
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ZYUZ – Jugendtreff 

Ziegelhausen 

Jahresbericht 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen 

Brahmsstraße 6 
69118 Ziegelhausen 

Tel: (0 62 21) 1 37 19 75 
email: zyuz_ziegelhausen@t-online.de 

Träger 
Evang. Kirchengemeinde Heidelberg 

vertreten durch die Ortsgemeinde Ziegelhausen 
Mühlweg 10, 69118 Ziegelhausen 

Tel: (0 62 21) 80 03 16 



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2012 

Seite 2/45 

Inhaltsverzeichnis 
 

Vorwort ....................................................................................................................... 3 

1 Profil des ZYUZ ................................................................................................... 7 

2 Maxime unserer Arbeit ....................................................................................... 9 

3 Rahmenbedingungen ........................................................................................ 10 

3.1 Personal ................................................................................................. 10 

3.2 Gremien ................................................................................................. 10 

3.2.1 Der Freundeskreis .............................................................................. 10 

3.2.2 Kuratorium ..................................................................................... 10 

3.2.3 Treffen der Evangelischen Jugendzentren in Heidelberg ................ 11 

3.2.4 Treffen der AGOJA (Arbeitsgemeinschaft der Offenen Jugendarbeit 
in Heidelberg) ............................................................................................... 11 

3.3 Räumlichkeiten ...................................................................................... 12 

3.4 Öffnungszeiten ....................................................................................... 12 

3.5 Organisationstätigkeit ............................................................................ 13 

4 Sozialstruktur des Stadtteils Ziegelhausen ....................................................... 15 

5 Zielgruppe ..........................................................................................................16 

5.1 Allgemein ............................................................................................... 16 

5.2 Statistik .................................................................................................. 16 

5.2.1 Allgemeine Besucherzahlen ................................................................ 17 

5.2.2 Geschlechterverhältnis .................................................................... 18 

5.2.3 Migrationshintergrund ................................................................... 18 

5.2.4 Schultypen ...................................................................................... 19 

5.2.5 Altersstruktur ................................................................................. 19 

6 Angebote ........................................................................................................... 20 

6.1 Grundangebot ........................................................................................ 20 

6.2 Zielgruppenangebote ............................................................................. 25 

6.3 Wochenend-Angebote ............................................................................ 30 

6.4 Ferienangebote ...................................................................................... 32 

7 Exemplarische Darstellung eines Arbeitsfeldes:                    Kajakwochen ...... 37 

7.1 Vorbedingungen ..................................................................................... 37 

7.2 Ziele ....................................................................................................... 37 

7.3 Konzept .................................................................................................. 38 

7.4 Verlauf ................................................................................................... 41 

7.5 Ausblick ................................................................................................. 42 

8 Vernetzungen im Stadtteil ................................................................................ 43 

8.1 Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Ziegelhausen ..... 43 

8.2 Kooperation mit dem Freundeskreis ...................................................... 43 

8.3 Kooperation mit dem Seniorenzentrum ................................................. 44 

8.4 Kooperation mit den Nachbarn .............................................................. 44 

8.5 Kooperation mit den Stadtteilvereinen .................................................. 44 

8.6 Kooperation mit der Heiligenbergschule ................................................ 44 

8.7 Kooperation mit den Ziegelhäuser Grundschulen .................................. 44 

9 Ausblick ............................................................................................................. 45 

10 Anhang ................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2012 

Seite 3/45 

Vorwort 

Auch auf die Gefahr hin, dass durch die ständige Wiederholung in den letzten 

Jahren unser erster Satz des Jahresberichtes langweilig wirkt: 

Auch 2012 war ein ruhiges, erfolgreiches Jahr im ZYUZ, in dem wir viel „geerntet 

haben“, was wir in den Jahren zuvor gesät hatten, in dem wir aber auch zahlreiche 

Möglichkeit genutzt haben, Neues zu säen. 

Die Besucherzahlen waren konstant gut im Treff - von den natürlichen kleinen 

Schwankungen abgesehen, die in der Offenen Arbeit wetterbedingt oder bedingt 

durch Alternativprogramme von z.B. den Schulen natürlicherweise vorkommen. 

Darüber hinaus hatten wir zahlreiche PraktikantInnen, die unseren Arbeitsalltag 

bereicherten und die die Möglichkeit hatten, bei uns eine Menge zu lernen. Neben 

dem „traditionellen“ Praktikanten der Jugend- und Heimerzieherausbildung in 

den ersten drei Monaten des Jahres, sind seit September 2012 noch zwei 

Jahrespraktikanten von F&U, die jeweils einen Tag in der Woche kommen, bei uns 

untergekommen: ein zukünftiger Jugend- und Heimerzieher und eine zukünftige 

Erzieherin. Darüber hinaus hatten wir dieses Jahr eine Schülerpraktikantin bei 

uns. Ergänzt wurde unser Team durch zwei Honorarkräfte, die beide ehemalige 

Praktikanten waren, und einer Ehrenamtlichen, die sich seit Jahren bei uns 

engagiert und gerade in der Hausaufgabenbetreuung große Dienste tat (auch da sie 

als einzige Chemie beherrscht). Diese hat ebenfalls ein Praktikum bei uns gemacht 

und war dadurch 8 Wochen zu unserer großen Freude jeden Tag in der 

Einrichtung. 

Eine Einrichtung braucht natürlich nicht nur Mitarbeiter, sondern in erster Linie 

Besucher.  

Unsere Besucher des Offenen Treffs setzten sich immer noch aus zwei Gruppen 

zusammen, die aus unterschiedlicher Motivation heraus das ZYUZ besuchten: 

Jugendliche, die in erster Linie Entspannung, gemeinsames Spielen, Spaß und 

Gespräche mit Mitarbeitern oder Zeit am PC suchten und Jugendliche, die auf 

Hilfe bei den Hausaufgaben, bei Bewerbungen, bei der Prüfungsvorbereitung oder 

bei ernsten Problemen hofften. Schön war, dass im vergangen Jahr sich diese 

beiden Gruppen immer mehr durchmischt haben. Auch Jugendliche die eigentlich 

nur zum „Abhängen“ kamen, nutzen zeitweise das Angebot der 

Hausaufgabenbetreuung, wenn sie Schwierigkeiten hatten, Referate vorbereiten 

mussten oder für Arbeiten lernen wollten. Jugendliche, die eigentlich „nur“ zum 
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Lernen kamen, nutzten im Gegenzug immer mehr auch Angebote des offenen 

Treffs, wie z.B. das Kochangebot oder Sofaecken zum Entspannen und Erzählen.  

Wenn man sich die Altersstruktur der Besucher anschaut, fällt ebenfalls eine 

Zweiteilung auf. Es gab die Gruppe der „Größeren“ im Alter zwischen 14 und 17, 

die zum großen Teil inzwischen den Treff seit mehreren Jahren besucht haben, die 

Regeln kannten, ein  vertrauensvolles Verhältnis zu den Mitarbeitern aufgebaut 

hatten, selbstbewusst ihre Zeit im Treff zu gestalten wussten und die Stimmung im 

Treff maßgeblich prägten. Daneben hat sich insbesondere gegen Ende des Jahres 

eine zweite Gruppe, der 9 bis 12jährigen herausgebildet, die den Treff langsam für 

sich eroberten und noch dabei waren, eigene Beziehungen zu den Mitarbeitern 

aufzubauen. Gerade diese Gruppe brauchte noch viel Unterstützung bei der 

Freizeitgestaltung und suchte häufig Mitarbeiter als „Spielpartner“ oder fragte 

nach Anregungen. Besonders für diese Gruppe waren regelmäßige Kochangebote 

das absolute Highlight. Diese wurden durch die hohe Zahl der Praktikanten und 

durch ehrenamtliche Kräfte sowie Honorarkräfte häufig angeboten und stießen 

immer auf große Beliebtheit. 

Daneben waren auch Gesellschaftsspiele immer wieder eine 

Lieblingsbeschäftigung der Jugendlichen aller Altersklassen. Kartenspiele aller 

Art, aber auch Mensch-ärgere-Dich-nicht oder Poker gehörten dabei zu den 

Lieblingsspielen der Jugendlichen. 

Auch ehemalige Besucher, die inzwischen Mitte 20 sind, kamen gerne noch vorbei, 

um eine Runde zu spielen, zu erzählen wie es ihnen geht oder wenn sie Hilfe 

benötigten. Darüber hinaus waren sie aber auch bereit, anzufassen, wenn im Treff 

Hilfe benötigt wurde. So ist seit Jahren ein Jugendlicher der „ersten Generation“ 

DJ auf unserem Faschingswagen. 

Gerne angenommen wurden auch Aktionen in Kooperation mit dem 

Seniorenzentrum. So waren bei der Plätzchenbackaktion im Dezember fast 20 

Jugendliche dabei, die die Räumlichkeiten und die Toleranz gegenüber dem 

Lärmpegel im Seniorenzentrum fast an ihre Grenzen gebracht haben. Dennoch 

war es eine überaus gelungene Aktion, die von beiden Seiten gerne angenommen 

wurde und eine Wiederholung – auch in Form von Marmelade kochen – jederzeit 

angestrebt wird.  

Angebote am Wochenende stießen dagegen nur auf geringes Interesse. Ein 

Angebot an einem Sonntag gemeinsam mit dem Seniorenzentrum zum Grillen in 
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den Luisenpark zu fahren – ein Ausflug der in den vergangenen Jahren in den 

Ferien sich immer großer Beliebtheit erfreut hatte – fiel auf Grund mangelnden 

Interesses von Seiten der Jugendlichen aus. Lediglich der Faschingsumzug war 

eine Aktion am Wochenende, für die sich Jugendliche gewinnen ließen – dies 

braucht jedoch auch  einiges an Überzeugungskraft. Ein Lernwochenende zur 

Prüfungsvorbereitung wurde dagegen gerne angenommen. Darüber hinaus 

engagierte sich der Treff bei verschiedenen Festivitäten am Wochenende vor Ort, 

wie dem Schulfest der Ziegelhäuser Grundschulen, dem Stadtteilfest des 

Stadtteilvereins Schlierbach oder dem Gemeindefest der evangelischen 

Versöhnungsgemeinde.  

Die Veränderung des Ferienangebots hin zu einer Konzentrierung auf 

Kajakaktionen hat sich 2012 mehr als bewährt. In den Sommerferien gab es vier 

Wochen lang verschiedene Kajakangebote: zwei Kajakschulen a 5 Tage und 2x2 

Kajaktouren auf einem Seitenarm des Rheins bei Ketsch sowie 2 Kajaktouren auf 

der Jagst. Alle Angebote waren voll ausgebucht – bei der ersten Kajakschule 

wurden sogar statt der geplanten 20 Jugendlichen, 30 Jugendliche angenommen. 

Alle Aktionen waren gelungen und geprägt von einer fröhlichen Stimmung. 

Näheres dazu findet sich im Kapitel 6, dem exemplarischen Handlungsfeld. Ein 

großes Highlight war dabei das bombastische Büffet des Freundeskreises unten am 

Neckar. Vom Kajakfahren „ausgehungert“ stießen die mitgebrachten Delikatessen 

auf große Beliebtheit. Wie immer waren wir Mitarbeiter für die Unterstützung 

durch den Freundeskreis mehr als dankbar.  

Auch die Kooperationen mit dem CityCult und dem Boxberg hinsichtlich einer 

gemeinsamen Kajakaktion waren ein großer Erfolg und sind ein Zeichen dafür, wie 

eng und vertrauensvoll die Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit der 

Evangelischen Kirche zusammen arbeiten. Diese Zusammenarbeit ist geprägt von 

einem großen Vertrauen und großer Solidarität. Jederzeit waren und sind alle 

Mitarbeiter bereit, für den anderen einzustehen und haben neben dem Interesse 

daran, dass die eigene Arbeit gut läuft, auch ein Interesse daran, dass die Arbeit 

der anderen funktioniert und fruchtbar ist. 

Neben der ganz engen Zusammenarbeit mit den anderen Treffs des eigenen 

Trägers, arbeitete das ZYUZ auch mit den anderen offenen Treffs in Heidelberg 

vertrauensvoll zusammen. Als aktives Mitglied der AGOJA (Arbeitsgemeinschaft 

der offenen Jugendarbeit in Heidelberg) hat federführend Melanie Graß die Agoja-
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Umfrage ausgewertet, in eine präsentierbare Form gebracht und diese auch im 

Jugendhilfeausschuss sowie im Jugendgemeinderat vorgestellt. Die Ergebnisse 

dieser Umfrage können auf Anfrage gerne ausgehändigt werden. 

Die Mitarbeiter haben 2012 an der Fortbildung zur nachhaltigen Entwicklung in 

der Offenen Jugendarbeit teilgenommen. Diese Fortbildung wurde von der 

Kinder- und Jugendförderung angeboten. Ein Ergebnis dieser Fortbildung war die 

Intensivierung der Kochangebote und der geschärfte Blick darauf, welche 

Lebensmittel verwendet werden. 

