
Der neu zusammengesetzte Vorstand hatte 
bereits eine erste gemeinsame Vorstandssit-
zung und konnte schon wegweisende Ab-
sprachen treffen. Die Aufteilung der Hand-
lungsfelder wird bei der Vorstandsklausur im 
September erfolgen. Doch auch jetzt steht 
euch der neue Vorstand gerne mit Rat und 
Tat zur Verfügung und freut sich auf eine 
intensive Amtszeit im Sinne der Jugendver-
bände sowie eine gute Zusammenarbeit mit 
der SJR-Geschäftsstelle.

Der thematische Schwerpunkt unserer JHV 
war die Auswirkung der Pandemie auf die 
Arbeit in den Jugendverbänden. In mehreren 
Arbeitsgruppen wurden wichtige Impulse ge-
sammelt an denen wir im Herbst gemeinsam 
weiterarbeiten werden.
Der refresh & recover-Prozess läuft also er-
folgreich weiter und wird Ende Juli der Politik 
vorgestellt. 

Nach den Sommerferien starten wir wieder 
gemeinsam traditionell mit dem Kinderspek-
takel in das neue Schuljahr. Am 24. Septem-

Liebe Mitglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde,

Ende Mai hatten wir endlich wieder die Mög-
lichkeit zu einer Jahreshauptversammlung 
(JHV) mit Übernachtung zusammenzukom-
men. Auf der Burg Altleiningen wurde der 
neue Vorstand des SJR gewählt. Wir, Elina 
Brustinova (Jüdische Gemeindejugend, 3. 
Wahlperiode) und Suhail Butt (Ahmadiyya 
Jugend, 2. Wahlperiode) wurden erneut zu 
gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. 
Motiviert starten wir in die zweite gemein-
same Wahlperiode und danken euch für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen.
Theo Argiantzis (THW-Jugend), Andreas 
Hauk (DGB-Jugend) und Alina Stegmeier 
(Sportkreisjugend) wurden erneut in den 
erweiterten Vorstand gewählt. Neu dabei 
sind Muhammed Ronî Renkliöz (Bund der 
Alevitischen Jugend Rhein-Neckar) und 
Seit Ristemoski (Muslimische Jugend DITIB 
Mannheim). Ganz herzlich möchten wir uns 
bei unseren ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern Coloma Gerner (Bund Lorién) und 
Lutz Wöhrle (Evangelische Jugend) für ihren 
Einsatz für den SJR bedanken. Sie sind nicht 
mehr zur Wahl angetreten sind. 

ber werden einige unserer Verbände mit 
einem vielfältigen Angebot im Luisenpark 
dabei sein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
steht dieses Jahr die UN-Kinderrechtskon-
vention. Seit dem 5. April ist die Kinder-
rechtskonvention der Vereinten Nationen 
in Deutschland 30 Jahre in Kraft. Vor allem 
das in Artikel 31 festgeschriebene Recht auf 
Spiel und Freizeit war während der Pandemie 
stark eingeschränkt und leider ist eine Ver-
ankerung der Kinderrechte im Grundgesetz 
bisher immer noch nicht erfolgt. Das gibt uns 
immer wieder genug Gründe, auf die Rechte 
dieser Altersgruppe hinzuweisen und uns 
auch weiterhin für ein kinderfreundliches 
Mannheim einzusetzen.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
mit euch!

Elina Brustinova Suhail Butt
 

Vorsitzende Vorsitzender

DER NEUE VORSTAND!

Das ist er, unser neuer Vorstand, der gleich 
nach der Jahreshauptversammlung seine 
Arbeit aufgenommen hat. Alina Stegmeier 
(Sportkreisjugend), Andreas Hauk (DGB-Ju-
gend), Theo Argiantzis (THW-Jugend), die 
Vorsitzenden Suhail Butt (Ahmadiyya-Ju-
gend) und Elina Brustinova (Jüdische Ge-
meindejugend) gehörten schon dem alten 
Vorstand an. Mit Ronî Renkliöz (Bund der Ale-
vitischen Jugend) und Seit Ristemoski (Mus-
limische Jugend DITIB) sind zwei junge Vor-
standsmitglieder hinzugekommen.  Zum Ende 

der Sommerferien wird der neue Vorstand in Klausur gehen und die Ausrichtung des Jugendrings für 
die laufende Amtsperiode festlegen.

