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Alles wie immer.
Das könnte die Kurzfassung des Jahresberichtes 
2018 sein. Jetzt noch die Unterschriften von uns Vor-
sitzenden drunter und gut ist. 

Könnte. Ist aber nicht. Denn die 
Pointe käme bei Ihnen, unseren Leserinnen und Le-
sern des Jahresberichts nicht an. Kann sie gar nicht, 
weil Sie nicht wissen – da wir es Ihnen nicht sagen 
– was wie immer ist. Also doch ein längeres summa-
risches Editorial zum Jugendring-Enzkreis-Jahr 2018. 

Alles wie immer, weil
... der Jugendring sich als gesellschaftspolitische In-
teressenvertretung und Stimme engagiert. Wir folgen 
unserer Mission, aktuelle gesellschaftliche Entwicklun-
gen aufzugreifen und machen Themenangebote. 

Wir haben erfahren, dass 
wir Pi mal Daumen 40.000 
Menschen in der verband-
lichen Jugendarbeit vertre-
ten. Eine stolze Zahl, die 
uns unsere Verantwortung 
„Interessenvertretung und 
Stimme“ deutlich zeigt.
... wir immer noch und immer wieder eine lernende 
Organisation sind, die aus Erfahrungen ihre Erkennt-
nisse zieht. 2018 haben wir die Erkenntnis gewonnen, 
dass die Entscheidung, in die Stelle einer mitarbeiten-
den Person, die als Bildungsreferent*in aktiv ist, genau 
richtig war. Traurig ist der Hintergrund, auf dem wir zu 
dieser Erkenntnis kamen. Unsere derzeitige Bildungs-
referentin ist seit längerem im Krankenstand. Wir wün-
schen einmal mehr gute Rekreation!
Auf diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, 
die Stelle auszuschreiben. Bewerbungen gingen ein 

und wir sehen zuversichtlich den Bewerbungsgesprä-
chen entgegen. 

... wir auch mit reduzierter hauptamtlicher Crew hand-
lungsfähig sind. An dieser Stelle einen Dank an Andrea 
Stark, die derzeit manches Mal alleine in der Geschäfts-
stelle aktiv ist und die Fäden in der Hand hält.
Die Bildungsreihe als Qualifizierungsangebot für Grup-
penleitende und Interessierte wird gut angenommen. 
Die Planungen für den Fachtag, bei dem Perspektiven 
für die Jugendarbeit in mittelbarer Zukunft erarbeitet 
werden sollten, gingen weiter. – Leider mussten wir 
diesen mangels Resonanz absagen. Es zeigte sich, 
dass die Aufgabe, Jugendarbeit heute im Alltag zu ge-
stalten, eine Aufgabe ist, die Zeit und Kräfte bindet.

... kleine Wunder immer 
wieder passieren. 
Der Förderverein des Lions-Clubs Wimsheim-Hecken-
gäu würdigte und unterstützte unsere Arbeit. Es müssen 
ja nicht jedes Mal 6.000 Euro sein – auch die Tatsache, 
dass unsere Bildungsangebote angenommen werden 
und die 2019 beginnende und im Jahr 2018 konzipierte 
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Pforzheim 
sind solche.

... der Heimausschuss gemeinsam mit Andrea Stark 
das Freizeitheim Beuren hegt und pflegt. Der Tag der 
offenen Tür war ein Höhepunkt, der nicht nur den 
Menschen in Simmersfeld/Beuren und mit dem Haus 
verbundenen Menschen eine Freude machte, sondern 
auch den Gastgebern.

... die Zusammenarbeit mit den Kreisjugendreferenten 
Carolin Bauer und Guido Seitz konstruktiv, gut und 
herzlich war, ebenso wie mit den Mitarbeitenden des 
Landratsamtes. Danke für das Vertrauen, so manch 
offen-konstruktives Wort, die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und die Momente, in denen auch der Humor 
seinen Platz hatte.

Mehr Einblicke, was uns als Jugendring Enzkreis e.V. 
2018 bewegt hat und was wir bewegt haben, bieten 
die folgenden Seiten. 
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Von dem her: Alles wie immer, 
da auch 2018 Veränderungen und Herausforderungen 
zu gestalten waren. Wir haben das uns Bestmögliche 
getan, damit Jugendarbeit Kreise zieht.

In diesem Sinne gehen wir unserer Mission 2019 wei-
terhin nach – sehenden Auges: Bewerbungsgespräche 

sind zu führen. Wahlen für die Posten als Beisitzende 
und im ehrenamtlichen Vorsitzenden Team stehen an. 

Eins ist sicher:

Es gibt viel zu gestalten. 
Wir sind bereit.

| Sascha Ehringer 
Vorsitzender Jugendring Enzkreis

| Michael Gutekunst 
Vorsitzender Jugendring Enzkreis

Unser Leitbild – die Kurzversion
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Dem Jugendring Enzkreis e.V. gehören 2018 insgesamt 23 Mitgliedsverbände an. 
Das breite Spektrum reicht von konfessionellen über musische und kulturelle bis hin zu politischen Ver-
bänden und Jugendverbänden im Hilfebereich (z. B. Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, THW-Jugend).

Diese 23 Verbände bilden und stützen den Jugendring Enzkreis e.V. als effizienten Zusammenschluss. 
Anliegen ist es, sich gegenseitig auszutauschen, zu beraten und zu unterstützen.

Mitgliedsverbände

• Akkordeon-Jugend 

• Alevitische Jugend 

• Bläserjugend 

• Chorjugend im Chorverband Enz 

• DLRG – Jugend 

• Evangelische Jugend 

• Hundesportjugend

• JEF – Junge Europäische Föderalisten

• JEnz – Jugendarbeit im Enzkreis 

• Jugendfeuerwehr

• Jugendrotkreuz

• Jugendwerk der evangelisch-methodistischen Kirche

• Junge Union 

• Jungsozialisten 

• Katholische Jugend (BDKJ)

• Kleintierzüchter-Jugend 

• Naturfreundejugend 

• Naturschutzjugend 

• Ring deutscher Pfadfinder  

• Ring deutscher Pfadfinderinnen 

• SJD – Die Falken

• Sportjugend 

• THW-Jugend

B |



Hier laufen die Fäden 
zusammen
Zu Beginn des Jahres 2018 startete das Jugendring-
Team mit einem gut durchgeplanten Jahresprogramm. 
Das Jahresprogramm wird in Abstimmung mit dem 
ehrenamtlichen Vorstandsgremium besprochen und 
vorbereitet. So fließen wertvolle und wichtige Aspekte 
aus den aktuellen Bedürfnissen der Kinder- und Ju-
gendarbeit in die Planung mit ein. 