Für die Einrichtung prägend war 2012 auch die Renovierung des Hauses. 9 Jahre 

intensiven Wirkens hatten ihre Spuren hinterlassen. Und auch, wenn das Haus auf 

den ersten Blick noch sehr ordentlich wirkte, ließen sich vermehrt Spuren der 

Jugendlichen entdecken. So wurde immer häufiger an die Wände geschrieben, 

getreu nach dem Motto: wo einer sich hinterlassen hat, hinterlasse dich auch. 

Einen Teil der Renovierung haben die Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit 

Jugendlichen übernommen. Dies zeigte sich jedoch nicht als besonders effektiv, 

deshalb hat den größten und schwierigen Teil – wie z.B. das Dach – ein 

Ziegelhäuser Maler in den Herbstferien übernommen. Seit dem strahlt das Haus in 

einem leichten Gelbton und animiert die Jugendlichen zu mehr Sauberkeit. 

Dieses Haus ist für viele Jugendliche eine Art zu Hause geworden. Sie kommen 

hierher – egal ob sie gut oder schlecht gelaunt sind, wollen manchmal in Ruhe 

gelassen werden oder suchen Gesprächs- oder Spielpartner, sie wollen ihre Sorgen 

los werden oder ihre Freuden teilen, sie leben ihre Pubertät hier aus, erfahren 

Grenzen, aber auch, dass sie angenommen sind, wie sie sind und sie erfahren hier 

eine Gemeinschaft, in der sie nichts leisten müssen, um geschätzt zu werden. 

Deshalb ist dieser Treff für die Jugendlichen wichtiger Bestandteil ihres Lebens. 

Und für uns Mitarbeiter ist dieser Treff ein Ort, an dem es sich gut arbeiten lässt – 

mit guten Rahmenbedingungen, einem tollen Träger und viel Unterstützung von 

unterschiedlichsten Seiten: dem Freundeskreis, dem Kuratorium, der 

Kirchengemeinde, der Kinder- und Jugendförderung, ….  
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1 Profil des ZYUZ 

Das Profil des Jugendtreffs Ziegelhausen (ZYUZ) ruht auf vier Säulen: 

• Der Offene Treff als „Wohnzimmer“ für Jugendliche und Anlaufpunkt bei 

Schwierigkeiten 

• Die Hausaufgabenbetreuung 

• Kajakfahren als Sommeraktion, sowie weitere Aktionen und Ausflüge 

• Kooperation mit dem Seniorenzentrum 

Das Profil eines Jugendtreffs wird in gegenseitiger Wechselwirkung immer von 

den Bedürfnissen der Jugendlichen, den räumlichen Gegebenheiten, der 

Verortung beim Träger und weiterer Gremien und Ausschüsse, den personellen 

Voraussetzungen sowie den finanzielle Gegebenheiten bestimmt. Neben den 

Bedürfnissen der Jugendlichen haben insbesondere die räumlichen 

Voraussetzungen einen großen Einfluss auf die Angebote des ZYUZ. Der große 

ansprechende offene Raum mit Empore lädt zum Verweilen ein und bietet 

Jugendlichen viel Platz sich aufzuhalten und sich zu beschäftigen. Da das Leben in 

einem Raum stattfindet, fühlen sich Jugendliche nicht so schnell „alleine“ im Treff. 

Es entsteht so eine Wohnzimmeratmosphäre, in dem verschiedene Aktivitäten wie 

spielen, erzählen, am Computer sitzen, etwas essen und trinken parallel zu 

einander stattfinden. Da es keine „Projekträume“ gibt, finden alle Projekte wie 

Kochen, Basteln im Alltag statt – dies beeinflusst natürlich die Art der Projekte 

und auch deren Zielgruppe. Mitarbeiter die gerne spielen, für gute Stimmung 

sorgen und für die Jugendlichen bei Problemen da sind, vermitteln das Gefühl 

eines zweiten Zuhauses für viele Jugendliche.  

Daneben gibt es einen weiteren Raum unter dem Dach, der sich akustisch von dem 

unteren Raum abtrennen lässt. In diesem Raum findet die 

Hausaufgabenbetreuung statt. Da diese von einer der beiden Leitungen über die 

gesamte Öffnungszeit angeboten wird und insbesondere das Fach Mathe bis zum 

Abitur abdeckt, findet diese einen großen Anklang bei Jugendlichen, die in erster 

Linie den Offenen Treff besuchen aber auch bei Jugendlichen, die speziell kommen 

um Hilfe bei Schulschwierigkeiten zu bekommen. 

In den Ferien ist der Bedarf nach Hausaufgabenbetreuung und nach einem 

„Wohnzimmer“ nicht so gr0ß, da die Jugendlichen ihre Freizeit anders gestalten 

können. Dafür gibt es Jugendliche, die in den Ferien Angebote suchen, in denen 

sie sich ohne Leistungsdruck beschäftigen können. Dieses Bedürfnis erfüllt das 
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Kajakangebot. Durch den Besitz eigener Kajaks in Kooperation mit dem 

evangelischen Jugendwerk und den anderen Treffs des Trägers, ist dieses Angebot 

einfach zu organisieren. 

Die räumliche Nachbarschaft ist Grundlage des vierten Standbeins: der 

Kooperation mit dem Seniorenzentrum. Gemeinsame Projekte ermöglichen das 

Zusammentreffen mehrerer Generationen und ermöglichen so ein 

Zusammenleben mit Menschen anderer Generationen über die „Kleinstfamilie“ 

hinaus. Fertigkeiten werden weitergegeben und gegenseitige Toleranz und 

gegenseitiges Verständnis eingeübt.  
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2 Maxime unserer Arbeit  

Der Jugendtreff Ziegelhausen (ZYUZ) dient dem Wohle der Kinder und 

Jugendlichen. Der Jugendtreff ist ein Angebot der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. Diese ist ein Teil der Jugendarbeit, zu der der Staat sich in SGB VIII 

(Kinder- und Jugendhilfegesetz) §11, Abs.1 gesetzlich verpflichtet hat. Danach 

sollen jungen Menschen Angebote zur Verfügung gestellt werden, die sie zur 

Selbstbestimmung befähigen, zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu 

sozialem Engagement anregen und hinführen. 

Offene Jugendarbeit ist offen für alle Jugendlichen. Sie beruht auf dem Prinzip der 

Freiwilligkeit und der Partizipation von Jugendlichen. Soziale Kompetenzen der 

Jugendlichen sollen durch die offene Jugendarbeit gefördert werden und die 

Jugendlichen sollen zu verantwortlichen Bürgern der Demokratie erzogen werden. 

Offene Jugendarbeit bietet Räume, damit Jugendliche sich bestmöglich entwickeln 

können und setzt sich für die Belange von Jugendlichen ein. 

Die Offene Jugendarbeit Ziegelhausen ist in der Trägerschaft der Evangelischen 

Kirche und versteht sich als Teil des diakonischen Auftrags der evangelischen 

Kirche. Als evangelischer Jugendtreff beruft er sich auf den christlichen 

Wertekanon. In jedem Menschen und damit in jedem Jugendlichen ist die 

Ebenbildlichkeit Gottes zu erkennen. Daraus folgt, dass die Würde jedes Menschen 

unantastbar ist. 

Die Verantwortlichen und die Mitarbeiter des Jugendtreffs leben als Christen nach 

dem Prinzip der Hoffnung. Dies trägt die Arbeit und führt unter anderem dazu, 

dass kein Jugendlicher aufgegeben wird. Die Mitarbeiter haben als Christen 

Vertrauen gelernt und wollen Vertrauen vorleben und weitergeben. Gerechtigkeit 

ist für sie ebenso wichtig wie der Schutz von Schwächeren. Da jeder Mensch 

Geschöpf Gottes ist, ist die Achtung des Körpers und der Gesundheit ein Teil des 

christlichen Auftrags. 

Es gilt, dass alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres 

Geschlechts, ihrer Persönlichkeit, ihres sozialen Status und ihres Alters gleiche 

Rechte haben und gleichermaßen von Gott geliebt sind. 

Der evangelische Jugendtreff ist Teil der Gesellschaft in der er lebt und ist der 

Demokratie verpflichtet. Die Religionsfreiheit ist dabei ein wichtiges Gut. Alle 

Religionen haben im Jugendtreff das gleiche Recht anerkannt und in ihrer 

Ausübung geschützt zu werden. 
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3 Rahmenbedingungen  

3.1  Personal  

Hauptamtliche Mitarbeiter 

- Melanie Graß, Dipl. Religionspädagogin, 29,15 Stunden/ Woche 

- Marcus Schlayer, Dipl. Sozialpädagoge, 29,15 Stunden/ Woche 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 

- Maxi Semkat  

- Dominik Cammarota (Mai 2012 – September 2012) 

- Michael Stapelberg, Student, Computer – Beratung und Betreuung 

- Aurelia Mulawa (4.Klässler-Tag) 

- Philipp Ohnsmann (4.Klässler-Tag) 

PraktikantInnen 

- Dominik Cammarota (Januar 2011-April 2012) 

- Mareike Habel (März 2012) 

- Antje Spannhake (September 2012 – November 2012) 

- Tina Herrmann (seit September 2012) 

- Jannik Obitz (seit September 2012) 

Hausreinigung 

- Firma Limböck 

 

3.2  Gremien 

3.2.1 Der Freundeskreis 

Der Freundeskreis des ZYUZ ist ein Zusammenschluss mehrerer Einzelpersonen, 

die mit ihrem Engagement das ZYUZ unterstützen. Darüber hinaus ist es auch ein 

Gremium, welches in dem Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Heidelberg und 

der Evangelischen Kirchengemeinde (kurz Kooperationsvertrag) festgeschrieben 

ist.  Der Freundeskreis trifft sich etwa vierteljährlich und beteiligt sich an Aktionen 

im Jugendtreff. Darüber hinaus betreibt er Lobbyarbeit im Ort. 

 

3.2.2 Kuratorium 

Das Kuratorium des ZYUZ besteht aus Vertretern verschiedener fachkundiger 

Einrichtungen, die das ZYUZ beraten. Auch das Kuratorium ist ein Gremium, 

welches im Kooperationsvertrag festgeschrieben und dessen Rahmen in einem  

Kuratoriumsvertrag geregelt ist. Das Kuratorium tagt zweimal im Jahr. 
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3.2.3 Treffen der Evangelischen Jugendzentren in Heidelberg 

Die Leiter des Jugendtreffs Ziegelhausen treffen sich etwa zwei- bis viermal im 

Jahr mit allen evangelischen Jugendzentren in Heidelberg zu Koordinationstreffen 

unter der Leitung der Dienst-und Fachaufsicht Pfarrerin Ingrid Prokop-Schlögel. 

Diese Treffen dienen der Koordination der Arbeit und der Informationsweitergabe 

– z.B. über Vertragsgegenstände, neue Gesetze,... . 

Darüber hinaus treffen sich die Leiter evangelischer Jugendzentren zu 

Kooperationstreffen und zum Erfahrungsaustausch, sowie zur gegenseitigen 

Beratung und zur Bearbeitung von Themen, die die Offene Jugendarbeit betreffen.  

Im Sommer fanden in Kooperation mit dem Jugendtreff CityCult und mit dem 

Jugendtreff Holzwurm zwei gemeinsame Kajaktage in Ketsch statt. 

Die Leitungskräfte fühlen sich für einander verantwortlich und sind durch den 

gemeinsamen Haushalt eng miteinander verbunden. So haben die Mitarbeiter des 

CityCults, des Kinderklubs und des ZYUZ den kranken Mitarbeiter auf dem 

Boxberg vertreten, so dass ein „Notprogramm“ aufrecht erhalten bleiben konnte. 

 

3.2.4 Treffen der AGOJA (Arbeitsgemeinschaft der Offenen Jugendarbeit in 

Heidelberg) 

In Heidelberg treffen sich Vertreter der in unterschiedlichen Trägerschaften 

liegenden Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Heidelberg in der AGOJA. 

