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Grundsätzliches

Das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten (KJZW) ist eine
Einrichtung der stadtteilorientierten „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ in ökumenischer Trägerschaft, juristischer Träger
ist der Diakonieverein Freiburg-Südwest. Es orientiert sich an
der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis
18 Jahren in Weingarten. Es richtet sich nach ihren Bedürfnissen und Anliegen und möchte ihnen Begleitung und Unterstützung auf ihrem Weg ins „Erwachsenen“-Leben geben. Die Inhalte der Arbeit orientieren sich an der Lebenswelt und den
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Schwerpunkte
sind geschlechtsspezifische und präventive Ansätze, sowie
freizeit- und beziehungsorientierte Angebote. Neben Gruppenräumen hat die Einrichtung unter anderem eine Holz-, Fahrrad-, Roller-, Ton- und Malwerksatt, einen Tanz- und Bewegungsraum, einen Toberaum, einen Ruheraum sowie Räume
mit PCs. Während der „Offenen Tür“ finden für Kinder und Jugendliche getrennt verschiedene Angebote statt.

Grundprinzipien
Die Arbeit im Kinder und Jugendzentrum Weingarten orientiert
sich an bestimmten Grundprinzipien.
• Die verschiedenen regelmäßigen Angebote des Kinderund Jugendzentrums stehen grundsätzlich allen Kindern
und Jugendlichen ab fünf Jahren offen, unabhängig ihres
Geschlechts, ihrer sozialen Herkunft, ihrer Nationalität oder
ihrer Religion.
• Unsere Arbeit ermöglicht und fördert eine lebensweltbezogene aktive Beteiligung der Besucherinnen und Besucher.
• Wir unterstützen Mädchen und Jungen bei der Entwicklung
einer eigenständigen und bewussten Geschlechtsidentität.
• Das Kinder- und Jugendzentrum vermittelt alltagsnah die
Werte einer demokratischen Gesellschaft und bietet die
Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit anderen Lebenswelten und zum Erlernen eines respektvollen Umgangs
miteinander
• Durch die Teilnahme an den offenen Angeboten werden
Selbstbestimmung, eigenverantwortliches Handeln und ein
Kennenlernen der eigenen Bedürfnisse gefördert.

BesucherInnenstruktur Jahresbericht 2017/2018

Besucher*innenstruktur

Der Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Stadtteil Weingarten kommt auf Grund der Struktur des Stadtteils eine besondere Bedeutung zu. Es gibt in diesem Stadtteil
• einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund
• besonders viele Menschen, die finanziell schwach ausgestattet sind,
• besonders viele allein erziehende Elternteile,
• überdurchschnittlich viele Hartz IV-EmpfängerInnen,
• viele Menschen, mit Mehrfachbelastungen (Krankheit,
Sucht, Arbeitslosigkeit).
Daraus folgt leider, dass es viele Familien gibt, die ihren Kindern nicht die Förderung zukommen lassen können, die eigentlich notwendig wäre. Im Kinder- und Jugendzentrum
Weingarten betreuen wir daher viele Kinder und Jugendliche
mit Sprach- und Integrationsproblemen, immer häufiger haben
wir es mit jungen Menschen zu tun, die in ihrer Entwicklung
Defizite aufweisen. Durch intensive Betreuung und Förderung
gelingt es aber sehr oft, hier einen Ausgleich zu schaffen. Neben vielen Angeboten in der offenen Arbeit und Angeboten in
festen Gruppenstrukturen liegt ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit in der Hausaufgabenbetreuung in festen Gruppen,
der Leseförderung und der Einzelfallberatung. Seit 2010 sind
wir auch Träger der flexiblen Nachmittagsbetreuung an der
Adolf-Reichwein-Schule in Weingarten.

5

Angebote

Angebote Jahresbericht 2017/2018

7

Angebote

Schularbeitskreis
- klare Strukturen
- Einbeziehung der Eltern
- intensive Vernetzungsarbeit mit den Schulen
- Berufsfindung, Vorbereitung und Bewerbungshilfen in
		 den Schulabgängerklassen
Flexible Nachmittagsbetreuung
- sehr enge Zusammenarbeit
		 mit der Adolf-Reichwein-Schule
- Betreuungsangebot im direkten Anschluss an die
		Unterrichtszeit
- Möglichkeit zum warmen Mittagessen
- Hausaufgaben- und Lernbetreuung
- Spiel-, Sport- und Kreativangebote
Offene Angebote
- Offene Tür für alle Besucherinnen und Besucher
- Cliquen und Clubarbeit im Jugendbereich
- aufsuchende Arbeit im Stadtteil
Gruppenarbeit
- sozialpädagogisch
- geschlechtsspezifisch
- interessenbezogen
Einzelhilfe
- Jugendliche
- Kinder
- Eltern
Vernetzung
- im Stadtteil, z.B. „Kindernetz“ oder „Zukunft W“ und
		 darüber hinaus auch stadtweit.
Zusammenarbeit
- mit anderen Institutionen im Stadtteil
		 und in der Stadt Freiburg

Flexible Nachmittagsbetreuung (Flexi)/
Schulkindbetreuung (SKB) und Ganztagesschule
Nachdem das Kinder und Jugendzentrum viele Jahre die Flexible Nachmittagsbetreuung der Schüler*innen der Adolf-Reichwein-Schule übernommen hatte und diese Gruppe Jahr für
Jahr gestiegen ist, gab es eine Veränderung, dass die Schulkindbetreuung eigenständig beim Diakonieverein als Einrichtung verankert wurde. Nach wie vor kommen aber am Nachmittag ca. 100 Kinder ins Haus und nutzen die Räumlichkeiten.
Es finden viele AGs bei uns im Hause statt. Eine weitere Veränderung war, dass die Schule im September 2017 Ganztagesschule wurde und auch hier waren wir in der Planung sowie im
laufenden Prozess immer wieder beteiligt. Gemeinsame Projektarbeit, Veranstaltungen und regelmäßige Austausche ist ein
wesentlicher Bestandteil, damit die Arbeit Tag für Tag gut laufen kann.
Seit September 2017 kamen dann andere Kinder zusätzlich
von anderen Schulen zu uns in die Flexible Nachmittagsbetreuung hier sind es zwei Gruppen mit 15 Kindern die über den
Mittag betreut werden, hier wird gemeinsam zu Mittag gegessen und Hausaufgaben und im Anschluss die Hausaufgaben
gemacht. Nach dieser Zeit beginnt die Freispielzeit, was für die
Kinder, in dem bis dahin durchgeplanten Tag, ein wichtiger Aspekt ist.
Um 15.00 Uhr „öffnen“ sich dann die Türen, des Kinder- und
Jugendzentrums für alle Kinder aus dem Stadtteil, bis 11 Jahre. Die SKB, ist somit integriert in die offene Tür des Hauses.
Durch diese Überschneidung können, die Kinder aus vielfältigen pädagogischen Angeboten wählen.
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Schularbeitskreis
Für Schülerinnen und Schüler aus Weingarten und den angrenzenden Stadtteilen der 1.-10. Klasse zur Hausaufgabenbetreuung, Vorbereitung auf Arbeiten, Lernen und letztendlich zum
Erreichen eines Schulabschluss. Der Schularbeitskreis findet
regelmäßig von Montag bis Freitag von 14 – 17 Uhr statt und ist
auf Verbindlichkeit und Eigenverantwortlichkeit angelegt. Hier
werden die Bildungs- und Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen verbessert und ein verbindliches und kontinuierliches Beziehungsangebot geschaffen. Der Schularbeitskreis
findet unter Einbeziehung der Eltern und in Vernetzung mit den
Schulen statt. Weitere Aufgabenfelder sind Leseförderung,
Praktikumsbegleitung, Bewerbungshilfe und Berufsfindung.
Insgesamt besuchten 2017 34 und 2018 22 Kinder und Jugendliche die Schularbeitskreisgruppen. Gerade bei den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Klassen machte
sich ein hoher Bedarf nach individueller Förderung bemerkbar.
Das führte unter Anderem dazu, dass die Zeiten nach Absprache auch bis 18 oder 19 Uhr verlängert werden und sich die
Jugendlichen speziell mit BetreuerInnen per email verabreden
können um für sie passende Zeiten und Angebote zu schaffen.