In bewährter Manier galt es die Bildungsreihe fortzu-
setzen und mit praxisnahen Schulungsangeboten die 
ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendliche 
zu unterstützen. Ein umfangreich geplanter Filmwett-
bewerb zum Schwerpunktthema DAHEIM wurde in 
enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vor-
standsteam erarbeitet und ausgeschrieben. Junge 
Menschen aus dem Enzkreis konnten mithilfe digitaler 
Technik ihr Bewusstsein zur Heimat einfangen und 
beschreiben. Wir erhielten eindrucksvolle Werke von 
unterschiedlichen Gruppen. Ein besonderes Highlight 
war der Tag der offenen Tür in unserem Freizeitheim 
Beuren. Zahlreiche Gäste, Freunde und Gönner des 
Hauses bekamen einen Einblicke in den aktuellen Zu-
stand des Hauses und in die Arbeit des ehrenamtlichen 
Heimausschuss-Teams. Das Freizeitheim erfreut sich 
einer regen Nachfrage. 

Außerdem koordiniert die Geschäftsstelle ein umfang-
reiches Verleihangebot, von welchem im Enzkreis und 
den Nachbarlandkreisen reger Gebrauch gemacht wird. 
Entleiher sagen: „Es ist einfach super, wenn wir bei 
euch Zelte ausleihen können. Wir wissen, dass diese 
in einem guten Zustand sind und gute Dienste in un-
serem Zeltlager leisten. Besonders toll ist, dass der 
Service zentral im Enzkreis angeboten wird. Die gute 
Erreichbarkeit spart uns Zeit bei den Vorbereitungs-
arbeiten“. Mit diesem Angebot wird die ehrenamtliche 
Arbeit durch kurze Wegen und günstige Ausleihtarifen 
direkt unterstützt. 

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Verteilung von Zu-
schussmitteln, die der Enzkreis für die Jugendarbeit 
jährlich zur Verfügung stellt. Das Antragswesen umfasst 
die Beratung, Prüfung der Anträge und Auszahlung der 
Fördermittel. Im vergangenen Jahr wurden die Förder-
mittel des Landkreises vollständig ausbezahlt. Wir 
freuen uns, dass so viele Angebote in der außerschuli-
schen Jugendbildung gemacht werden und diese eine 
rege Nachfrage haben. 

Zusätzlich zu dieser direkten Unterstützung der ehren-
amtlichen Kinder- und Jugendarbeit setzt sich der Ju-
gendring Enzkreis für die Interessen junger Menschen 
im Jugendhilfeausschuss des Kreistags ein. Hier geht 
es um soziale Problemlagen und Vorschläge zur Kin-
der- und Jugendhilfe sowie deren Sicherung und Wei-
terentwicklung in unserem Landkreis. Der Jugendring 
Enzkreis mit seinen vier Sitzen hat hier Rede- und 
Stimmrecht. 

Wichtige Impulse für unsere Arbeit liefern u.a. auch 
die Delegierten in der Mitgliederversammlung des Ju-
gendring Enzkreis. Seit August 2018 ist die Geschäfts-
stelle mit nur 75% Arbeitszeit besetzt. Die aktuellen 
Geschäfte können abgedeckt werden. Wir hoffen auf 
eine personelle Lösung im ersten Quartal 2019. 

Andrea Stark

Die Geschäftsstelle ist täglich erreichbar von  
8.00 bis 12.00 Uhr. 

Kontakt 
Jugendring Enzkreis e.V.
Geschäftsstelle
Hohenzollernstr. 34 
75177 Pforzheim

Telefon: 07231  33799
Telefax: 07231  351145
E-Mail:  info@jugendring-enzkreis.de

Geschäftsstelle
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Die Mitgliederversammlungen des Jugendringes 
sind die wichtigsten Treffen des Jahres. Hier haben 
wir die Möglichkeit, die meisten Mitglieder auf ein-
mal zu erreichen und mit ihnen in den Austausch zu 
treten. Diese Zeit des Diskutierens und Nachfragens 
wird von Mal zu Mal mehr genutzt. Das freut uns 
sehr und wir sehen, dass wir auch hier auf dem rich-
tigen Weg sind.

Die erste Mitgliederversammlung des Jahres fand 
am 19. April statt. Neben dem Rechnungsabschluss 
2017 wurde hier weiter an unserem Schwerpunktthe-
ma „Daheim bewegt!“ gearbeitet. Wir brachten einen 
Kurzfilmwettbewerb auf den Weg, der bis zu den Som-
merferien laufen sollte. Die Kooperationsveranstaltung 
„Jugendarbeit mit Perspektive“ in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisjugendamt wurde vorgestellt.

Bei der zweiten ordentlichen Mitgliederversammlung 
am 15. November kamen wir mit den Anwesenden ins 
Gespräch darüber, warum die Veranstaltung „Jugend-
arbeit mit Perspektive“ mangels Anmeldezahlen leider 
ausfallen musste. Aber es gab auch erfreuliches zu be-
richten: wir konnten die Preisträger*innen des Filmwett-
bewerbs verkünden. Der wichtigste Punkt des Abends 
war sicherlich die Vorstellung der geplanten Umbau-
maßnahmen des Freizeitheimes Beuren, denen die 
Mitglieder einstimmig zustimmten und die zwischen-
zeitlich auf einem guten Weg sind. Aus dem Kreis der 
Delegierten heraus kam ein Satzungsänderungsantrag 
zur Änderung der Wahlzyklen der Vorstandsmitglieder, 
den wir in der Frühjahrs-Mitgliederversammlung zur 
Abstimmung bringen werden.

Abschließend bleibt nur noch einmal zu sagen, dass 
wir uns im Jugendring-Vorstand immer wieder auf die 
Versammlungen freuen, denn hier wird Jugendarbeit 
greifbar und wir kommen mit den Delegierten der Ju-
gendverbände in einen konstruktiven Dialog. 

