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Das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten wurde am 4. Ok-
tober 2020 fünfzig Jahre alt, eigentlich war geplant größer zu 
feiern, jedoch war dies ja wegen Corona nicht möglich.
Dennoch ist es uns wichtig diesen Geburtstag nicht einfach 
verstreichen zu lassen und deshalb möchten wir mit einer In-
stallation im Eingangsbereich darauf aufmerksam machen und 
werden mit den Kindern im Haus in den Gruppen schon einmal 
Geburtstag feiern. 
Gemeinsam mit dem Diakonieverein, der ebenfalls 50 Jahre 
wird, werden wir die Feier nachholen, wenn dies wieder mög-
lich ist.

Was hat denn das Kinder - und Jugendzentrum Weingarten all 
die Jahre gemacht?

Als Weingarten Ende der 60er Jahre nach und nach erbaut 
wurde, war für die Kirchengemeinden klar, es braucht auch An-
gebote im sozialen Bereich und so einigte man sich, dass die 
katholische Gemeinde sich der Erwachsenenarbeit annimmt 
und die evangelische Gemeinde der Kinder- und Jugendarbeit. 
Somit sind die Einrichtungen Erwachsenenbegegnungsstätte/ 
Mehrgenerationenhaus und das Kinder-und Jugendzentrum 
ca. gleich alt und leisteten in den 70er Jahren Pionierarbeit für 
Menschen im Stadtteil.

Begegnung stand hier immer im Vordergrund aber auch Bera-
tung und Begleitung.

Viele Familien nutzten diese Angebote und gerade für Familien 
mit vielen Kindern in kleinen Wohnungen war das Kinder-und 
Jugendzentrum ein wichtiger Ort wo man ungezwungen Toben 
konnte.

Im Laufe der Jahre veränderte sich das Angebot, an einigen 
Aufgaben hielt man fest und andere Aufgaben kamen hinzu. 
Von Anfang an war es dem Kinder- und Jugendzentrum wichtig 
die Kinder und Jugendlichen in ihren schulischen Aufgaben zu 
unterstützen und zu begleiten. So kam es, dass das Kinder- 
und Jugendzentrum von Anfang an auch einen Schularbeits-
kreis anbot, wogegen in anderen Kinder- und Jugendfrei-
zeitstätten dies eher nicht der Fall war, weil man sich hier auf 
den reinen außerschulischen Bildungsbereich einigte. Aller-
dings war es schon immer durch viele Familien mit Mehrspra-
chigkeit sinnvoll den schulischen Bereich mit zu fördern. Auch 
Freizeitgruppen und geschlechtsspezifische Arbeit hatte schon 
immer einen hohen Stellenwert. Ebenso war das Thema Betei-
ligung der Kinder und Jugendlichen schon immer ein wichtiger 
Aspekt für die Offene Kinder-und Jugendarbeit im Stadtteil.

Unsere Einrichtung zeichnet sich durch die lange flexible und 
beständige Arbeit im Stadtteil Weingarten aus. Wenn man hier 
arbeiten möchte braucht man Durchhaltevermögen, hohe Fle-
xibilität und ein offenes Herz für alle.

Die Motivation allen Kindern und Jugendlichen den gleichen 
Zugang zur Bildung zu ermöglichen und jede:n erst einmal an-
nehmen wie er:sie ist, so lautet das Motto des Kinder-und Ju-
gendzentrums. Nach den positiven Eigenschaften zu schauen 
und diese zu fördern. Eine Brücke zwischen Schule und Frei-
zeit herzustellen, die Wichtigkeit des Lernens zu unterstreichen 
und auf eine gute Kooperation mit den Bildungspartner:innen 
im Stadtteil eingehen.

Deshalb freuen wir uns heute auf 50 Jahre zurückblicken zu 
können und auf viele weitere Jahre die jetzt kommen um Fami-
lien, Kindern und Jugendlichen weiterhin ein verlässlicher Part-
ner zu sein und der Ort an den man sich mit allen Belangen 
wenden kann.

50 Jahre im Stadtteil 
ein Ort für Kinder und Jugendliche 
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Das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten (KJZW) ist eine 
Einrichtung der stadtteilorientierten „Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit“ 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 
27 Jahren in Weingarten. Es richtet sich nach ihren Bedürfnis-
sen und Anliegen und möchte ihnen Begleitung und Unterstüt-
zung auf ihrem Weg ins „Erwachsenen-Leben“ geben. Die In-
halte 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 Gruppen-
räumen hat die Einrichtung unter anderem eine Holz-, Ton- und 
Malwerkstatt, einen Tanz- und Bewegungsraum, 2 Musikräu-
me, einen Tobe-Raum, 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 Kinder- 
und 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 lebensweltbezo-
gene 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 Lebens-
welten 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.

6 Jahresbericht 2019/2020 Grundsätzliches

Grundsätzliches
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Der Kinder- und Jugendarbeit im Freiburger Stadtteil Weingar-
ten kommt auf Grund der Struktur des Stadtteils eine besonde-
re Bedeutung zu. Es gibt in diesem Stadtteil:

• einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Menschen mit 
Migrationshintergrund 

• besonders viele Menschen, die finanziell schwach ausge-
stattet 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 Kin-
dern nicht die Förderung zukommen lassen können, die ei-
gentlich 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. Ne-
ben vielen Angeboten in der offenen Arbeit und Angeboten in 
festen Gruppenstrukturen liegt ein weiterer Schwerpunkt un-
serer Arbeit in der Hausaufgabenbetreuung in festen Gruppen, 
der Leseförderung und der Einzelfallberatung. 

