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Liebe Freundinnen und Freunde,
wir möchten euch ganz herzlich zur
Jahreshauptversammlung
des Stadtjugendrings einladen.
Sie findet statt am 11. und 12.Juli 2014
in der Pfalz-Jugendherberge
Jugendgästehaus
Neustadt/Weinstrasse

Stadtjugendring Mannheim e.V.

Neckarpromenade 46 * 68167 Mannheim * www.sjr-mannheim.de
Tel: 0621/33856-0 * Fax: 0621/33856-16 * Mail: info@sjr-mannheim.de

Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen,
seit 2001 bin ich im Stadtjugendring
Mannheim aktiv. Jetzt, nachdem meine zweite Tochter geboren ist, habe ich
mich entschieden, von der aktiven Jugendverbandsarbeit etwas Abstand zu
nehmen, um mich mehr meiner Familie
widmen zu können. Somit werde ich
mich für den Posten des Vorsitzenden
bei der kommenden Wahl nicht mehr
zur Verfügung stellen.
Beim Rückblick durch alte Mails, Briefe und Rundbriefe fällt mir wieder auf,
welche jugendpolitischen Themen und
Projekte beackert wurden – und das ist
eine ganze Menge! Leider blieben aber
auch noch viele gute Ideen und Wünsche offen, sodass ich darauf verzichte
einen Rückblick über die vergangenen
13 Jahre zu schreiben. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit meines letzten
Vorworts nutzen und ein paar Wünsche
für den SJR formulieren.
Die Arbeit an der Marke „Stadtjugendring“ muss weiter gehen. Wir müssen
mehr auf unsere Arbeit und unsere
Leistung aufmerksam machen.
Die Büroräume und Büroausstattung
der Mitarbeiter*innen entsprechen
keinen Standards. Hier sollte sich in
nächster Zeit hoffentlich einiges tun!
Die Finanzen müssen im Blickfeld bleiben. Durch jahrelange Überzeugungsarbeit haben wir für fast alle Bereiche
trotz klammer öffentlicher Kassen Zuschusserhöhungen bekommen. Dennoch verkaufen wir uns und unsere Arbeit immer noch unter Wert!

Für die Verbände wünsche ich mir, dass
die Arbeit mindestens genauso erfolgreich weitergeführt wird wie in den vergangenen Jahren, trotz der sich stetig
verschlechternden Rahmenbedingungen. Die Kreativität und der persönliche
Einsatz aller Beteiligten hat mich regelmäßig auf‘s neue positiv überrascht.
Das macht Mut und verschafft mir Zuversicht, dass ihnen dieses gelingen
wird.
Mein Dank gilt auch meiner Kollegin,
der Vorsitzenden Julia Lück, mit der
mich eine intensive und spannende
Zeit der Lobbyarbeit für den Stadtjugendring und die Jugendverbände verbindet. Aber auch die Zusammenarbeit
mit dem erweiterten Vorstand war von
viel Fachdiskussion, Austausch und
gemeinsamen Aktionen begleitet, an
Spaß und gegenseitiger Wertschätzung in unserer Unterschiedlichkeit hat
es nie gefehlt.
An dieser Stelle möchte ich mich aber
auch ausdrücklich bei den Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle und den
Abteilungen/Einrichtungen des Stadtjugendrings bedanken. Sie sind das
Rückgrat unserer Arbeit - Ohne ihr
überdurchschnittliches
Engagement
wäre vieles nicht denkbar gewesen.
Meinem / meiner Nachfolger*in wünsche ich viel Spass und Erfolg bei der
Arbeit!

Euer
Heiko Großstück
Vorsitzender

Erfolgreich engagiert

Gut eine Woche ist es her, dass die
Kommunal- und Europawahlen ihren
Abschluss gefunden haben. Die Zusammensetzung des Gemeinderats
wurde gehörig durcheinandergewirbelt und verlangt sowohl den neuen
Vertreter*innen als auch OB Dr. Kurz
einiges an Verhandlungsgeschick ab.
Aber auch bei uns wird das Entsetzen über den Einzug der NPD in die
Stadtvertretung bald einem klaren und
kreativen Umgang
weichen.
Abgesehen davon
waren die letzten
14 Tage vor der
Wahl großartig! 3
Podiumsdiskussionen im vollbesetzten Saal des Jugendkulturzentrum
FORUM und 10
sehr unterschiedliche Speeddatings
bei Jugendverbänden und Vereinen
haben gezeigt,
dass Jugendliche sehr wohl an
Politik interessiert
sind, wenn man denn ihre Sprache
trifft und das richtige Format findet.
Daher nochmals ein großes Dankeschön an alle, die sich beteiligt und
tatkräftig engagiert haben!
________________________

Revolution Bildung

Ausruhen gilt nicht - auch nach der
Wahl gehts weiter mit den unterschiedlichsten Aktionen. So lädt die IG
Metall-Jugend für Donnerstag, 5.Juni
ab 15 Uhr zu einem Aktionstag auf die
Neckarwiese. Schon eine Stunde vorher startet eine Demo auf dem Alten