Diese finden in Abhängigkeit der Jugendhilfeausschusssitzungen statt, in denen  

die AGOJA als beratendes Mitglied vertreten ist. Neben der Information über diese 

Sitzungen stehen gemeinsame Themen (z.B. Hausordnung, Umgang mit dem 

Kooperationspartner Schule...) im Mittelpunkt der Sitzungen. Ein Ergebnis eines 

internen Fortbildungstag zu dem Thema „Zukunft der Offenen Jugendarbeit in 

Heidelberg“ 2010 war die Entwicklung eines Fragebogens an alle Heidelberger 

Schüler der Klasse 7, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfassen. Dieser 

wurde im Jahr 2012 im Jugendhilfeausschuss und im Jugendgemeinderat 

vorgestellt. 
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3.3  Räumlichkeiten 

Die Einrichtung verfügt über einen großen Aufenthaltsraum mit Empore, in dem 

sich unten eine offene Küche mit  Theke, sowie ein Billardtisch, 3 Tischkicker, eine 

Tischtennisplatte und ein Airhockey befinden. Auf der Empore sind neben 3 

Computerplätzen für Jugendliche, eine Werkbank, Sitzecken, sowie ein Schrank 

mit Gesellschaftsspielen enthalten. Außerdem gibt es unter dem Dach einen 

abgeschlossenen großen Raum mit einem Computer sowie 3 Laptops für 

Hausaufgaben der Jugendlichen, mit Tischen für die Hausaufgabenbetreuung und 

einem Tanzboden sowie einem, durch eine Trennwand abgeteiltes, Büro mit 

Sitzecke und Computerarbeitsplatz für die hauptamtlichen Mitarbeiter. Zudem 

gibt es ein schönes, begrüntes Außengelände. 

 

 

 

Nutzungsregeln 

Im Haus und auf dem Gelände herrscht absolutes Rauchverbot. Dieses gilt für 

unter 18jährige (wie das Gesetz es vorsieht) auch für die Straße vor dem 

Jugendtreff und auf allen Aktionen vom Jugendtreff. Außerdem ist ein 

Alkoholverbot im Haus sowie auf dem Gelände des ZYUZ eingeführt und 

durchgesetzt. Seit Juli 2005 gibt es eine ausformulierte Hausordnung, die den 

Umgang miteinander im Treff regelt und bei Übertretungen Folgen festlegt. So gilt 

z.B. wer etwas möchte und nicht bitte sagt, bekommt nichts, wer im Haus auf den 

Boden spuckt, fliegt sofort für den Rest des Tages raus, wer unerwünschte 

Schimpfwörter benutzt (du Spast, du Hurensohn,…) wird angezählt und fliegt 

beim dritten Mal am Tag für den Rest des Tages raus. 

 

 

 

3.4  Öffnungszeiten 

Das ZYUZ hat durch die Vereinbarung zwischen dem Träger und der Stadt, aber 

auch durch das Regierungspräsidium Karlsruhe, strikte Vorgaben. Dies betrifft die 

Öffnungszeiten des ZYUZ. Bis auf zwei Tage im Monat, an denen das Haus bis 

22.00 Uhr geöffnet sein darf, ist die Öffnungszeit auf 20.00 Uhr begrenzt. 

Außerdem darf das ZYUZ nicht an Dritte vergeben werden, was z.B. 
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Geburtstagspartys oder sonstige Privatfeste, sowie eine zusätzliche 

Einnahmequelle durch Vermietung unmöglich macht. Öffnungstage an den 

Wochenenden sind auf zwei Termine pro Monat limitiert.  

Daraus und dem derzeitigem Bedarf der Benutzer ergeben sich folgende 

Öffnungszeiten: Der Jugendtreff ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 14 – 20 

Uhr geöffnet. An den Wochenenden finden sporadisch, auf Grund eines 

besonderen Anlasses (z.B. Fasching) oder auf spezifischen Wunsch von 

Jugendlichen, Aktionen statt. Ebenso findet eine Öffnung des Hauses bis 22 Uhr 

nur in besonderen Situationen (Party) statt. Die Hausaufgabenbetreuung findet 

ebenfalls während der gesamten Öffnungszeit statt. Außerdem gibt es regelmäßig 

Kochprojekte parallel zur Öffnung. 

 

 

Ferien-Öffnungszeiten im Jahresverlauf 2012: 

Faschingsferien: Ausflüge in die Region   

Osterferien:   geschlossen  

Pfingstferien:  geschlossen 

Sommerferien:   geöffnet, 1. Woche Kajakangebote in Kooperation mit den 
Jugendtreffs Holzwurm und CityCult, 2. + 4. Woche 
Kajakschule, 3. + 5. Woche Kajaktouren, 6. Woche 
geschlossen 

Herbstferien:  geschlossen 

Weihnachtsferien:  geschlossen 

 

3.5  Organisationstätigkeit 

• Dienstbesprechungen mit dem Träger  

• Dienstbesprechungen im Team 

• Sitzungen 

• Treffen mit den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendförderung  

• Mitarbeit in der „Arbeitsgemeinschaft offene Jugendarbeit“ (AGOJA) 

• Regelmäßige Treffen der evangelischen Jugendtreffs von Heidelberg  

• Konzeptionszeiten der hauptamtlichen Mitarbeiter  

• Kassenabrechungen 

• Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Facebook, Schreiben von Presseberichten, 

 entwerfen und kopieren von Flyern und andern Informationsmaterialien ) 
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• Adressverwaltung 

• Erstellen von Einladungen und Protokollen 

• Ablage  

• Verfassen des Jahresberichts 

• Aufräumen, öffnen und schließen des Treffs, hoch- bzw. runterfahren der PCs 

• Einkaufen von Lebensmitteln, Reparaturmaterial …. 

• Kleinere Reinigungsarbeiten 

• Kleinere Reparaturen 

• Vorbereitung von Aktionen 

• Telefonate 

• Gespräche mit Eltern, Nachbarn, Interessierten 

• Vertragsverhandlungen mit der Stadt, bzw. mit dem Träger 
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4 Sozialstruktur des Stadtteils Ziegelhausen 

In Ziegelhausen gibt es – laut Statistik von 2011 – 9.246 und in Schlierbach 3327 

wohnberechtigte Personen (Heidelberg: 140.147). Davon sind 1298 in 

Ziegelhausen (14,2%) und 545 in Schlierbach (16,8%) unter 18 Jahren (Heidelberg: 

18.970 – 14%). Die für den Jugendtreff entscheidende Gruppe, der von 10 bis 17 

Jahren alten Personen sind in Ziegelhausen 629 Jugendliche (6,9%) und in 

Schlierbach 270 Jugendliche (8,3%) (Heidelberg: 8152– 6 %). Während die Zahl 

der Jugendlichen in Ziegelhausen im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen 

hat, ist in Schlierbach kaum eine Änderung zu verzeichnen. Im Vergleich zu den 

Prozentzahlen von Gesamtheidelberg sind beide Stadtteile jedoch „junge“ 

Stadtteile. Auch die nächste „Jugendtreff-Generation“ (6-9-jährige) ist in beiden 

Stadtteilen stärker als im Heidelberger Durchschnitt. Der Ausländeranteil liegt in 

Ziegelhausen bei 12,3% - davon sind 49,6% EU-Bürger - und in Schlierbach bei 

14,1% - 52,4% EU-Bürger (Heidelberg: 16,3% davon 39,6% EU). 

In Ziegelhausen gibt es zwei Grundschulen (mit einer gemeinsamen Leitung) mit 

insgesamt 13 Klassen und 218 Schülern. Auch in Schlierbach gibt es eine 

Grundschule mit 7 Klassen und 115 Schülern. 

Ab Klasse 5 müssen Schüler aus Schlierbach und Ziegelhausen die 

weiterführenden Schulen in Heidelberg besuchen. Für die Hauptschüler ist dabei 

die Waldparkschule auf dem Boxberg zuständig. Nur die Klassen 7-9 besuchen 

noch die Heiligenbergschule in Handschuhsheim. 

Für Jugendliche ist vor allem die reichhaltige Vereinsstruktur des Stadtteils von 

großer Bedeutung. Viele Jugendliche sind in diese Vereine integriert.  

Treffpunkte für Jugendliche außerhalb des Jugendtreffs sind vor allem das 

Kuchenblech mit den überdachten Sitzmöglichkeiten und der umzäunten 

Ballspielfläche. Außerdem treffen sich die Jugendlichen auf und um den Schulhof 

der Grundschule. Der Treffpunkt am Schiffsanleger unten am Neckar wird von den 

Jugendlichen kaum mehr genutzt, da er eher von der Gruppe der 20-30jährigen 

belegt ist. 
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5 Zielgruppe  

5.1 Allgemein 

Laut Vertrag sind die Zielgruppe des ZYUZ Jugendliche im Alter von 12 bis 16 

Jahren im Kernbereich (und Jugendliche zwischen 10-12 Jahren, sowie 16-18 

Jahren im Randbereich), die vorwiegend in Ziegelhausen und Schlierbach wohnen.  

Ziel ist es, mindestens 20 Jugendliche in einer gleichmäßigen Alterszusammen-

setzung und mit einem Altersschwerpunkt zwischen 10 und 16 Jahren zu 

erreichen. Dabei wird ein Verhältnis von Mädchen zu Jungen von mindestens 1:2 

angestrebt.  

In den letzten beiden Jahren hat der Treff das Angebot für die 10 bis 14jährigen 

ausgebaut, da diese zur Hauptnutzergruppe gezählt haben und die Hoffnung 

bestand, dadurch einen größeren Stamm an Nachwuchs aufzubauen. Im letzten 

Jahr hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen Früchte trägt. Die vormals 14jährigen 

sind inzwischen 15 bzw. 16 Jahre alt und nutzen das Angebot des Treffs weiterhin. 

Durch die Nachwuchsarbeit kommen jedoch auch Jüngere nach, so dass sich die 

Altersspanne  im Offenen Treff wieder erweitert hat. 

 

5.2  Statistik 

Im Jahresdurchschnitt besuchten 18,6 unterschiedliche Jugendliche pro Tag bei 

147 Angebotstagen und 1202 Angebotsstunden das Offene Angebot des 

Jugendtreffs. Dies bedeutet, dass es auch 2012 einen Zuwachs an Nutzern 

gegenüber 2011 gab. Darüber hinaus gab es 3 Angebote an Wochenenden, die im 

Durchschnitt von 28,3 Jugendlichen besucht wurden.  Da die Teilnehmerzahl an 

offenen Angeboten in den Ferien 2011 so gering war, fand 2012 kein offenes 

Angebot in den Ferien statt.  An den 28 Angeboten mit Anmeldung in den Ferien 

waren durchschnittlich 16,2 Jugendliche beteiligt. Die Mitarbeiter des Jugendtreffs 

haben 2010 1202 Stunden im Offenen Treff, sowie 690 Stunden mit Zielgruppen 

gearbeitet. Dazu kommen noch die Stunden für Verwaltungstätigkeit, für 

Sitzungen sowie Angebote in den Ferien und an den Wochenenden.  
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5.2.1  Allgemeine Besucherzahlen 

Im August 2012 gab es im Jugendtreff Ziegelhausen kein offenes Angebot, da in 

den Sommerferien ausschließlich Ferienangebote liefen. 

Jeweils kurz vor den Zeugnissen lässt sich im Treff ein leichter Anstieg der 

Besucherzahlen verzeichnen. Auf der anderen Seite führt gutes Wetter dazu, dass 

die Besucherzahlen leicht sinken. Nach den Sommerferien – während der wir ein 

völlig anderes Publikum angesprochen haben – brauchte es erst eine kurze 

Anlaufphase, doch ab Oktober hatten wir wieder konstant hohe Besucherzahlen. 

Folgende Grafik zeigt das Besucherverhältnis im Quartal. Dabei wird nicht 

berücksichtigt, wie oft ein Jugendlicher den Treff besucht hat, sondern nur wie viel 

unterschiedliche Jugendliche im Monat den Treff nutzen. Gäste sind in diesem Fall 

Jugendliche, die in diesem Monat zum ersten Mal in den Treff gekommen sind – 

zum Teil sind diese dann im folgenden Monat namentlich in der Teilnehmerliste 

aufgenommen worden, da sie zu den regelmäßigen Besuchern geworden sind. 

Andere dieser ’Gäste‘, sind Freunde der regelmäßigen Besucher aus anderen 

Stadtteilen, bzw. Orten. Die Grafik stellt deutlich dar, wie sich die Besuchergruppe 

im Laufe deutlich erweitert hat. Vor allem neue Mädchen sind hinzugekommen. 
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5.2.2 Geschlechterverhältnis 

Das dargestellte Verhältnis zwischen Jungs und Mädchen ergibt sich aus der Liste 

der monatlichen Besucher. Das angestrebte Verhältnis von 2:1 wurde jeden Monat 

erreicht.  

 

 

 

5.2.3 Migrationshintergrund  

Den Jugendtreff Ziegelhausen besuchen Jugendliche mit unterschiedlichem 

familiärem Hintergrund. Dabei hat etwa die Hälfte der Jugendlichen einen 

Migrationshintergrund. Die Familien der Jugendlichen kommen aus vielen 

verschiedenen Ländern, ein Hauptschwerpunkt liegt jedoch auf muslimisch 

geprägten Ländern. Die Sprache im Jugendtreff ist durchgehend deutsch, auch 

Jugendliche der gleichen Nationalität sprechen im Regelfall deutsch miteinander.  
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5.2.4 Schultypen 

Den Jugendtreff besuchen Jugendliche aller drei Regelschulen, sowie Kinder der 

örtlichen Grundschule. Die Hauptgruppe der Besucher sind jedoch Haupt- bzw. 