Sascha Ehringer
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Daheim.
Ein Schwerpunkt

Daheim ist Vielfalt
Bei der momentanen Großwetterlage ist es notwendig 
und angesagt, sich als Jugendring zu positionieren. Das 
ist eine unserer Grundaufgaben als „gesellschaftspo-
litische Interessenvertretung und Stimme“, als Organi-
sation, die die Aufgabe und das Mandat hat, „aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen“ und 
„Themenangebote zur Verfügung“ zu stellen. Unser 
Leitbild – das wir turnusgemäß 2019 überprüfen – 
notiert als zentrale Werte „Verlässlichkeit, Fairness, 
Ehrlichkeit, Solidarität und Respekt, Offenheit und To-
leranz, Miteinander, Demokratie, Internationalität und 
Interkulturalität“.

Daheim ist mehr und kein Spagat
Es könnte ein Spagat sein, das Thema „Daheim“ und 
die oben genannten Werte in Verbindung zu bringen. 
Oder die Quadratur des Kreises. Es war und ist weder 
das eine noch das andere. Es genügt ein Blick auf die 
Filme, die der Filmwettbewerb initiiert hat. Dieser Blick 
zeigt auch, dass sich hier eine Plattform geboten hat, 
die einige der jungen Filmemacher bewusst oder un-
bewusst nutzten, um einige gesellschaftliche Tendenzen 
konstruktiv ihre Weltsicht entgegenzusetzen. 
Daheim ist mehr. Mehr als Abgrenzung, wo es dann 
um Wir und Die geht. Der Jugendforscher Bernhard 
Heinzelmaier zeigt auf, dass die Gruppe, das soziale 
Milieu, hier prägend sind. Sogenannte Bubbles, die 
Peergroup, definieren, was Daheim ist. Es entsteht 
eine neue Art Stammesgesellschaft, bei der man sich 
permanent selbst bestätigt und das, was in der eige-
nen, engeren Umgebung gedacht, gemacht, gesagt 
wird, für einzig richtig und wahr hält. „Viele Jugend-
liche zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Welt in 
Freunde und Feinde unterteilen. Entweder du gehörst 
zu meiner Gruppe, oder du bist mein Feind“ (S. 43, 
Brand Eins Heft 01/2019) – ganz egal, wo man sich 
politisch verortet. 

9

Hier sind diese Einblicke, diese Gastmomente, wo 
Menschen Anteil geben, was für sie Daheim ist, ein 
Schatz und ein Geschenk. Da wird die eigene Welt 
reicher, größer, bunter. Von Schwarz/Weiß ändert sich 
die Sicht hin zu Graustufen (... vielleicht kommt sogar 
die eine oder andere Farbe hinzu?!) Es ist ein Schatz 
an kulturellen Erfahrungen, an gemeinsamen Erlebnis-
sen, wenn fair, respektvoll und in aller Offenheit mitei-
nander umgegangen wird. 

Eine Bereicherung für alle, 
mit denen dies gelebt wird. 
Folglich geht es nicht um Nationalismus, um geistige 
oder reale Mauern zwischen Menschen, sondern um 
Einblicke und Eindrücke in das Leben von Menschen, 
wo diese in aller Vielfalt daheim sind. Dann beginnen die 
oben genannten Werte zu leben. Sie werden greifbar, 
fühlbar, Teil der kleinen Welt, in der jede*r von uns lebt 
und webt. 

Wo daheim?
„Die hier daheim sind“ schreibe ich mit leichter Hand. 
Wo ist dieses ‚hier’? In einer Welt, wo unser Tun auf 
der anderen Seite der Erde Auswirkungen hat, Bezie-
hungen rund um den Globus gepflegt werden, Realität 
sich nicht mehr nur auf die Kohlenstoff-Welt bezieht 
(wenn sie das je ausschließlich war – die Gedanken 
sind frei und schaffen Realitäten). Dem wollen wir wei-
ter nachgehen.

Aktionen & 
Projekte
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Was ist daheim? 
Was kennzeichnet Heimat? 
Was macht sie aus, 
was prägt sie? 

Wie können wir sie erhalten, verbessern, lebens-
freundlich für uns und andere, für weitere Generationen 
erhalten? Gerne würde ich schreiben, was wir in 2019 
dazu geplant haben. Das geht leider nicht, weil das Le-
ben manches Mal anders kommt als geplant. Unsere 
Bildungsreferentin war und ist daheim und nicht für 
den Jugendring aktiv, da erkrankt. Wir konnten 2018 
mit dem Filmwettbewerb und einem Trickfilmworkshop 
das Thema gestalten. Und daneben die Angebote des 
Jugendrings. Mehr ging bei allem Wollen nicht in Haupt- 
und Ehrenamt. 

Daheim – wird fortgesetzt 
„Ganz bewusst haben wir im Vorstand keinen inhalt-
lichen 5-Jahres-Plan erarbeitet“, war an dieser Stelle 
zu lesen im letzten Jahresbericht. Es zeigt sich, dass 
dies eine gute Entscheidung war – siehe die Filme des 
Filmwettbewerbs auf der Homepage des Jugendrings. 
Ich gehe davon aus, dass wir in der Mitgliederver-
sammlung im Frühjahr 2019 um Ideen bitten, diese 
dort gewichten und im Vorstand schauen, was wir wie 
und mit wem umsetzen können. – Auch das ist ein 
Kennzeichen des Daheimseins: Dass man nicht alleine 
dasteht. Wir haben die Vertreter*innen der Mitgliedsver-
bände, ihr Wahrnehmen, deren Denken und Meinungen. 
Das nutzen wir gerne und dankbar, arbeiten miteinan-
der konstruktiv und respektvoll. Gemeinsam werden 
wir auf dieser Basis die nächsten Themenaspekte der 
Thematik "Daheim" finden.  

Michael Gutekunst
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Jugendfilmwettbewerb
 
Vergangenes Jahr entschied sich der Vorstand des 
Jugendrings einen Filmwettbewerb für Jungendliche 
und Jugendgruppen im Enzkreis zu organisieren. Das 
Thema lautete „daheim“. Hierbei sollten die Jugend-
lichen in einem Kurzfilm zeigen, was für sie „daheim“ 
bedeutet und wo sie sich heimisch fühlen. Als Motiva-
tion für die Teilnahme haben wir uns tolle Preise für die 
Gewinner ausgedacht.        
                                                                                                                     
Bei unserem Wettbewerb haben insgesamt 50 Jugend-
liche mit Unterstützung von 11 Erwachsenen aus vier
unterschiedlichen Vereinen und Organisationen teilge-
nommen.  Der Publikumsliebling mit den meisten Votes  
war der Film „Daheim in Öschelbronn“, welcher von 
der 3. und 4. Klasse der Grundschule Öschelbronn 
gedreht wurde. Die Gewinner der Plätze 2 bis 4 haben 
ebenfallls sehr gute Filme abgegeben und hatten nach 
eigenen Aussagen viel Spaß an der Aktion. Wir haben 
uns daher entschieden, allen vier Gruppen einen Preis 
zu verleihen, welchen sie sich selbst aussuchen durften. 
Lustigerweise entschieden sich alle vier Gruppen für 
einen Ausflug zum Freizeitpark Tripsdrill. 