Besucher*innenstruktur



Angebote
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Offene Tür (OT)
Unter „Offener Tür“ verstehen wir, dass alle Kinder und Ju-
gendlichen kommen können und das Treffen nicht an ein be-
stimmtes Angebot gebunden ist. So kann nach Lust und 
Laune Tischkicker, Tischtennis, Dart, Gesellschaftsspiele 
oder Billard gespielt, Musik gehört, getanzt, gekocht, am PC 
gesessen oder einfach nur gechillt werden. Auch Diskussi-
onen, Fragen und Gespräche haben hier Platz. Angebote, 
Projekte und Aktionen werden gemeinsam überlegt, vorbe-
reitet und durchgeführt. Um gemeinsam zu besprechen was 
gut läuft, was verbessert werden muss, was mögliche Akti-
onen sein könnten und um Regeln zu besprechen, aber auch 
um Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu hören finden 
immer wieder Hausversammlungen statt. 
Im Februar 2019 wurde der ansonsten weitgehend friedliche 
Ablauf durch einen gewalttätigen Konflikt überschattet, in 
den  mehrere männliche Jugendliche involviert waren, die 
Polizei hinzugerufen werden musste, Hausverbote ausge-
sprochen wurden und die Offene Tür für die nächsten 3 Wo-
chen geschlossen war. Die inhaltliche Aufarbeitung wurde in 
dieser Zeit geleistet und mit den restlichen Besucher*innen 
ihr Verhältnis zu Gewalt thematisiert. Das restliche Jahr verli-
ef darauf wieder ohne besondere Auffälligkeiten. 
2020 begann zunächst mit großem Zulauf und bester Stim-
mung bei den Besucherinnen und Besuchern unserer OT, bis 
wir aufgrund der Corona-Pandemie ab dem 13. März ge-
zwungen waren unsere Offene Tür für mehrere Monate zu 
schließen. Um in dieser Zeit auch weiterhin mit den Kindern 
und Jugendlichen in Kontakt bleiben zu können, mussten wir 
neue digitale Wege beschreiten und nutzten hierfür das On-
line-Kommunikationstool Discord, mit dem wir eine Online-
OT entwickelten, durch die wir per Internet einmal wöchent-
lich miteinander spielen, chatten und uns per Video treffen 
konnten. Zusätzlich richteten wir auch noch ein spezielles 
Jugendtelefon mit festen Sprechzeiten ein um für Anliegen 
aller Art an jedem Werktag unkompliziert und niederschwellig 
erreichbar zu sein. 
Von August bis Mitte Dezember 2020 war die „reale“ OT un-
ter Einhaltung der strengen Corona-Hygieneauflagen wieder 
für Kinder bis 11 Jahren jeden Montag und Freitag von 15:00 
bis 17:00 Uhr und für die Jugendlichen jeden Dienstag und 
Mittwoch jeweils von 17:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, dann ging 
es bis Januar `21 in die Weihnachtspause.

Angebote



Im Juni und Juli 2020 boten wir als Alternative zu unserer  zu 
dieser Zeit  corona-bedingt nicht-durchführbaren Indoor-An-
geboten einmal wöchentlich am Nachmittag Outdoor-Sport 
(Disc-Golf, Basketball, Beach-Volleyball, Tischtennis,…) im 
Dietenbach-Park an.
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Sportangebote
Jeden Freitagnachmittag bietet das Kinder- und Jugendzen-
trum einen offenen Fussballtreff an. Von 15:30 bis 16:30 für 
Grundschulkinder und von 16:30 bis 18:00 für Jugendliche von 
11 - 15 Jahren. Das Angebot für Grundschulkinder wird dabei 
auch von Kindern der Schulkindbetreuung der Adolf-Reich-
wein-Schule (SKB) genutzt. Schwerpunkt des Angebots ist ne-
ben Bewegung und Spaß ohne Leistungsdruck vor allem die 
Einübung von Prinzipien des Fairplay. Freitagabend findet von 
22:00 bis 24:00 Uhr unser Nachtsport in der Sporthalle der 
Adolf-Reichwein-Schule statt. Es handelt sich um ein nicht-
kommerzielles Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 16 und 27 Jahren. Da die Jugendlichen für Bewe-
gung und Pflege von sozialen Kontakten - insbesondere in 
Gruppen - im Stadtteil nur begrenzte Aufenthaltsmöglichkeiten 
haben, bietet der Nachtsport am Freitagabend einen Raum, 
sich zu treffen und sich körperlich zu betätigen. Außerdem wird 
durch dieses Angebot Begegnung zwischen jungen 
Bewohner*innen aus dem Stadtteil und den Flüchtlingsunter-
künften ermöglicht. Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
wird die Möglichkeit angeboten, Sportarten nach ihren Wün-
schen und Bedürfnissen zu wählen und zu spielen. So kann 
z.B. in der einen Hallenhälfte Handball und auf der anderen 
Seite Basketball gespielt werden. Daneben werden auch ande-
re Sportarten wie Volleyball, Badminton und Trendsportarten 
gefördert, schwerpunktmäßig wird jedoch Fußball gespielt. Die 
Jugendlichen betätigen sich körperlich, pflegen soziale Kon-
takte und lernen, Spaß zu haben ohne den Konsum von Sucht-
mitteln (Alkohol-, Nikotin- und illegale Drogen werden bei un-
seren Angeboten nicht toleriert). Die bisherigen Erfahrungen 
sind, dass die jungen Menschen – vor allem Männer - begeis-
tert mitmachen. Beim Nachtsport treffen sehr unterschied-
lichen Gruppen aufeinander, was nicht immer reibungslos, 
aber bisher ohne größere negative Vorfälle abläuft. Es ist ein 
hervorragendes Lernfeld für gegenseitigen Respekt und den 
Abbau von Vorurteilen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte 
das Angebot 2020 zwischen dem 14. März und dem 20. Au-
gust, sowie ab dem 01. November nicht stattfinden, da in die-
ser Zeit Sport-Aktivitäten in dieser Form untersagt waren. 
Ebenso betroffen von den Covid-19-Auflagen war das jährlich 
stattfindende „Bolzplatzturnier“, welches 2019 noch durchge-
führt werden konnte, 2020 dann aber ausfallen musste. 
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Beatbox
Das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten verfügt mit seiner 
„Beatbox“ über ein Tonstudio in dem Hip-Hop-Musik und Rap-
Gesang semi-professionell komponiert, produziert und aufge-
nommen werden kann. Die teilnehmenden Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen lernen unter fachkundiger 
Anleitung einer Honorarkraft die korrekte Nutzung der vorhan-
denen Technik und die Methodik des Songwritings, um schließ-
lich selbstständig eigene Lieder schreiben und den Musik-
Raum eigenständig nutzen zu können. Das Angebot ist seit 
vielen Jahren ein fester und regelmäßiger Bestandteil unserer 
Kinder- und Jugendarbeit und wird von 6 Jugendlichen regel-
mässig und zum Teil sehr intensiv genutzt. 
In den Sommerferien 2020 boten wir vom 10.-14. August auch 
erstmalig einen kompakten Intensiv-Workshop zusätzlich an, 
der die Inhalte der üblicherweise mehrwöchigen Kurse auf 5 
Tage komprimierte. Die fünf Jugendlichen die daran teilnah-
men, 3 Jungen und 2 Mädchen, rappten eigene Texte auf 
selbst-kreierte und -kombinierte Beats sodass am Ende ein 
komplett fertiggestellter Song und mehrere teilvollendete 
Tracks entstanden waren, die das vorhandene künstlerische 
Potential der Nachwuchsmusiker klar aufzeigten und unser 
Hip-Hop/Rap-Workshop-Debut für alle Beteiligten zum großen 
Erfolg werden ließ und deshalb sicher Wiederholung finden 
wird.

