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chen auch. Für alle, die spielen wollen. Mit 
dem Körper, mit dem Raum, miteinander.
Nächster Termin ist der 25.März von13:00-
13:30 Uhr. Vorherige Anmeldung erforder-
lich unter theater@forum-mannheim.de 
oder 01573-8310065.  
Wenn ihr euch für euren Verein Impulse 
wünscht, um auch mal spielerische Ele-
mente in einem online-Treffen zu verwen-
den, dann meldet euch im forum bei Thea-
terpädagogin Birgit Thomas. 
Sie macht auch gerne einen individuellen 
Termin mit euch und eurer Gruppe aus. 
Mehr Infos gibts auf der Theaterseite des 
forum: https://forum-mannheim.de/theater

SCHOOLS FOR FUTURE

Schüler*innen, die an ihrer Schule mehr für 
Klima- und Umweltschutz machen möch-
ten, sind eingeladen zu einer Onlinekonfe-
renz am 24. März 2021 um 17:00 Uhr. Hier 
werden gemeinsam mit anderen Jugendli-
chen aus Mannheim Ideen und Forderun-
gen entwickelt, wie das Thema an Schulen 
umgesetzt werden soll. Anschließend kann 
mit Akteur*innen diskutiert werden, die in 
Mannheim mit Umwelt- und Klimaschutz 
befasst sind. Die Ergebnisse der Schools 
for Future Schüler*innenkonferenz werden 
in den Mannheimer Klimaschutz-Aktions-
plan 2030 aufgenommen.
Wie könnt ihr dabei sein?
Meldet euch an unter info@68deins.de.

- Die Falken) richten, die teils über mehre-
re Wahlperioden im erweiterten Vorstand 
mitgewirkt hatten.

Nun aber zu einem Thema, das uns seit 
einem Jahr beschäftigt. Keine Gruppen-
stunden, keine realen Sitzungen und 
Zusammenkünfte, keine Freizeiten, keine 
Seminare, keine Jugendleiter*innenausbil-
dung, kein Ehrenamtsfest und ein trauriges 
Kinderspektakel ohne Spektakel, aber 
auch fast ohne Kinder. Still und geduldig 
haben Kinder und Jugendliche, Jugendlei-
ter*innen und Trainer*innen alle Beschrän-
kungen mitgetragen in der Hoffnung auf 
ein Ende des Lockdowns. Sie alle mussten 
sich damit abfinden, nur auf Kita, Schule 
und Ausbildung reduziert zu werden.
Groß war daher die Freude, als in der 
aktuellen Coronaverordnung fast in einem 
Nebensatz zu lesen war: „.... ab dem 15. 
März sind auch Leistungen und Maßnah-
men nach § 11 SGB VIII (der Kinder- und 
Jugendarbeit) gestattet.“ Doch zu früh 
gefreut. Denn leider ist die Inzidenz in 
Mannheimer innerhalb einer Woche so 
gestiegen, dass Jugendarbeit in Präsenz 
weiterhin nicht gestattet ist. Ein weiteres 
Problem für die Durchführung zeichnet sich 
aber schon jetzt ab, denn was Hauptamt-
lichen in der Jugendarbeit dann erlaubt 
wäre, bliebe der weitaus größeren Zahl an 
Ehrenamtlichen und damit den Verbänden 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde,

ganz herzlich möchten wir euch zu unserer 
nächsten Mitgliederversammlung am 24. 
März einladen. Zu gerne würden wir diese 
wieder bei euch, in einem unserer Verbän-
de verbringen, müssen aber weiterhin auf 
Zoom ausweichen. 

Ende letzten Jahres wurde per Briefwahl 
der neue Vorstand des SJR gewählt. 
Leider mussten wir unseren Vorsitzenden 
Jan Sichau (Pfadfinderbund Mannheim) 
verabschieden, der sich nicht mehr zur 
Wahl stellte. Wir möchten uns an dieser 
Stelle nochmals herzlich für Jan`s Ein-
satz in den letzten 8 Jahren bedanken. 
Er hat den Stadtjugendring durch sein 
Engagement und seine Erfahrung sehr 
bereichert. Diese durfte er an uns, Su-
hail Butt (Ahmadiyya Jugend) und Elina 
Brustinova (Jüdische Gemeindejugend, 2. 
Wahlperiode) als gleichberechtigte ehren-
amtliche Vorsitzende weitergeben. Alina 
Stegmeier (Sportkreisjugend) wurde erneut 
in den erweiterten Vorstand gewählt. Neu 
dabei sind Coloma Gerner (Bund Lo-
rién), Andreas Hauk (DGB-Jugend), Lutz 
Wöhrle (Evangelische Jugend) und Theo 
Argiantzis (THW-Jugend). Ein herzliches 
Dankeschön möchten wir an unsere ausge-
schiedenen Vorstandsmitglieder Christian 
Störtz (DGB-Jugend), Esra Görür (Alevi-
tische Jugend), Ilyes Mimouni (Jugendini 
Jungbusch) und Jan Philipp Krauß (SJD 

verwehrt: Eine Impfung. Welcher ehren-
amtliche Vorstand kann es verantworten, 
seine Jugendleiter*innen in die heiß er-
sehnten Gruppenstunden zu schicken, 
ohne sie bestmöglich geschützt zu wissen? 
Nicht einmal ein Drittel unserer Mitglieds-
verbände verfügt über hauptamtliche 
Arbeitskräfte, der Rest schaut erst einmal 
in die Röhre. Dieser Zustand muss schleu-
nigst geändert werden, wenn die erfreuli-
che Öffnung Realität werden und nicht nur 
ein frommer Wunsch bleiben soll. Kinder 
und Jugendliche brauchen jetzt dringend 
Jugendarbeit!

