
aus dem Landkreis 
Das Neueste zur Jugendarbeit 

Fachtag und Demokratiekonferenz  
am 19. November 2015 
im Uditorium in Uhingen
„Da kann ja jeder kommen…“ – Rassismus 
und Diskriminierung als persönliche und 
pädagogische Herausforderung

Egal ob in der Schu-
le, im Jugendhaus 
oder im Sportver-

ein, egal ob als Lehrerin, Erzieherin, So-
zialpädagogin oder Ehrenamlicher: im-
mer wieder begegnen wir Situationen, in 
denen uns Kinder und Jugendliche mit 
rassistischen und diskriminierenden Aus-
sagen oder Handlungen herausfordern. 
Häufig lassen uns diese Situationen ratlos 
zurück, scheinen doch harte Worte ebenso 
wenig zu fruchten wie wohlgemeinte Er-
läuterungen zu Toleranz und Demokratie.
 Der geplante Fachtag will dieser Rat-
losigkeit auf  verschiedenen Ebenen be-
gegnen. Prof. Dr Claus Melter wird in sei-
nem Vortrag zur „Diskriminierungs- und 
rassismuskritischen Bildungsarbeit“ auf-
zeigen, wie eine selbst- und institutions-
reflexive Arbeit aussehen kann, die sich 
gegen diskriminierende und rassistische 
Gesellschaftsstrukturen, benachteili-
gende Gesetze, öffentliche Diskurse und 
Handlungspraxen gegenüber den Adres-
satinnen wendet.
 Verschiedene Workshops bieten am 
Nachmittag die Möglichkeit, sich mit kon-
kreten Fragestellungen und Themenbe-
reichen vertieft auseinanderzusetzen. Der 
Fachtag fungiert gleichzeitig als Demo-
kratiekonferenz des Landkreises Göppin-
gen im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ und dient als Auftakt 
zum Aufbau einer Unterstützungsstruk-
tur im Landkreis.

Unkostenbeitrag 15.- € 
(inkl. Verpflegung). 
Um Anmeldung wird gebeten.
Hier geht’s zum Veranstaltungsflyer: 
www.demokratie.life 

Mitmachen Ehrensache 2015
Dieses Jahr feiert die Aktion Mitmachen 
Ehrensache ihren 15. Geburtstag. Wie je-
des Jahr jobben Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Klasse für einen guten Zweck. Das 
erarbeitete Geld wird zu 80 % an teilneh-
mende Schulen und deren eigene sozialen 
Schulprojekte gespendet. Der Rest geht an 
regional festgelegte soziale Projekte.
 Letztes Jahr jobbten 10.133 Schüle-
rinnen und Schüler in Baden-Württemberg 
an dem Aktionstag von Mitmachen Eh-
rensache. Insgesamt wurden 266.104 € (!)  
eingenommen. Im Landkreis Göppingen 
nahmen 21 Schulen mit 293 Schülern an 
der Aktion teil. Somit kamen 7.654,93 € 
zusammen. Unser Aktionsbüro ist schon 
fleißig am planen. Die Facebookseite ist 
wieder aktiv und wird regelmäßig mit 
Infos und Bildern gefüllt. Das „gejobbte“ 
Geld kommt im Landkreis Göppingen 
vorwiegend der Kinder- und Jugendarbeit 
zugute. WBA Weltmeister Firat Arslan 
ist wieder unser Schirmherr. Um auf  die 
Aktion aufmerksam zu machen, wird ge-
plant, mit den Botschafterinnen und Bot-
schaftern an ausgewählte Schulen zu fa-
hren und auf  originelle Art und Weise für 
Mitmachen Ehrensache zu werben.
 Der Aktionstag ist 2015 einen Tag vor 
dem Internationalen Tag des Ehrenamts, 
also am Freitag 04.12.2015. Wenn auch du 
Lust hast dich für andere einzusetzen und 
zu engagieren, dann melde dich und mach 
mit – denn Mitmachen ist Ehrensache!