Mädchen- und Jungengruppen, Cliquentreff
Es finden regelmäßig verschiedene Mädchengruppen in un-
serem 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 Mäd-
chengruppen liegt im Bereich kochen und backen, gestalten 
und Alltagssorgen aufarbeiten. Hin und wieder werden auch 
Ausflüge gemacht. Es gibt im Kinder- und Jugendzentrum eine 
Mädchengruppe im Kinderbereich, sowie im Jugendbereich 
sowohl eine Mädchengruppe für Mädchen ab der 6. Klasse 
und eine Mädchengruppe für Mädchen ab ca. 16 Jahren. Alle 
Mädchengruppen fanden regelmäßig statt und wurden gut be-
sucht, trotzdem hatte die Gruppe mit den jüngeren Mädchen 
nur bis Juni 2019 Bestand. Auch Jungengruppen gehören zum 
Aufgabenbereich unserer pädagogischen Arbeit, jedoch hatten 
sich 2018 die bestehenden Gruppen aufgelöst und konnten 
2019 und 2020 aufgrund fehlenden Bedarfs und Interesses bei 
unseren männlichen Jugendlichen nicht reaktiviert werden. Da-
für entstand Anfang 2020 eine „gemischte Gruppe“ mit 3 Jun-
gen und 2 Mädchen als Clique die sich in unserem Toberaum 
zu sportlichen Aktivitäten traf, bis diese durch die Corona-Be-
schränkungen ab März nicht mehr stattfinden konnte und sich 
deshalb wieder auflöste. Zu Beginn des neuen Schuljahrs 
20/21 war das Interesse der Mädchen so groß, dass zwei neue 
Mädchengruppen entstanden. In der einen Gruppe sind nur 
Viertklässlerinnen und in der zweiten Gruppe sind Viert- und 
Fünftklässlerinnen, die sich wöchentlich treffen. Im Herbst 
2020 starteten dann wieder neue Sondierungs- und Findungs-
anläufe für neue Cliquenangebote von und für Jugendliche, die 
unsere OT besuchen.
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Flexible Nachmittagsbetreuung/Schularbeitskreis
Der Schularbeitskreis bietet Schülerinnen und Schüler der 1. - 
11. Klasse aus Weingarten und den angrenzenden Stadtteilen 
Unterstützung in Form von Hausaufgabenbetreuung, Vorberei-
tung auf Arbeiten, lernen und letztendlich beim Erreichen eines 
Schulabschlusses. Der Schularbeitskreis findet regelmäßig von 
Montag bis Freitag von 14 – 17 Uhr statt und ist auf Verbind-
lichkeit und Eigenverantwortlichkeit angelegt. Hier werden die 
Bildungs- und Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen 
verbessert und ein verbindliches und kontinuierliches Bezie-
hungsangebot geschaffen. Der Schularbeitskreis findet unter 
Einbeziehung der Eltern und in Vernetzung mit den Schulen 
statt. Weitere Aufgabenfelder sind Leseförderung, Praktikums-
begleitung, Bewerbungshilfe und Berufsfindung. Insgesamt 
besuchten 25 Kinder und Jugendliche die Schularbeitskreis-
gruppen. Gerade bei den Schülerinnen und Schülern der wei-
terführenden Klassen machte sich ein hoher Bedarf nach indi-
vidueller Förderung bemerkbar. Das führte unter Anderem 
dazu, dass die Zeiten nach Absprache auch bis 18.00 oder 
19.00 Uhr verlängert werden und sich die Jugendlichen spezi-
ell mit Betreuer*innen per Email verabreden können um für sie 
passende Zeiten und Angebote zu schaffen.