Dennoch schauen wir optimistisch auf 
die kommenden Monate und somit auch 
auf unser Jubiläum. Der Stadtjugendring 
Mannheim wird 75 Jahre alt und das muss 
natürlich gefeiert werden! Mehr Infos und 
Neuigkeiten gibt es für euch bei der kom-
menden Mitgliederversammlung.

Aber jetzt freuen wir uns darauf, euch bald 
alle wiederzusehen! 

 Elina Brustinova Suhail Butt
 Vorsitzende  Vorsitzender
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gekommen. Sie willl dem Ferienpaten wie-
der die Größe und Reichweite geben, die 
er vor Corona hatte. Das heißt Spenden 
sammeln um vielen Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit geben mit auf eure 
Ferienfreizeiten zu fahren. Und sie will na-
türlich auch mit euch in einen konstruktiven 
Austausch kommen.

NEU AUFGESTELLT

Seit Januar ist das Projekt 
Ferienpate neu aufgestellt, 
denn der jugendpolitische 
Ausschuss des SJR hat die 
Rahmenbedingungen für 
die Teilnahme verändert. 
Ab sofort können Freizeiten 
in allen Ferien gefördert 
werden und nicht nur in 
den Sommerferien. Genau 
Infos erhaltet ihr von Lena, 

die ihr sicher donnerstags von 9 bis 13 Uhr 
unter 33856-21, ansonsten unter ferienpa-
te@sjr-mannheim.de erreicht. Spender*in-
nen sind ebenfalls sehr gerne gesehen!

CORONA-UNTERSTÜTZUNG

Auch wenn die Öffnungen der Schulen und 
der Neustart der Jugendarbeit bereits lau-
fen oder in greifbare Nähe gerückt sind - 
angesichts steigender Inzidenzzahlen kann 

NEUE GESICHTER

Seit November ist 
Andreas Martin als 
Leiter der Verwal-
tung an Bord. Er 
ist 30 Jahre alt und 
hat einen Master-
abschluss in Volks-
wirtschaftslehre 
der Uni Heidel-

berg. Unsere Arbeit kennt er schon durch 
seine Honorartätigkeit für das Kinder- und 
Jugendbüro 68DEINS!. Zu seinen Aufga-
benbereichen gehört die Unterstützung der 
verschiedenen Arbeitsbereiche des SJR 
bei der Beantragung und Verwaltung kom-
munaler Zuschüsse, die Drittmittelakquise 
und die Beratung der Geschäftsführung in 
allen Fragen der Finanzen. Er trägt somit 
dazu bei, dass die Finanzierung des SJR 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
gesichert bleibt.

Ebenfalls neu 
bei uns, euch 
aber sicher nicht 
unbekannt, ist 
Lena Schmitt, die 
seit Januar für 
den Ferienpaten 
zuständig ist. Seit 
vielen Jahren ist 
sie im JPA und auf 

den MV‘s aktiv. Mit dem Ferienpaten ist sie 
über einige Falkenfreizeiten in Berührung 

sich das schnell wieder ändern.
Deshalb hält der SJR mit seinen Abtei-
lungen weiter an der Unterstützung beim 
Homeschooling solange fest wie nötig. 
So kooperiert der Internationale Mäd-
chentreff (MT) mit Jungbuschschule und 
Gemeinschaftszentrum intensiv in diesem 
Bereich. U.a. wird einmal wöchentlich die 
„Ich-kann-was-AG“ angeboten, die neben 
Unterstützung der Schulaufgaben zum 
Ausgleich auch Spaß bieten soll.
Der SJR hat aus seinem Verleihfundus 
mehrere Notebooks flott gemacht und über 
den MT den Mädchen zur Verfügung ge-
stellt, die nicht über die nötige technische 
Ausstattung verfügen.
Und auch im Jugendkulturzentrum forum 
stehen Arbeitsplätze mit Internetzugang 
für Schüler*innen und Studierende zur 
Verfügung. Was sich das Team sonst noch 
ausgedacht hat, findet ihr unter www.fo-
rum-mannheim.de.

Unsere Abteilung 
misha hat sich eben-
falls etwas einfallen 
lassen. Da ein regel-
mäßiges Angebot an 
Schulen immer noch 
nicht möglich ist, wur-

den unzählige Geschenktüten gepackt. Die 
Tüten, die den Kindern eine kleine Freude 
machen sollen und ein Zeichen sind, dass 
alle Mitarbeiter*innen an sie denken, wur-
den an 9 Grundschulen verteilt und zau-
bern den Kindern hoffentlich ein Lächeln 
ins Gesicht.

