
 

aus dem Landkreis 
Das Neueste zur Jugendarbeit 

UNS BEHINDERT NICHTS

Unser Inklusionsprojekt, das der Kreis- 
jugendring gemeinsam mit der Lebenshilfe,  
der Volkshochschule und dem Kreisseni-
orenrat umsetzt, trägt nun den griffigen  
Titel: UNS BEHINDERT NICHTS – Gelebte 
Inklusion vernetzen.  

Gelebte Inklusion, 
damit haben wir 
insbesondere mit 
unserer Ferienak-
tion Inklusions-
detektive Erfah-
rungen sammeln 
können. 

 Junge Menschen mit und ohne Behinde-
rungen haben in diesem Rahmen gemeinsam 
im Tandem verschiedene Sommerferienfrei-
zeiten besucht. Die verantwortlichen Mit-
arbeiter/innen der Ferienfreizeiten haben 
auf  der Grundlage der Erfahrungsberichte 
der Tandems Gelingensfaktoren für inklu-
sive Kinder- und Jugendarbeit zusammen-
getragen, die nun den Mitgliedsverbänden 
des Kreisjugendrings zur Verfügung gestellt 
werden. 
 Die Lebenshilfe bietet einen Assistenz-
pool (Brückenbauer) an, auf  den die Mit-
gliedsverbände des Kreisjugendrings im 
Bedarfsfall zurückgreifen können. Außer-
dem wurden gemeinsam mit der Lebenshilfe 
Schulungen zum Thema inklusive Kinder- 
und Jugendarbeit für die Mitgliedsverbände 
angeboten. Und auch die Aktion „Wir schi-
cken den Kreistag in die Ferien“ wurde in 
diesem Jahr veranstaltet, um gezielt auf  den 
Schwerpunkt Inklusion aufmerksam zu ma-
chen. 
 Durch die Kooperation konnte beim 
Aufbau des Jugendforums Jugend² ermög-
licht werden, dass Jugendliche mit Behin-
derungen aktiv und nachhaltig mitwirken 
und die Teilnehmer/innen der 2. Jugend-
demokratiekonferenz sich mit dem Thema 
Inklusion auseinandergesetzt haben. Näch-
stes Jahr sollen im Fortbildungsangebot des 
Kreisjugendrings Module mit inklusiven In-
halten angeboten werden. Außerdem soll das 
Jugendarbeitsnetzwerk Inklusion gegründet 
werden, welches sich aus jeweils einem ver-
antwortlichen Inklusionslotsen eines jeden 
Mitgliedsverbands zusammensetzen soll.
 Die Treffen des Jugendarbeitsnetzwerks 
Inklusion soll den Mitgliedsverbänden un-
tereinander als Plattform für Austausch und 
Reflektion von inklusiver Kinder- und Ju-
gendarbeit zur Verfügung stehen. Mitglieds-
verbände, die in Sachen Inklusion noch am 
Anfang stehen, sind im Jugendarbeitsnetz-
werk Inklusion ebenfalls willkommen sich 
Anregungen und Unterstützung einzuholen.

2. Jugenddemokratiekonferenz

Am Donnerstag, dem 13. Oktober fand die 
zweite Jugenddemokratiekonferenz im 
CVJM Jugendkulturcafé statt. 

Eingeladen waren alle Jugendlichen aus dem 
Landkreis ab 14 Jahren. Das Ziel der Konferenz 
war, Jugendliche in lockerer Atmosphäre über 
Gesellschaftspolitische Themen ins Gespräch 
zu bringen. Auch war eine wichtige Frage ob 
sich Jugendliche mit ihrem Landkreis identi-
fizieren können und ein Zusammengehörig-
keitsgefühl entwickeln. Denn im Mittelpunkt 
von Jugend² steht die Landkreisweite Vernet-
zung der Jugend, um auch auf politischer Ebe-
ne Gehör für die Belangen der Jugendlichen zu 
schaffen. Außerdem stand das Jugendforum 
zum Gespräch. Dieses besteht aus Jugendlichen 
des im Landkreis und sie verwalten einen Fond 
über 6000€ jährlich. Die Jugendlichen allein 
entscheiden dabei wieviel Geld für welche Pro-
jekte eingesetzt wird.
 Für musikalische Unterhaltung sorgte die 
Band Dreiblatt, die auch gemeinsam mit den 
Jugendlichen an den Diskussionsrunden teil-
nahm. Zusammen erkannten die Jugendlichen, 
dass soziales und politisches Engagement 
durchaus Spaß machen kann und sich in jedem 
Fall für die Jugendlichen auszahlt.

Ehrenamtsaktion 2016
Mit der Juleica kostenlos in den Europapark

Der Kreisjugendring Göppingen lädt alle  
Jugendleitercard-Inhaber herzlich ein, am  
8. Dezember 2016, mit in den Europapark Rust 
zu kommen. 
 Der Eintritt ist frei, es fallen lediglich  
Unkosten für die Busfahrt an. Wenn ihr Lust 
habt mitzukommen, gebt uns bitte bis zum  
25. November 2016 Bescheid.

Liebe Grüße 
euer KJR Team

Das Neueste

Bye, bye  
baby blue!
Geschäftsführer Thomas Franz 
verläßt nach 13 Jahren den Kreis-
jugendring Göppingen.

Liebe Mitmenschen rund um den Kreisjugend-
ring Göppingen!