Backof(f)ensive
Die Backoffensive ist eine Zusammenarbeit der Mobilen Ju-
gendarbeit Weingarten Ost und dem Kinder- und Jugendzen-
trum Weingarten. Acht Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jah-
ren haben hier ein Arbeitsfeld in dem sie sich ausprobieren und 
sich ein Taschengeld dazuverdienen können. Mit dem mobilen 
Pizza-Wagen inkl. Holzofen haben die Jugendlichen die Mög-
lichkeit, auf öffentlichen und privaten Festen und Feiern sowie 
auf Messen und Märkten, Pizza und Flammkuchen zu backen 
und zu verkaufen. Die Jugendlichen werden über Fortbildungs-
Workshops auf ihre Tätigkeiten vorbereitet (Hygieneschulung, 
Herstellung der Waren, Kostenkalkulation, Buchhaltung, Kun-
denorientierung ….). Der jeweilige Einsatz wird von einem So-
zialpädagogen begleitet, der sich in der Regel im Hintergrund 
hält und nur im Notfall eingreift. 2019 hatte die Gruppe 12 Ein-
sätzen, 2020 corona-bedingt leider nur einen, jedoch wurde 
die Zeit in der unser Backwagen nicht eingesetzt werden konn-
te dafür genutzt, ihm eine Grundüberholung mit neuem, pro-
fessionellen Anstrich zukommen zu lassen.
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Perspektiven für Jugendliche
Der Fokus von „Perspektiven für Jugendliche“ liegt auf der An-
bindung 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 und dem Wohnquartier Lindenwäldle stark 
von Sinti-Jugendlichen besucht. Gerade gegenüber geflüchte-
ten Jugendlichen bestehen hier erhebliche Vorurteile, die z.T. 
durch gewalttätige Konflikte und durch offen rassistisches Ver-
halten 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 19 Uhr findet ein offenes Tanzangebot mit anschließender 
Nutzung des Clubraums statt. Dieser bietet Möglichkeiten, 
spielerisch über Billard, Tischkicker, Brettspiele etc. Interakti-
onen zwischen den Jugendlichen sowie mit den Betreuer*innen 
zu initiieren. Parallel dazu kann die Beatbox genutzt werden. 
Dieses höherschwelligere Angebot bietet einen, im Vergleich 
zur OT, geschützteren Rahmen für die Jugendlichen. Zusätz-
lich zu dem kontinuierlich stattfindenden Tanzangebot sollen 
zusammen mit den Jugendlichen, d.h. angelehnt an deren Be-
darfe, weitere Aktionen angeboten werden, wie z.B. gemein-
sames internationales Kochen. Diese Angebote sollen als Ka-
talysatoren der Annäherung von Geflüchteten und 
Stammbesuchern in enger Betreuung und geschützterem Rah-
men mit strengeren Regeln als in der normalen OT genutzt wer-
den. Dabei wird versucht, alle Besucher*innen für eine gemein-
same tolerante und gewaltfreie Haltung zu sensibilisieren. 
Außerdem werden schon bestehende höherschwelligere Fuss-
ballangebote weitergeführt und jugendliche Geflüchtete, wel-
che schon auf Vertrauen basierende Kontakte zu den 
Stammbesucher*innen sowie den Betreuer*innen geknüpft ha-
ben, dazu eingeladen. So soll versucht werden, eine Zusam-
menführung von Stammbesucher*innen und Geflüchteten 
durch verschiedene Angebote zu erleichtern. Einmal die Wo-
che wird ein Elterncafé angeboten. Außerdem sollen Räume 
geschaffen bzw. bereitgestellt werden, an denen Peer-Verhal-
ten stattfinden kann. Falls hierbei Entwicklungsrückstände im 
Gruppenverhalten zu Tage treten, soll eine eventuelle pädago-
gische Steuerung stattfinden, damit die Integration Jugendli-
cher mit Fluchterfahrung in den OT-Alltag und damit in einen 
wichtigen öffentlichen Raum des Stadtteils, erreicht werden 
kann. Dabei können Konflikte zur Bearbeitung von vorurteils-

gelenktem Verhalten genutzt werden, um einen toleranten Um-
gang aller Beteiligten untereinander zu erreichen. Die Erfahrung 
zeigte, dass vorschnelle Zusammenführung sich misstrauen-
der und/oder feindseliger Gruppen von Jugendlichen zu „ver-
brannter Erde“ führen kann. Deshalb sind im Prozess auf bei-
den Seiten Gespräche zu führen, Bedürfnisse abzufragen, 
Grenzen im Vorfeld zu verhandeln, unter den BetreuerInnen 
mögliche Vorgehensweisen zu besprechen und Folgen abzu-
schätzen. Diese Moderation der Auseinandersetzungen zwi-
schen den Stammbesucher*innen des Kinder- und Jugendzen-
trums und den Jugendlichen mit Fluchterfahrung bedeutet 
einen enorm erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand.
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Einzelhilfe
Unsere einzelfallorientierte Arbeit orientiert sich nach den Pro-
blemlagen, welche die Jugendlichen mit Hilfe der Mitarbeite-
rInnen lösen wollen. Durch die Beziehungs- und Vertrauensba-
sis der Jugendlichen zu den MitarbeiterInnen können Bedarfe 
auf direktem, niederschwelligen und kurzem Weg besprochen 
und gemeinsam angegangen und gelöst werden. Wenn ge-
wünscht und nötig  vermitteln wir an Fachdienste und andere 
Institutionen weiter. 2019/20 nahmen 10 Jugendliche unser 
Einzelhilfe-Angebot in Anspruch, die meisten Themen dabei  
waren Unterstützung bei Schulangelegenheiten,  Prüfungsvor-
bereitungen, Bewerbungen für Ausbildungsplätze sowie famili-
äre Probleme.