Aktionsbüro Göppingen
Kreisjugendring Göppingen e. V. 
Tobias Klopfer und Madlen Bulan
Telefon: 07331 301758

Weltkindertag 2015 Göppingen 

Schon zum 21. Mal wird nun in Göppingen mit 
dem Weltkindertag darauf  hingewiesen, dass 
jedes Kind seine Rechte hat.
Am Sonntag, den 20.09.2015 herrschte von  
14 Uhr bis 18 Uhr auf  dem Göppinger Markt-
platz ein buntes Treiben.
 Mehr als 20 in der Kinder- und Jugendarbeit 
tätige Vereine, Organisationen und Kinder-
häuser hießen Groß und Klein willkommen. 
Die aus Kindern des Aktivspielplatzes Urse-
wang bestehende „WE-KI-TA-Band“ sorgte für 
Begeisterung.
 Dieses Jahr wurde das Projekt „Ich und Du 
heißt Wir – Kinder und Jugendliche in der Pap-
pelallee“ der SOS- Kinder- und Jugendhilfen 
Göppingen, unterstützt. Hier handelt es sich 
um ein Projekt, das den Kindern der Asyl-
Gemeinschaftsunterkunft in der Pappelallee 
zugutekommt. Einmal in der Woche bietet eine 
pädagogische Fachkraft mithilfe von ehren-
amtlich tätigen Schülern ein Spieletreff an.
Madlen Bulan

Jugendarbeit 3.0 live in Dettingen/Erms 

Am Samstag 10.10.15 trafen sich die teilneh-
menden Vereine von Jugendarbeit 3.0 und das 
Projektteam zu einem Tagesseminar in Dettin-
gen/Erms im Naturfreundehaus. 
Die Themen der Tagesordnung – Führung in 
Vereinen, Kommunikation, Informationen 
zu SharePoint in Vereinen wurden von den 
Teilnehmern mit großem Engagement ange-
gangen. Die Angebote wurden in einem Mix 
aus praktischen Einheiten und theoretischem 
Input präsentiert. Dadurch lockerte sich das 
Ganze deutlich auf. Aufgabenstellungen und 
Arbeitsaufträge wurden spielerisch und mit 
Spaß durchgeführt und anschließend reflek-
tiert. Es war deutlich spürbar dass die Themen 
sehr ernst genommen wurden, was sich in der 
aktiven Teilnahme widerspiegelte. Problemla-
gen wurden nicht nur ausgetauscht, sondern es 
wurde aktiv nach Lösungen gesucht. Hilfreich 
war hierbei der Wissens- und Erfahrungspool 
der unterschiedlichen Vereine. Synergieeffekte 
wurden effizient genutzt. Der Stand des wich-
tigen Baustein im Projekt, SharePoint für Ver-
eine – webbasierte Unterstützung, wurde ak-
tualisiert. Die Vereine werden im November in 
die Software eingeführt, so dass im neuen Jahr 
einem Start und der Arbeit mit der neuen Soft-
ware hoffentlich nichts mehr entgegensteht.
 Im abschließenden Ausblick gab es dann 
noch mal die Möglichkeit Themen zu benen-
nen, offene Fragen aufzuwerfen oder einfach 
seine Rückmeldung zum Seminar abzugeben.  
Thomas Henzler 

Das Neueste

Wir überwinden 
Grenzen
Ein neues Kooperationsprojekt hat den inklusiven 
Landkreis Göppingen zum Ziel
Bereits im Vorfeld des Inklusionsprojekts 
flossen Perspektiven von Menschen mit Be-
hinderungen in den Projektantrag ein. Dieser 
Weg soll nun mit den Kooperationspartnern 
Lebenshilfe Göppingen, Volkshochschule 
Göppingen, Kreisjugendring Göppingen und 
dem Kreisseniorenrat Göppingen fortge-
setzt werden. Das Strukturprojekt, das über 
drei Jahre laufen wird, wird von der Aktion 
Mensch gefördert. 
 Die Kooperation soll im Landkreis Göppin-
gen inklusive Strukturen befördern und dazu 
beitragen, dass die Teilhabe der Menschen 
mit Behinderungen im Alltag dauerhaft ver-
bessert werden kann, etwa in den Bereichen 
Wohnen, Freizeit und Kultur, Bildung und 
Arbeit.
 Dabei geht es darum zu erfahren, wie die 
Zugangsmöglichkeiten vereinfacht werden 
können. Es werden Tandems mit Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen gebildet. 
Die nehmen bei der Erarbeitung praktischer 
Lösungen für erlebte Stolpersteine die bera-
tende Expertenrolle ein. Selbstverständlich 
möchte sich das Projekt im Landkreis so weit 
wie möglich vernetzen, um so zu einer nach-
haltigen inklusiven Teilhabe beizutragen.
 Wir sind im Moment noch in der Planungs-
phase und legen den theoretischen Rahmen 
fest. Über konkrete Erfahrungen und Bei-
spiele werden wir regelmäßig im Lebenshilfe-
Magazin und der Ringpost des KJR berichten.

