
JPA-Protokoll vom 21.09.2022 

 

Anwesend:  Inan Bashir (DIDIF-Jugend), Louis Samuel Hermann, Erin-Ellie Scheele 

(Jugend von Plus), Marcel Roll (JUZ Mannheim), Jan-Philipp Kraus, Maja 

Hanc (SJD-Die Falken), Theo Argiantzis (THW-Jugend, Vorstand), Lena 

Schmitt, Andreas Lindemann (Geschäftsstelle) 

Entschuldigt: Hannes Morgentaler (PbN), Andreas Hauk (DGB Jugend) 

 

TOP 1  Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Theo Argiantzis begrüßt alle Anwesenden und freut sich über die neuen Gesichter. Es folgt 

eine kurze Vorstellungsrunde, da neue Delegierte anwesend sind.  

TOP 2  Protokoll vom 12.07.2022 

Ohne Einwände genehmigt. 

TOP 3   Antrag JPA Inflationsausgleich 

- Der Antrag vom JPA zum Inflationsausgleich ist auf der Mitgliederversammlung am 

20.07. einstimmig angenommen worden. Die Verbände müssen nun ihre Bedarfe an 

das Bildungsreferat schicken (lena.schmitt@sjr-mannheim.de). Dazu gab es eine E-

Mail an die Verbandszentralen und Verbandsvorstände am 21.09. Die Deadline für die 

Bedarfe ist der 30. September. Die Verbände können Rechnungen, Mehrzahlungen 

(MVV Briefe zur Erhöhung der Strompreise) und mehr an das Bildungsreferat melden. 

- Bisher gibt es eine Rückmeldung zu den Bedarfen. 

- Es gab ein Treffen mit dem Bürgermeister, dort wurde das Thema angesprochen. Er 

sagte, dass allgemein das schwierig wird mit einer Erhöhung, allerdings können sich 

die Verbände bei der Stadt melden, falls sie Probleme haben. 

 

TOP 4  Anträge Beteiligungshaushalt 

- Es werden noch einmal die Formalitäten für den Beteiligungshaushalt geklärt. 

- Geschäftsstelle und Vorstand kümmern sich um eine eventuelle Beantragung. 

- Auf dem letzten JPA wurde überlegt ein Antrag für ein Spülmobil zu stellen. Die 

Delegierten sollten in ihren Verbänden nachfragen. Ergebnis: Inan hat bei der DIDIF 

nachgefragt. Dabei ist rausgekommen, dass es ein nice-to-have wäre, allerdings 

eigentlich nicht notwendig. 

- Es wird noch einmal gefragt, ob es weitere Ideen gibt, da es wohl bisher wenig 

Anträge an den Beteiligungshaushalt gibt. Dabei wird noch einmal die Idee eines 

Jugendzeltplatzes in den Raum geworden. Idee wird erstmal mitgenommen, 

allerdings wird der JPA keinen Antrag dazu stellen, da nicht geklärt werden kann, wer 

dieses Verwalten würde und kann.  
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TOP 5  Refresh & Recover 

1. Zu Beginn wird noch einmal Refresh & Recover vorgestellt. Lena G. und Andreas L. 

haben Interviews und Gespräche in Verbänden geführt, bei denen es um die Wünsche 

und Bedarfe der Verbände und die durch Corona entstandenen Defizite ging. Aus 

diesen Bedarfen sind Ziele und Maßnahmen formuliert worden.  

- Der Bericht wird in den nächsten Wochen geschrieben und von Lena und Andreas 

konkretisiert um ihn dann zum Jugendhilfeausschuss im Oktober vorstellen zu 

können. 

- Lena und Andreas haben sehr viel Material gesammelt, dass sie für den Bericht 

eindämmen mussten. Daraus sind vier Arten von Ergebnissen entstanden: 1. Konkrete 

Maßnahmen, 2. Politische Forderungen (eine Ideenliste), 3. Maßnahmen, die sich auf 

den SJR beziehen und 4. Einzelprobleme in den Verbänden 

- Es folgt eine Diskussion. Anmerkungen: die Zielgruppe der Berufsschulen sollten 

ausgeweitet werden und einen eigenen Punkt in R & R bekommen. R & R ist die 

Zielgruppe bewusst und sie ist Teil des Berichtes. Anmerkung zur Onlinejugendarbeit: 

ist damit die Arbeit des SJRs gemeint oder sind auch die Jugendverbände gemeint um 

zu lernen, wie man Onlinejugendarbeit gestalten kann? Antwort: beides. 

- Daraufhin entsteht eine Diskussion zu allgemeiner Onlinearbeit und Onlinewerbung.  

- Andreas weist noch einmal auf die Zukunftswerkstatt am 18/19. November hin.  

 

TOP 6  Toulon Reise 

- Die Toulon Reise (Jugendaustausch) war schon auf dem JPA Thema. Jetzt gibt es 

einen Termin und die Finanzierung ist geklärt. Die Reise wird vom 27.10-30.10.22 

stattfinden und für die Teilnehmenden kostenlos sein. Die Frage ist jetzt, ob jemand 

aus Reihen des SJRs Lust hätte teilzunehmen.  

- Die Plus-Jugend fragt bei ihrer Jugendgruppe nach  

- Anmerkung aus dem JPA: leider können nur U 18 Menschen teilnehmen. Die Reise 

sollte auch für jüngere Menschen offen sein. Wird an die Jugendförderung 

weitergegeben. 

  

TOP 7  Neuer Termin 

- Der JPA setzt sich noch einmal zusammen vor dem Herbst/Winter und schaut sich die 

Forderungen nach Inflationsausgleich an.  

 

Nächster JPA: 23.11/30.11/07.12 Nuudelumfrage 

Themen:  

1) Wie gehen wir weiter mit den pol. Forderungen von r & r um? 

2) wie gehen wir mit dem Inflationsausgleichsantrag um? 

→ gibt es dazu nächstes Jahr dazu eine Kampagne? 


