir bitten um ent-
sprechende Weiterleitung.

bisherigen Aufgaben, erfolgen kann.
Um größtmögliche Transparenz zu schaffen 
müssen wir aber mitteilen, dass der Auszah-
lung der erhöhten Mittel ein Organisations-
betrachtungsprozess vorgeschaltet werden 
muss, der dem Gemeinderat die fachliche 
Grundlage liefert, die diese Erhöhungen 
legitimiert. Erst nachdem der Gemeinderat 
dem zugestimmt hat, wird eine Veränderung 
für alle sichtbar sein.
Bis dahin können wir als Stadtjugendring 
unsere Arbeit nur im bisherigen Umfang 
fortführen und werden in Netzwerken weni-
ger präsent sein. Dieser gemeinsam mit der 
Verwaltung der Fachbereiche Jugendamt 
und Gesundheit sowie Bildung betriebene 
Entwicklungsprozess für alle Bereiche (fo-
rum, misha, Geschäftsstelle, …) wird voraus-
sichtlich bis Oktober dauern.
In der Zwischenzeit empfehlen wir euch, 
einen Blick in unser Fortbildungsprogramm 
zu werfen. Fast alle Angebote sind kostenlos 
und können zur Verlängerung der Jugend-
leiter*innencard (JuLeiCa) angerechnet 
werden. Bei Fragen und Anregungen für 
die zweite Jahreshälfte könnt ihr uns gerne 
ansprechen.
Wir freuen uns schon auf die baldigen 
Gespräche mit euch während der MV und 
verbleiben mit vielen Grüßen.

 Elina Brustinova Jan Sichau
 Vorsitzende Vorsitzender

Liebe Freundinnen und Freunde des SJR,

wir möchten euch herzlich zur ersten Mitglie-
derversammlung des Jahres 2020 am 25. 
März um 18 Uhr beim CVJM einladen und 
freuen uns darauf mit euch wieder in einen 
Austausch zu kommen.
Ein spannendes und ereignisreiches Jahr 
2019 liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem wir 
letztlich auch dank eures Engagements 
erreichen konnten, dass im kommunalen 
Doppelhaushalt 2020/2021 deutlich mehr 
Mittel für den Stadtjugendring durch den 
Gemeinderat zur Verfügung gestellt wurden. 
Gemeinsam mit euch haben wir den langen 
Weg von der Planung bis hin zu den Haus-
haltsberatungen des Gemeinderats zum 
Doppelhaushalt 2020/21 beschritten.
Erleichtert und dankbar über die Beschlüsse 
sind wir als Stadtjugendring mit all seinen 
Untergliederungen und vor allem seinen Mit-
arbeiter*innen in die Winterpause gegangen. 
An dieser Stelle nochmals unseren herzli-
chen Dank an alle demokratischen Parteien 
und die Verwaltung, die sich für eine Konsoli-
dierung des Stadtjugendrings stark gemacht 
haben!
Nun geht es darum zu klären, wie diese für 
uns bereitgestellten Mittel genau verwen-
det werden. Das heißt, dass uns zunächst 
lediglich ein Teil der finanziellen Ausstattung 
erreicht, um die Kosten der Dynamisierung 
tragen und die Liquidität sichern zu können. 
Parallel dazu laufen seit Jahresbeginn die  
gemeinsamen Planungen mit dem Fachbe-
reich Jugendamt und Gesundheit, wie nun 
die Umsetzung des Beschlusses, nämlich die 
Erhöhung des Zuschusses und die Bewilli-
gung für mehr Personal zur Sicherung der 

März 2020

      

WICHTIGER HINWEIS zur MV

Da sich die Lage wegen des 
Corona-Virus ständig ändert, 
kann es durchaus sein, dass die 
Mitgliederversammlung kurzfris-
tig abgesagt werden muss.
Wir werden dies dann auf unse-
rer Homepage veröffentlichen. 
Bitte informiert euch dort!



litikwissenschaften 
studiert und macht 
aktuell in Heidel-
berg den Master in 
Soziologie. 
Seit ihrem FSJ in 
der KZ-Gedenkstät-
te Buchenwald ist 
sie ehrenamtlich 

unter anderem im Bereich Jugendbildungs-
arbeit aktiv. 
Wichtig sind ihr die Themen Empowerment, 
Bildungsarbeit und Politik.

KINDER- UND 
JUGENDBETEILIGUNG

Die nächsten beiden Stadtteilversammlun-
gen finden am 18. März (ab 17.30 Uhr im 
Jugendhaus Vogelstang) und 13. Mai (ab 
17.30 Uhr im Jugendhaus Schönau) statt.
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 
sprechen über ihre stadtteilspezifischen 
Anliegen. Im Vorfeld werden zur Vorberei-

NEUJAHRSEMPFANG 2020

Wieder einmal präsentierte sich der Stadt-
jugendring mit seinen Abteilungen beim 
Neujahrsempfang der Stadt im Rosen-
garten der Öffentlichkeit. Mit dabei waren 
diesmal von unseren Verbänden:
Ahmadiyyajugend, ASJ, BDAJ, DIDF-Ju-
gend, Freireligiöse Jugend, Jugendini 
Jungbusch und SJD - Die Falken. Erstmals 
konnten wir auch unser neues Werbedis-
play präsentieren. Weitere Fotos unter: 
https://kurzelinks.de/3b2o

PERSONALWECHSEL

Seit Januar gibt es bei 68DEINS! eine neue 
Kollegin für die Betreuung des Jugendbei-
rats. Marie Ostwald hat die Nachfolge von 
Stefan Salewski angetreten und sitzt wie 
ihr Vorgänger bei uns im forum.
Marie hat in Mannheim Soziologie und Po-

tung der Versammlungen Foren mit Kin-
der- und Jugendgruppen durchgeführt bzw. 
Tipps zur Unterstützung bei der selbststän-
digen Vorbereitung gegeben. 
Interessent*innen melden sich bitte bei 
Catherine Muy:
Mail: catherine.muy@sjr-mannheim.de
Tel: 0621-33856-15
Weitere Infos: http://www.68deins.de
Und zum Vormerken: 
Am 12. November findet der Jugendgipfel 
zum Thema „Freiraum“ statt!!