Weingärtner Wägele
In alter Tradition war auch wieder 2019 und 2020 das Wägele 
im Stadtteil Weingarten unterwegs. Neben der Flüchtlingsun-
terkunft in der Besanconallee, dem Spielplatz Lindenwäldle 
und dem Fußballplatz in der Badenweilerstaße, besuchen wir 
auch die Wohnsitzlosenunterkunft in der Bötzingerstaße. Über-
all freuten sich die Kinder über das tolle Angebot !!! Ausge-
bremst durch die Covid-19 Pandemie konnten wir leider nicht 
durchgehend unsere Plätze aufsuchen.

Mobile Jugendarbeit/Streetwork
Das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten führt in Koopera-
tion mit der Mobilen Jugendarbeit Weingarten-Ost wöchentlich 
1-2 mal Streetwork zu den Treffpunkten der Jugendlichen in 
Weingarten und auf der Haid durch. Die aufsuchende Arbeit 
wird in der Regel gemeinsam von Fachkräfte aus beiden Ein-
richtungen praktiziert und bieten dabei ein niederschwelliges 
Angebot, durch Rundgänge im Stadtteil mit Jugendlichen vor 
Ort ins Gespräch zu kommen. Hier werden Meinungen der Ju-
gendlichen diskutiert und professionelle Hilfen bei Problemen 
angeboten. Zudem können durch die Aufsuchende Arbeit  An-
gebote aus dem Jugi und der MJA vorgestellt werden.
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Kinderkino
Das Kinderkino ist ein Angebot  des Kinder- Jugendzentrums 
in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Kinderfilmring  seit  
mehr als 40 Jahren. Es ist ein Angebot für den ganzen Stadtteil. 
Die Auswahl der Filme wird im Filmring getroffen, der ein Zu-
sammenschluss etlicher Freiburger Freizeitstätten ist. Früher 
fand das Kinderkino im Mehrgenerationenhaus EBW statt. 
Durch die  Veränderung der Adolf-Reichwein-Schule in eine 
Ganztagsschule wurde es als sinnvoll erachtet, das Filmange-
bot in der Mensa der Schule stattfinden zu lassen, um so mehr 
Kinder zu erreichen. Die Anzahl der BesucherInnen liegt immer 
bei ca. 10 bis 20 Kindern ab 6 Jahren.



Politik und Pizza
Knusprige Pizza, kalte Getränke und lockere Gespräche mit 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat. Das war 
„Politik und Pizza“ am 18. Mai 2019 - dem Wochenende vor 
der Kommunalwahl - beim Jugi in Weingarten. Es gab keine 
Tagesordnung und keine Vorträge, aber gute Musik und eine 
schöne Deko! Die Pizza kam von der Backoffensive und war - 
einfach nur lecker, Getränke gab es gekühlt und gratis. Geredet 
wurde in immer neuen Gruppen mit wechselnden Gemeinderä-
tInnen und solchen, die es gerne werden wollten. Es war ein 
spannender Nachmittag mit vielen Fragen und Antworten, mit 
Eindrücken und Informationen, mit guten Gesprächen aber 
auch mit gemischten Gefühlen. Unser Video-Team hat „Politik 
und Pizza“ mit der Kamera begleitet und die Stimmung der 
Veranstaltung mit seinen Bildern auf den Punkt gebracht. 
„Politik und Pizza“ war eine Veranstaltung von Jugendbüro 
Freiburg, Landeszentrale für politsche Bildung, Kinder- und Ju-
gendzentrum Weingarten und Mobile Jugendarbeit Weingar-
ten-Ost.
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Sommerfreizeit 2019
Vom 17.  -  23. August  fand eine sechs tägige Sommerfrei-
zeit in St. Georgen im Schwarzwald statt. 17 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 7-15 Jahren genossen die Zeit im 
Schwarzwald. Auch wenn der Hinweg zu Fuß etwas beschwer-
lich war und alle ziemlich kaputt waren am ersten Abend, wa-
ren alle begeistert und sind am nächsten Tag gleich wieder los 
gewandert um ins Freibad zu kommen.
Sowieso spielte sich die Freizeit meist draußen ab, denn es 
gab ein wunderbares Außengelände direkt im Wald mit Grill-
stelle. Hier wurde auch feste gesungen am Lagerfeuer. Ein 
Highlight war die Schatzsuche im Wald.

Outdoor-Angebote in den Sommerferien 2020
Nichts wie raus war dieses Jahr das Motto unserer Ferienange-
bote. 4 Tage Schwarzwald-Hike, vom Schluchsee nach Frei-
burg und 5 Tage Fahrradtour von Freiburg nach Selestat und 
zurück… Mit genügend Abstand und schlafen im Freien, so 
konnten wir trotz Covid-19 einigen Kinder und Jugendlichen 
eine schöne Zeit in den Sommerferien bieten. Einen schönen 
Abschluss der Outdooraktionen machten dann 2 Klettertage 
im Gueberschwihr / Elass. 

Aktionen & Events
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D-JAM Skatecontest
Bereits zum 5. Mal fand am Samstag, 6. Juli 2019 der Skate-
Contest D-JAM auf der Skateanlage im Dietenbachpark statt, 
veranstaltet vom Boardshop Freiburg und dem Kinder- und Ju-
gendzentrum Weingarten. Der D-JAM fand auch diesmal als 
Teamcontest in bewährtem Format statt. Durch das Antreten in 
3er Teams war hier jede*r auf den anderen im Team angewie-
sen, egal, ob er sie*ihn kannte oder nicht. Um dieser Tatsache 
gerecht zu werden und keine Benachteiligungen zu schaffen, 
ging es bei diesem Wettbewerb nicht nur um die Ehre, sondern 
auch um Consistance, Trickschwierigkeit, Teamgeist und vor 
allem Individualität. Für die Musik sorgte die D-JAM erfahrenen 
DJs von der Intergalactic Spaceboxx. Um den großen und klei-
nen Hunger kümmerte sich die Backoffensive vom Kinder- und 
Jugendzentrum Weingarten. 2020 konnte das Event corona-
bedingt leider nicht stattfinden.