Offene Tür (OT)
Unter „Offener Tür“ verstehen wir, dass alle Kinder und Jugendliche kommen können und das Treffen nicht an ein bestimmtes Angebot gebunden ist. So kann – wer möchte –
Tischkicker oder Billard gespielt, Musik gehört, getanzt,
gekocht, Tischtennis gespielt werden und vieles mehr. Auch
Diskussionen, Fragen und Gespräche haben hier Platz.
Angebote, Projekte und Aktionen werden gemeinsam überlegt,
vorbereitet und durchgeführt.
Um gemeinsam zu besprechen was gut läuft und was verbessert werden muss, was mögliche Aktionen wären und um Regeln zu besprechen, aber auch um Wünsche der Jugendlichen
zu hören finden bei uns Hausversammlungen im Rahmen der
„Offenen Tür für alle ab 11 Jahren“ statt.
2018 gibt es folgende Öffnungszeiten:
Montag und Freitag
15:00 Uhr - 17:00 Uhr bis 11 Jahre
Mittwoch
17:00 Uhr - 20:00 Uhr ab 11 Jahre
Freitag
17:00 Uhr - 19:00 Uhr ab 11 Jahre,
19:00 Uhr - 21:00 Uhr ab 14 Jahre

Mädchengruppen
Es finden regelmäßig verschiedene Mädchengruppen in unserem Haus statt. Hier sollen Räume geschaffen werden, in
welchem sich Mädchen und junge Frauen treffen können, um
über den Alltag zu sprechen, gemeinsam Zeit zu verbringen
und eigene Ideen umzusetzen. Der Schwerpunkt der Mädchengruppen lag 2017 und 2018 im Bereich Kochen und Backen, Gestalten und Alltagssorgen aufarbeiten. Hin und wieder
wurden auch Ausflüge gemacht. Es gab im Kinder- und Jugendzentrum im Jahr 2017 im Jugendbereich sowohl eine
Mädchengruppe für Mädchen ab der 5. Klasse und eine Mädchengruppe für Mädchen ab ca. 15 Jahren. Beide Mädchengruppen fanden regelmäßig statt und wurden gut besucht. Zudem ist es uns wichtig, auch den Blick in den Stadtteil mit der
Mädchengruppe zu werfen, so fanden im Jahr 2018 eine Mitwirkungen bei dem Bolzplatzturnier (Waffelverkauf), Teilnahme
an der Bürgerbeteiligung Haid (Ideen wurden eingebracht und
es wurde mitdiskutiert), Basteln für den Weihnachtsmarkt in
Weingarten und Teilnahme an der Diskussionsveranstaltung
„Wem gehört der Platz?“ zum Dietrich-Bonhoeffer-Platz statt.
Der Lindenwäldle-Film „Generationen im Porträt“ wurde durch
die Mädchengruppen mitgeprägt. Auch beim „Freiburg putzt
sich raus“ in Weingarten wird jedes Jahr tatkräftig mitgeholfen!
Eine weitere Mädchengruppe ist m Grundschulbereich im Jahr
2017 waren es 2. Und 3. Kasslerinnen, hier standen besonders
kreative und ebenso hauswirtschaftliche Angebote im Vordergrund. Im Jahr 2018 waren es die Mädchen im 4. Schuljahr. Ab
September widmeten sie sich dem Projekt „Mädchen stark
machen“ was unterschiedliche Aktionen beinhalten wie z. B.
eine Fotorunde durch den Stadtteil, wie stell ich mir meine Zukunft vor, zu diesem Thema wurde eine Collage hergestellt.
Auch das Thema Schönheitsidole wurde erarbeitet. Im Jahr
2019 wird es zum Abschluss eine Übernachtung geben.
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Jungengruppe Grundschulalter
6 - 12 Jungen
7 - 9 Jahre
Durch den großen Bewegungsdrang der Jungen ist es oft sinnvoll, aus dem Haus zu gehen und mit den Jungen körperbetonte Spiele wie Baseball, Fussball und andere Ballspiele, Verstecki im Wald sowie Schwimmen u.a. zu machen. Wichtig ist
es uns, dass die Jungen lernen, sich ihres Körpers bewusster
zu werden. Das erreichen wir z.B. dadurch, dass ihnen ein Sinn
genommen wird und sie sich blind durch den Wald tasten müssen. Zudem versuchen wir immer wieder, gruppenfördernde
Prozesse umzusetzen.

Für das Schuljahr 2018/19 gilt ebenfalls die Kooperation mit
der Grundschule und den damit verbundenen Einschränkungen. Auch hier verringert sich das Zeitfenster um eine halbe
Stunde.

Dadurch, dass die gegenüberliegende Adolf-Reichwein-Schule
zum Schuljahr 2018/19 zur Ganztagesschule wurde, hat sich die
Struktur etwas verändert. Die Jungengruppe wurde zur AG und
zum Teilangebot der Schule in Kooperation unserer Einrichtung.
Die Betreuungszeit hat sich auf 1,5 Stunden reduziert, wobei es
oft gut 15 Minuten dauert, bis die Jungen aus der Schule angekommen sind. Dadurch ist der Gruppenanfang sehr gestört, zumal viele Jungen sich erstmal auspowern müssen.
Die Gruppe bestand zunächst aus 12 Jungen, die überwiegend
sehr ich-bezogen und schwer zugänglich waren. Drei Jungen
hatten sich durch das Platzhirschverhalten der meisten Jungen
nicht mehr wohl gefühlt und die Gruppe verlassen. Dies war
nicht ganz einfach, da es ja eine schulische Veranstaltung ist.
Fussballspielen ist zur Zeit fast die einzige Möglichkeit, die
Gruppe an Regeln zu gewöhnen und an Gruppenprozessen zu
arbeiten.

Waldgruppe
7 Kinder
8 - 11 Jahre
Erlebnistage im Wald, am See, an Bächen und Teichen...
Wahrnehmen mit allen Sinnen: Fühlen, Tasten, Riechen, Spüren

Theatergruppe
8 - 10 Kinder
7 - 12 Jahre
In Zusammenarbeit mit der Pfarrerin Frau Büchelin der
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, mit der Methode der
Jeux Dramatique (Ausdrucksspiel durch Erleben) ihre ersten
Schritte im Theaterspiel zu erlernen. So war Improvisationsarbeit der Hauptschwerpunkt im ersten Halbjahr 2017.
Für das Weihnachtsspiel 2017 konnten wir nur vier Kinder gewinnen. Sie spielten das Stück „Der Engelstreik“.