Wir als Jugendring freuen uns, dass der Filmwettbe-
werb allen Teilnehmenden viel Freude bereitet hat und 
wünschen allen Jugendlichen viel Spaß in Tripsdrill. 
Besonders gefreut hat uns, dass gleich zwei Gruppen 
unsere iPads ausliehen, um damit ihren Film zu drehen.  
Die Gewinner-Filme könnt ihr auf unserer Homepage  
www.jugendring-enzkreis.de unter dem Icon „Projekte“ 
ansehen.

Kevin Walter
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Grundschule Öschelbronn

KiWi-Gruppe Mühlacker

TV 1891 Öschelbronn

PSG Enzberg
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Europax
Zum zweiten Mal fand das Europax-Festival im Jugend-
haus Pro Zwo statt. Das Team des Jugendhauses 
stellte ein vielseitiges Programm auf die Beine. Den 
Auftakt machte am Nachmittag ein Familien- und Kin-
derprogramm. Partystimmung herrschte am Abend 
mit einem international besetzten Line Up bei Gästen 
jeden Alters. Wie in den Jahren zuvor unterstützte der 
Jugendring Enzkreis e.V. das Festival mit einer Förde-
rung des Musikprogramms. 
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Qualipass

Der Qualipass für Schülerinnen und Schüler ist eine 
Sammelmappe, die Praxiserfahrungen und Kompe-
tenzgewinne festhält, die durch ehrenamtliches Enga-
gement in der Schule, in Vereinen, im Gemeinwesen 
oder in Projekten, durch Kurse, Auslandsaufenthalte, 
Praktika oder berufliche Weiterbildungsangebote er-
worben wurden.

        Informationen unter www.quali-pass.de

Der Qualipass hilft bei Bewerbungen, Arbeitgeber und 
Unis einen Eindruck über das Engagement des/der 
Bewerber/in zu bekommen. Dank der Mappe lassen 
sich Zertifikate auch nach einigen Jahren wiederfinden.
Von 2002-2017 haben bereits über 470.000 Jugendli-
che und Erwachsene den Qualipass erhalten und nutzen 
ihn zur Dokumentation ihrer Bildungsbiografie und als 
ihr persönliches Bewerbungsplus.

Seit Sommer 2017 gibt es den Qualipass auch in ein-
facher Sprache, der sich insbesondere an Zugewan-
derte und Flüchtlinge richtet. 

Im Jahr 2018 hat der Jugendring Enzkreis in Zu-
sammenarbeit mit dem Kreisjugendreferat über 580 
Qualipässe an die Schulen im Enzkreis und ehren-
amtlich Engagierte ausgegeben. 
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Eine breitgefächerte Bildungsreihe war seitens des 
Jugendrings für das Jahr 2018 geplant. Im Rahmen 
von Fortbildungen bieten wir Ehrenamtlichen die 
Möglichkeit, sich für ihre vielseitigen Aufgaben zu 
qualifizieren und/oder neues Wissen anzueignen. 
Die meisten Angebote werden zur Verlängerung der 
JULEICA anerkannt. 

Restlos ausgebucht war die Grundausbildung für Erste 
Hilfe. 20 junge Menschen erlernten, wie sie im Notfall 
richtig reagieren. 

Wie Vereinssitzungen attraktiv gestaltet werden kön-
nen, erläuterte Stefan Schmidt, Beisitzer im Jugend-
ring Enzkreis. 10 interessierte Teilnehmer nahmen 
neues Wissen mit in ihren Vereinsalltag. 

Was machen wir diesmal? Aus ihrem riesigen Fundus 
an praktischer Freizeitenerfahrung wussten Eva Mar-
quardt und Lutz Exner (beide Stadtjugendring Pforzheim 
e.V.) mit den Workshop-Teilnehmer*innen zahlreiche 
Ideen für coole Freizeitaktivitäten zu kreieren. Mit diesen 
Tipps und Tricks gelingt die nächste Freizeit noch viel 
besser. 

Mit zwei weiteren Veranstaltungen war Michael Gute-
kunst (Vorsitzender JRE) in der Bildungsreihe vertre-
ten. Im Sommer leitete er eine Interessentengruppe 
in Mediengestaltung an. Es galt Plakate und Flyer 
zu gestalten. Am Ende der Lerneinheit wussten alle 
Teilnehmer*innen, dass eine gut strukturierte händische 
Vorarbeit der Erfolg eines gelungenen Plakates oder 
Flyers ist. Im zweiten Vortrag ging es um das Medien-
recht in der praktischen Jugend- und Vereinsarbeit. 
Jede Menge Rechtsfragen wurden erläutert und ihre 
Umsetzung aufgezeigt. 

Die Bildungsreihe wird im kommenden Jahr in Koopera-
tion mit dem Stadtjugendring Pforzheim e.V. fortgesetzt. 
Alle Termine sind auf der Rückseite notiert.

Gutes Ehrenamt 
durch Bildung  

& Qualifikation

Fortbildungen

Ideen für coole Freizeitaktivitäten
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InternationalesF |

C.A.I.
Italienisch-deutsche 
Begegnung
 
Ein freudiges Wiedersehen gab es am Pfingstsonn-
tag mit unseren Freundinnen und Freunden vom 
C.A.I. (Club alpino italiano), mit denen wir uns seit 
mehr als einem Vierteljahrhundert jedes Jahr an ei-
nem schönen Ort in Italien, Deutschland oder Öster-
reich treffen. 

Treffpunkt war in diesem Jahr ein herrlich gelegenes 
Hotel in Framura an der ligurischen Küste direkt in der 
Nachbarschaft der „Cinque Terre“. Der Ausblick aufs 
Meer war grandios, allerdings mussten zum Bahnhof 
bzw. Strand einige Höhenmeter überwunden werden.
Das hielt einige von uns nicht davon ab, diesen „Giro“ 
gleich am ersten Abend zu unternehmen.