24-h-Lauf für Kinderrechte
Mit einer kleinen Gruppe war das Kinder- und Jugendzentrum 
auch 2019 wieder beim 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte ver-
treten, der hitzebedingt dieses Jahr im Herbst stattfand. Nach 
dem Aufbau der gemeinsamen Station aller Freiburger Jugend-
häuser war das KJZW als erste Laufgruppe vertreten und ab-
solvierte somit die ersten Stunden. Auch die „Backoffensive“ 
war an dem Wochenende tatkräftig mit dabei und versorgte 
uns mit leckerer Pizza als Stärkung. 2020 konnte das Event 
corona-bedingt leider nicht stattfinden.

Jugendaktionstag
Der JAT fand 2019 am 25. Mai im Freiburger Stadtgarten statt. 
Mit verschiedenen Vorführungen und  Mitmachaktionen wie 
z.B. Bubble-Soccer, Graffiti, Klettern, Kicker, Tischtennis oder 
einer Selfie-Box machten die Einrichtungen der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit in Freiburg auf sich aufmerksam, dazu 
gab es Live-Musik und einen Live Dance-Act.  Wir waren mit 
unserer  Backoffensive mit vor Ort. 2020 konnte der Jugendak-
tionstag aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
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Stadtteilrallye
Zwischen dem 27. Mai und dem 28. Juni 2020 konnten Kinder 
und Jugendliche alleine, als Gruppe oder mit ihren Familien an 
der von uns initiierten „Stadtteilrally“ in Weingarten teilnehmen. 
Es mussten dabei unterschiedliche Aufgaben mit Hilfe eines 
von uns ausgegebenen Laufzettels und zahlreichen Hinweis-
schildern die im gesamten Stadtteil verteilt waren und denen 
man folgen musste, gelöst werden. Alle die Spaß daran hatten 
konnten mitmachen, es brauchte nur einen Stift und Zeit und 
davon gab es währen des Corona-Lockdowns für viele mehr 
als genug. Die drei Gewinnerteams erhielten dann als Preise 
tolle Geschenkspakete und eine Urkunde.

Plakataktion
Anlässlich der 900-Jahre Feierlichkeiten der Stadt Freiburg haben 
12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit eine Plakataktion 
zum Thema „Weltoffenheit, Respekt und Toleranz“ durchgeführt. 
Jede Einrichtung hat mit den Kindern und Jugendlichen ein 
Kunstwerk zu dem Thema gestaltet, welches  abfotografiert und 
auf Plakate gedruckt wurde. Es entstanden einzelne DIN-A1-Pla-
kate, mit denen 180 Litfaßsäulen Freiburgs plakatiert waren, und 
ein gemeinsames Plakat, mit den 12 Fotos der beteiligten Einrich-
tungen, das auf 13 Großstellwänden im Stadtgebiet hing.  Zudem 
wurde zum Abschluss dieses Projekts eine Vernissage im Okto-
ber 2020 veranstaltet, in der alle Kunstwerke, die im Zusammen-
hang mit dem Projekt von den Kindern und Jugendlichen entstan-
den sind, ausgestellt wurden. Im Kinder- und Jugendzentrum 
Weingarten wurde dazu mit den Kindern altersgemäß diskutiert 
mit dem Hintergrund, Gemeinsamkeiten und Unterschiede sicht-
bar zu machen, kulturelle Vielfalt als Bereicherung zu erleben und 
insgesamt einen positiven Umgang mit der Verschiedenheit der 

Mitmenschen zu finden. Die 16 Kinder und Jugendlichen im Alter 
von 7 bis 14 Jahren haben einen begehbaren Raum gestaltet, der 
durch Holzpfähle und bemalten Leinentücher begrenzt wurde. In 
dem Raum hingen bemalte Holztafeln und selbst gestaltete 
Pappmaschee-Skulpturen.   
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Wasser-Aktionstage
In der sechsten Sommerferienwoche bot das Kinder- und Ju-
gendzentrum vom 07. bis 11. September eine fünftägige Was-
ser-Aktionswoche an. Nach dem ersten Kennlernen der Teil-
nehmenden Kinder  und der Betreuer wurde zunächst im 
Außenbereich ein Banner für die Wasser Woche entworfen, 
bemalt und mit den Namen der Kinder versehen. Verschiedene 
Maltechniken an Staffeleien mit Wasserfarben, Spiele mit Was-
serbomben, Fruchteisherstellung, Wasserexperimente, Rie-
senseifenblasen sowie eine Wasser-Olympiade wurden von 
den Kindern freudig angenommen. 

Freiburg putzt sich raus 2019 & 2020
Im Rahmen vom stadtweiten „Freiburg putzt sich raus!“ starte-
ten 2019 (22. / 23. 02.) und 2020 (6. / 7. 03.) auch ein Gruppe 
Kinder und Jugendliche zu einer Aufräumaktion im Stadtteil. 
Morgens trafen wir uns gemeinsam mit Bürgerinnen und Bür-
ger 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. Es gab 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. In beide Jahren wurde zu-
sätzlich zum Samstag auch schon am Freitag mit den Schul-
klassen der Adolf-Reichwein Schule Müll gesammelt.