Das Krippenspiel für 2018 hatte den Titel „Anne sucht das
Weihnachtslicht“ - eine Geschichte der Begegnung am Heiligen Abend mit unterschiedlichen Menschen, denen es nicht so
gut geht und das Miteinander die Lebensfreude hebt. Trotz des
Fehlens zweier Kinder, hatte es die Gruppe geschafft zu improvisieren und das Stück zu einem guten Ende zu bringen.

Bis zum Schuljahr 2018/19 waren pro Gruppe immer sechs
Einheiten vorgesehen. Danach wechselten die Kinder.
Je nach Jahreszeit hatten die Kinder Gelgenheit, auf Spurensuche zu gehen und der Wald wurde zum Naturereignis. Die
Kinder lernten durch diese Aktionen, zu sich selbst zu kommen, ein höheres Maß an Empathie zu entwickeln und ein
Gruppenbewusstsein zu bekommen und somit auch Vorurteile
(gegenüber Migrationskindern) abzubauen.
Ab dem aktuellen Schuljahr gibt es nur noch eine einzige Gruppe als AG in Kooperation mit der Grundschule. Hier war es
gelungen, das Zeitfenster 14.00 bis 17.00 Uhr beizubehalten.
Der Vorteil, mit einer kontinuierlichen Gruppe ein ganzes Schuljahr zu arbeiten ist z. B., dass die Kinder alle Jahreszeiten naturnah miterleben können.
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Cliquentreff 2018
2018 fand im ersten Halbjahr einmal in der Woche ein Cliquentreff statt, der von einer festen Gruppe von Jungen und Mädchen besucht wurde. Das Thema „Respekt“ wurde bearbeitet
und so entstand in den Räumen eine Wand dazu.

Jungengruppe
ca.10 Jungen
11-14 Jahre
Im Sommer fand sich wieder eine Jungengruppe im Jugendbereich zusammen. Sie trifft sich immer Dienstagabend. Im bisherigen ersten ¾ Jahr standen Gruppenfindung und Regelaushandlung im Vordergrund. Daneben waren Bewegung und
Sport sowie kochen und essen Schwerpunkte. Kleine Höhepunkte waren bisher der Ausflug zu den Dietenbach-Festspielen und ein Kegelausflug in die EBW.

Fußball Angebot
Jeden Freitagnachmittag bietet das Jugendzentrum einen offenen Fußballtreff an.
Von 15.30 bis 16.30 Uhr für Grundschulkinder und von 16.30
bis 18.00 Uhr für Jugendliche ab 11 Jahren.
Das Angebot für Grundschulkinder wird dabei auch von Kindern der Schulkindbetreuung der Adolf-Reichwein-Schule
(SKB) genutzt.
Bemerkenswert ist beim Angebot für Jugendliche die Kontinuität der Teilnehmer und die damit verbundene Stabilität der
Teilnehmerzahlen.
Schwerpunkt des Angebots ist neben Bewegung und Spaß
ohne Leistungsdruck vor allem die Einübung von Prinzipien
des Fairplay.
In Kooperation mit dem Forum Weingarten findet jeden Freitag
während der Schulzeit der Mitternachtskick in der Adolf-Reichwein-Halle statt. Trotz saisonalen Schwankungen (im Sommer
ist nicht so viel los) bei den Teilnehmerzahlen konnte der Kick
so gut wie jede Woche mit mindestens 10 Teilnehmern stattfinden. In der Winterzeit musste die Teilnehmerzahl oft auf 25 begrenzt werden.

Beatbox
6 Jugendliche nutzen die Beatbox regelmäßig und 2 - 3 sehr
intensiv hauptsächlich um Rap aufzunehmen.
Dazu kommen sproradische Nutzungen ca 1 - 5 Sitzungen unter Anleitung unserer Honorarkraft.
Diese Intensivnutzer haben seit neuestem einen eigenen
Schlüssel und sind nicht mehr auf die Anwesenheit der Mitarbeiter zur Nutzung angewiesen.
Es gab verschiedene Auftritte der Rapper unter anderem beim
Weingartenjubiläum 2017.

Elterncafè/ Familienausflüge
Ab November 2017 fand immer montags in der Zeit von 16 –
18 Uhr bei uns in der Einrichtung das Elterncafe statt. Geplant
war gemütlich die Kinder abholen und bei einer Tasse Kaffee
oder Tee noch über „Dies und Das – reden können“. Auch Anregungen und Beratungen untereinander fanden statt. Leider
wurde bemerkt, dass für die Eltern die Uhrzeit nicht passend
war, viele Mütter die meist zum Cafe kamen, sagten uns, dass
es besser wäre wenn es Angebote am Wochenende geben
würde und so gibt es seit Februar 2018 Familiennachmittage
am Samstag oder Sonntag.
Es gab Planungstage und da wurden auch einige Ausflüge und
Aktionen geplant.
Der Höhepunkt war das Schlittschuhlaufen hier waren insgesamt 36 Kinder und Eltern mit auf dem Eis.
Weitere Aktionen die gemeinsam mit dem Nachbarschaftstreff
stattfanden waren Kochen und am Friedensteppich arbeiten,
Grillen im Wald und Fladenbrot backen, bei einem Fest auf
dem Abenteuerspielplatz.

Weingartner Wägele
Das Weingartner Wägele ist als Spielkarre ein Angebot des
Weingartener Kindernetzes an den Stadtteil und darüber hinaus.
Mit dem Schuljahr 2018/19 hat das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten wieder personelle Kapazitäten frei, um in die
Quartiere zu gehen. Die Fußballwiese Badenweiler Straße, der
Spielplatz Im Lindenwäldle, die Besançonallee und die Bötzinger Straße werden dienstags und mittwochs im Wechsel angefahren.
Bei gutem Wetter erfahren die Angebote (Rollenrutsche, Großbrettspiele, Mal- und Fallschirmaktionen etc.) guten Zulauf.

Angebote Jahresbericht 2017/2018

Je nach Plätzen kommen 20 bis über 40 Kinder im Alter von 3
bis 12 Jahren zusammen. Aufgrund der neuen Ganztagsschulen finden die Angebote von 16.00 bis ca. 18.30 Uhr statt.
In der Winterzeit versuchen wir mit einem Pavillon und einem
Heizstrahler den Kindern ein kleines abgespecktes Programm
anzubieten. In der Bötzinger Straße gibt es Räumlichkeiten, die
wir mit den Kindern nutzen können.
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Ferienaktionen 2017/2018

Renovierung Pfingstferien 2017
In den Pfingstferien 2017 wurden durch die Mädchengruppe
und anderen Jugendlichen aus dem Jugendzentrum verschiedene Gegenstände im Clubraum des Hauses neu gestaltet.
Gemeinsam wurde ein Raumkonzept im Vorfeld entwickelt,
Farben ausgewählt und dann in den Ferien Tische und Stühle
renoviert. Da die Arbeit ganz schön anstrengend war, wurden
mehrere Tage dafür eingeplant. So trafen wir uns morgens,
um gemeinsam zu arbeiten, mittags wurde dann eingekauft
und gemeinsam gekocht. Das Renovieren, aber auch das
gemeinsame Kochen und Essen in der Mittagspause hat viel
Spaß gemacht. Nach der Pause ging es dann nochmal ans
Abschleifen, Reinigen, Streichen, Ausbesserung und Erneuern. Trotz der anstrengenden Arbeit waren alle mit viel
Motivation dabei und es war eine sehr schöne Ferienaktion!