In den fünf Tagen unseres gemeinsamen Aufenthalts 
hatten sich die italienischen Organisatoren ein ab-
wechslungsreiches Programm ausgedacht. Für alle 
war etwas dabei: Wanderungen mit anstrengenden 
Auf- und Abstiegen, bequeme Wanderungen und Spa-
ziergänge am Meer, ein Besuch der Stadt Genua und 
viele Möglichkeiten zum Baden im azurblauen Mittel-
meer. Malerische Dörfer verlockten mit bunten Läden 
zum Einkaufen.

Unter anderem besuchten wir die Orte Bonassola, 
Levanto, Monte rosso, Porto Venere, Isola Palmeria, 
Santa Margheri ta, Fruttuoso und Portofino  deren Na-
men wie italienische Träume klingen, diese werden in 
lieblichen Gässchen und an schönen Stränden erlebbar.

Die Abende im Hotel „Augusta“ boten mit einem mehr-
gängigen Menü ein unvergleichliches Geschmackser-
lebnis einschließlich gestenreicher Tischgespräche 
mit deutsch-italienischem Sprachengewirr. Davor und 
danach bot uns der mit vielen Sitzgelegenheiten be-
stückte Vorplatz im Eingangsbereich viel Raum für ein 
freundschaftliches Zusammensein. Dabei wurden wir 
von liebenswerten Wirtsleuten und ihren Helferinnen 
und Helfern gut betreut.

Und je weiter die Woche voranschritt, je näher der Ab-
schied kam, umso intensiver wurden die Gespräche 
und die Vorausschau auf mögliche Ziele unseres Zu-
sammentreffens im kommenden Jahr. 

In einem waren wir uns alle ganz sicher: 
Ci vediamo l’anno prossimo! 

Hanne Gerhardt
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Wanderung nach Deiva Marina

Auf der Insel Palmaria
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Die jährliche trilaterale Begegnung fand im Zeitraum 
vom 07. Juli – 22. Juli statt. Acht Jugendliche aus 
den Kommunen Myslowice, Imielin und Chelm Slaski 
(Polen) sowie dem ungarischen Komitat Györ-Moson-
Sopron (Ungarn) verbrachten einen abwechslungs-
reichen Aufenthalt bei Gastfamilien im Enzkreis. 

Das gemeinsame Deutsch-Sprachkurs-Angebot des 
Landratsamtes Enzkreis und dem Jugendring Enzkreis 
e.V. beinhaltet einen intensiven Sprachkurs bei der 
vhs Pforzheim und ein Rahmenprogramm zum Ken-
nenlernen der Highlights im Enzkreis und der Stadt 
Pforzheim. Die jungen Gäste erlangen so jede Menge 
Sprachkompetenz, sowohl in der Gastfamilie als auch 
beim Programmangebot wird Deutsch gesprochen. 
Sollten die Deutschkenntnisse hier oder da nicht aus-
reichen, behilft man sich mit Englisch. Das Kulturan-
gebot umfasste wichtige Ziele rund um den Enzkreis: 
eine Stadtführung in Pforzheim, ein Besuch im Gaso-
meter, Ausflüge nach Stuttgart und ins UNESCO-
Weltkulturerbe Kloster Maulbronn. Dort erfuhren die 
jungen Menschen während des Rundganges in den 
mittel-alterlichen Anlagen einiges über das Leben der 
Zisterziensermönche. Nach der Theorie ging es zur 
Praxis. Beim Themenangebot vom „Brot zum Korn“ 
konnten alle Schüler*innen selbst Brotfladen herstellen. 
Ein weiterer Ausflug ins Mercedes-Benz-Museum run-
dete das Kulturangebot ab.

Deutsch – polnisch – ungarische Begegnung
Jugendliche aus polnischen und ungarischen  

Partnerstädten lernen im Enzkreis Deutsch

Ebenso stand ein Besuch in den beruflichen Schulen 
des Enzkreises in Mühlacker auf dem Programm. Dort 
gab es die Möglichkeit, die Werkstätten zu besichtigen 
und sich mit den technischen und kaufmännischen 
Schüler*innen auszutauschen. 

Am Ende des zweiwöchigen Besuches hatten alle 
Schüler*innen eine Vielzahl neuer Eindrücke und Erfah-
rungen gesammelt, inklusive eines Zeugnisses über 
die Teilnahme am Deutschkurs, in dem sie jede Menge 
gelernt haben.
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Zuschüsse 2018 G | 

Zuschüsse gemäß den gemeinsamen Richtlinien von 
Landratsamt Enzkreis und Jugendring Enzkreis e.V.

Der Enzkreis unterstützt die außerschulische Jugend-
arbeit jährlich mit einer Fördersumme über € 102.819,-. 
Die Jugendvereine, Jugendverbände und verschie-
dene Jugendorganisationen nutzen diese Fördermittel 
zur Durchführung von Freizeitmaßnahmen, internatio-
nalen Begegnungen sowie zur Qualifizierung der eh-
renamtlichen Jugendleiter*innen mit Lehrgängen und 
JULEICA-Ausbildungen. Außerdem erhalten Schulen 
Zuschüsse für internationale Begegnungen und Fahrten 
zur jugendpolitischen Bildung. 

4.500 Teilnehmer*innen aus dem Enzkreis beteiligten 
sich an über 260 Maßnahmen bei Freizeiten, interna-
tionalen Begegnungen, Lehrgängen und Projekten. 
Diese Angebote wurden von mehr als 550 ehrenamt-
lichen Betreuer*innen mit Wohnsitz im Enzkreis orga-
nisiert und durchgeführt. Durchschnittlich waren die 
Teilnehmer*innen und Betreuer*innen 5 Tage gemein-
sam unterwegs. 

Im Angebot waren die traditionellen Freizeitorte der 
Region wie der Füllmenbacher Hof, Freizeitheim Beu-
ren, Sprollenhaus und andere Gruppenhäuser der Ver-
eine und Verbände sowie Ziele in den europäischen 
Nachbarländern Italien, Frankreich, Österreich und der 
Schweiz.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitwirkenden, die zum Gelingen der Freizeitangebote 
beitragen. Sei es in ehren- oder hauptamtlicher Funk-
tion. Wichtig ist, dass den Kindern und Jugendlichen 
besondere Erfahrungen und Erlebnisse in der Gemein-
schaft ermöglicht werden. 

Betrag Art der Maßnahme
  83.140,- € Kinder- und Jugendfreizeiten,  

internationale Begegnungen  
von Vereinen/Verbänden

    12.184,- € für internationale Begegnungen  
von Schulen

    3.113,- € für Städtepartnerschaften
    3.578,- € für JULEICA  u.a. 