Werkreal- und Realschüler. Aber insbesondere im 2. Halbjahr hat auch die Zahl 

der Gymnasiasten zugenommen, da einige der Realschüler den Wechsel aufs 

Gymnasium geschafft haben und jetzt häufig zum Lernen kommen. Auch der 

große Anteil der Realschüler erklärt sich durch den Wechsel ehemaliger 

Hauptschüler in die 10. Klasse. 

 

 

5.2.5 Altersstruktur 

Den Jugendtreff besuchen zurzeit vor allem Jugendliche zwischen 14 und 

17Jahren. Außerdem gibt es eine feste Gruppe der 9 bis 12jährigen. Die 

>18jährigen kommen in der Regel nur kurz und auch nur selten in den Treff, im 

Gegensatz zu den 9-16 jährigen, die häufig jeden Tag mehrere Stunden den Treff 

besuchen. Nicht in dieser Statistik berücksichtigt sind die Gäste, die nicht 

regelmäßig den Treff besuchen. 
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6 Angebote 

6.1 Grundangebot 

Grund- 
angebot  

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Plätze für 
Gespräche / 
Kontakte 
schaffen 

• Treffen unter 
Gleichaltrigen 
ohne 
Leistungsdruck 

• Neue Freunde 
finden 

• Informationsaus-
tausch im Dialog 
fördern 

• Selbsthilfe 
fördern 

• Umgang mit 
anderen 
Menschen lernen 

• Jugendliche sind 
„von der Straße 
weg“ und haben 
einen Treffpunkt, 
an dem sie 
niemanden 
stören und 
willkommen sind 

• Gemütliche 
Sitzgruppen stehen zur 
Verfügung 

• Durch die Spielgeräte, 
die Theke und die 
Computer bietet der 
Jugendtreff Orte, an 
denen Jugendliche 
zwanglos miteinander 
ins Gespräch kommen 

• Jugendlichen wird es 
ermöglicht, sich 
ungestört miteinander 
zu unterhalten 

• In der Hausordnung 
sind Verhaltensweisen 
für den Umgang 
miteinander festgelegt 
und die Einhaltung 
wird kontrolliert 
(Schimpfwörter, 
körperliche 
Auseinander-
setzungen) 

• Das Außengelände 
bietet 
Sitzgelegenheiten 

• Mitarbeiter fördern 
Gespräche unter der 
Gruppe und versuchen 
Neue und Außenseiter 
zu integrieren 

• Im Durchschnitt 
besuchten im 
letzten Jahr 18,6 
Jugendliche den 
Treff  

• Jugendliche 
sitzen und stehen 
an bis zu 8 
verschiedenen 
Orten im/um das 
ZYUZ 

• Jugendliche 
finden sich in 
Kleingruppen 
ohne 
Hauptamtliche 
zusammen 

• neue Jugendliche 
werden im ZYUZ 
integriert 

• Jugendliche 
verschiedener 
Klassen und 
Schulen tauschen 
sich aus  

• Solange sie die 
Jugendlichen im 
direkten Einfluss 
des ZYUZ 
befinden, werden 
andere Bürger 
nicht belästigt 

 
 

Kostenfrei 
Tischtennis, 
Billard, 
Kicker, 
Taifun 

• Körpergefühl 
steigern 

• Spaß an 
Bewegung 
vermitteln 

• Feinmotorische 
Fähigkeiten 
stärken 

• Frustrations-
toleranz stärken 

 

• Geräte sind immer 
spielbereit 

• Jugendliche werden 
beim Spielen 
angeleitet 

• Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass die 
Jugendlichen ohne 
Störungen spielen 
können 

 

• Die Spielgeräte 
werden häufig 
genutzt 

• Jugendliche 
erkennen ihre 
Stärken und 
Schwächen an 
den Spielgeräten 
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• Neue 
Beschäftigungs-
tätigkeit kennen 
lernen 

• Teamfähigkeit 
fördern 

• Mitarbeiter stehen als 
Spielpartner zur 
Verfügung und / oder 
organisieren 
Mitspieler 

• Mitarbeiter 
thematisieren 
Leistungssteigerungen 
bei Jugendlichen 

• Mitarbeiter leben vor, 
wie man mit 
Niederlagen umgeht  

• Jugendliche 
steigern ihre 
Leistungen an 
den Spielgeräten 
und werden 
dadurch 
selbstbewusster  

• Jugendliche 
spielen weiter, 
auch wenn sie 
verlieren 

• Anfänger spielen 
und bekommen 
von den anderen 
Hilfestellungen 

• Die Jugendlichen 
spielen in 
Gruppen 

Gesellschafts-
spiele 
kostenfrei 
anbieten 

• Taktisches 
Verhalten fördern 

• Spaß am Spiel 
vermitteln 

• Frustrations-
toleranz stärken 

• Neue 
Beschäftigungs-
tätigkeit kennen 
lernen 

• Teamfähigkeit 
fördern 

• Einhalten von 
Regeln trainieren 

• Spiele stehen 
kostenfrei und für alle 
sichtbar zur Verfügung 

• Mitarbeiter sorgen (so 
gut es geht) dafür, dass 
keine Einzelteile 
verloren gehen 

• Mitarbeiter stehen als 
Spielpartner zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter regen 
Spiele an 

• Mitarbeiter erklären 
neue Spiele 

• Mitarbeiter besorgen 
Spiele, die Jugendliche 
gerne spielen möchten 

• Die Spiele 
werden sehr 
häufig genutzt 

• Jugendliche 
spielen auch 
untereinander, 
meistens aber mit 
Mitarbeitern 

• Jugendliche 
wagen sich an 
neue Spiele unter 
Anleitung eines 
Mitarbeiters 

• Jugendliche üben 
Taktiken und 
Regeln 

• Jugendliche 
spielen trotz 
Verlieren erneut 

Kostenfreie 
PCs mit 
Internet-
zugang 

• Medienkompe-
tenz stärken 

• Ängste und 
Hemmschwellen 
vor den „neuen 
Medien“ abbauen 

• Internet-
recherche für z.B. 
schulische 
Aufgaben oder 
Produktauswahl 
ermöglichen 

 

• Ein Kontrollprogramm 
ermöglicht die 
Überwachung der PCs 
und die Regulierung 
der Nutzungsdauer 

• Mitarbeiter 
kontrollieren, welche 
Seiten im Internet 
benutzt werden 

• Mitarbeiter achten auf 
die Nutzungsdauer 

 
  

• Die PCs sind viel 
im Gebrauch 

• Jugendliche 
vertiefen ihre PC-
Erfahrungen und 
erobern sich neue 
Gebiete 

• Die PCs werden 
für Schul-
Recherchen, 
Spiele und zum 
Chatten benutzt 
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• Finanzbarrieren 
abbauen 

• Zur sinnvollen 
Beschäftigung 
mit dem PC 
anleiten 

• Internet-
erfahrungen 
pädagogisch 
begleiten 

• Mitarbeiter reden mit 
den Jugendlichen über 
ihre 
Interneterfahrungen 

• Mitarbeiter 
unterstützen bei der 
Recherche 

• Mitarbeiter führen in 
die PCs ein und zeigen 
die Nutzungsmöglich-
keiten (Fahrpläne, 
Öffnungszeiten, 
Email-Adresse 
anlegen,...) 

• Jugendliche, die 
zu Hause keinen 
PC zur Verfügung 
haben, nutzen 
diesen im 
Jugendtreff 

• Jugendliche 
leiten sich 
gegenseitig an 

• Die PC-Regeln 
werden 
eingehalten 

• Jugendliche 
reden über ihre 
Erfahrungen im 
Internet 

Rhein-
Neckar-
Zeitung  
(RNZ) und 
Stadtteil-
rundschau 
auslegen 

• Jugendliche an 
das Zeitungslesen 
gewöhnen 

• Aktuelles 
Geschehen zum 
Thema machen 

• Lokale 
Informationen 
bekommen 

• Stellenanzeigen 
bekommen 

• Kontakt zum 
Stadtteil pflegen 

• Mitarbeiter machen 
auf Artikel 
aufmerksam und 
schneiden sie ggf. aus 
oder lesen diese vor 
 

• Einige 
Jugendliche 
schauen von sich 
aus in die RNZ 
und in die 
Stadtteil-
rundschau 

• Jugendliche lesen 
Artikel, auf die 
sie aufmerksam 
gemacht werden 

 
 

Versorgung 
mit Essen 
und Trinken 

• Längeres 
Verbleiben im 
Jugendtreff 
ermöglichen 

•  Soziale 
Ungleichheiten 
ausgleichen 

•  Gesunde 
Trinkgewohn-
heiten 
angewöhnen 

• Freigetränk anbieten  
• Süßigkeiten und kleine 

Speisen zum 
Selbstkostenpreis 
verkaufen 

• Gelegentlich 
kostenloses Obst der 
Saison anbieten 

• Jugendliche 
trinken 
regelmäßig 

• Die Angebote 
werden genutzt 

• Obst wird – wenn 
es kostenlos ist – 
gegessen 

 
 

Jahreszeiten 
gestalten 

• Bewusstsein für 
die Jahreszeiten 
schaffen 

• Bräuche 
vermitteln 

• Höhepunkte 
setzen 

• Über Facebook 
Wünsche zu 
christlichen und 
muslimischen  Festen 
posten 

• Besuch des 
„Teilnahme am 
Faschingsumzug 
 
 

• Jugendliche 
nehmen diese 
Aktionen wahr 

• Jugendliche 
thematisieren 
eigene 
Erfahrungen mit 
den Traditionen 
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• „Draußenangebote“ im 
Sommer 
(Baumklettern, ...) 

• Adventskranz, 
Weihnachtsbaum 
schmücken 

• Weihnachtsbaum 
aufstellen 

• Plätzchen backen 
• Nikolaus“ durch den 

Freundeskreis 
 

Kreativ-
angebote 

• Möglichkeiten 
der 
Freizeitgestaltung 
vorstellen 

• Kreativität 
fördern 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Selbstbewusst-
sein fördern 

 

• Bastelmaterial zur 
Verfügung stellen 

• Auf Wünsche der 
Jugendlichen eingehen  

• Projekte anbieten 

• Jugendliche 
lassen sich auf 
Kreativaktionen 
im Winter ein 

• Jugendliche sind 
stolz, wenn 
andere ihre 
Werke loben 

• Jugendliche 
entwickeln eigene 
Ideen 

• Jugendliche 
fordern selten 
Bastelaktionen 
ein 

• Jugendliche 
basteln zum 
Beispiel eine Art 
Jojospiel 

• Jugendliche 
malen Bilder für 
die 
Portraitgalerie im 
ZYUZ 

Werk-
angebote 

• Freizeitgestaltung 
vorstellen 

• Handwerkliche 
Fähigkeiten 
fördern 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Selbstbewusst-
sein fördern 

• Werkbank steht zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter können 
angesprochen werden, 
wenn etwas repariert 
werden muss  

• Jugendliche 
bekommen Hilfe-
stellung und Anleitung 

• Jugendliche werden 
angeregt, Dinge selbst 
zu reparieren 

•  

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot selten 
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Tanzen • Jugendliche 
haben Freude an 
der Bewegung 

• Selbständigkeit 
fördern 
 

• Möglichkeit der 
Freizeitgestaltung 
aufzeigen 

• Kreativität, 
Musikalität und 
Selbstbe-
wusstsein fördern 

• Große Tanzspiegel 
stehen zur Verfügung 

• Boden eignet sich zum 
Tanzen 

• Musikanlage steht zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter 
ermöglichen 
ungestörtes Training 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot sehr 
selten 

Musik • Jugendliche 
haben die 
Möglichkeit ihren 
eigenen 
Musikgeschmack 
auszubilden und 
auszuleben 

• Jugendliche 
lernen sich 
miteinander zu 
einigen 

• Jugendliche 
lernen, den 
Musikgeschmack 
anderer zu 
diskutieren 

• Jugendliche 
setzen sich mit 
ihrer Musik 
auseinander 

• Musikanlage mit CD-
Spielern, Anschluss für 
den MP3-Player, große 
Boxen vorhanden 

• Das Internet wird zum 
Musikhören eingesetzt 

• Mitarbeiter regulieren 
nur die Lautstärke und 
greifen nur bei 
menschenverachten-
den Texten ein 

• Mitarbeiter 
thematisieren die 
Musik 

 

• Jugendliche 
nutzen die 
Möglichkeit 

• Unterschiedliche 
Musikrichtungen 
laufen im Treff 

• Musik mit 
menschen-
verachtenden 
Texten wird 
ausgemacht 

• Einzelne 
Jugendliche 
erkennen die 
Problematiken 
mancher 
Musikstücke 

• Jugendliche 
stellen den 
Mitarbeitern ihre 
Lieblingsmusik 
vor und 
diskutieren über 
Inhalte 
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6.2  Zielgruppenangebote 