Ferienfreizeit 2017
Mit dem Kinder-und Jugendzentrum Weingarten auf Reisen
Einige von ihnen waren bereits vor einiger Zeit auf einer großen
Reise und sind erst vor etwa zwei Jahren nach Freiburg gekommen.
Jedoch war die Reise mit uns sicherlich angenehmer und komfortabler. Die insgesamt 50 Teilnehmer*innen haben viel erlebt,
in den 6 Tage und fünf langen Nächten, die die bunt gemischte
Gruppe gemeinsam im Freizeitheim in Gengenbach- Bergach
verbrachte.
Der Freundeskreis des Kinder-und Jugendzentrums unterstützte die Freizeit wieder so dass alle mitfahren konnten, vielen herzlichen Dank dafür. Für einen Teilnehmer endete die
Freizeit nach 24 Std. leider schon wieder, denn er hatte sich
das Knie verdreht, doch sein kleinerer Bruder entschloss sich
sehr klar alleine auf der Freizeit zu bleiben, das Jungs Zimmer
nahm ihn auf und der 15 jährige Mohammed kümmerte sich
rührend um ihn, das war der Bruderersatz.
50 auf einen Streich und Jeder und Jede hat besondere Erwartungen und Bedürfnisse. Diese alle unter einen Hut zu bekommen war gar nicht so einfach. Viele Nachtaktive waren dabei
und so waren die Zeiten in der wirklich Ruhe war sehr kurz.
Die Altersspanne auf der diesjährigen Generationen Freizeit
war dieses Jahr von 2 bis 50 Jahren.

Ferienaktionen Jahresbericht 2017/2018

Natürlich waren wir wieder zweimal zu Gast im schönen Freizeitbad „Die Insel“ was für alle ein großer Spaß war, es wurden
auch beim ersten Besuch Freundschaften geknüpft und so war
es sonnenklar, dass wir noch ein zweites Mal dem Bad ein Besuch abstatten mussten, leider waren die Freunde an diesem
Tag nicht im Bad, schade. Die Lagerolympiade war mit ihren
unterschiedlichen Stationen sehr lustig, es gab einen Paarlauf
auf Zeit, Wassertransport, Gewürze raten, Fuß Labyrinth malen
und das Löffelspiel das für alle sehr lustig war, hier musste ein
kleiner Teelöffel an einer Schnur durch die Kleidung aller Teilnehmer wandern und diese wurden so verbunden. Schön war,
dass sich alle an der Olympiade beteiligten und Groß und Klein
gemischt in Gruppen mitmachten. Am Nachmittag gab es noch
Einzel-Wertungen für die die noch Lust hatten. Die Zubereitung
des Essens für so viele Teilnehmer war für alle eine Herausforderung. Es gab leckeres Essen, dies wurde schon im Juli auf
dem Planungsvortreffen festgelegt, damit auch schon die
ganzen Lebensmittel im Vorfeld bestellt werden konnten. Pizza, Hamburger und Nudeln mit Sauce durften nicht fehlen. Das
große Jungszimmer meldete sich um Pizza zu backen, was sie
nicht bedacht hatten, war das sie dafür auch früher aus dem
Schwimmbad gehen mussten um das Essen zu zubereiten. Jedoch als der erste Schock überwunden war, ging es mit vollem
Einsatz ans Pizzamachen und diese schmeckte allen sehr gut.
Natürlich wurde auch an einem Abend gemeinsam gegrillt und
Stockbrot, Hähnchen und Putenwürste waren sehr schnell verschlungen. Eine Familie übernahm am Tag der Lagerolympiade
das Kochen, es gab für alle Reis mit einer Gemüsesauce.
Auf der langen Nachtwanderung ging ein Teil der Gruppe mit
und eine Teilnehmerin war besonders mutig, Astrid ging alleine
im dunklen voran und führte die Gruppe an, was für einige der
starken Jungs nicht zu glauben war.
An einem Tag brach die ganze Gruppe zu einer großen Wanderung auf, es war für einige sehr anstrengend, jedoch nach 4
Stunden kamen alle gutgelaunt in Gengenbach an und freuten
sich über das versprochene Eis.
Beim Abschlussabend wurde gemeinsam getanzt und so
lernten wir syrische Kreistänze zu tanzen. Nach dem Abschlussputzen fuhren alle sehr ausgepowert zurück und ja so
einige schliefen auf der Rückfahrt.

13

Ferienfreizeit 2018
22 Kinder von 9-16 Jahren 3 Hauptamtliche und 2 Honorarmitarbeiter (davon ein junger Erwachsener und langjähriger Besucher) verbrachten vom 6. bis zum 10. 8 fünf schöne Tage am
Hinterwaldkopf mit bester Aussicht auf Freiburg und die
Rheinebene.
Neben Disko, Olympiade, Lagerfeuer Nachtwanderung und
vielen Spielen gab es auch eine kleine Abkühlung auf fast 1200
Höhe von der Hitze in diesem Sommer.
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Veranstaltungen, Aktionen & Projekte

Frauenfest 2017/18
Wie jedes Jahr fand auch in den Jahren 17/18 wieder das Frauenfest in Weingarten statt. 2017 feierten 230 Frauen und 280
Frauen und Mädchen aus unterschiedlichen 25 Ländern feierten am Samstag im März 2018 traditionell gemeinsam das
Frauenfest in der EBW/Mehrgenerationenhaus. Aus fünf verschiedenen Ländern haben Tänze aus Israel, China, Nigeria,
Kurdistan und Eritrea die Abende bereichert. Zwei Mädchen
eröffneten den Abend und gleichzeitig das Buffet, was wieder
sehr reichhaltig bestückt war. Vielen Dank an alle Frauen die
etwas beigesteuert haben, sei es eine Köstlichkeit fürs Buffet,
oder aber uns in Bewegung gebracht haben durch ihren Tanz,
oder aber mit Auf- und/ oder Abgebaut haben. Das Vorbereitungsteam hat sich wie auch die Jahre davor sehr über die
Verstärkung im Vorbereitungsteam gefreut und hofft auf Unterstützung im Jahre 2019. Am Mittwoch vor dem Fest wurde mit
der Mädchengruppe des Kinder- und Jugendzentrums kreativ
an der Deko gestaltet. Die selbstgebastelten Blumendekorationen waren ein Hingucker auf dem Fest. Wir freuen uns schon
im nächsten Jahr auf das Fest und freuen uns ab Oktober wenn
wir wieder in die Planung einsteigen. Was deutlich ist, dass das
Frauenfest sehr gut angenommen wird und auch sehr wertgeschätzt wird und es eine Möglichkeit für Frauen und Mädchen
ist, im geschützten Rahmen gemeinsam zu Feiern.

Natur- und Umweltwoche und „Freiburg putzt sich raus“
Eine gemeinsame Woche fand 2017 mit der Adolf-ReichweinSchule zum Thema Nachhaltigkeit statt. Sowohl in der Schule
als auch im Kinder- und Jugendzentrum wurden in dieser Woche Angebote und Unterrichtseinheiten zu Natur- und Umweltthemen durchgeführt.
So gestaltete die Garten AG, die sich zwei Mal die Woche trifft,
gerade Schilder, um ihre Beete und die von ihnen gepflanzten
Sträucher sichtbar zu machen. Leider werden die Beete oft von
Hundebesitzern und Spaziergängern missachtet. Die GartenAG hat sich schon viel überlegt, um die Weingartner für ihr Anliegen zu sensibilisieren. Des weiteren wurden Musikinstrumente gebaut, Collagen hergestellt, zum Ende gab es ein
Theaterstück zum Thema und einen Natur- und Umwelt-Rap.
Am Ende der Woche beteiligte sich die Schule und auch wir uns
an der Stadtweiten Putzaktion und wie immer waren viele fleißige Hände dabei und sammelten jede Menge Müll zusammen.