Jugendleiter-Lehrgänge
    1.181,- € für Projekte (politische/ kulturelle 

Veranstaltung, Anschaffungen 
für Verbandszentralen, sonstige 
förderungsfähige Maßnahmen)

103.196,- € Gesamt

Folgende Jugendverbände 
erhielten 2018 Zuschüsse:

Genannt sind jene Verbände, die die meisten 
Zuschussanträge einreichten.

Evang. Jugendwerk Pforzheim/Land 18.110,- €
Katholische Jugend 8.273,- €
Nichtmitglieder* 8.255,- €
Sportkreisjugend Pforzheim/Enzkreis 6.420,- €
Evang. Jugendwerk Neuenbürg 4.896,- €

*z.B. SWD-EC-Verband, Jugend 
im Schwarzwaldverein, u.a.
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Tackle Balls

Das Spiel mit den kugelrunden Riesen-
bällen erfreut sich großer Beliebtheit bei 
den Jugendlichen. Seit der Anschaffung 
sind die Bälle bei verschiedenen Jugend-
verbänden zum Dauerangebot der jährli-
chen Großevents geworden, zum Beispiel 
bei den Evangelischen Jugendwerken in 
Mühlacker und Leonberg. 
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Videoclip auf
 www.

jugendring-
enzkreis.de 

Zeigt, wie viel Spaß 

diese trendig
en Sport-

geräte machen!

iPads

Die Neuheiten im Materialverleih des Jugendring Enz-
kreis e.V. hatten in fünf Mitgliedsverbänden ihre Pre-
miere für Filmarbeiten anlässlich des Filmwettbewerbs 
des Jugendrings, beim Ferienprogramm des Jugend-
hauses in Ölbronn-Dürrn und bei einigen anderen Kin-
der- und Jugendruppen in den regelmäßigen Gruppen-
stunden. 

Verliehen werden:  5 iPads praktisch verpackt im Me-
dienkoffer mit Anleitung, Stativen und Trickfilmboxen. 
Die iPads verfügen über Film- und Fotosoftware und 
sind ohne großen Aufwand einsatzfähig. Am besten 
gleich testen und selbst filmen, fotografieren, ein Hör-
spiel aufnehmen – oder eigene Ideen umsetzen!

Anfragen zum Materialverleih nimmt die Geschäfts-
stelle des Jugendring Enzkreis e.V. gerne entgegen.

25 Verleih-

tage

Gefördert durch die Jugendstif-
tung Baden-Württemberg und 

den Jugendfonds Enzkreis.
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Materialverleih 

47 Verleih-tage

| H



Zeltverleih

Folgendes Material ist zum Ausleihen verfügbar: 
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Anz. Typ Größe Maße
5 Gerüstzelte für 10 Pers. 4,40 x 5 m
3 Aufenthaltszelte für 50 Pers. 5,64 x 10 m
1 Küchenzelt 5,90 x 6 m
1 Zirkuszelt ø 10 m
40 Feldbetten

      Die Verleih-Bilanz der Zelte: 

Typ Verleihtage
Gerüstzelte 140
Aufenthaltszelte 88
Zirkuszelt 26
Küchenzelt 11

18

Gute Dienste erweisen die verschiedenen Zelttypen 
in der Freizeitenlandschaft des Enzkreises. In der Ver-
leihsaison Mai – September 2018 waren die Zelte 106 
Tage bei verschiedenen Trainings- und Zeltlagern und 
beim Zirkus Globulini der Goetheschule Pforzheim im 
Einsatz. 

Materialverleih H | 

Gerüstzelte

Aufenthaltszelte



Mit der Unterstützung eines Fachmanns konnten auch 
Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage durchge-
führt werden. Dieser überprüfte auch die Funktion der 
Feuerleiter. 

Beim Arbeitseinsatz im Herbst waren die letzten Reste 
der Thuja-Hecke fällig.

Dies ist natürlich nur eine grobe Schilderung der 
durchgeführten Arbeiten. Immer wieder kann nur be-
tont werden, dass alle diese ehrenamtlich ausgeführten 
Arbeiten für den wirtschaftlichen Betrieb des Freizeit-
heims von großer Wichtigkeit sind. 

Darüber hinaus stand das Jahr 2018 ganz im Zeichen 
der Planung eines notwendigen Umbaus. Im Heim-
ausschuss wurden Ideen gesammelt und Pläne vorbe-
sprochen.

Der Jugendring Enzkreis be-
dankt sich bei allen Helferinnen 
und Helfern für ihren unermüd-
lichen Einsatz.

19

Freizeitheim 
Beuren

| I

Arbeitseinsätze 2018

Einen wichtigen Eckpfeiler der Arbeit des Jugendrings 
Enzkreis bildet seit mehr als 30 Jahren das Freizeit-
heim Beuren. Mit ihm verwaltet der Jugendring ein 
echtes Schmuckstück, das er Jugendverbänden und 
Schulklassen für Freizeiten und Seminare zur Verfü-
gung stellt.

Das Haus war im Jahr 2018 sehr gut besucht. Um 
allen Gästen ein gemütliches und schönes Zuhause 
auf Zeit zu bieten, wird das Freizeitheim Beuren vom 
ehrenamtlichen Heimausschuss und fleißigen Helfern 
regelmäßig gepflegt und renoviert. Somit sind die Räu-
me des Freizeitheims in einem sehr guten Zustand. 

Auch im vergangenen Jahr traf sich eine Gruppe ehren-
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Wo-
chenenden im Freizeitheim Beuren, um erforderliche 
Renovierungsarbeiten zu erledigen. Dabei wurden von 
12 bzw. 13 Personen insgesamt 315 Arbeitsstunden 
geleistet.

Die Gruppe räumte den Dachboden auf, mistete un-
genutzte Materialen aus und fuhr altes Holz auf den 
Recyclinghof, um wieder Platz für Neues zu schaffen.

Am Geräteschuppen reparierten die Helfer das maro-
de Dach und brachten am Spielplatz ein neues Volley-
ballnetz an. Somit können im kommenden Jahr wieder 
spannende Spiele ausgetragen werden.

©
 B

ild
er

: J
ug

en
dr

in
g E

nz
kr

ei
s /

 

H
ei

m
au

ss
ch

us
s B

eu
re

n

Wohlverdiente Pause.

Außerdem bekam das 
Geländer im Treppenhaus 
einen neuen Anstrich. Im 
Zuge dessen bekam auch 
der Kühlraum neue Farbe. 