Die Mitarbeiter:
Mein Name ist Samuel Kober, ich bin 30 Jahre alt, und habe 
nach meinen Zivildienst im Karl-Reiz-Haus, einem klei-
nen Wohnheim der Lebenshilfe Esslingen, in Flensburg 
Erziehungswissenschaften, Gesundheitsbildung und Bera-
tungspsychologie studiert. Im Rahmen eines Praktikums 
bei Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. konnte ich erste 
Erfahrungen in der Netzwerkarbeit beim Aufbau einer 
Präventionskette in Marzahn-Hellersdorf  sammeln. Be-
sonders reizvoll an unserem Inklusionsprojekt ist die par-
tizipative Ausrichtung. Ich möchte Menschen mit und ohne 
Behinderungen herzlich einladen, gemeinsam mit uns kre-
ative Maßnahmen zu entwickeln. Ich wünsche mir, dass wir 
gemeinsam mit den Kooperationspartnern im Sinne der 
Inklusion eine Kultur etablieren, in der Jede und Jeder will-
kommen ist und wir ein nachhaltiges, engmaschiges und 
lebendiges Netzwerk entwickeln.

Mein Name ist Markus Dehnert, ich bin 30 Jahre alt, ausge-
bildeter Verwaltungsfachangestellter und seit zwei Jahren 
in Teilzeit beim Kreisjugendring Göppingen e.V. beschäf-
tigt. Dort erfuhr ich vom Inklusionsprojekt. Da ich selbst 
seit meiner Geburt auf  den Rollstuhl angewiesen bin und 
das Thema Inklusion für ein grundlegend wichtiges halte, 
habe ich nicht lange gezögert mich auf  die Halbtagsstelle zu 
bewerben. Ich denke, dass dieses Projekt die große Chance 
bietet, inklusionshemmende Faktoren innerhalb der Struk-
turen der Projektpartner zu erkennen und abzubauen.
Ganz persönlich empfinde ich die Konstellation, dass ein 
„nicht behinderter“- und ein „behinderter“ Mensch nun ge-
meinsam das Projekt im Landkreis Göppingen umsetzen, 
als äußerst spannend und logisch im Sinne der Inklusion. 
Ich freue mich deshalb sehr auf  die kommenden drei Jahre. 
Bei Fragen und Anregungen können Sie gerne Kontakt mit 
uns aufnehmen. Wir freuen uns drauf.

Kontakt:
Inklusionsprojekt Samuel Kober und Markus Dehnert
Vorderer Berg 50
73035 Göppingen/Jebenhausen
Telefon: 07161/3899562
inklusionsprojekt.kober@lh-goeppingen.de
inklusionsprojekt.dehnert@lh-goeppingen.de

©©

Samuel Kober

Markus Dehnert

Leichte Sprache

Menschen mit Behinderungen sollen 
im Landkreis Göppingen überall dabei 
sein. Das gilt für alle Lebensbereiche. 
Wie zum Beispiel: Wohnen, Freizeit und 
Kultur, Bildung und Arbeit. Man nennt 
das Inklusion. Damit das klappt arbeiten 
Personen von der Lebenshilfe Göppin-
gen, der Volkshochschule Göppingen, 
des Kreisjugendrings Göppingen und 
des Kreisseniorenrats Göppingen drei 
Jahre lang zusammen. Sie sind Partner. 
Sie wollen herausfinden, was für Men-
schen mit Behinderungen schwierig ist. 
Und was man besser machen kann, 
damit  Menschen mit Behinderungen 
überall teilhaben können.
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