Im Rahmen von 50 Jahre Weingarten
am 7. Oktober 2017
Hier waren wir als Einrichtung beteiligt und waren im Vorfeld
ein halbes Jahr am Überlegen wie das Angebot für Kinder und
Jugendliche zu diesem Fest aussehen könnte.
Es waren fast alle Einrichtungen an dem Fest beteiligt und es
gab für die Kinder ein buntes Treiben auf der Wiese beim Drachenberg.
Es gab Schminken, kreatives, Spiele zum Mitmachen, kleine
Stationen wie Fühlpaqours und für Älteren gab es Bubble-Soccer und eine offene Bühne.
Dort fand am Nachmittag ein Auftritt der Kinder des Kindergartens Violett und ein Auftritt der Rapper Krime und C.C. statt.
Während die Bühne nicht bespielt wurde, nutzen einige Kinder
die Möglichkeit „das auf der Bühne sein“ auszuprobieren und
durch die Mikrophone zu rappen.
Am Abend gab es dann einen weiteren größeren Auftritt der
Rapper Krime und C.C. zusammen mit einem Gastsänger, als
ein Höhepunkt des Festes für Jugendliche.

Begegnungstag
Weingarten West - Dietenbachwohnheim
im Steinwasenpark
Am 22. Juli 2017 machten sich Familien aus dem Stadtteil und
aus dem Dietenbachwohnheim mit Kindern zwischen 3 und 14
Jahren morgens auf den Weg in den Steinwasenpark. Dabei stellten “Neu“- und “Altbüger“ jeweils die Hälfte der 36 Teilnehmer.
Organisiert und begleitet wurde der Ausflug durch Frau Büchelin Pfarrerin der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, durch die Quatiersarbeit Auggener Weg, Ahornweg und Lindenwäldle des
Nachbarschaftswerks, die Koordinierungsstelle für ökumenische Flüchtlingsarbeit in Haslach/Weingarten/Rieselfeld, das
Kinder-und Jugendzentrum Weingarten und die Bonpiraten (einer Gruppe Ehrenamtlicher, die seit 2015 in Kooperation mit
der DB-Gemeinde im Dietenbachwohnheim Begegnungsräume schafft).
Nach einer Kennenlernrunde auf dem Bonhoeffer-Platz, einer
kurzen Busfahrt und einigen organisatorischen Hinweisen, gab
es für die Teilnehmer zunächst die Möglichkeit die Angebote
des Steinwasenparks zu nutzen.
Später traf man sich dann zum gemeinsamen Mittagspicknick
und einer von den Bonpiraten vorbereiteten Olympiade mit 7
verschiedenen Spielen für 6 gemischte Kleingruppen. Dabei
konnten bei den gemeinsamen Anstrengungen, den vielen klei-
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nen Gesprächen und jeder Menge Spaß auch einige Vorurteile
abgebaut werden.
Der Rest des Tages war dann wieder für die Angebote des Park
bestimmt und diese wurden trotz eines kurzen Regenschauers
rege genutzt, sodass nach der Heimreise und dem gemeinsamen Abschied alle müde und zufrieden nach Hause gehen
konnten.

Projekt „Hand in Hand“ 2017
Auch im Jahr 2017 fanden Aktionen der Hand-in-Hand-Gruppe
statt. Die Gruppe besteht aus insgesamt 18 Jugendlichen aus
Weingarten und wurde 2014 gegründet. Die Idee ist, dass Jugendliche an sozialen Projekten in und um den Stadtteil mitmachen oder sogar selbst Aktionen gestalten. Diese Projekte können sehr unterschiedlich sein.
Die Gruppe wird von einer Jugendlichen selbst angeleitet und
zudem von Mitarbeitern des Kinder- und Jugendzentrums betreut. Das Ziel ist, dass die Gruppe selbst entscheidet, was sie
machen will und wie sie es umsetzen können.
Die sozialen Aktionen und die tatkräftige Mithilfe bei unterschiedlichen Projekten in Weingarten sind eine große Bereicherung.
1. Fotoausstellung Nachbarschaftshilfe
Auf Initiative von „Aktiv in Weingarten“ führte die Gruppe eine
Aktion zur Sichtbarmachung von Nachbarschaftshilfe im
Stadtteil durch. Sie machten von BewohnerInnen Portraitfotos und befragten sie zum Thema. Daraus entstand eine Fotoaustellung, wobei jeweil jedes Portrait mit einem Zitat versehen war. Diese wurde im Rahmen der Eröffnung des
Quatierstreffs in der Sulzburgerstraße am 13.5. präsentiert.
2. Die Markthalle öffnet ihre Türen
Eine weitere Aktion im Rahmen des Projektes „Hand in
Hand“. Am 30.April öffnete die Markthalle Freiburg unter
dem Motto „Soziale Markthalle“ ihre Türen für Bedürftige.
8 Jugendliche, unter Anleitung von zwei älteren Jugendlichen Mädchen, die Initiatorinnen des Projektes, halfen an
diesem Tag in der Markthalle, von ihnen wurde das Geschirr
abgeräumt, Gäste wurden empfangen und sie halfen ihnen
beim Überwinden der Treppe, Gäste die sich nicht selbst bedienen konnten bekamen das Essen gebracht.
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Delta
Der Fokus des Projekt Delta liegt auf der Anbindung Jugendlicher mit Fluchterfahrung. Die Offene Tür im Jugendbereich des
Kinder- und Jugendzentrum Weingarten wird sowohl traditionell, als auch durch die räumliche Nähe zum Auggener Weg
stark von Sinti-Jugendlichen besucht. Gerade gegenüber geflüchteten Jugendlichen bestehen hier erhebliche Vorurteile,
die z.T. durch gewalttätige Konflikte und durch offen rassistisches Verhalten geäußert werden. Daher gab es bisher Schwierigkeiten bei der Anbindung von Jugendlichen mit Fluchterfahrung an bestehende OT-Angebote.
Im Rahmen des Projektes wurde daher ein höherschwelligeres
Angebot für Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung konzipiert: immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr findet ein offenes
Tanzangebot mit anschließender Nutzung des Clubraums statt.
Dieser bietet Möglichkeiten, spielerisch über Billard, Tischkicker, Brettspiele etc. Interaktionen zwischen den Jugendlichen
sowie mit den BetreuerInnen zu initiieren. Dieses höherschwelligere Angebot bietet einen, im Vergleich zur OT, geschützteren
Rahmen für die Jugendlichen. Zusätzlich zu dem kontinuierlich
stattfindenden Tanzangebot sollen zusammen mit den Jugendlichen, sprich angelehnt an deren Bedarfe, weitere Aktionen angeboten werden, wie z.B. gemeinsames internationales
Kochen. Diese Angebote sollen als Katalysatoren der Annähe-