AKTIVES FORUM

INPUT Mannheim veranstaltet in Koopera-
tion mit dem Jugendkulturzentrum forum 
eine Vortragsreihe zum Thema „Gentrifi-
zierung und soziale Verdrängung in Mann-
heim“. 
So hat bereits am 11. März ein erster Vor-
trag stattgefunden bei dem der ehemalige 
SJR-Vorsitzende Jan Sichau zum Thema 
„Gentrifizierung und Verdrängung“ ge-
sprochen hat. Dabei wurde das Phänomen 
Gentrifizierung genauer betracht und ein 
besonderes Augenmerk auf die damit ver-
bundenen Ausschließungsprozesse gelegt.
Im zweiten Vortrag spricht am 30. März ab 
19:30 Uhr Torsten Bewernitz über das „Or-
ganizing von Betroffenen von Gentrifizie-
rung“. Zum Abschluss wird es am 29. April 
ein Podiumsgespräch geben über Ideen 
und Vorstellungen einer Stadt für alle. Die 
Links zu den Terminen findet ihr auf htt-
ps://forum-mannheim.de.

Seid ihr erschöpft vom ständigen Video-
talk? Home-Schooling, Home-Office …
dazwischen bringt das forum euch jetzt 
eine kurze Runde „Home-Playing“: 
Zooooom-Meet&Play für eure Mittagspause!
Dabei ist eins garantiert: “NO MORE TAL-
KING HEADS!”  
Für alle, die ihre Theatergruppe vermissen. 
Für alle, die Lust haben auf Abwechslung 
vom Online-Alltag. Für alle, die Zoom und 
sich auch mal neu kennenlernen wollen. 
Und die Anderen in den Bildschirmfenster-

QUALIFIKATIONS-
ANGEBOTE

Seit Januar läuft bereits die 
nächste Runde der Qualifi-
kationsangebote, für die sich 
die Jugendringe Mannheim, 
Heidelberg, Weinheim und 
Rhein-Neckar zusammenge-
schlossen haben. Neu aufge-
nommen in den Kreis wurde 

Karlsruhe-Land, da die Entfernung bei 
digitalen Angeboten keine Rolle spielt.
Die ersten Fortbildungen wurden sehr gut 
angenommen, für Ende März sind aller-
dings wieder die ersten Workshops in Prä-
senz geplant. Auf unserer Webseite finden 
sich sowohl die Gesamtübersicht aller  Ange-
bote (https://kurzelinks.de/aoyv) als auch 
die Flyer zu unseren einzelnen Workshops 
(https://kurzelinks.de/exqv). Die Anmel-
dung erfolgt ausschließlich über die Seite 
https://www.vereinswerkstatt.de.

SUNDAY FOR FUTURE

Wie bei jeder Wahl 
der letzten Jahre hat 
der SJR zusammen 
mit den bewährten 
Kooperationspart-
nern verschiedene 
Aktionen zur Land-
tagswahl auf die Bei-

ne gestellt. Sichtbarer Begleiter war dabei 

stets die äußerst gelungene Gestaltung 
des Kampagnenplakats durch die Carl-
Benz-Schule.
Ebenso erfolgreich war der Kandidat*in-
nencheck am 4. März, der erstmals digital 
stattgefunden hat. Mehr als 50 Teilneh-
mer*innen waren dabei, als Christiane 
Fuchs (Freie Wähler), Isabell Fuhrmann 
(DIE LINKE), Dr. Juliane Schilling (FDP), 
Lennart Christ (CDU), Dr. Stefan Fulst-
Blei (SPD) und Dr. Susanne Aschhoff (DIE 
GRÜNEN) den Verbandsvertreter*innen 
Rede und Antwort standen. Für einen 
reibungslosen technischen Ablauf sorgte 
Alexander Bayer vom Jugendkulturzentrum 
forum, der den Check zudem noch live auf 
dem Youtube-Kanal des forums streamte.
Bei aller Unterschiedlichkeit waren sie sich 
doch an einer Stelle über alle Parteigren-
zen hinweg einig: Das Gesetz zur Stärkung 
des Ehrenamts muss verbessert werden 
und Ehrenamtliche müssen Anspruch auf 
eine bezahlte Freistellung haben, wobei die 
Finanzierung über das Land gewährleistet 
werden soll.
An dieser Stelle geht ein großes Danke-
schön an den Jugendpolitischen Ausschuss 
sowie den SJR-Vorstand für die gute Vorbe-
reitung und Durchführung.
Auch die U18-Jugendwahl wurde von uns 
wieder organisiert. Erfreulich, dass sich 
trotz der schwierigen Bedinungen 9 Schulen 
daran beteiligt haben. Am Wahlsonntag wur-
de das Mannheimer Ergebnis kurz nach 18 
Uhr auf der Jugendwahlseite veröffentlicht:
http://www.jugendwahl-mannheim.de/21ltw
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