Grund- 
angebot 

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Hausauf-
gaben-
betreuung 

• Hausaufgaben 
werden 
regelmäßig 
gemacht  

• Mankos im schu-
lischen Wissen 
ausgleichen 

• Die Einstellung 
zur Leistung in 
der Schule 
verändern 

• Schülern 
Selbstbewusst-
sein in der 
Schule und bei 
Arbeiten 
vermitteln 

• Leistung 
anerkennen 

• Der Spaß am 
Lernen wecken 

 
 
 

• Ein Mitarbeiter steht 
am Nachmittag zur 
Verfügung,  um 
Unterstützung bei den 
Hausaufgaben zu 
bieten 

• Einzelhilfen um für 
Arbeiten zu lernen 
werden angeboten 

• Mitarbeiter fragen 
nach 

• Mitarbeiter 
honorieren gute Noten 
und trösten bei 
schlechten 

• Mitarbeiter vermitteln                 
„Du kannst das!“ und 
„Ich helfe dir!“ 

• PCs, Plakate und 
Eddings stehen für 
Referate zur 
Verfügung 

• PC-Ausdrucke für die 
Schule sind im Treff 
möglich 

• Der Jugendtreff 
verfügt über eine 
Auswahl an 
Übungsbüchern 

• spezielle Lernpläne 
mit Schülern werden 
erstellt 

• Etwa 20 
Jugendliche von 
allen Schultypen 
nehmen unter-
schiedlich 
intensiv, teilweise 
täglich, das 
Angebot an 

• Die 
Schulleistungen 
verbessern sich 

• Gute Noten 
werden in der 
Gruppe honoriert 

• Schüler kommen 
mit 
Schulproblemen 
auf die 
Mitarbeiter zu 

• Referate werden 
häufig im Treff 
vorbereitet 
 

 

Einzelge-
spräche der 
hauptamt-
lichen 
Mitarbeiter 
mit 
Jugendlichen 

• Nöte von 
Jugendlichen 
ernst nehmen 
und ggf. lindern 

• Andere 
Sichtweisen 
aufzeigen 

• Auf Gefahren 
hinweisen 

• Hilfesysteme 
aktivieren 

 
 

• Gesprächspartner bei 
persönlichen-, 
schulischen-, 
familiären Problemen, 
Straftaten und 
Drogenkonflikten sein 

• Vertraulichkeit 
zusichern 

• Zeit nehmen 
• Orte zum Gespräch 

aufsuchen, die 
Vertraulichkeit 
ermöglichen 

• Aktiv zuhören 

• Jugendliche 
suchen häufig das 
Gespräch 

• Aus dem 
Gespräch 
ergebene Schritte 
werden 
unternommen 

• Jugendliche 
fühlen sich 
getröstet und 
gestärkt 
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• Auch ehemalige 
Jugendliche 
nutzen dieses 
Angebot noch, 
auch wenn sie 
nicht mehr zu den 
regelmäßigen 
Besuchern zählen 

Gesundheits-
fürsorge 

• Jugendliche 
entwickeln ein 
Gespür für einen 
gesunden Körper 

• Die körperliche 
Gesundheit wird 
erhalten / bzw. 
wieder 
hergestellt 

• Jugendliche 
entwickeln eine 
Sicherheit im 
Umgang mit 
dem 
Gesundheits-
system 

• Jugendliche 
suchen 
rechtzeitig den 
Arzt auf 

 

• Jugendliche 
beobachten 

• Jugendliche bei 
auffälligen 
Gesundheitspro-
blemen ansprechen 

• Hilfe und Rat 
anbieten 

• Ggf. Arztbesuche 
begleiten 

• Gesundes Verhalten 
thematisieren 

• die Jugendlichen 
sind Großteils 
gesund 

• es gibt kaum –  
auffälligen – 
Essstörungen bei 
den Jugendlichen 

• Eine Jugendliche 
mit beginnender 
Essstörung wurde 
eng begleitet und 
auch im 
Krankenhaus 
besucht  

• Jugendliche 
suchen den Rat 
der Mitarbeiter 
bei Gesundheits-
fragen 

 

Projekte mit 
dem 
Seniorenzen-
trum 

• Kontakt 
zwischen 
Senioren und 
Jugendlichen 
ermöglichen 

• Senioren-
zentrum bekannt 
machen 

• Vorurteile 
gegenüber dem 
Alter bzw. der 
Jugend abbauen 

• Zeigen, dass 
gemeinsames 
Tun und Feiern 
Spaß machen 
kann 

• Zeigen, dass 
jeder etwas 
beitragen kann 
  

• Gemeinsame Aktionen 
gestalten (Marmelade 
kochen, Plätzchen 
backen) 

• Regelmäßiger 
Austausch der Leiter 
der Einrichtungen 

• Gegenseitige Besuche 
bei Problemen oder 
Aktionen 

• Regeln für den 
Umgang werden 
geklärt  
 

• Die Jugendlichen 
nehmen gerne an 
den Projekten teil 

• Die Jugendlichen 
haben einen 
positiven Kontakt 
zu den Senioren 
und Interesse an 
ihnen 

• Jugendliche 
lassen sich gerne 
von Senioren 
zeigen, was sie 
machen müssen 

• Jugendliche 
benehmen sich in 
der Regel im 
Seniorenzentrum 
anders und 
nehmen 
Rücksicht 
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• Gespräche über 
„früher“ und das 
Thema „Alter“ 
und „Tod“ 
ermöglichen 

• „Fertigkeiten“ 
(Plätzchen 
backen, 
Marmelade 
kochen) von 
einer Generation 
an die andere 
weitergeben 

• Kompetenzen im 
Umgang mit der 
anderen 
Generation 
vermitteln  

Kooperation 
Heiligenberg-
schule 

• Jugendliche 
lernen den Treff 
kennen 

• Jugendliche 
erleben, dass ein 
Jugendtreff 
besuch Spaß 
macht 

• Jugendliche 
lernen 
Mitarbeiter 
kennen 

• Besuch der 5. Klasse 
der 
Heiligenbergschule an 
einem Vormittag 
anstatt 
Schulunterricht 

• 5. Klasse kommt 
für 4 Stunden in 
den Treff 

• Jugendliche 
haben viel Spaß 

• Einzelne 
Jugendliche 
bleiben 
anschließend 
direkt im Treff 

Kochen 
 

• gesunde Ess-
gewohnheiten 
vorleben 

• Kreativität 
fördern 

• eigenständiges 
Handeln fördern 

• Selbstbewusst-
sein steigern 

• Kochen 
beibringen 

• Geschlechter-
rollenklischees 
aufbrechen 

• Vermitteln, dass 
Werte selbst 
geschaffen 
werden können 

 
 

• Jugendliche 
(insbesondere 
männliche) gezielt auf 
dieses Projekt 
ansprechen 

• Parallel zum Offenen 
Angebot wird 
gemeinsam mit den 
Jugendlichen gekocht 

• Jugendliche nach 
Wünschen fragen aber 
ebenso eigene / neue 
Ideen einbringen 

• Auf religiöse Gefühle 
achten (kein 
Schweinefleisch oder 
alternative 
Lebensmittel 
anbieten) 

 

• ein- bis zweimal  
die Woche finden 
ein Kochprojekte 
statt, an dem im 
Schnitt 5-8 
Jugendliche 
teilnehmen 

• Jugendliche essen 
Selbstgekochtes 
gerne 

• Sie entwickeln 
eigene Ideen beim 
Würzen und 
Kochen 

• Jugendliche 
übernehmen 
eigenständig 
Teilaufgaben 
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• den Wert der 
Zutaten 
vermitteln 

• Einkauf-
verhalten 
trainieren 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Wer mit kocht, darf 
umsonst essen 

• gemeinsam mit 
Jugendlichen 
einkaufen u. sie unter 
Anleitung auch alleine 
einkaufen schicken 

 

• Das Angebot wird 
von Jungen und 
Mädchen 
gleichermaßen 
angenommen 

• Durch den 
Verkauf der 
gekochten 
Mahlzeiten wird 
der geschaffene 
Wert sichtbar 

• Jugendliche 
fragen das 
Angebot nach und 
machen eigene 
Rezeptvorschläge 

• Jugendliche 
gehen selbständig 
einkaufen, bzw. 
führen bereits 
eigenständig das 
Projekt durch 

• Jugendliche 
kaufen bewusst 
ein 

Betreuung von 
Jugendlichen 
mit Arbeits-
stunden 

• Jugendlichen, 
die vom Gericht 
zu 
Arbeitsstunden 
verurteilt 
wurden eine 
Möglichkeit zur 
Ableistung ihrer 
Strafe bieten 

• Diese 
Jugendlichen in 
den Jugendtreff 
integrieren 

• Jugendlichen 
sinnvolle 
Aufgaben geben 

• Jugendlichen 
vermitteln, dass 
sie für ihr 
Handeln 
Verantwortung 
übernehmen 
und sich an 
Regeln halten 
müssen 

• Jugendlichen 
sinnvolle Arbeiten 
zuweisen 

• Exakt nur 
aufschreiben, was sie 
tatsächlich getan 
haben 

• Klare Regeln 
(Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit) 
formulieren  

• Jugendliche 
beaufsichtigen 

• Mit den Jugendlichen 
Gespräche über ihre 
Straftaten führen 

• 3 Jugendliche 
haben die 
Möglichkeit 
genutzt 

• Jugendliche sind 
in den Treff 
integriert 

• Die Jugendlichen 
leisten Großteils 
ihre 
Arbeitsstunden ab 

• Jugendliche 
haben eine 
Einsehen in ihre 
Straftat 

• Andere 
Jugendliche 
thematisieren die 
Arbeitsstunden 
als gerechte Folge 
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Vorbereitung 
des Fasching-
umzugs 

• Kreativität 
fördern 

• Erfolg 
vermitteln, in 
dem ein selbst 
hergestelltes 
Produkt der 
Öffentlichkeit 
vorgeführt wird 

• Zusammenhalt 
der Gruppe 
fördern 

• Bezug zum 
Stadtteil fördern 

• Themenfindung 
initiieren und leiten  

• Material für die 
Gestaltung des 
Wagens organisieren 

• Bei der Gestaltung 
anleiten und 
gemeinsam mit 
Jugendlichen den 
Wagen zusammen 
bauen 

• Auf Zeitplan achten 
und Teilnahme 
anmelden 

• Jugendliche 
entwickeln eigene 
Ideen 

• Jugendliche 
verständigen sich 
auf eine 
gemeinsame Idee 

• Jugendliche 
gestalten den 
Wagen 
gemeinsam 

 

Hilfestellung 
bei Bewer-
bungen 

• Jugendliche 
finden einen 
Ausbildungs-
platz 

• Jugendliche 
lernen, wie eine 
gute Bewerbung 
aussieht 

• Jugendliche 
finden 
Stellenanzeigen 

• Jugendliche 
trainieren 
Bewerbungs-
situationen 

• Mitarbeiter 
unterstützen 
Jugendliche bei der 
Stellensuche in der 
Zeitung und im 
Internet 

• Mitarbeiter 
unterstützen bei der 
Erstellung einer 
schriftlichen 
Bewerbung 

• Mitarbeiter helfen 
Jugendlichen bei der 
Orientierung um eine 
Berufsrichtung 

• Mitarbeiter sprechen 
Bewerbungs-
situationen mit den 
Jugendlichen durch 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot 

• 20 Jugendliche 
haben 
Bewerbungs-
mappen erstellt 

• Jeder regelmäßige 
Besucher des 
Treffs hat nach 
dem 
Schulabschluss 
direkt eine 
Ausbildung, eine 
weiterführende 
Schullaufbahn 
oder ein FSJ 
begonnen 

4.Klässler Tag 
 

• 4. Klässler mit 
dem Jugendtreff 
bekannt machen 

• 4. Klässler nach 
den Ferien in 
den Treff 
integrieren 

• Schutzzone 
bieten 

• 4.Klässlern die 
Übergangszeit 
zur neuen Schule 
erleichtern 

• ältere 
Jugendliche zur 
Mitarbeit 
animieren 

• stündliche Aktionen 
wie z.B. 
Billardeinführung, 
Kickerturnier, 
alkoholfreie Coctails 
mixen, gemeinsames 
Essen 

• besondere Einladung 
in allen 4. Klassen in 
Ziegelhausen und 
Schlierbach 

• es kamen 20 
Kinder  

• die Stimmung 
war sehr gut  

• 2 ältere 
Jugendliche 
haben sich 
ehrenamtlich 
engagiert 

• Einige der 
teilnehmenden 
Kinder kommen 
hin und wieder in 
den Treff 
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6.3  Wochenend-Angebote 

 

Grund- 
angebot 

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Faschings-
umzug in 
Ziegelhausen 
 
 