16

Jahresbericht 2017/2018 Veranstaltungen, Aktionen & Projekte

rung von Geflüchteten und Stammbesuchern in enger Betreuung und geschützterem Rahmen mit strengeren Regeln als in
der normalen OT genutzt werden. Dabei wird versucht, alle BesucherInnen für eine gemeinsame tolerante und gewaltfreie
Haltung zu sensibilisieren. Außerdem werden schon bestehende höherschwelligere Fussballangebote weitergeführt und jugendliche Geflüchtete, welche schon auf Vertrauen basierende
Kontakte zu den StammbesucherInnen sowie den BetreuerInnen geknüpft haben, dazu eingeladen. So soll versucht werden, eine Zusammenführung von StammbesucherInnen und
Geflüchteten durch verschiedene Angebote zu erleichtern. Einmal die Woche wird ein Elterncafé angeboten. Außerdem sollen Räume geschaffen bzw. bereitgestellt werden, an denen
Peerverhalten stattfinden kann. Falls hierbei Entwicklungsrückstände im Gruppenverhalten zu Tage treten, soll eine eventuelle pädagogische Steuerung stattfinden, damit die Integration Jugendlicher mit Fluchterfahrung in den OT-Alltag und
damit in einen wichtigen öffentlichen Raum des Stadtteils, erreicht werden kann. Dabei können Konflikte zur Bearbeitung
von vorurteilsgelenktem Verhalten genutzt werden, um einen
toleranten Umgang aller Beteiligten untereinander zu erreichen.

shelter
the

Die Erfahrung zeigte, dass vorschnelle Zusammenführung sich
misstrauender und/oder feindseliger Gruppen von Jugendlichen zu „verbrannter Erde“ führen kann. Deshalb sind im Prozess auf beiden Seiten Gespräche zu führen, Bedürfnisse abzufragen, Grenzen im Vorfeld zu verhandeln, unter den
BetreuerInnen mögliche Vorgehensweisen zu besprechen und
Folgen abzuschätzen. Diese Moderation der Auseinandersetzungen zwischen den StammbesucherInnen des Kinder- und
Jugendzentrums und den Jugendlichen mit Fluchterfahrung
bedeutet einen enorm erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand.

E-WERK
Freiburg

Kooperationen Jahresbericht 2017/2018
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Meine Religion...Deine Religion...Unsere Religion
Das Projekt „Meine Religion - deine Religion - unsere Religion“,
das 2015 mit der Mobilen Jugendarbeit Weingarten-Ost konzipiert wurde, wird kontinuierlich bei Bedarf angeboten.
Im Sommer 2018 fand eine Diskussionsrunde mit
Konfirmand*innen der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde statt. Ein
Experte zum Thema Islam und ein Experte zum Thema Judentum wurden eingeladen, um Fragen beantworten zu können
und mitzudiskutieren.
Die Pfarrerin, die die Konfirmand*innen begleitete, war gleichzeitig Expertin für das Thema Christentum. Beim Thema Religion gilt: jede/r ist Expert*in für seinen/ ihren eigenen Glauben.
So entstand eine lockere Gesprächsatmosphäre, die von niederschwelligen Methoden begleitet wurde. Die Jugendlichen
hatten die Möglichkeit zu erzählen, zu fragen, Neues zu erfahren und eventuelle Vorurteile abzubauen.
The Shelter
Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit Weingarten-Ost, dem Musikwerk Freiburg und dem Verein HipHop 4 Hope e.V. durchgeführt.
Das im Februar 2016 gestartete wöchentliche Angebot des
Musikwerks Freiburg im Kinder- und Jugendzentrum Weingarten, bei dem Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung verschiedene Musikinstrumente kennenlernen und ausprobieren
können, wurde 2018 nicht fortgesetzt. Dafür erhielten mehrere
Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung wahlweise Unterricht in Klavier oder Gitarre.
Nach Beendigung des Projekts wird nach einer Folgefinanzierung für diesen Teilbereich des Projekts gesucht, um den Musikunterricht weiter fortsetzen zu können.
Das Musikstudio Beatbox im Kinder- und Jugendzentrum
Weingarten haben Jugendliche 2018 mehrmals die Woche genutzt. Hier wurden selbstgeschriebene biografische Texte eingesungen bzw gerappt und es wurden digitale Beats erstellt.
Das Ziel, die Jugendlichen zu befähigen, selbst mit der Technik
im Studio umgehen zu können, wurde mithilfe des „Führerscheins“ umgesetzt. Mehrere Jugendlichen ermöglichte dies,
das Studio alleine nutzen zu können.
Dieser Teil des Projekts wird weitergeführt und aus dem Haushalt der Mobilen Jugendarbeit finanziert.
Das Tanztheater MOVE! wurde ab Herbst 2017 mit geflüchteten Jugendlichen fortgeschrieben.

Dabei trafen sie sich regelmäßig in den Räumen der Jugendarbeit im Rieselfeld im Keller des Kepler-Gymnasiums Freiburg,
die uns freundlicherweise kostenfrei zur Verfügung gestellt
wurden.
Anfang des Jahres 2018 fanden dann vier ausverkaufte Aufführungen des Tanzthaters DANCE aWay im E-WERK Freiburg
statt.
Für das zweite Halbjahr waren noch Kooperationen mit HipHop 4 Hope und verschiedenen Schulen in Freiburg geplant.
Aus zeitlilchen Gründen konnten leider keine Workshops an
Schulen stattfinden.
Deshalb endete dieser Teil des Projekts im Sommer 2018.
Ein Projekt der:

Backof(f)ensive
Mit einem mobilen Pizzaofen haben Jugendliche die Möglichkeit, auf öffentlichen und privaten Festen und Feiern sowie auf
Messen und Märkten, Pizze und Flammkuchen zu produzieren,
zu backen und zu verkaufen.
Die Jugendlichen werden im Rahmen von Fortbildungs-Workshops auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Sie übernehmen sukzessive mehr Verantwortung für den Betrieb und sind in der Lage,
ihr Wissen an Jüngere weiterzugeben.
Die Jugendlichen haben durch das Projekt die Gelegenheit
sich ihr Taschengeld aufzubessern, gleichzeitig ist es auch eine
Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben.
Begleitet werden die Jugendlichen von pädagogischen
Mitarbeiter*innen des Kinder- und Jugendzentrums Weingarten, der Spieloffensive und der Mobilen Jugendarbeit.
Wie auch im Vorjahr kam das Backoffensive Team etwa 15 Mal
zum Einsatz. Die meisten Jugendlichen waren schon in den
Vorjahren Teilnehmer*innen des Projekts, sechs weitere wurden im Mai geschult und waren ab dann auch rege beteiligt.
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Anti-Rassismus-Projekt
In Kooperation mit der Mobile Jugendarbeit Weingarten-Ost
und dem KjK Rieselfeld entwickelte das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten 2018 einen Methodenkatalog zur antirassistischen Bildungsarbeit. Inhalt sind fünf je 1,5-stündige
Workshops mit jeweils mehreren Übungen zu folgenden Themen: „Gesellschaft begreifen“, „Empowerment“, „Anti-Rassismus“, „antimuslimischer Rassismus“ und „Antiziganismus“.
Zielgruppe für die Durchführung der Workshops sind hauptsächlich von Rassismus, als auch von Diskriminierung betroffene Jugendliche. Es gibt jedoch auch zwei Workshops, die
gesellschaftliche Zusammenhänge beleuchten und in denen
Jugendliche ihre eigenen Vorurteile und Rassismen reflektieren
können. Die Workshops können sowohl im schulischen, als
auch außerschulischen Kontext angewandt werden. Der Methodenkatalog wurde grafisch aufarbeitet und gedruckt, so
dass er einem breiten Spektrum an Pädagog*innen zur Bildungsarbeit zur Verfügung gestellt werden kann.
Anlass für das Anti-Rassismus-Projekt sind Diskriminierungsund Alltagsrassismus-Erfahrungen der Jugendlichen, die immer wieder in Cliquen- oder Gruppensettings erwähnt wurden.
Das Projekt soll einen Raum geben, um über solche Erfahrungen sprechen zu können und eventuelle eigene Ressentiments gegenüber anderer sozialer Gruppen zu reflektieren.