Meßplatz, die dann auf der Neckarwiese vor dem gewrkschaftshaus endet.
Kernforderungen der Revolution Bildung sind zum einen eine bessere und
bezahlbare Bildung, aber auch gleiche
Chance für alle. Mehr dazu unter:
https://www.facebook.com/igmetalljugendbawue, das Plakat gibts hier:
www.sjr-mannheim.de/aktionstag2.pdf
________________________

SJR in Berlin

Vom 3. bis 5. Juni findet in Berlin der
Dt. Kinder- und
Jugendhilfetag
statt. Gemeinsam
mit den Landesjugendringen sind
die Großstadtjugendringe mit
einem Stand zur
außerschulischen
Jugendarbeit
vertreten. Auch wir
sind natürlich dort
vertreten. Im Netz
findet ihr uns unter
www.landesjugendring.de.
____________

Kindergipfel mitplanen

Am 13. November findet der 1. Mannheimer Kindergipfel statt. Was 2013
für die Jugend gut funktioniert hat,
soll auch für die Kleineren ein Erfolg
werden. Und dazu werden vor allem
auch die Verbände gebraucht. Rainer
Döhring von 68DEINS lädt deshalb
am 5. Juni um 16:30 Uhr ins FORUM
zu einem ersten Informationsgespräch
ein, bei dem auch das Konzept vorgestellt wird. Wer gerne mitmachen
möchte, aber an diesem Tag verhindert ist, kann sich gerne unter rainer.
doehring@forum-mannheim.de an ihn
wenden.

Migrationsbeirat sucht ....

.... neue Mitglieder. Im Herbst wird
dieses Gremium vom Gemeinderat neu berufen. Alle interessierten
Migrant*innen können sich noch bis
Ende Juni darauf bewerben. Um einen
Einblick in die Arbeit des Beirats zu
bekommen, lädt dieser für den 4. Juni
um 18 Uhr in den Ratssaal in N 1 ein.
Mehr dazu unter www.mannheim.de/
migrationsbeirat.
________________________

Pfingstferien mit GGM

Muss ich Ideen für Kurzfilme immer
finden? Oder kann ich Ideen entwickeln? Und wenn ich eine Idee habe,
wie mache ich daraus eine Geschichte
in Bildern?
Girlsgomovie, bietet jungen Frauen
zwischen 18 und 27 Jahren vom 16.
bis 20. Juni die Möglichkeit, mit fachkundiger Anleitung Ideen auszuarbeiten und am Ende ein fertiges Skript mit
nach Hause zu nehmen. Anmeldung an:
info@girlsgomovie.de.
________________________

GGM-Jubiläumsfestival

Zum 10jährigen Jubiläum findet am
28. und 29. Juni das Kurzfilmfestival
„Girls go Movie“ im Atlantis-Kino statt.
An zwei Tagen werden 51 Kurzfilme,
Filmtalks mit ausgewählten Filmemacherinnen, eine Diskussionsrunde
mit Studentinnen der Filmakademie
Baden-Württemberg sowie die feierliche Ehrung der diesjährigen Preisträgerinnen präsentiert. Das komplette
Festivalprogramm gibts unter
www.girlsgomovie.de.
________________________

Snowden braucht ein Bett

Wohin soll Edward Snowden gehen,

wenn sein Asyl in Russland Anfang Juli
ausläuft? CAMPACT hat eine Aktion
gestartet und sucht dafür Menschen,
die Snowden für seine Aufklärung
dankbar sind und ihm Asyl gewähren
würden. Jeder, der mitmachen möchte,
kann sich über https://www.campact.
de/snowden/ ein Schild bestellen und
an seiner Tür befestigen.
________________________

Krönung bei der HAH

Am 6. Juni krönt die Hausaufgabenhilfe International im FORUM insgesamt 181 Kinder der Klassen 4 und 6
zu König*innen. Sie haben jahrelang
regelmäßig an den Gruppenterminen ihrer Schulen teilgenommen und
werden im neuen Schuljahr nicht mehr
dabei sein. Zum Abschluss werden sie
noch im Rahmen des Agenda-Diploms
den Hof des FORUMs verschönern.
________________________

Zukunft gestalten im Land

Das Umweltministerium sucht junge
Menschen, denen Nachhaltigkeit kein
Fremdwort ist und die gerne mitgestalten möchten. Genau dafür gibt es
nämlich einen Jugendbeirat, für den
man sich noch bis 9. Juni berwerben
kann: www.wewws.de/jbr-bewerbung.
Passt doch wunderbar zu unserem
„Projekt N“, oder?
________________________

Studium für alle?

Nicht nur Einserschüler*innen sollen
studieren können. Auch solche, die
keine Spitzennoten haben oder etwa
aus Famlilien kommen, in denen eine
Hochschulkarriere nie Thema war,
haben eine Chance verdient. Wie das
möglich ist erfahrt ihr ausführlich unter
www.arbeiterkind.de.