Im Aufenthaltsraum ha-
ben die Helfer wacklige 
Stühle repariert.



Belegung 2018 
- große Nachfrage nach Freizeitstätte

Das Freizeitheim erlebte einen regen Besucheran-
drang. Die Anzahl der Übernachtungstage stieg im 
Gegensatz zum Vorjahr um 32% an. Die steigende 
Gästezahl und eine längere Aufenthaltsdauer sorgten 
für insgesamt 3.960 Übernachtungstage im Haus. Die 
herrliche Lage und der gute Service des Hauses über-
zeugen in erster Linie Besucher aus dem Enzkreis. 
Selbstverständlich machen Gäste aus den Nachbar-
landkreisen auch gerne Gebrauch vom Angebot der 
Jugendfreizeitstätte.
 
Insgesamt 56 Jugendgruppen aus allen Vereinsspar-
ten, Schulen und Familienfreizeiten reisten mit ihrem 
Freizeitangebot nach Beuren um hier allen Beteiligten 
Erlebnisse und Erfahrungen fernab des Alltags zu er-
möglichen. Seien es Aktivitäten im gut ausgestatteten 
Haus wie Musik- und Theaterproben, Seminare, Team-
trainings, Schullandheimaufenthalte und anderen Frei-
zeitaktivitäten oder in der herrlichen Schwarzwaldnatur, 
die direkt vor der Haustüre beginnt. 

Im Haus und rundherum ist 
genügend Raum für Erleb-
nisse fernab des Alltags. 

Wald und Flur sowie der nahegelegene Spielplatz laden 
zu abwechslungsreichen Aktivitäten im Freien ein, 
die mit einem Grillfeuer beim Spielplatz abgerundet 
werden können. Der Spielplatz wird gemeinsam vom 
Freizeitheim Beuren und der Gemeinde Simmersfeld 
betreut. Eine Mitbenutzung durch unsere Hausgäste 
ist somit selbstverständlich. 

Freizeitorganisationen schätzen es sehr, dass das 
Haus dauerhaft in einem gepflegten Zustand ist. Hier-
für zeichnet sich in der Hauptsache der ehrenamtliche 
Heimausschuss verantwortlich, der mit insgesamt 15 
Helfern regelmäßig Verschönerungs- und Instandhal-

tungsarbeiten durchführt und sich um die strategische 
Entwicklung des Hauses kümmert.

In letzterer Funktion wurden in den letzten Monaten 
verschiedene Überlegungen zu Verbesserungen in der 
Freizeitstätte angestellt und mit dem Hauseigentümer, 
dem Landratsamt Enzkreis, diskutiert. Im Wesentlichen 
soll es zukünftig zwei Leiterzimmer mit eigenem Sanitär-
bereich, einen gut ausgestatteten Seminarraum sowie 
ein Inklusionszimmer im Erdgeschoss und ein Haus-
meisterbüro geben. Des Weiteren sind Dachsanie-
rungs- und Brandschutzmaßnahmen notwendig. Nach 
Absprache mit den zuständigen amtlichen Vertretern 
wurde ein Planungsbeschluss im Jugendhilfeausschuss 
des Enzkreises beraten und im Kreistag beschlossen. 
Das heißt im Jahr 2019 wird eine größere Baumaß-
nahme für das Freizeitheim Beuren geplant und zum 
Beschluss in den zuständigen Gremien vorgelegt. 
Eine Umsetzung der Pläne soll im Juli 2020 bis Januar 
2021 erfolgen. 

Selbstverständlich wird sich der ehrenamtliche Heim-
ausschuss mit entsprechenden Helferstunden beim 
geplanten Großprojekt aktiv einbringen. 
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Freizeitheim 
Beuren 
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Freizeitheim 
Beuren

| I

Infrastruktur des Hauses, Gruppenleitende, die diese 
wertvolle pädagogische Arbeit überwiegend ehrenamt-
lich leisten und die Nachsicht der Nachbarn für die 
lebhafte Nähe zum Freizeitheim mit An- und Abreise, 
Begrüßungs- und Abschiedsfesten, Freizeitaktivitäten 
und anderem mehr. Der Gottesdienst wurde musikalisch 
begleitet vom Kirchenchor Beuren/Ettmannsweiler 
und der Bläsergruppe Beuren. 

Ein gutes Miteinander am Ort und eine gesicherte 
Zukunft
Es war an diesem Nachmittag zu erleben, dass im Frei-
zeitheim Beuren alle Weichen für ein gutes Miteinander 
gestellt sind. Dies zeigte Berthold Waidelich, der als 
direkter Nachbar spontan bei den Abkündigungen er-
zählte, wie gut die Nachbarschaft mit den Hausgästen 
gelinge und welche Freude seine Kinder haben, an den 
Aktivitäten der Gruppen im Haus teilnehmen zu dürfen.

Tag der offenen Tür

Freizeitheim Beuren des Jugendring Enzkreis erleb-
te einen gelungenen Tag der offenen Tür
Simmersfeld/Pforzheim | Zu einem Tag der offenen Tür 
im Freizeitheim Beuren lud der Jugendring Enzkreis e.V. 
die Bevölkerung aus Beuren und Interessierte aus nah 
und fern am 15. Juli ein. Angeboten wurden ein Got-
tesdienst auf der Terrasse des Hauses, Kaffee und Ku-
chen sowie die Möglichkeit, das Haus in Augenschein 
zu nehmen.

Gottesdienst im Grünen als Auftakt
Mit klangvollen Tönen eröffnete die Beurener Bläser-
gruppe den Gottesdienst. Pfarrer Alexander Schwei-
zer und Diakon Michael Gutekunst, Vorsitzender des 
Jugendring Enzkreis e.V., gestalteten diesen gemein-
sam. Passend zum Ort fand Pfarrer Schweizer den 
Wochenspruch „So seid ihr nun nicht mehr Gäste 
und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen!“. Treffender könnte niemand 
die Situation vor Ort beschreiben, die die unterschied-
lichen Gruppen und die Beurener Dorfgemeinschaft 
wöchentlich erleben. 