Spielplatzumgestaltung
2019 und 2020 wurden zwei Spielplätze umgestaltet. Einmal 
der Spielplatz an der Buggingerstr. und der Generationen-
Spielplatz im Rahmen des Stadtjubiläums im Dietenbachpark. 
An beiden Spielplätze waren wir mit Kindern und Jugendlichen 
beteiligt, hier unsere Ideen mit einfließen zu lassen. Es wurde 
vor Ort geplant, Bilder und Modelle eingereicht.

((TTEELL..::  00776611  448822228800;;  EE--MMAAIILL::  jjuuggii@@ddiiaakkoonniiee--ssuueeddwweesstt..ddee))



Familienaktionen am Wochenende
Seit etwa drei Jahren organisieren  der Nachbarschaftstreff und 
das Kinder-und Jugendzentrum zusammen mit Interessierten 
Aktionen am Wochenende. Ein Highlight seit 3 Jahren ist das 
Schlittschuhlaufen im Januar, aber es wurde auch schon zu-
sammen gekocht, gegrillt, gewandert und es gab einen Ausflug 
in die Stadt mit Besuch im „Boutique le Sac“ einem Laden für 
Kleider und andere Spenden, die man für wenig Geld erwerben 
kann. Die Gruppe war so groß, dass wir sie teilen mussten und 
ein Teil ging zur Boutique und der andere Teil ging in den „Un-
verpackt Laden“. Zuvor wurde das Thema Konsum  angespro-
chen und das Thema Müllvermeidung und dass man sehr gut 
auch gebrauchte Sachen kaufen kann und nicht immer alles 
neu kaufen muss. Oftmals sind die alten Sachen eh viel ro-
buster und haltbarer. Auch im Unverpackt Laden bekamen die 
Kinder und Eltern einen Blick dafür, was man alles auch ohne 
Verpackung kaufen kann. Wobei einige festgestellt haben, 
dass der Preis dafür sehr hoch ist, aber es wurden kleine To-
maten als Vesper gekauft und wir haben aktuell unsere Nüsse 
in den kleinen Verpackungen abgeschafft und nutzen nun ei-
nen Cerealien Spender um Nüsse zu verkaufen. Hier können 
wir einen kleinen Beitrag leisten und das ist uns wichtig. 
Die Familienaktionen mündeten nun in ein gemeinsames Pro-
jekt „Wir mischen mit“

Theater- & Film-Woche 
In der ersten Sommerferienwoche 2020 fand vom 03. - 07.08. 
unser Theater- und Film-Projekt “The Movage Company“ statt. 
Heutzutage wird ja immer alles großartiger gemacht als es war, 
aber für die fünf Mädchen aus Herdern, der Wiehre und St. 
Georgen die vom Anfang bis zum Schluß mitgemacht haben, 
traf das voll und ganz zu. Sie hatten jeden Tag vier (!) Sketche 
eingeübt, die Protagonisten darin sollten eigentlich „Ganggo & 
Dschanggo“ heißen, die Mädchen tauften sie aber um in 
„Ganggine & Dschanggine“. Da wurde allerhand palavert über 
Raum & Zeit, Leistungsgesellschaft, Leidenschaft etc. - auf 
höchstem Niveau, versteht sich, aber mit Gags am Schluß. Das 
Ganze wurden dann gefilmt und abends zusammengebaut. 
Am Freitag fand die Aufführung statt in Anwesenheit der Fami-
lien. Ich schätze mal: Alle waren begeistert und vielleicht blei-
ben die Mädchen ja dabei für weitere Projekte. 
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Scheckübergabe durch „Ladies‘ Circle Freiburg“
Annabell Martin und ihre Mitstreiterinnen vom „Ladies‘ Circle 
Freiburg“ konnten durch  „Werbung“ für das Kinderessen in 
FR-Weingarten in ihrem Freundeskreis Spenden für rund 60 
Wochen Kinderessen (insgesamt 1245€) zusammen bekom-
men. Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen all der Eltern, 
denen das Bezahlen des täglichen Mittagstisches während der 
Nachmittagsbetreuung schwer fällt.

Dietrich-Bonhoeffer-Platz
Veränderung des Dietrich Bonhoeffer Platzes/ 
öffentliche Veranstaltung mit Ideen Sammlung und ein Fest 
Einer unserer Plätze in Weingarten, gut besucht, gut genutzt 
und gut gelungen. 2016 wurde der Dietrich Bonhoeffer Platz im 
Rahmen der Sozialen Stadt saniert und an die Bewohner im 
Stadtteil Weingarten und an die anliegenden Einrichtungen 
übergeben.
Er ist nun viel offener und auch barrierefrei gestaltet. Tagsüber 
nutzen ihn oft Kinder, Jugendliche und Studierende der an-
grenzenden Institutionen und es wird gespielt, Pause gemacht, 
geskatet, und getobt. In den Abend und Nacht Stunden wird er 
oft zum Leidwesen der Nachbar*innen auch so genutzt, dass 
diese  gestört werden. Am nächsten Tag sind dann andere wie-
der,  damit beschäftigt, den Platz zu reinigen und auch immer 
wieder werden uns unschöne Nachtsituationen erzählt.
Auch Schäden an Häusern, Mobiliar auf dem Platz sind immer 
wieder feststellbar, deshalb haben sich letztes Jahr im Novem-
ber unterschiedliche Institutionen, Polizei, Jugendliche und 
Anwohner*innen  ausgetauscht und gemeinsam nach Lö-
sungen gesucht. Anwohner*innen wurden aufgefordert auch 
aktiv die Polizei zu rufen, wenn es zu laut wird, oder es sogar 
zu Übergriffen kommt.
Viele Lösungen wurden gesammelt und einige wurden auch 
schon umgesetzt, wie zum Beispiel Mülleimer aufgehängt und 
auch ein Glasmülleimer installiert. Eine weitere Idee war den 
Platz auch in den Abendstunden für Feste etc. zu nutzen. Des-
halb veranstaltete die Mobile Jugendarbeit und das Kinder-und 
Jugendzentrum im Rahmen von 10. Jahren UN-Behinderten-
rechtskonvention  von 16.00 bis 22.00 Uhr am 25. Juli  ein Be-
gegnungsfest mit offener Bühne für Groß und Klein.  Das Fest 
wurde sehr positiv bewertet, weil es auf dem Platz verschie-
dene Nutzergruppen zusammengebracht hat und es soll auf 
jeden Fall wieder wiederholt werden. 