SJR BEIM JUGENDFESTIVAL

Am Samstag nach der Mitgliederver-
sammlung, die am 20. Juli im neuen FO-
RUM FRANKLIN stattfinden wird, startet 
die „Fountain of Youth“, das Mannheimer 
Jugendfestival. Von 14 bis 22 Uhr werden 
der Alte Meßplatz, das ALTER und auch die 
Alte Feuerwache am 23. Juli zum Leben 
erweckt. Neben zahlreichen Aktionsstän-
den sind auch zwei Bühnen aufgebaut für 
Liveacts und Musik aus der Konserve. Auch 
der Stadtjugendring ist mit einem Stand 
und dem SLAM-Workshop (s.u.) vertreten. 
Welche Aktionen am Stand stattfinden 
werden, wird noch nicht verraten. Kommt 

vorbei und lasst euch überraschen!
Mehr Infos gibts im Netz unter:
https://foy2022.majo.de

SLAM-WORKSHOP ZUM 
JUGENDFESTIVAL

Neben der Präsenz auf dem Alten Meßplatz 
macht der Stadtjugendring zum Festival ein 
weiteres Angebot, das im Jugendkulturzen-
trum forum stattfinden wird.
Gemeinsam mit dem Empowerment-Trainer 
Jeasuthan Nageswaran bietet Sefa Yeter 
jungen Menschen zwischen 14 und 26 
Jahren, die aufgrund ihres Namens, ihrer 

https://foy2022.majo.de


„LET‘S GET SICHTBAR“ -
FORUM UNTERWEGS

Im Rahmen des 
Programms 
„AUF!leben 
– Zukunft ist 
jetzt“ ist das Ju-
gendkulturzen-
trum forum seit 
Mai unterwegs 
im Stadtteil. Mit 
einer „SichtBar“ 
will das Team 

den Gedanken, Ideen und Wünschen von 
Kindern und Jugendlichen Raum geben. Mit 
dabei sind drei Lastenräder, ein Goldfisch-
glas und viele Gesprächsangebote. Möglich 
macht das die Förderung der Kinder- und 
Jugendstiftung. Die SichtBar lädt ein zu 
einer selbst gepressten Limo, dabei lässt 
es sich lässig an der Theke des Lastenrads 
stehen und über tassenfertig servierte Fra-
gen nachdenken wie „Warum kosten Dinge 
Geld?“ oder „Wie stellst du dir eine perfekte 
Welt vor?“. Bei einer Runde am Glücksrad 
wird über persönliche Fragen zur Zukunft 
orakelt oder einfach eine schnelle Runde 
Scharade gespielt. An der Keramikstation 
„SpürBar“ geht es um die Frage: „Was ist 
dir so wichtig, dass es in fünf Jahren noch 
bei dir sein soll?“ und es entstehen dort 
wunderbare kleine Kunstwerke von Ku-
scheltieren bis zu Modellbetten aus schnell 
härtendem Ton. Das geheimnisvolle Zelt der 

zugeschriebe-
nen Herkunft, 
der Hautfarbe, 
ihrer religiö-
sen Zugehö-
rigkeit oder 
ihrer Sprache 

rassistische Diskriminierungen erfahren, 
die Möglichkeit, in Theaterübungen über 
unsere rassistischen Alltagserfahrungen in 
Deutschland nachzudenken.
Unterdrückungs- und Rassismussituatio-
nen sollen mit den Methoden des Theaters 
nachgestellt werden, um sie anschließend 
durch stärkende Handlungsansätze ge-
meinsam zu überwinden und dadurch diese 
Situationen positiv zu verändern.
Daneben bleibt noch genug Zeit, um 
gemeinsam über diese Erfahrungen und 
Ideen zu diskutieren.
Theatererfahrung ist für den Workshop 
nicht nötig. Wichtig wäre aber die Bereit-
schaft, über die eigenen Erfahrungen zu 
sprechen und gemeinsam an Lösungen zu 
arbeiten, um sich gegenseitig gegen Ras-
sismus zu stärken.
Der Workshop ist Teil des mehrjährigen 
Projekts SLAM (from Silence to Language 
to Action in Mannheim) und wird in zwei 
Slots angeboten:
1. 11:30 – 13:30 Uhr
2. 14:00 – 16:00 Uhr
Ort: Jugendkulturzentrum forum, Neckar-
promenade 46 in 68167 Mannheim
Anmeldungen bitte direkt an:
sefa.yeter@sjr-mannheim.de