Das Freizeithaus ist nicht Selbstzweck, sondern 
dient der Gesellschaft
In seiner Predigt zeigte Gutekunst auf, dass dieses 
Haus für die Gesellschaft einen Wert hat, der nicht in 
Geld zu bemessen ist. Um diesen Mehrwert zu erlangen 
bedarf es unterschiedlicher Faktoren wie einer guten 
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Freizeitheim 
Beuren 

Seitens des Enzkreises als Eigentümer des Freizeithau-
ses überbrachten Jugendamtsleiter Wolfgang Schwaab 
und Hans Vester, Vorsitzender der Kreistags-SPD, 
ihre Grußworte. Sie bedankten sich für das ehrenamt-
liche Engagement und das eingebrachte Herzblut aller 
Mitarbeitenden, die das Freizeithaus unterhalten. 

Beide sicherten zu, dass dieses Gebäude auch in Zu-
kunft und mit Blick auf anstehende Instandhaltungs-
arbeiten durch den Enzkreis unterstützt werden wird. 
Im Anschluss begrüßte Stefan Lehrer als Vorsitzender 
des Heimausschusses, alle Gäste und dankte dem Ju-
gendorchester des Musikvereins Ötisheim für die musi-
kalische Gestaltung des Nachmittags. 

Erinnerungen und Einblicke
Im Haus herrschte den ganzen Nachmittag reger Be-
trieb. Das Kuchenbüffet fand Anklang, ebenso die 
Möglichkeit, das Haus von innen zu sehen. Die Gäste 
genossen die Gastfreundschaft der Mitglieder des 
Heimausschusses und erzählten bei Kaffee und Ku-
chen von Zeiten, als das Freizeitheim als Gaststätte 
„Waldesruh“ vor mehr als 30 Jahren in Betrieb war. 
Im Dachgeschoss und im Hof gab es Spielangebote 
für alle Generationen.  

Auf der Terrasse unterhielten sich Ortsansässige, die 
Gastgebenden und Gäste aus dem Enzkreis bestens. 
Die kreisübergreifende Völkerverständigung funktioniert 
bestens. 

Das Freizeitheim Beuren ist die Freizeitstätte des 
Landkreis Enzkreis im Schwarzwald nahe der Gemeinde 
Simmersfeld. Der Ort ist aus dem Enzkreis gut erreich-
bar und lädt in der wunderbaren Natur zu Gruppen-
aufenthalten ein. Im Besonderen sind die Zielgruppe 
Kinder-und Jugendvereine im Enzkreis, die dort ein gut 
eingerichtetes und gepflegtes Gruppenhaus erwartet. 
Buchungsanfragen für das Gruppenhaus bearbeitet 
die Geschäftsstelle des Jugendring Enzkreis e.V.. 
Jetzt gleich die besten Termine für das Jahr 2019 
sichern unter: freizeitheim@jr-enzkreis.de. 

I |
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Jugendfonds

Der Jugendfonds Enzkreis 
stellt sich vor 
– hier gibt es Fördermittel

Zielrichtung und mögliche Projektträger
Die Stiftung hat die Aufgabe, im Enzkreis zukunftswei-
sende Projekte der Jugendarbeit zu fördern und/oder 
finanziell zu unterstützen, fachlich zu begleiten und ge-
gebenenfalls auszuwerten. Diese Projekte sollen das 
verantwortliche Denken und Handeln junger Menschen 
auf der Grundlage der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung entwickeln.
 
Dies geschieht beispielsweise durch:
• Unterstützung von Projekten, die von besonderer 

Bedeutung für den Landkreis oder einzelne Ge-
meinden sind

• Unterstützung von projektorientierten örtlichen Ini-
tiativen der offenen Jugendarbeit

• Förderung des internationalen Jugendaustausches
• Förderung von Kooperationen zwischen Jugend-

hilfe und anderen Institutionen wie z.B. Wirtschaft, 
Sport, kulturelle Einrichtungen

 

Vom Jugendfonds Enzkreis werden insbesondere 
die nachstehenden Projektträger gefördert:
• ehrenamtliche Gruppierungen im Bereich 
      der Jugendarbeit
• Jugendinitiativen und Jugendinitiativgruppen
• freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit 

Zusammen geht noch mehr
Der Jugendfonds Enzkreis versteht sich als Plattform 
für gewinnbringenden Austausch: Wenn sich unter-
schiedliche Bereiche wie Träger der Jugendarbeit, 
Schulen oder Verwaltungen begegnen und durch die 
fachliche Beratung unterstützt werden, entwickelt sich 
im besten Fall eine effektive Zusammenarbeit bei der 
Umsetzung von Projektideen. 

Neue Gedanken, Ideen und 
Initiativen sind dabei sehr 
erwünscht!
Neben einzigartigen Projekten ist natürlich die Ziel-
gruppe entscheidend:
- der Jugendfonds Enzkreis fördert ausschließlich Pro-
jekte, die sich mit Themen der Jugendlichen und jun-
gen Menschen auseinander setzen!

Pro Jahr finden drei Kuratoriumssitzungen statt. 
Die Antragsfristen für die Termine sind:

1.Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung                           
13.03.2019  03.07.2019 30.10.2019

Die Geschäftsstelle
 unterstützt und berät bei Fragen rund um:
• die Idee
• das Projekt
• die Umsetzung
• und bei allen anderen auftauchenden Fragen 

Außerdem kann sie bei Bedarf verschiedene Kontakte 
herstellen und Informationen zu unterschiedlichen The-
men bereitstellen. 

Ansprechpartnerin: 
Carolin Bauer
Jugendarbeit/ Jugendschutz/ Kreisjugendreferentin
Tel. 07231- 308 9366

! |

23



Montag, 29.01.2019 | 19.30 – 21.30 Uhr
Zuschüsse – hier geht’s ums Geld

Donnerstag, 07.02.2019 | 19:30 – 21.30 Uhr
§ 72a Prävention vor sexualisierter Gewalt

Freitag, 22.03.2019 | 19:30  – 21.30 Uhr
Spieleseminar – Dungeon und Quests

Donnerstag, 11.04.2019 |19.30 – 21.30 Uhr
Datenschutz im Verband und Verein

Donnerstag, 09.05.2019 
Mitgliederversammlung Jugendring Enzkreis e.V.

Samstag, 29.06.2019 | 9.00 – 13.00 Uhr
Richtiger Umgang mit dem Feuerlöscher

Donnerstag, 14.11.2019 
Mitgliederversammlung Jugendring Enzkreis e.V.

Samstag, 07.12.2019 | 8.00 – 17.00 Uhr
Erste Hilfe – Grundausbildung

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Weitere Informationen zu allen Terminen und 
Anmeldung unter www.jugendring-enzkreis.de.

... Jugendarbeit, die Kreise zieht!
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