Abschied vom Jugi nach über 30 Jahren 
Am Freitag, 22. November wurde in feierlichem Rahmen unser 
langjähriger Mitarbeiter, Akki Müller, verabschiedet. Ein aufre-
gendes Fest mit vielen alten, jungen und jung-gebliebenen Gä-
sten, mit leckerem Essen, klassischer Musikumrahmung wurde 
gefeiert. Auch der 1. Bürgermeister der Stadt Freiburg, Herr 
Ulrich von Kirchbach, ließ es sich nicht nehmen ein „Abschieds“-
Grußwort zu sprechen. Mit dieser Feier, bei der so manches 
Auge nicht trocken blieb, wollte das Kinder- und Jugendzen-
trum Weingarten Herrn Akki Müller für seine langjährige Tätig-
keit und seinen Einsatz danken.

WIR MISCHEN MIT!

Diakonieverein
Freiburg-Südwest e.V.

Kontakt

Kinder- und Jugendzentrum Weingarten
Bugginger Straße 42
79114 Freiburg
Tel.: 0761 48 22 80
e-Mail: jugi@diakonie-suedwest.de

NACHBAR
SCHAFTS
T R E F F

Nachbarschaftstreff
Bugginger Straße 50
79114 Freiburg
Tel.: 0761 47 64 914
e-Mail: nachbarschaftstreff@diakonie-suedwest.de

2. Oktober
ab 14.00 Uhr
auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz
(zwischen Jugi und EH)

Begegnung  *  Vernetzung  *  Kennenlernen

mit Stockbrot am Feuer
Karaoke
Wägele
Saftbar
und Kreatives



Praktikum
Wir waren in den Jahren 2019/2020 für 15 junge Menschen 
Ausbildungsstätte.
Schul- und studienbegleitende Praktika, Sozialpraktikum in 
Klasse 9. zur Berufsorientierung, Bundesfreiwilligendienst und 
Schnupper-Praktikum.

Fortbildungen

10.03.2020 
Hygieneschulung der Mitarbeiter

23.10. 2020 
Erste Hilfe-Kurs 

04./05. 12. 2020 
Teamklausur

Perspektiven und Projekte für 2021/22
Kooperationsprojekt „Wir mischen mit“ was gemeinsam mit 
dem Nachbarschaftstreff ausgearbeitet, beantragt und bewil-
ligt wurde, weiter planen und fortführen.

Räumliche Entwicklungen im Untergeschoss mit Jugendlichen 
angehen.

Projekt im Stadtteil mit anderen Institutionen angehen.

Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit intensivieren.

Am Image Weingartens mit anderen Stadtteilakteuren arbeiten.
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Wir möchten uns hiermit ganz herzlich bei unserem Freundes-
kreis Kinder- und Jugendzentrum Weingarten e.V. bedan-
ken, der die Arbeit des Kinder-und Jugendzentrum schon mehr 
als 10 Jahre unterstützt und begleitet.
Der Verein blickt auf über 10 Jahre Vereinstätigkeit zurück, 
denn er wurde damals 2007 noch von Herrn Stahlberg dem 
damaligen Geschäftsführer des Diakonievereins Freiburg-Süd-
west mit ins Leben gerufen bzw. gegründet.

Seit 2019 gibt es einen neuen Vorsitzenden, ein ehemaliger Ju-
gendlicher der sich schon lange ehrenamtlich für das Kinder-
und Jugendzentrum engagiert.
Die Freizeit 2019 wurde wieder unterstützt durch den Freun-
deskreis und ermöglichte einigen Kindern einen ermäßigten 
Teilnehmer:innen-Beitrag, so dass die Kinder die Freizeit erle-
ben konnten.

Auch das Projekt „Engagiert/Integriert“, was schon über viele 
Jahre verstetigt bleibt, ist ein fester Bestandteil im Wochenplan 
des Kinder- und Jugendzentrums. Mit den Angeboten Kunst 
und Tonen findet es zwei bzw. dreimal in der Wochestatt und 
wird durch den Freundeskreis finanziert.

Ein Angebot des Freundeskreises, welches auch schon Traditi-
on hat, war auch in den Jahren 2019/20 das Ausliefern der 
Weihnachtsbäume zum Weihnachtsfest, was auch jedes Jahr 
gut angenommen wird.

Wir danken an dieser Stelle auch, der Fontane Apotheke in der 
Bugginger-Straße und der Gärtnerei Forster im Unteren Müh-
lenweg, die über Jahre unsere Spendenboxen beherbergen.

Sollten sie auch Interesse haben die Arbeit des Kinder und Ju-
gendzentrums zu unterstützen, dann werden sie Mitglied im 
Freundeskreis.

Danke 
an unseren Freundeskreis



Diakonieverein Freiburg-Südwest e.V.
Bugginger Straße 44
79114 Freiburg 

Telefon 0761 47 942 -0 
Telefax 0761 47 942 -29
geschaeftsfuehrung@diakonie-suedwest.de
www.diakonie-suedwest.de