„OffenBar“ schenkt einen ruhigen Moment 
inmittten des Trubels und viele nutzen das 
Angebot, ihre Meinung oder Ideen in das 
Tisch-Mikro zu sprechen. Wer mehr mit dem 
Körper und dem Gesicht reden will kann im 
stummen Interview an der „VerstehBar“ die 
eigene Antwort fotografieren lassen und als 
Sticker mitnehmen.  
Die SichtBar war schon an der Uhland-Wer-
krealschule, der Wilhelm-Busch-Schule, 
dem ALTER und beim Festival „Junges 
Theater im Delta“...und wird am 20. Juli zur 
Mitgliederversammlung des SJR im neuen 
Stadtteil Franklin präsent sein. Dort wird 
es auch Einblicke in Arbeitsergebnisse und 
Fragen geben, die dem Team von Kindern 
und Jugendlichen mitgegeben wurden, zum 
Beispiel: „Warum stinken Fische, wo sie doch 
24/7 im Wasser sind?“

BESONDERES SPEKTAKEL

Nach zwei Jahren 
pandemiebedingter 
Unterbrechung soll 
es am 24. September 
wieder stattfinden:
Das Kinderspektakel 
im Luisenpark!

Anlass ist nicht nur der Weltkindertag, der 
am 20. September begangen wird, sondern 
die Ratifizierung der UN-Kinderrechts-
konvention durch den Bundestag. Damit 
konnte diese wichtige Vereinbarung vor 30 
Jahren, genau am 4. April 1992, in Kraft tre-

ten. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren, damit es wieder ein tolles Fest wird.

FERIENPATE BOOMT

Der Drang nach Erho-
lung bei Kindern und 
Jugendlichen nach 
zwei langen Jahren 
voller Einschränkungen 
wird besonders sicht-
bar beim Ferienpaten. 
Das Projekt, das  zum 
größten Teil spenden-
finanziert ist, existiert 
bereits seit 2008 und 
beschert Kindern und 
Jugendlichen aus finan-

ziell benachteiligten Familien eine kosten-
lose Freizeit, vorrangig bei den Jugend-
verbänden. Nachdem die Zahlen in 2020 
komplett eingebrochen waren, haben sie 
in diesem Jahr fast wieder den alten Stand 
erreicht.

Möglich macht das die Unterstützung z.B. 
durch die GBG - Mannheimer Wohnungs-
bau mbH oder den Verein „Adler helfen 
Menschen“, aber auch zahlreicher weiterer 
Firmen und Privatpersonen. Erstmals kann 
sich der Ferienpate auf eine großzügige 
Spende von Stadtmobil freuen.
Angesichts steigender Armut und einer 
Kostenexplosion, die auch vor den Freizei-
ten nicht Halt macht, sind weitere Spenden 
nötig, um das Angebot aufrecht erhalten 
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und sogar ausweiten zu können. Ansprech-
partnerin für den Ferienpaten ist Lena Sch-
mitt (ferienpate@sjr-mannheim.de).

MITMA-
CHEN 
BEIM 
MANN-
HEIMER 
DEMO-
KRATIE-
PREIS

Der Mannheimer Demokratiepreis, der 
2020 zum ersten Mal vergeben wurde, ist in 
seine nunmehr dritte Ausschreibungsrunde 
gestartet. Bewerben können sich Initiativen 
und Organisationen mit einer Aktion oder 
einem Projekt, das sich laut der organisa-
toren in „herausragender Weise mit dem 
Thema Demokratie in seinen vielfältigen 
Facetten auseindnersetzt“. Noch bis zum 
14. September können Bewerbungen einge-
reicht werden.
Insgesamt ist ein Preisgeld von 5.000 € aus-
gelobt. Zusätzlich wird ein Sonderpreis in 
Höhe von 1.000 € vergeben.
Die Bekanntgabe der Preisträger wird wie 
gewohnt am 3. Oktober stattfinden. In dem 
Bündnis, das den Preis initiiert hat, ist auch 
der Stadtjugendring mit seiner Vorsitzenden 
Elina Brustinova vertreten.
Ale Infos gibt es auf der Webseite:
https://demokratiepreis-mannheim.de
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