• Präsenz im 
Stadtteil zeigen 

• Zugehörigkeits-
gefühl der 
Jugendlichen 
zum Stadtteil 
fördern 

• Kultur unserer 
Region bewusst 
machen und 
fördern 

• Jugendliche 
bekommen ein 
Gefühl dafür, 
dass sie „ihr“ 
Jugendzentrum 
repräsentieren  

• Identifikation mit 
dem 
Jugendzentrum 
fördern 

 
 
 

• Vorbereitung und 
Werbung organisieren 

• Ablauf des Tages 
organisieren 

• Unterwegs müssen die 
Mitarbeiter den 
Wagen fahren und 
darauf achten, dass die 
Jugendlichen keinen 
Alkohol von den 
Erwachsenen 
angeboten bekommen 

 

• 32 Jugendliche 
nehmen an dem 
Umzug teil 

• Jugendliche sind 
stolz darauf, im 
Zug mitlaufen zu 
dürfen 

• Jugendliche 
identifizieren sich 
deutlich mit 
„ihrem“ 
Jugendtreff 

• ehemalige 
Besucher laufen 
beim Umzug mit 

Lern-
wochenende 
zur Prüfungs-
vorbreitung 

• Lücken auffüllen 
• Zum Lernen 

animieren 
• Einüben, wie 

man sich auf 
Prüfungen 
vorbereitet 

• Schülern 
Selbstbewusst-
sein für die 
Prüfungen 
vermitteln 

• Leistung 
anerkennen 

• Der Spaß am 
Lernen wecken 

• Angenehme 
Lernatmosphäre 
schaffen 

• Süßigkeiten, Obst, 
Getränke bereitstellen, 
damit die 
Jugendlichen sich 
„verwöhnt“ fühlen  

• Lernmaterial 
bereitstellen 

• Für Ruhe sorgen 
• Auf angemessene 

Pausen achten 
• Auf Lücken und 

bereits Erlerntes 
aufmerksam machen 

• Motivieren und loben 
 
 
 
  

• 8 Jugendliche 
sind fast die 
ganze Zeit 
anwesend 

• Die Jugendlichen 
lernen intensiv 

• Die Jugendlichen 
sind motiviert 
und haben Spaß 
am gemeinsamen 
Lernen 

• Alle Prüfungen 
wurden 
bestanden 
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Gemeinde-
fest der Ev. 
Kirchen-
gemeinde 
Ziegelhausen 
 
 

• Bekanntheits-
grad beim  Träger 
über den 
Kirchen-
gemeinderat und 
den 
Hauptamtlichen 
hinaus fördern 

• Arbeit des 
Jugendtreffs im 
Ort bekannt 
machen 

• Arbeit bei den 
Konfirmanden 
ins Bewusstsein 
rufen 

 
 

• Infowand mit Fotos 
und 
Informationsmaterial 

• Mitarbeiter stehen für 
Gespräche zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter sprechen 
anwesende 
Jugendliche gezielt an 

• Mitarbeiter betreuen 
zwei Stationen für 
Jugendliche 
(Slackline, 
Baumkletteraktion) 

• Jugendliche 
lassen sich 
ansprechen 

• Viele Kinder und 
Jugendliche 
nutzen das 
Angebot 

• Kinder und 
Jugendliche 
bauen eine 
Beziehung zu den 
Mitarbeitern auf 

Stadtteilfest 
Schlierbach 

• Bekanntheits-
grad im Stadtteil 
Schlierbach 
fördern 

• Arbeit bekannt 
machen 

• Kajakaktion am 
Neckar anbieten 

• Plakate mit 
Informationen 

• Anmeldezettel für die 
Sommerferien-
aktionen 

• Da das Wetter 
schlecht war 
nutzen nur 
wenige Kinder 
und Jugendliche 
das Angebot 

• Der 
Stadteilverein 
honoriert die 
Teilnahme 
 

Schulfest der 
Ziegelhäuser 
Grund-
schulen 

• Bekanntheits-
grat im Stadtteil 
Ziegelhausen 
fördern 

• Kontakt zu 
Grundschülern 
herstellen 

• Mitarbeiter 
bekannt machen 

• Positiven 
Eindruck bei 
Eltern 
hinterlassen 

• Angebot reizvoll 
machen 

• Stand mit 
Infoplakaten, 
Handzetteln und 2 
Kicker 

• Betreuung durch die 
beiden 
Hauptamtlichen und 
den Gemeindediakon 

• Eltern direkt 
ansprechen 

• Kinder zum Spielen 
auffordern 

• Viele Kinder 
nutzen begeistert 
die Kicker 

• Kinder spielen 
mit 
Hauptamtlichen 

• Eltern spielen mit 
ihren Kindern 

• Eltern lesen 
Infoplakate 

• Eltern kommen 
ins Gespräch mit 
den Mitarbeitern 

 

 

 

 



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2012 

Seite 32/45 

6.4  Ferienangebote 

Grund- 
angebot  

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Besuch der 
Eishalle  

• Ausflugsziel in 
der Region 
vorstellen 

• Spaß an 
körperlicher 
Bewegung 
fördern 

• Technik des 
Schlittschuh- 
laufens erlernen, 
bzw. vertiefen 

• Gruppengefühl 
erzeugen 

• Ausflug sollte am 
Faschingsdienstag 
stattfinden 

• Fahrt organisieren 
• Gemeinsam mit 

Jugendlichen 
Schlittschuh laufen 

• Jugendlichen Tipps 
geben, wie man besser 
läuft 

• Jugendliche mit 
Schwierigkeiten 
animieren, weiter zu 
üben 

• Nur zwei 
Jugendliche 
erscheinen (statt 
der angemeldeten 
5) 

• Jugendliche so 
unterschiedlich, 
dass 
gemeinsames 
Schlittschuhlaufe
n keinen Spaß 
machen würde, 
deshalb 
Ersatzangebot: 
Ausflug in die 
Fegro 

Ausflug in die 
Fegro 

• Großhandel 
vorstellen 

• Gemeinsam 
Süßigkeits-
angebote im 
ZYUZ planen 

• Unterschied 
zwischen Brutto 
und Netto 
bewusst machen 

• Gemeinsame Fahrt mit 
Privat-PKW 

• Gemeinsamer Bummel 
durch Großmarkt 

• Unterschiedliche 
Angebote in der 
Süßigkeiten Abteilung 
diskutieren (Gelantine, 
Kosten, …) 

• Auf Preise 
aufmerksam machen 

• 2 Jugendliche 
nehmen 
begeistert teil 

• Wünschen, dass 
dieser Ausflug 
wiederholt wird 

• 4 Jugendliche 
nehmen teil, an 
Anschluss vom 
Besuch des KZM 
(s.u.) 

• Jugendliche 
kaufen bewusst 
ein 

• Angebot des 
ZYUZ wird auf 
die Wünsche der 
Jugendlichen 
abgestimmt 

Kinobesuch 
in Mannheim 
 
 
 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Auseinander-
setzung mit den 
Medien begleiten 

• Jugendliche 
lernen 
Entscheidungen 
zu treffen 

 
 

• Das Angebot fand in 
den Faschings- und 
Sommerferien statt 

• Die Jugendlichen 
hatten die Chance sich 
auf jeweils zwei Filme 
zu einigen 

• Kinoprogramm und 
Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
organisieren 

• 5 Jugendliche 
nehmen an dem 
Ausflug teil 

• Jugendliche 
einigen sich auf 
zwei Filme 

• Jugendliche 
diskutieren den 
Inhalt der Filme 
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• Ausflugsziel in 
die Umgebung 
bekannt machen 

• Auswahl fördern 
• Diskussionen über die 

Filme führen 
Miramar-
Besuch 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Spaß an 
Bewegung 
vermitteln 

• Alternativen der 
Freizeitbe-
schäftigung 
vorstellen 

• Angebot 
außerhalb des 
ZYUZ anbieten 

• Angebot findet in den 
Faschings-und 
Sommerferien statt 

• Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
organisieren 

• Ansprechpartner bei 
Problemen im 
Miramar sein 

• Jugendliche zu 
Aktionen animieren 

• In den 
Faschingsferien 
nahmen 6 
Jugendliche teil, 

• In den 
Sommerferien 
nahmen 6 
Jugendliche teil 

• Jugendliche 
hatten Spaß 

• Jugendliche 
unternahmen im 
Bad viel 
gemeinsam 

• Jugendliche 
bewegten sich 
viel 

ZKM 
Karlsruhe 

• Jugendliche 
erleben, dass ein 
Museumsbesuch 
Spaß machen 
kann 

• Jugendliche 
setzen sich mit 
Medien 
auseinander 

• Jugendliche 
lernen Ausflugs-
ziel in die Region 
kennen 

• Neugierde 
wecken 

• Aktion in den 
Sommerferien  

• Fahrt organisieren 
• Jugendliche im 

Museum begleiten, 
Zusammenhänge 
erklären, zum 
Ausprobieren 
ermuntern 

• 4 Jugendliche 
nehmen teil 

• Die Jugendlichen 
haben viel Spaß 
 
 

Holidaypark • Attraktive 
Alternative für 
die 
Zuhausegeblie-
benen bieten 

• Ausflugsziel 
bekannt machen 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Umgang mit 
Angst erfahren 

 
• Werbung für den 

Jugendtreff  

• Ausflug fand in den 
Sommerferien für alle 
interessierten 
Jugendlichen statt 

• Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln und 
Gruppeneintritt 
organisieren 

• Mit Jugendlichen 
gemeinsam Fahrten 
unternehmen 

 
• Im Park 

Ansprechpartner sein 
 

• 30 Jugendliche 
(regelmäßige und 
gelegentliche 
Besucher) 
nehmen daran 
teil 

• Ausflug ist für  
alle ein 
Höhepunkt 
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2 Kajaktage 
in Ketsch in 
Kooperation 
mit dem 
Citycult 
 
 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition 
fördern 

• Lernen, 
aufeinander zu 
achten 

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• Zusammenhalt 
zwischen den 
Treffs fördern 

• Die Fahrt in Ketsch ist 
zweigeteilt – erst ein 
„herumpaddeln“ auf 
der Art See, dann den 
Nebenarm 
herunterfahren 

• Mit Kleinbussen und 
den Kajaks wird an 
den Rhein gefahren 

• Ein Begleitfahrzeug 
organisiert die 
Mittagspause und die 
Abholung der weiteren 
Fahrzeuge 

• An allen Tagen 
waren alle 9 
Plätze  

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an dem 
Tag zusammen 

2 Kajaktage 
am Neckar in 
Kooperation 
mit dem 
Holzwurm 
 
 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition 
fördern 

• Lernen, 
aufeinander zu 
achten 

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• Zusammenhalt 
zwischen den 
Treffs fördern 

 
 
 

• Treffpunkt war der 
Neckar in 
Ziegelhausen 

• Tisch und Bänke als 
„Pausenort“ am Ufer 

• Snacks für die Pausen 
bereitstellen 

• An allen Tagen 
waren alle 9 
Plätze  

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an dem 
Tag zusammen 

Kajakschule 
(In der 2. 
Und 4. 
Sommer-
ferienwoche) 

• Neue Sportart 
bekannt machen 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

 
• Kondition 

fördern 

• Jugendliche teilen sich 
zu dritt ein Boot 

 
 
 
 

• Jugendliche können 
auf dem Neckar in 

• Je 30 
Jugendliche 
nehmen daran 
teil  

 
 

• Jugendliche, die 
das Angebot aus 
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• Lernen, 
aufeinander zu 
achten 

• Ferienaktion 
ohne 
Leistungsdruck 
mit Freiheit, freie 
Zeit selbst zu 
gestalten 

Ziegelhausen das 
Fahren trainieren 
(Lenken; Ein- und 
Aussteigen, schnell 
fahren)  

• Picknick und Boote 
stehen bereit  

• Tische und 
Gesellschaftsspiele 
stehen bereit, wenn 
Jugendliche kein Boot 
haben oder keine Lust 
zum Fahren haben 

• Bastelangebote für 
Jugendliche die gerade 
nicht Kajak fahren 

• Jugendliche können 
kommen und gehen 

• Sie sind immer 
kürzere Etappen im 
Boot 

• Spiele mit dem Boot 

den 
vorangegangenen 
Jahren kannten, 
melden sich 
schon sehr früh 
an 

• Das Angebot war 
schnell voll 

• Jugendliche 
lernen sicher mit 
dem Kajak 
umzugehen 

• Sie beschäftigen 
sich viel 
miteinander und 
nutzen die Spiele 

Kajak-
prüfungstag 

• Jugendliche 
motivieren, 
fahren zu lernen 

• Erfolgserlebnisse 
vermitteln 

• Fahrtauglichkeit 
für Tour 
überprüfen 

• Theorie 
vermitteln 

• Slalomparcours 
• Strecke fahren 
• korrekter Ein-

/Ausstieg 
• Verhalten im Boot/auf 

der Tour 
• anschließend 

Zeugnisübergabe  

• 30 Jugendliche 
haben an der 
Prüfung 
teilgenommen 
und bestanden 

• Jugendliche 
waren stolz auf 
ihr Ergebnis 

• Jugendliche 
waren in der Lage 
die Tour zu 
bestehen 
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Kajaktouren 
als 
Tagesausflug 
zur Jagst/ 4 
Kajaktouren 
auf einem 
Seitenarm 
des Rheins 
bei Ketsch 
(3. und 5. 
Sommer-
ferienwoche) 
 