FORTBILDUNGEN ONLINE

Seit dem Neujahrsempfang 
ist unser Fortbildungspro-
gramm als Druckversion 
und online verfügbar. 

Damit setzen die Stadtjugendringe Heidel-
berg, Weinheim, Mannheim und der Kreis-
jugendring Rhein-Neckar ihre Bemühungen 
fort, ein akttraktives und meist kostenloses 
Qualifizierungsportfolio für die Jugendar-
beit anzubieten.
Neu ist aber, dass ab sofort eine Onlinean-
meldung möglich ist. Wir nutzen dabei eine 
Webseite der Kolleg*innen aus Heidelberg. 
Dort kann man sich spätestens vier Wo-
chen vor dem Termin anmelden.
Anmeldung: http://www.vereinswerkstatt.de
Flyer: https://kurzelinks.de/hcak

AGENDA 21 KINOWOCHE

„Heraus – Fordern – Handeln“ lautet das 
Motto der Agenda21- Kinowoche im Cine-
ma Quadrat. Passend zu den Filmen, die 
vom 12. bis 18. März laufen, finden nach 
jeder Filmvorführung Gespräche statt, in 
denen die Zuschauer*innen die Themen 
des Films mit kompetenten Gesprächspart-
ner*innen aufbereiten können.
Mehr Infos: https://kurzelinks.de/6ojn

LICHT AUS!

Am 28. März ist es wieder soweit - welt-
weit setzen Millionen von Menschen ein 
Zeichen zur Rettung des Planeten und für 
einen lebendigen Klimaschutz. Ab 20:30 
Uhr gehen für eine Stunde die Lichter aus. 
Auch Mannheim beteiligt sich und schaltet 
die Beleuchtung am Wasserturm, Planeta-
rium und - soweit möglich - Uniklinikum ab.
Macht mit und lasst z.B. eure Wohnung im 
Dunkeln. https://www.wwf.de/earthhour

JULEICA-HANDBUCH

Seit Januar ist die Neuauflage des JuLei-
Ca-Handbuchs beim Landesjugendring 
erhältlich. Das Handbuch kostet 4 €, mit 
JuLeiCa nur die Hälfte. Infos und Bestel-
lungen unter https://kurzelinks.de/evug

DEMOKRATIEPLANSPIEL

„Toledo to do“ heißt unser nächstes Qua-
lifizierungsangebot für Jugendliche ab 15 
Jahren. Das Planspiel findet am 3. April  
von 17-20 Uhr im Café des Jugendkultur-
zentrum forum statt. Toledo, eine Stadt 
im heutigen Spanien, stand für Weltoffen-
heit und ein friedliches Zusammenleben 
von Muslimen, Juden und Christen. Im 
Planspiel taucht ihr in die Welt des 13. 
Jahrhunderts ein und nehmet die Rollen 
der Bewohner*innen von Toledo an. Ihr 
erlebt, wie es in dieser durch kulturelle und 
religiöse Vielfalt geprägten Stadt zu einem 
Konflikt kommt. Eure Aufgabe wird es sein, 
den Konflikt zu lösen und das Vertrauen 
zwischen den verschiedenen Bewohner*in-
nen wiederherzustellen. Organisiert wird 
die Fortbildung vom Projekt „Junge Mus-
lime engagiert für Demokratie“, der Fa-
tih-Jugend, dem Stadtjugendring und dem 
Demokratiezentrum Baden-Württemberg.
Anmeldung: http://www.vereinswerkstatt.de

PFADFINDER ON TOUR

Sommer 2018. Drei Männer, ehemalige 
und aktive Pfadfinder, bereisen Kalmü-
ckien, das einzige buddhistische Land 
Europas. Herausgekommen ist dabei ein 
ganz besonderes Reisebuch, dessen Texte 
garniert sind mit zahlreichen Bildern und 
spannenden Videoclips. Wolfgang Orians, 

Andreas Salewski und 
Oskar Glück, allesamt 
seit Jahrzehnten mit 
dem Stadtjugendring 
verbunden, berichten 
euch am 24. März ab 
19 Uhr im Café des 
Jugendkulturzent-
rum forum von ihren 
kleinen und großen 
Abenteuern in einem 

für die meisten völlig unbekannten Land. 
Hört zu und tauscht euch aus, vielleicht 
wirds ja euer nächstes Reiseziel.

WERKSTATT DEMOKRATIE
Wie kann Demokratie in Jugendverbän-
den erlebt und gelernt werden, wie kann 
Partizipation unter schwierigen Bedingun-
gen und enger erscheinenden Freiräumen 
gelingen? Wie können hauptamtlich Mitar-
beitende ein partizipatives, demokratisches 
Zusammenleben im Jugendverband för-
dern? Welche Rolle spielen Jugendverbän-
de in der politischen Öffentlichkeit? Was 
können sie dazu beitragen, Gesellschaft 
menschenwürdig und demokratisch mitzu-
gestalten? Um diese Fragen geht’s bei dem 
Seminar am 31. März in Stuttgart, das von 
der Akademie der Jugendarbeit angeboten 
wird.
Anmelden kann man sich noch bis zum 16. 
März, mehr Infos gibt es hier:
https://kurzelinks.de/77q7


