
freizeiten einen vollständigen Impfschutz zu 
erhalten. Hygienekonzepte bleiben auf jeden 
Fall ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Die Geschäftsstelle des SJR unterstützt 
euch gerne bei der Planung eurer Angebote.

Unterdessen stehen Vorstand und Ge-
schäftsstelle weiterhin im Austausch mit den 
Gemeinderatsfraktionen. Die Anliegen un-
serer Verbände und Abteilungen wurden mit 
großem Interesse aufgenommen. Wir freuen 
uns sehr über den persönlichen Austausch 
und danken unseren Unterstützer*innen im 
Gemeinderat für ihr offenes Ohr und für die 
Wertschätzung unserer Arbeit.

Der Arbeitskreis-Öffentlichkeitsarbeit (AK-Ö) 
werkelt fleißig an einer Social-Media-Kam-
pagne sowie an weiteren Formaten, die 
das 75-jährige Bestehen des SJR würdigen 
sollen. Es wäre großartig, wenn wir dieses 
Jubiläum am Jahresende alle zusammen mit 
einer großen Party feiern könnten. 
Wir bleiben jedenfalls zuversichtlich und 
freuen uns sehr auf ein baldiges Wiederse-
hen mit euch!

Herzliche Grüße

 Elina Brustinova Suhail Butt
 Vorsitzende  Vorsitzender

Liebe Mitglieder, 
liebe Freund*innen des SJR,

bei unserem Ehrenamtsfest im Dezember 
2019, also vor 1,5 Jahren, hatten wir zum 
letzten Mal die Möglichkeit uns persönlich 
zu begegnen. Umso größer ist die Vorfreude 
auf die Jahreshauptversammlung am 18. 
Juli, bei der wir nach sehr langer digitaler 
Zeit endlich wieder live zusammenkommen 
können. Da am 26. September die Bundes-
tagswahl ansteht, findet im Rahmen unserer 
Versammlung ein spannendes Speed-Dating 
mit den Mannheimer Kandidat*innen statt. Im 
Jugendpolitischen Ausschuss (JPA) habt ihr 
die Möglichkeit diese Veranstaltung mitzu-
gestalten. Der komplette Tag wird natürlich 
unter Einhaltung aller geltenden Schutz-
maßnahmen durchgeführt. Alle wichtigen 
Infos erhalten ihr per Mail in einer separaten 
Einladung.

Weitere Lockerungen sowie die Coronaver-
ordnung für die Jugendarbeit vom 14. Juni 
erlauben uns wieder mehr Möglichkeiten 
bei der Durchführung von Gruppenstunden, 
Ferienfreizeiten, Jugendleiter*innen-Fortbil-
dungen und all dem, was uns und vor allem 
den Kindern und Jugendlichen, so sehr ge-
fehlt hat. Doch die Pandemie ist noch nicht 
vorbei und so sind Impfungen auch für eine 
sichere Jugendverbandsarbeit wichtig. Durch 
die Aufhebung der Impfpriorisierung konnten 
zumindest einige junge Menschen geimpft 
werden. Doch es wird nicht allen Jugendlei-
ter*innen möglich sein, bis zu den Sommer-
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Mannheim“ erarbeiten und anschließend mit 
Mitgliedern des Gemeinderats, Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz und anderen interes-
sierten Erwachsenen diskutieren. 
Vor dem Jugendgipfel gibt es ein groß-
artiges, kostenloses Rahmenprogramm 
(Freiraum-Kampagne), u.a. mit mehreren 
Workshops: Theater (09.07), Bauen (09.07.), 
Empowerment (09.07.), Skaten (10.07.), 
Graffiti und BUGA-Rundgang (17.07.). 
Anmelden für das Rahmenprogramm und 
den Jugendgipfel können sich Jugendliche 
ab sofort unter https://www.68deins.de.

NEUER JUGENDBEIRAT

Mit Ende des 
Schuljahres endet 
auch die Amtszeit 

des Jugendbeirats. Deshalb werden aus 
den Reihen der Verbände vier Jugend-
beirät*innen sowie 4 Stellvertreter*innen 
gesucht. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Ge-
wählt wird auf der Jahreshauptversamm-
lung des Stadtjugendrings. Nähere Infos 
gibts bei Andreas Martin: 33856-23 und 
andreas.martin@sjr-mannheim.de

SPEKTAKEL IM PARK

Nachdem im letzten Jahr das Kinders-
pektakel zum Weltkindertag nur dezentral 
stattfinden konnte, laufen aktuell die Pla-

CORONA UND DIE FOLGEN

Mehr als 15 Monate Lockdown 
haben Spuren hinterlassen. 
Die psychischen Folgen für 
Kinder und Jugendliche sind 

enorm, das wissen mittlerweile nicht nur 
die Expert*innen. Umso wichtiger werden 
daher im Sommer adäquate Freizeitange-
bote. 
Die Nachricht von der Zulassung des-
Biontech-Impfstoffes ab 12 Jahre kam des-
halb wie gerufen. Leider drehte sich beim 
letzten Impfgipfel im Kanzleramt dann aber 
alles wieder nur um die Frage, wie junge 
Menschen geschützt die Schule besuchen 
können.
Die AG der Großstadtjugendringe hatte 
daher einen offenen Brief verfasst und ge-
fordert, dass auch die Ferien berücksichtigt 
werden müssen. Da die Presse leider nicht 
darüber berichtet hat, könnt ihn hier nach-
lesen: https://kurzelinks.de/aoyv