• Gelerntes auf 
einer längeren 
Strecke umsetzen 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition 
fördern 

• Lernen, 
aufeinander zu 
achten 

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• Im Anschluss an die 
Kajakschule finden 
vier Ganztages -  
Abschlusstouren statt 
(jeweils 2x die gleiche 
Tour um möglichst 
vielen Jugendlichen 
die Teilnahme zu 
ermöglichen) 

• Mit Kleinbussen und 
den Kajaks wird zur 
Jagst/ an den Rhein 
gefahren 

• Ein Begleitfahrzeug 
organisiert die 
Mittagspause und die 
Abholung der weiteren 
Fahrzeuge 

• 8-9 Plätze waren 
jeweils 
ausgebucht 

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an dem 
Tag zusammen 

• In der 2. 
Kajakausflugs-
woche mussten 
die Ausflüge an 
die Jagst 
wasserstands-
bedingt ausfallen, 
mit den 
angemeldeten 
Jugendlichen 
wurde ein 
Ersatzprogramm 
vereinbart: 
Boldern, 
Miramar 

Boldern • Geschicklichkeit 
fördern 

• Körpergefühl 
steigern 

• Sportart 
vorstellen 

• Erfolg erleben 
• Spaß an 

Bewegung 
vermitteln 
 

• Je ein Mitarbeiter 
betreut zwei 
Jugendliche in der 
Halle 

• Achtet auf Sicherheit 
und vernünftigen 
Umgang mit Höhe und 
Material 

• 8 Jugendliche 
nehmen teil 

• Jugendlich sind 
begeistert 

• Alle Jugendlichen 
versuchen nach 
ihren 
Möglichkeiten die 
Kletterwand zu 
erklimmen 

• Alle Jugendlichen 
erleben, dass sie 
etwas erreichen 
können 
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7 Exemplarische Darstellung eines Arbeitsfeldes:                    

Kajakwochen 

7.1 Vorbedingungen 

Nach dem in den letzten Jahren sich das Kajakangebot in den Sommerferien 

immer größerer Beliebtheit erfreute – und zeitgleich die anderen Ausflüge häufig 

nur wenige Teilnehmer hatten – entstand der Entschluss, dieses in den 

Sommerferien auszudehnen. 

Durch Marcus Schlayer, der auch privat viel Kajak fährt, ist eine optimale 

Anleitung gewährleistet. In den letzten Jahren haben die Mitarbeiter des 

Jugendtreffs ihre Kompetenzen im Bereich Kajakfahren und der Betreuung von 

Kajakaktionen kontinuierlich ausgebaut. 

Da der Treff, zusammen mit den anderen evangelischen Jugendtreffs und dem 

evangelischem Jugendwerk, über 10 eigene Einzelkajaks inklusive Anhänger 

verfügt und sich von der Versöhnungsgemeinde Ziegelhausen günstig einen 

Kleinbus leihen kann, sind die Voraussetzungen optimal.  

Das Angebot setzt sich aus vier Teilen zusammen: der Kajakschule, der 

Kajakprüfung und den Kajaktouren auf dem Seitenarm des Rheins bei Ketsch 

sowie auf der Jagst. 

 

7.2  Ziele 

Die beiden Hauptziele dieses Angebots sind es, Jugendlichen, die nicht im Urlaub 

sind, eine attraktive Freizeitbeschäftigung zu bieten, sowie die Zielgruppe des 

Jugendtreffs zu erweitern. 

Ziel ist es, den Jugendlichen eine Ferienaktion zu bieten, die frei ist von 

Leistungsdruck und die während der Kajakschule die Möglichkeit bietet, sich die 

Zeit selbst zu gestalten. Den Jugendlichen wird durch das Angebot eine neue 

Sportart bekannt gemacht. Sie erleben nebenbei die Freude an der Bewegung und 

die Kondition wird gefördert.  

Durch die Gruppe lernen die Jugendlichen auf einander Rücksicht zu nehmen, zu 

teilen und sich miteinander abzusprechen. Sie merken wie wichtig es ist, sich an 

Regeln zu halten und auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen 

Gruppenmitglieder auch in kritischen Situationen zu achten, um die eigene 

Sicherheit nicht zu gefährden. 
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Nebenbei bekommen die Jugendlichen während der Kajakschule einen neuen 

Bezug zum Neckar, lernen auf die Natur zu achten und Umweltverschmutzungen 

wahrzunehmen und ihr eigenes Verhalten so zu gestalten, dass der Neckar nicht 

noch mehr verschmutzt wird. Sie erfahren dabei den Freizeitwert des Flusses. 

Ziel des Angebots der Kajakprüfung ist es, die Jugendlichen zu motivieren, dass 

Kajakfahren auch wirklich zu erlernen und ihnen Erfolgserlebnisse zu vermitteln. 

Sie erleben eine unkritische Prüfungssituation, die sie bestehen und können 

dadurch Mut für weitere Prüfungen gewinnen. Durch die Prüfung wird Gelerntes 

gesichert. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Mitarbeiter die Fahrtauglichkeit für die 

Touren überprüfen können und so einen sicheren Ausflug gewährleisten können. 

Dass Jugendliche Gelerntes auf einer längeren Strecke umsetzen, ist Ziel der 

Kajaktouren. Sie erleben, dass ihre Kondition nach dem Training auch für eine 

längere Zeit im Kajak reicht und die Kondition wird noch weiter gefördert. Die 

Jugendlichen erleben Erfolgserlebnisse, wenn sie auch wenn es anstrengend ist 

durchhalten (müssen). Die Naturerlebnisse dieser Touren sind noch einmal 

intensiver als am Neckar, da die Natur „unberührter“ ist und Jugendliche lernen 

neue Ausflugsziele der Region kennen. Die Touren bilden einen Höhepunkt für 

Zuhausegebliebene.  

Durch die Kleingruppe ist das Gruppenerlebnis intensiver und es entstehen neue 

Freundschaften. 

 

 

7.3  Konzept 

Das Konzept der Kajakaktion 2012 erstreckt sich über 5 Wochen. Der erste Teil 

umfasst sowohl eine dreitägige Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtreff 

Holzwurm, Boxberg am Neckar sowie eine zweitägige Kooperation mit dem 

CityCult, Altstadt am Seitenarm des Rheins in der Nähe von Ketsch.  

Darüber hinaus gibt es zwei Kajakschulen in Woche zwei und vier, inklusive der 

Kajakprüfung, sowie zwei Tourwochen in der dritten und fünften Woche.  

Die Ausschreibung findet zum einen über das Ferienangebot der Stadt Heidelberg 

statt, zum andern findet sie über den Emailverteiler, in dem vor allem ehemalige 

Teilnehmer erfasst sind, über die Homepage und im Treff selbst statt. Dabei 

bekommen die Jugendlichen die bereits schon einmal teilgenommen haben, die 

Chance sich früher anzumelden, da eine Mischung zwischen „alten“ und „neuen“ 
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Jugendlichen schneller zu einer guten Stimmung führt. Die Teilnehmer müssen 

angemeldet werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und ein Einverständnis 

der Eltern bei solch einem Angebot dringend erforderlich ist. 

Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt beim Kajakfahren. So dürfen die Jugendlichen 

und Mitarbeiter nicht ohne Schwimmweste ein Kajak besteigen. Alle Kajaks sind 

beschriftet und mit Zetteln versehen, die die Heimatadresse der Boote enthalten. 

Zu Beginn jeder Kajakschule und der Kajaktouren steht eine intensive 

Sicherheitseinweisung. 

 

Kajakschule am Neckar: 

Die Kajakschule am Neckar bietet Platz für 20 Teilnehmer. Sie findet in der Zeit 

von 14 bis 19 Uhr statt, Treffpunkt ist direkt am Schiffsanleger in Ziegelhausen 

Mitte. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 10€ für die gesamte Woche. 

Die Kajakschule ähnelt in ihrem Angebot den Strukturen eines offenen Treffs: die 

Teilnehmer können jederzeit dazu kommen oder früher gehen, sie können sich frei 

entscheiden, was sie im Laufe des Nachmittags im Rahmen des Angebots tun 

möchten und sie unterliegen keinem Leistungsdruck. 

Je zwei Jugendliche teilen sich ein Boot. Zu Beginn des Nachmittags werden alle 

15min die Boote gewechselt, später am Nachmittag nach Bedarf. Für die 

Jugendlichen, die gerade nicht im Boot sitzen, stehen Tische und Bänke im 

Schatten zur Verfügung. Außerdem sind Gesellschaftsspiele und Bastelmaterialien 

vorhanden. Darüber hinaus können Jugendliche, die die Genehmigung ihrer 

Eltern haben, mit Schwimmwesten (!) am Ufer ins Wasser gehen. Damit die 

Jugendlichen bei warmen Wetter und Bewegung genug trinken, stehen Wasser- 

und Apfelsaftschorleflaschen zur freien Verfügung. Damit kein Hunger aufkommt 

gibt es kleingeschnittenes Obst und Gemüse sowie Tukk-Kekse und einzeln 

zugeteilt Frucht- und Kornriegel, sowie süße Kekse.  

Am ersten Tag steht die theoretische Einführung ins Kajakfahren sowie das erste 

eigene Ausprobieren im Vordergrund. Ab dem dritten Tag wird ein Kajakparcours 

aufgebaut, an dem das Schlangenlinienfahren geübt werden kann.  

Die theoretische Einführung umfasst auch die Sicherheitseinweisung. Das Gebiet, 

in dem gefahren werden darf, liegt im Sichtbereich der Lagerstelle und ist klar 

umgrenzt. Bei vorbeifahrenden Schiffen müssen die Kajaks sich in Ufernähe 

aufhalten, es darf nicht gefahren werden. Die Flussmitte darf ausschließlich 
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überquert werden, Kajaks dürfen sich dort nicht aufhalten. Beim Kentern geht es 

in erster Linie um die eigene Sicherheit. 

Die Kajakprüfung kann ab dem vierten Tag abgelegt werden. Zur Prüfung gehört 

das korrekte Durchfahren des Parcours (wobei jeder so viele Anläufe hat, wie er 

benötigt), das Fahren einer bestimmten Strecke in einer bestimmten Zeit, das 

korrekte Ein- und Aussteigen und das Beherrschen der grundlegender Regeln. 

Nach bestandener Prüfung gibt es einen Kajakausweis des Jugendtreffs, der zur 

Teilnahme an der Kajaktour auf der Jagst befähigt. 

 

Kajaktour auf dem Seitenarm des Rheins bei Ketsch: 

Da der Treff nur über 10 Kajaks sowie über das Privatkajak von Marcus Schlayer 

verfügen kann (und auch nicht mehr transportieren kann), können maximal 9 

Teilnehmer mitmachen, da zwei Kajaks von Mitarbeitern gefahren werden 

müssen. Für die Tour ist der Treffpunkt der Jugendtreff Ziegelhausen und der 

Ausflug geht von 10 bis ca. 18 Uhr. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 3 € erhoben. 

Die Anfahrt nach Ketsch geschieht mit dem Gemeindebus und einem Privat-PKW 

der Mitarbeiter.  

Die Tour teilt sich in 3 Teile: Im ersten Teil gibt es die Möglichkeit in Kleingruppen 

oder als Gesamtgruppe eine Art See zu entdecken, bis zum Rhein zu fahren, um 

sich die Schiffe anzusehen  oder einfach nur „rumzuplanschen“. Mittags gibt es ein 

gemeinsames Picknick, danach macht sich die Gruppe auf den Weg den Seitenarm 

des Rheins herunter zu fahren. Diese Strecke hat etwas Strömung und bietet 

Seitenarme, die entdeckt werden können oder auch Passagen mit 

Naturerlebnissen. Das Begleitauto fährt in dieser Zeit zur Ausstiegsstelle und 

empfängt dort die Gruppe. Gemeinsam geht es dann zurück nach Ziegelhausen. 

 

Kajakaktion auf der Jagst: 

Auch bei dieser Tour können maximal 9 Jugendliche teilnehmen. Der Ausflug 

beginnt morgens um 10 Uhr und endet abends gegen 21 Uhr. Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 5€. Mit Gemeindebus und Privat-Pkw fährt die Gruppe 

gemeinsam zur Jagst und zurück. 