Dietrich-Bonhoeffer-Platz
Nach der Neugestaltung des DBP folgte im Frühjahr, Sommer
und Herbst 2018 die Neubelebung des DBP. Durch verschiedenste Nutzer*innen des Platzes kam es auch zu Konflikten,
wie Vandalismus, Müll und Lärmbelästigung. Am 29.11. fand
ein moderierte Veranstaltung mit Bewohner*innen, Nutzer*innen
und Institutionen statt, um nach lösungsorientierten Vorgehensweisen zu suchen, damit sich alle auf dem DBP wohlfühlen können. In der Veranstaltung wurden verschiedene mögliche
Verbesserungen
(z.B.
mehr
Mülleimer,
Glaspfandsammelsystem,
Umfrage
unter
nächtlichen
Nutzer*innen, Veranstaltungen…) besprochen und geplant, um
im Frühjahr/Sommer 2019 die Situation auf dem DBP zu verbessern.

24-h-Lauf
Mit einer kleinen Gruppe war das Kinder- und Jugendzentrum
auch 2017 und 2018 wieder beim 24-Stunden-Lauf vertreten.
Nach dem Aufbau der Station aller Jugendhäuser war das Jugi
als erste Laufgruppe vertreten und absolvierte somit die ersten
Stunden. Auch die „Backoffensive“ war an den Wochenende
tatkräftig mit dabei und versorgte uns mit leckerer Pizza als
Stärkung.

Djam
Am 10. Juni 2017 fand in Kooperation mit dem Boardshop der
3. Skatecontest „djam“ im Dietenbachpark statt und am 9. Jun
2018 der 4. Skatecontest statt. Die Backoffensive versorgte die
hungrigen Besucher*innen und Skater*innen mit Pizza.

Lesenacht
Am 29.09.2017 fand die 3. Lesenacht in Weingarten statt. Wie
im Jahr zuvor auch, gab es nicht nur Vorlesungen für Erwachsene, sondern zum zweiten Mal auch für Kinder und Jugendliche. Die Kinder- und Jugendlesenacht fand in einem großen
Zelt auf dem St. Andreasplatz statt. Neben dem Zelt wurde
eine Feuerstelle aufgebaut. Das Programm der Kinderlesenacht
war sehr bunt und die Geschichten von witzig, über nachdenklich bis zu aufregend. Es wurden Gespenster gejagt, Streiche
gespielt und Gedichte zusammen gereimt. Immer wieder wurden Pausen eingelegt, bei welchen man sich am Lagerfeuer
traf um gemeinsam Stockbrot zu backen, Punsch zu trinken,
zu singen und über die gerade gehörten Geschichten zu sprechen. Anders als bei der Erwachsenenlesenacht, welche parallel hierzu stattfand zogen die Besuchen nicht von Station zu
Station, um Geschichten zu hören, sondern blieben im großen
Zelt und am nahe gelegenen Feuer. Die Stimmung war toll, gemeinsam wurde ausgehandelt und abgestimmt, welche Geschichten vorgelesen werden sollten und wann man Pausen
zur Stärkung einlegt. Insgesamt waren bei der Kinderlesenacht
ca. 30 Besucher*innen.
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St. Martins Umzug 2017/18
Gemeinsam mit den Einrichtungen des Kindernetzes in Weingarten veranstalteten wir in beiden Jahren wieder den traditionellen St. Martinsumzug. Auch die Adolf-Reichwein-Schule mit
den Lehrer*innen der 1. Klassen nimmt an der Veranstaltung teil.
Nach dem Laterne laufen, gibt es ein St. Martinsspiel was vom
Abenteuerspielplatz vorbereitet wird und danach Kekse zum
Teilen, was ganz im Sinne von St. Martin geschieht. Im Schnitt
erreichen wir mit dieser Veranstaltung zwischen 250 und 400
Eltern und Kinder aus dem Stadtteil.

Beteiligung beim Stadtteilprojekt Kleeblatt 2018
Ein gemeinsames Projekt im Stadtteil bei dem federführend
der Bürgerverein Weingarten e.V. die Koordination hatte und
auch die Evang. Hochschule und das Forum Weingarten e.V.
beteiligt waren.
Unter dem Titel „Weingarten, Dein Talent- unser Stadtteil“ fanden unterschiedliche Veranstaltungen statt, bei denen wir auch
beteiligt waren. Soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Ökonomie,
Schutz der Umwelt und Kultur erleben standen hier im Fokus.
Anfangs des Projektes fand bei uns ein Filmworkshop statt,
hier wurden Tricks mit der Kamera gezeigt, die verschiedenen
Aktionen wurden gefilmt und abschließend entstand ein Film.
Des Weiteren nahmen wir mit den Familienaktionen beim
Herbstfest des Abenteuerspielplatzes teil und haben dort am
offenen Feuer Fladenbrot gebacken. Auch beim jährlich stattfindenden Marktfest was dieses Jahr bei dem Projekt eingebunden war, waren wir dabei und kochten aus frischem Gemüse direkt von den Ständen am offenen Feuer Suppe, die sehr
lecker war.
Zum Abschluss Ende November beim politischen Abschluss mit
44 Gästen gab es die Möglichkeit alle Veranstaltungen im Rahmen eines Filmes zu bestaunen und es wurde an unterschiedlichen Themen- Tischen diskutiert, wie es weitergehen kann.

Gemeindefest, Erntedank und Weihnachtsmarkt
Auch in beiden Jahren 2017/18 nahmen wir mit Angeboten an
der Organisation beim Gemeindefest als auch beim Weihnachtsmarkt teil. Auch beim Rahmenprogramm des Erntedankfest 2018 beteiligten wir uns mit einer Apfelsaftpresse, um
frisch gepressten Apfelsaft herzustellen, was nach dem Gottesdienst beim Mittagessen auf dem Dietrich- Bonhoeffer-Patz
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an einer weißen Tafel eingenommen wurde. Hier zu schmeckte
der frisch gepresste Apfelsaft hervorragend.
2018 hatte die Mädchengruppe einen eigenen Stand auf dem
Weihnachtsmarkt und verkaufte hier selbstgebastelte Sachen
und nahmen Geld für die Übernachtung und Ausflug der Mädchengruppe ein. Festzustellen war, dass das Gemeindefest
2018 sehr gut besucht war und viele Kinder nämlich über 50
dabei waren und sich auch am Mosaik beteiligten, oder aber
beim Wägele die Spielangebote nutzten.

Jugendaktionstag (JAT)
Der JAT fand dieses Jahr am 23.6. statt. Mit verschiedenen Vorführungen und Mitmachaktionen machten die Einrichtungen der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg auf sich aufmerksam. Mit der Backoffensive waren wir direkt vor Ort.