FREIRAUM FÜR DIE JUGEND

Vom Impfgipfel zum Jugendgipfel. Der kann 
nach mehreren pandemiebedingten Ver-
schiebungen nun am 22. Juli in der Jugend-
herberge und am Rheinufer stattfinden. Un-
ter dem Motto „Freiraum“ sind Jugendliche 
ab 13 Jahren eingeladen sich zu beteiligen. 
In verschiedenen Workshops können sie ihre 
Ideen und Anliegen zum Thema „Freiraum in 

nungen für die beliebte Großveranstaltung 
am 18. September im Luisenpark

SUNDAY FOR FUTURE

Natürlich ist der Stadtjugen-
dring auch bei der kommen-
den Bundestagswahl mit 
Veranstaltungen und Aktionen 
dabei. Details befinden sich 

noch in der Abstimmung, ein Kandidat*in-
nencheck und die Jugendwahl sind aber 
bereits jetzt sicher. Mehr ab Mitte Juli auf 
www.jugendwahl-mannheim.de.

VERSTÄRKUNG GESUCHT

Der Stadtjugendring sucht zum 15. Sep-
tember eine*n Sekretär*in als Mitarbeiter*in 
der Verwaltung. Die Ausschreibung ist hier 
zu finden: https://kurzelinks.de/aoyv

NACHWUCHSHELDEN 
UNTERSTÜTZEN

Die Jugendfeuerwehr 
braucht eure Unterstüt-
zung!

Sie nimmt gegenwärtig an einem Wettbe-
werb der Badischen Gemeindeversiche-
rung teil, den Nachwuchshelden. Dabei 

Entdecke das kreative Potenzial deiner 
Smartphone-Kamera und erfahre, wie du 
auf einfache Art und Weise coole Videos 
mit deinem Handy erstellst.
Im Anschluß findet die Präsentation des 
Kurzfilms „Eva-Maria Popp – Ein dokumen-
tarisches Portrait” der Nachwuchsfilmerin 
Laetizia Krümke statt.
Anmeldung per Mail an Lena Berkler:
berkler@girlsgomovie.de. 
Danachwird der Link verschickt.
https://www.girlsgomovie.de

können bis zu 3000 € gewonnen werden. 
Von dem Preisgeld will die Jugendfeuer-
wehr, gemeinsam mit ihrem Förderverein, 
Kindern und Jugendlichen mithilfe der neu 
beschafften mobilen Küchen das regionale 
und gesunde Kochen beibringen. Abstim-
men und damit unterstützen könnt ihr die 
Jugendfeuerwehr noch bis 6. Juli unter:
https://kurzelinks.de/xzwu
Mehr Infos zum Wettbewerb gibts hier:
https://kurzelinks.de/09jt

KUNST UND DESIGN

Vom 10. Juli bis 10. August kann eine au-
diovisuelle Ausstellung des internationalen 
Plakatfestival „Mut zur Wut“ am Jugendkul-
turzentrum forum erlebt werden.
Was macht mich wütend? Wo bin ich mu-
tig? Wo sollten wir mutiger sein? 
In einer Outdoor-Ausstellung zeigt das Ju-
gendkulturzentrum forum eine Auswahl von 
Plakaten des internationalen Plakatfestival 
„Mut zur Wut“ (https://mutzurwut.com). 

Engagierte Kreative zeigen hier ihren 
Unmut über politische, soziale und / oder 
persönliche Missstände und formulieren 
ihre Botschaft in Form von Plakaten.
Eine gigantische Galerie, die am forum 
Raum für Diskussion und Austausch schaf-
fen soll. 
Begleitet wird die Ausstellung durch einen 
Podcast des Jugendkulturzentrum forum, 
in dem die Initiatoren des MUT ZUR WUT 
Festival, die Gestalter*innen, aber vor al-
lem junge Menschen zu Wort kommen.
Für die Vernissage 10. Juli um 19 Uhr 
am forum ist eine Anmeldung nötig unter: 
kunst@forum-mannheim.de

FILMEN MIT DEM HANDY

Mit einem Workshop ist GIRLS GO MOVIE 
bei Woche der Medienkompetenz Rhein-
land Pfalz vertreten. 
Der findet am 6. Juli von 16:30 - 18:00 Uhr 
online mit der Filmemacherin Sofia Samoy-
lova statt und trägt den Titel: „Was geht 
alles mit dem Handy? – professionelles 
Filmen!“ und richtet sich an Mädchen* ab 
12 Jahren.

Seit kurzem ist das Jugendkulturzentrum 
forum offizieller Partner des bundesweiten 
Projekts „Jugend hackt“ und erweitert damit 
sein Angebot im Bereich digitaler Medienbil-
dung. 
Ab dem 29. September finden im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus Workshops zum Thema 
Coding und Making statt.
Vor den Ferien ist dazu eine Kickoff-Veran-
staltung am 21. Juli um 17:30 Uhr geplant.
Das Angebot richtet sich an Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren. 
Teilnehmen kann jede*r, auch ganz ohne 
Vorerfahrung. 
Das Equipment wird gestellt, die Teilnahme 
ist kostenlos. 
Weitere Infos unter 
https://jugendhackt.org/lab/mannheim 
oder beim Projektleiter:
alexander.bayer@forum-mannheim.de
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