Die Jagst ist ein Fluss mit starker Strömung, dessen Wasserstand durch das 

Wetter schnell beeinflusst wird. Der Fluss darf nur in bestimmten Grenzen des 

Wasserstandes befahren werden, d.h. vor der Abfahrt muss der Wasserstand 
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abgefragt werden. Die Tour startet in Krautheim. Dort wird nach kurzer 

Einweisung über die besonderen Gefahren und Verhaltensweisen auf einem Fluss 

mit Strömung gemeinsam mit der Tour gestartet. Der erfahrenste Mitarbeiter 

(Marcus Schlayer) bildet die Tete, da dieser auf Gefahrenstellen aufmerksam 

machen muss und gegebenenfalls sogar aussteigen muss, um den Jugendlichen 

beizustehen und die Strecke abzusichern.  Ein weiterer Mitarbeiter bildet das 

Schlusslicht, um die Gruppe zusammen zu halten und im Falle des Kenterns 

schnell zur Stelle zu sein. Eine ausführliche Einweisung, wie die Jugendlichen sich 

im Falle des eigenen Kenterns oder des Kenterns anderer Boote zu verhalten 

haben, steht vor jeder Tour.  

Nach etwa 2/3 der Strecke gibt es auf einer Wiese eine gemeinsame Mittagspause 

mit Picknick und der Möglichkeit nasse Kleidung zu wechseln. Dieses Picknick 

wird von dem Mitarbeiter, der das Begleitauto fährt, vorbereitet. Die Jugendlichen 

haben an dieser Stelle auch die Möglichkeit, die Tour abzubrechen, wenn sie nicht 

mehr weiter können. Im Notfall werden Jugendliche natürlich auch von unterwegs 

aufgesammelt. Wer nach der Pause nicht weiter Kajak fährt, fährt mit dem 

Begleitauto mit und hat am Ausstieg die Möglichkeit, sich das Kloster Schöntal 

anzusehen. Dort werden die anderen Kajakfahrer eingesammelt und nach dem die 

Kajaks verstaut sind und einem kurzem Kuchensnack geht es zurück nach 

Heidelberg.  

 
7.4 Verlauf 

Das erweiterte Kajakangebot hat sich sehr bewährt. Die Nachfrage insbesondere 

bei den beiden Kajakschulen war sehr groß. So wurden die Plätze in der ersten 

Kajakschulwoche auf 30 erhöht, so dass sich jeweils drei Jugendliche ein Boot 

teilen mussten. Da viele Teilnehmer der letzten Jahre dabei waren, ging dies sehr 

gut, da diese auch ein großes Interesse am Begleitprogramm, wie die 

Gesellschaftsspiele am Rand oder das Baden im Neckar, hatten. Die Touren 

wurden etwas langsamer voll – dies lag unter anderem sicher auch an der 

Schwierigkeit, dass diese Angebote getrennt ausgeschrieben wurden. Aber 

letztendlich waren auch hier fast alle Plätze besetzt oder wurden während der 

Kajakschule noch besetzt. Die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei. Dass 

dies auch  in den letzten Jahren der Fall war, zeigt sich an der großen Zahl der 

„Wiederholungstäter“.  
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Die Teilnehmer der Kajakangebote unterscheiden sich diametral von den 

regelmäßigen Besuchern des Treffs. Es gibt nur sehr wenige Überschneidungen, 

auch wenn einzelne Teilnehmer anschließend ab und zu im Treff vorbei schauen. 

Die Teilnehmergruppe des Ferienprogramms besteht hauptsächlich aus 

Gymnasiasten viel direkt aus Ziegelhausen aber auch aus anderen Stadtteilen. Nur 

wenige Besucher des Treffs zeigen zurzeit Interesse, in den Ferien an organisierten 

Angeboten teilzunehmen. Die wenigen, die sich dennoch anmelden, integrieren 

sich jedoch gut in die Gruppe. Die Gruppe setzt sich gleichermaßen aus Jungen 

und Mädchen zusammen und umfasst die Altersspanne von 10 bis 15 Jahren. 

Sowohl die Kajakschulen als auch die Touren verliefen ohne große Konflikte wie 

geplant. Eine Ausnahme bildeten dabei die letzten beiden Jagsttouren der zweiten 

Tourenwoche. Der Wasserstand war so niedrig, dass auf der Jagst kein Kajak 

gefahren werden durfte. Mit den Jugendlichen gemeinsam wurde ein 

Alternativprogramm beraten. Dabei war der Wunsch der Jugendlichen nicht 

woanders Kajak zu fahren, sondern lieber ins Miramar bzw. Boldern zu gehen. Der 

Ausflug zum Boldern endete dann im Jugendtreff, wo die Jugendlichen – die nicht 

zu den „normalen“ Besuchern gehörten, die Chance hatten, die Angebote des 

Treffs zu nutzen und noch gemeinsam gegessen wurde. Beide Ausflüge fanden 

große Zustimmung bei den Jugendlichen. 

 

7.5  Ausblick 

2013 wird es wieder in diesem Umfang Kajakangebote geben, da sich dies bewährt 

hat. Jedoch wird der Ablauf angepasst. So wird es 4 mehr oder weniger identische 

Blöcke geben. Eine Kajakschule wird nur drei Tage dauern, dafür wird es direkt im 

Anschluss Touren geben, die auch gemeinsam ausgeschrieben werden.  
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8 Vernetzungen im Stadtteil 

Der Jugendtreff ist vor allem durch die enge Anbindung an den örtlichen Träger, 

die evangelische Kirchengemeinde in Ziegelhausen, sowie durch die Arbeit des 

Kuratoriums und des Freundeskreises mit dem Stadtteil eng verknüpft. 

Die Vertreter der Institutionen und Gremien sind durch ihre Einbindung in den 

Stadtteil Multiplikatoren über die Arbeit des Jugendtreffs. Als solche werden sie 

regelmäßig informiert. Auf der anderen Seite informieren sie die Mitarbeiter des 

Jugendtreffs über die Stimmungen im Stadtteil bezüglich des Jugendtreffs und der 

Jugendlichen, sowie über Jugendliche betreffende Problematiken. 

 

8.1  Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Ziegelhausen 

Der Jugendtreff ist sehr eng an die örtliche evangelische Gemeinde angebunden. 

Der Diakon übernimmt für die Hauptamtlichen die Fachaufsicht und leitet das 

Kuratorium. Einmal im Monat finden gemeinsame Dienstbesprechungen statt. Am 

Gemeindefest beteiligt sich der Jugendtreff mit Spieleaktionen. Bei einer 

Jugendaktion der Gemeinde bot Marcus Schlayer ein Kletterangebot an. Eine 

weitere Kooperation fand bei der JUKIWO statt. Melanie Graß übernahm dort 

unter anderen Moderationsaufgaben sowie die Betreuung jugendlicher 

Theaterspieler und trat während des Abschlussgottesdienstes auf und stellte dort 

die Arbeit des Treffs vor. Durch diese Kooperationen steigerte sich der 

Bekanntheitsgrad bei den Jugendlichen und Eltern der evangelischen 

Kirchengemeinde. Einige Jugendliche kamen im Anschluss daran in den Treff, 

auch weil Ängste bei den Eltern abgebaut wurden.  

 

8.2 Kooperation mit dem Freundeskreis 

Die Kooperation mit dem Freundeskreis ist sehr eng – bei allen Sitzungen des 

Freundeskreises ist mindestens ein Mitarbeiter des Jugendtreffs anwesend und 

berichtet über die Arbeit und anstehende Projekte und bestehende Probleme. 

Hierbei bietet der Freundeskreis regelmäßig Unterstützung an. Der Freundeskreis 

bereitete im Sommer ein Büfett für die Teilnehmer der Kajakschule. Diese nahmen 

das Angebot mit sehr viel Freude an. Die traditionelle Laubsammelaktion im 

Herbst auf dem Grundstück des Jugendtreffs von Freundeskreis und Jugendlichen 

fand 2011 auf Grund von Terminschwierigkeiten leider nicht statt. Dafür gab es 

vom Freundeskreis den traditionellen Nikolausbesuch.  
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8.3  Kooperation mit dem Seniorenzentrum 

Neben den Gremien kooperierte der Jugendtreff eng mit dem in der direkten 

Nachbarschaft liegenden Seniorenzentrum. Die Mitarbeiter der Einrichtungen 

trafen sich in regelmäßigen Abständen zu einem gemeinsamen Erfahrungs-

austausch und zur Planung von gemeinsamen Aktionen. 2011 fanden drei 

gemeinsame Aktionen in der Küche des Seniorenzentrums (2x Marmelade kochen, 

Plätzchen backen) statt. Außerdem sprach Melanie Graß, Leitung des Jugendtreffs, 

ein Grußwort bei der Jubiläumsveranstaltung zum 20jährigen Jubiläum. 
 

8.4  Kooperation mit den Nachbarn 

Neben dem Seniorenzentrum steht der Jugendtreff im engen Kontakt mit den 

Nachbarn, insbesondere auch mit dem gegenüberliegenden Textilmuseum. Die 

Situation in der Nachbarschaft war auch 2012 entspannt, es kam zu keinen 

merklichen Konflikten.  
 

8.5  Kooperation mit den Stadtteilvereinen 

Die Kooperation besteht hauptsächlich im Austausch von Daten und der 

Teilnahme des Jugendtreffs am örtlichen Faschingsumzug. Außerdem schreiben 

die Mitarbeiter immer mal wieder für die Stadtteilrundschau – das Presseorgan 

des Stadtteilvereins. Mit dem Schlierbacher Stadtteilverein finden ebenfalls ein 

gelegentlicher Austausch sowie Veröffentlichungen im Stadtteilblatt statt. 

Außerdem beteiligt sich der Jugendtreff am Stadtteilfest Schlierbachs mit einem 

Kajakangebot. 
 

8.6  Kooperation mit der Heiligenbergschule 

Durch die Einstellung der Hauptschule findet keine wirkliche Kooperation mit der 

Heiligenbergschule mehr statt. Lediglich ein gelegentlicher telefonischer 

Austausch mit den Schulsozialarbeitern über die „letzten“ Hauptschüler existiert 

noch. 
 

8.7 Kooperation mit den Ziegelhäuser Grundschulen 

Der Jugendtreff pflegt den Kontakt zu den Ziegelhäuser Grundschulen. So 

beteiligte sich der Treff am Schulfest mit einem eigenen Stand und einem 

Kickerangebot. Darüber hinaus wurden die 4.Klässler am Ende des Schuljahrs in 

den Klassen besucht und zu einem 4.Klässler Tag, als „Schnuppertag“ in den Treff 

eingeladen. 

Ebenso wurden selbstverständlich auch die Schlierbacher 4.Klässler eingeladen. 
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9 Ausblick 

2013 wird das 10- jährige Jubiläum im Mittelpunkt stehen. Geplant ist anlässlich 

des Jubiläums ein Generationenfest in Zusammenarbeit mit dem 

Seniorenzentrum, welches im letzten Jahr das 20jährige Bestehen feierte. 

Außerdem wird es eine Feierstunde mit der Möglichkeit für Grußworte, einem 

kleinen Vortrag über die Arbeit im Jugendtreff in den letzten 10 Jahren und einen 

Sektempfang geben. Für die Jugendlichen soll es eine Party und für die 

Ehemaligen ein „Revival-Treffen“ geben. 

Der Ausbau des Kajakangebots hat sich bewährt, so dass auch in den 

Sommerferien 2013 ausschließlich Kajakaktionen angeboten werden. Diese 

werden jedoch in der Struktur noch etwas verändert, um die Touren noch 

attraktiver zu machen. Auch die Kajakkooperation mit dem Holzwurm und dem 

CityCult wird fortgeführt. 

In den Faschingsferien wird wie jedes Jahr der Ziegelhäuser Umzug im 

Mittelpunkt stehen – 2013 unter dem Motto „10jähriges Jubiläum“. Außerdem 

wird es Ausflüge aber auch Tage, an denen der Treff einfach geöffnet ist, geben. In 

den Osterferien wird ein Lernprojekt ergänzt durch Ausflüge und Aktionen im 

Offenen Treff stattfinden.  

Die Hausaufgabenbetreuung wird wie bewährt weiter geführt. 

Das Angebot des 4.-Klässler-Tags wird weiter durchführt, damit zumindest alle 

Ziegelhäuser und Schlierbacher Kinder einmal von dem Jugendtreff gehört haben.  

Der Jugendtreff wird wie in den vergangenen Jahren Praktikumsplätze anbieten. 

So werden zwei Praktikanten der Jugend-und Heimerzieherausbildung praktische 

Erfahrungen bei uns sammeln und die beiden Jahrespraktikanten ihr Praktikum 

bei uns abschließen. 

Darüber hinaus wird der Jugendtreff für weitere Kooperationen offen sein und 

sich darum bemühen, stets auf die Bedürfnisse des Stadtteils bezüglich der Kinder 

und Jugendlichen einzugehen. 

 