Bolzplatzturnier
2018 wurde in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit
Weingarten-Ost, dem Abenteuerspielplatz Weingarten, dem
Bürgerverein Weingarten, dem Nachbarschaftswerk, und der
Spieloffensive - unterstützt von: Polizeiposten Weingarten und
Waldorfkindergarten am Birnbaumweg - ein Bolzplatzturnier
mit einem Straßenfest im Wohngebiet Haid durchgeführt.
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Unser Raum für alle
Während des Offenen Treffs wurden die Ideen vorgestellt. Das
Angebot wurde meist im Außenbereich vorbereitet und aufgebaut. So konnten alle Besucher*innen sehen was gemacht wird
und mithelfen. Die Fluktuation der Jgdl. was sehr hoch, entsprechend niedrig war meistens die Beschäftigungszeitspanne
der Einzelnen. Ein „verpflichtender“ Rahmen (z. B. extra Termine) hat sich aufgrund der fehlenden Motivation (auch wegen
fehlenden Genehmigungen des GuT für die eigentlichen Ideen
der Jgdl.) als sehr ineffizient erwiesen. Nach und nach kamen
wir mit der Handhabe des „einfach das Angebot im offenen
Kontext aufbauen“ weiter und die Bauangebote wurden zu einer Gemeinschaftsaktion von allen genutzt. In der Folge wurden auch extra Termine wahrgenommen. Nach den anfangs
gesetzten Terminen zu denen niemand gekommen ist haben
wir alle Arbeiten im Projekt rund um unseren Offenen Treff gelegt, da die Jgdl. so „unverbindlicher“ ins Arbeiten kommen.
Der Anfangs höherschwelligere Ansatz (Extratermine fürs Projekt) ist überhaupt nicht angenommen worden. Hauptgrund fehlende Eigenmotivation - Arbeiten ohne Entlohnung ( Lohn
hätte auch ein Sachgegenstand sein können von dem sie
„wirklich etwas haben“). Nach der sehr späten Genehmigung
für den Planenunterstand gab es vergleichsweise sehr viele Interessenten. Auch Samstagstermine für Arbeiten haben sich
einer großen Teilnehmerzahl (5 - 15) erfreut. Wir haben dem
Stadtteil damit extra Sitzgelegenheiten und einen Unterstand,
der vermutlich weitestgehend von Jugendlichen genutzt wird,
hinterlassen. Die Müllproblematik auf dem Bolzplatz wurde angesprochen und Jgdl. wurden dafür sensibilisiert. Auch ein
kleines Einweihungsfest soll noch kommen, um Gespräche
zwischen verschiedenen Nutzergruppen zu fördern und mögliche Konflikte abschätzen und/oder vorbeugen zu können. Die
Kommunikation von Anwohnern und Jugendlichen im Vorfeld
hat die Akzeptanz auf beiden Seiten erhöht. In Zukunft schwierige Themen auf dem Bolzplatz werden wahrscheinlich hauptsächlich Müll und Lärm sein. Hier sehen wir einen weiteren Ansatzpunkt der die Moderation und Begleitung von Fachkräften
erfordert.

Freiburg putzt sich raus 2017 und 2018
Im Rahmen vom stadtweiten „Freiburg putzt sich raus!“ startete auch ein Gruppe Kinder und Jugendliche am 11.03.2017
und am 2./3. März 2018 zu einer Aufräumaktion im Stadtteil.
Morgens trafen wir uns gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil und teilten uns in Kleingruppen auf.
Nachdem verschiedene Routen festgelegt wurden, zogen die
Gruppen los, um den Stadtteil sauber zu machen. Es wurde in
beiden Jahren einiges an Müll gefunden. Gemeinsamer Abschluss war 2017 für alle Gruppen an der Adolf-Reichwein
Schule, wo wir von der Familienklasse der Schule lecker mit
Pizza bekocht wurden. 2018 gab es dann einen gemeinsamen
Abschluss mit einem tollen Buffet, welches vom Bürgerverein
Weingarten vorbereitet wurde. Hier gab es dann noch Gelegenheit, sich über den Morgen auszutauschen – und einige
Gruppen hatten viel zu erzählen, bei all den Sachen die in den
Hecken gefunden wurden. 2018 wurde zusätzlich zum Samstag auch schon am Freitag mit den Schulklassen der AdolfReichwein Schule Müll gesammelt.
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Fortbildungen & Perspektiven

Praktikum
Wir waren in den Jahren 2017/18 für 24 Praktikant*innen Ausbildungsstelle

Perspektiven und Projekte für 2019/20
Enge Zusammenarbeit mit der Schulkindbetreuung während
der Sanierung des Adolf-Reichwein-Bildungshaus und darüber
hinaus.

Fortbildungen

Überarbeiten des Konzeptes von Zukunft W.

22.5. - 23.5.2017
Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit

Weiterentwicklung der Elternarbeit in Kooperation mit dem
Nachbarschaftstreff des Diakonievereins.

22.2. - 23.2.2018
Umgang mit Konflikten in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit/Qualitätsentwicklung im Arbeitsrecht
KOOK-Fortbildung

Fertigstellung der Konzeption die überarbeitet wurde.

04.04.2018
„Flucht, Trauma und Selbstermächtigung“
EH Freiburg
19.10.2018
1.Hilfe-Kurs
Johanniter

Verabschiedung eines langjährigen Mitarbeiters der Einrichtung.
Den Freiraum Dietrich-Bonhoeffer-Platz mit den anliegenden
Einrichtungen gestalten und ihn für alle Gruppen nutzbar zu
machen.
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Jahresbericht 2017/2018 Freundeskreis

Danke an unseren Freundeskreis

Wir möchten uns hiermit ganz herzlich bei unserem Freundeskreis Kinder-und Jugendzentrum Weingarten e.V. bedanken, der die Arbeit des Kinder-und Jugendzentrum schon
mehr als 10 Jahre unterstützt und begleitet.
Der Verein blickt auf über 10 Jahre Vereinstätigkeit zurück.
2007 wurde er von Herrn Stahlberg dem damaligen Geschäftsführer des Diakonievereins Freiburg-Südwest mit ins Leben
gerufen bzw. gegründet.
Im Rahmen des Eröffnungsfestes des neuen „Weingartner Wägele“ welches nun auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz, mit
festem Standort, beheimatet ist, wurde auch dem Freundeskreis gedankt der das „Weingartner Wägele“ mitfinanziert hat.
Es ermöglicht allen Einrichtungen und Institutionen rund um
den DBPlatz neue Spiel- und Aktionsmöglichkeiten.
Auch die Freizeit 2017 wurde wieder unterstützt durch den
Freundeskreis und ermöglichte einigen Familien, dass sie gemeinsam als Familie die Freizeit erleben konnten. Hier waren
insgesamt 56 Personen im Freizeitheim in Gengenbach und
erlebten 7 Tage in der Natur. Es wurde zusammen gekocht,
gewandert, getanzt und auch die Tage im Schwimmbad war für
alle eine große Freude.

Auch das Projekt „Engagiert/Integriert“ ist schon über viele
Jahre ein fester Bestandteil im Wochenplan des Kinder-und Jugendzentrum. Mit den Angeboten „Kunst und Tonen“ findet es
zwei bzw. dreimal in der Woche statt und wird ebenso durch
den Freundeskreis finanziert.
Ein Angebot des Freundeskreis was auch schon Tradition hat,
war auch in den Jahren 2017/18 das Ausliefern der Weihnachtsbäume zum Weihnachtsfest, was auch jedes Jahr gut
angenommen wird.
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