Weltkindertag in Göppingen, Ju-
gendarbeit 3.0, inklusive Kinder- und 
Jugendarbeit, Science Camp, Eltern-
Lan-Party, Demokratie leben!, Ju-
gendwiki oder Freizeit rund ums 
Schloss in Donzdorf,… 

…die Liste an innovativen Projekten, 
die der Kreisjugendring und zahl-

reiche Kooperationspartner in den letzten Jahren auf  den 
Weg gebracht haben, ist lang. Und dabei wurde dies alles 
„nur nebenher“ organisiert, denn vor allem ging es in mei-
ner Arbeit im Kreisjugendring darum, die Jugendarbeit im 
Landkreis Göppingen zu vernetzen und die Arbeit in den 
Vereinen und Verbänden zu unterstützen. Zur Alltagsar-
beit gehörten z. B. die Organisation von Jugendleiterschu-
lungen, Beratung von Jugendleitern bei fachlichen Fragen, 
Gremienarbeit oder die Krisenintervention in schwierigen 
Situation. 
 Der Kreisjugendring ist in den vergangenen Jahren stän-
dig gewachsen. Die Mitgliedsvereine und Verbände haben 
sich auf  heute 41 Organisationen summiert – hinzu kom-
men Vereine und Kooperationspartner, die ebenfalls Ange-
bote und Serviceleistungen des Kreisjugendringes nutzen. 
Nach über 13 Jahren mit mir als Geschäftsführer hat sich der 
Kreisjugendring als wichtiges Netzwerk der kommunalen 
Jugendarbeit etabliert und bewährt.
 „Jugendarbeit rockt!“ das ist einer unserer Leitsprüche 
den wir in den vergangenen Jahren entworfen haben. Aber 
auch „Keine Jugendarbeit ist unbezahlbar“ ist einer der 
Slogans, die der KJR geprägt hat. Jugendarbeit weiterzu-
entwickeln, politisch zu vertreten, nach Finanzierungen zu 
schauen, neue Projektideen zu entwickeln und mit Jugend-
verbänden umzusetzen, das war mein Leben in den ver-
gangenen Jahren. Es ist nicht nur ein Job, Geschäftsführer 
beim KJR zu sein. Es ist eine Lebenseinstellung, für Kinder, 
Jugendliche und vor allem für die, die Jugendarbeit machen 
da zu sein, deren Probleme mit zu lösen und auf  die Stärken 
der Jugendarbeit zu schauen.
 Diese gemeinsame Zeit mit dem KJR geht nun für mich 
zu ende. Ich werde ab dem 1. Januar 2017 eine Anstellung bei 
der Samariterstiftung in Geislingen antreten. Meinem Alter 
entsprechend von der Jugendarbeit in die Altenhilfe wech-
seln.
 Ich werde den Landkreis, die Jugendarbeit im KJR und in 
den Gemeinden mit großer Dankbarkeit und vielen schö-
nen, bleibenden Erinnerungen zurücklassen, weil ich viele 
Jahre Jugendarbeit von Herzen und unter Gottes Segen ma-
chen durfte.
 Ja, ich verlasse mein Baby. Wir haben vor 13 Jahren klein 
angefangen und mit euch, dem Vorstand, den Mitglieds-
verbänden und den MitarbeiterInnen dieses kleine Baby 
großgezogen. Dafür danke ich euch allen. Danke für die ge-
meinsame Zeit, die gemeinsamen Feste, die gemeinsamen 
Projekte und das gemeinsame Lachen.
 Ich bedanke mich auch beim Jugendamt und den ande-
ren freien Trägern für die gute Zusammenarbeit und auch 
für das Vertrauen und die guten Beziehungen, die über Jahre 
gewachsen sind. 
 Ich weiß, dass ihr meinen Nachfolger/meine Nachfol-
gerin mit offenen Armen empfangen werdet und er/sie 
dann ankommen und mit euch zusammen die Jugendarbeit  
leben, gestalten und rocken kann.

Euer Thomas Franz

©©

Andreas Zuniga
Praktikant beim KJR Göppingen  

Hallo, mein Name ist Andreas Zu-
niga und ich wohne in Geislingen/
Eybach. Ich bin 20 Jahre alt und 
arbeite seit September 2016 als 
Praktikant beim Kreisjugendring auf 
Teilzeit, da ich neben bei das BK ST 
in Geislingen besuche. 

Kai Hummel
FSJler beim KJR Göppingen  

Hallo, ich heiße Kai Hummel, bin 18 
Jahre alt und habe am 1. Septem-
ber 2016 mein FSJ beim Kreisjugend-
ring Göppingen begonnen. 
 Ich bin seit ein paar Jahren im 
Stadtjugendring tätig und helfe dort 
bei Projekten wie der Ferienstadt, 

 Ich entschied mich für dieses 
Praktikum, da ich sehr an sozialer 
Arbeit interessiert bin und gleich-
zeitig meine schulischen Leistungen 
verbessern möchte. Zu vor be-
suchte ich das Berufskolleg 1.
 Dieses schloss ich ab und ent-
schied mich nun einen Einblick in 
das soziale Arbeitsfeld zu bekom-

dem Weltspieltag, dem Weltkinder-
tag, etc. 
 Seit November 2015 bin ich im 
Geislinger Jugendgemeinderat 
und dort Sprecher. Da ich nach 
der Schule nicht sofort mit einem 
Studium oder einer Ausbildung be-
ginnen wollte, habe ich mich für ein 
FSJ entschieden. 

men und freue mich sehr auf 
das kommende Jahr. Es erfüllt 
mich sehr mit Kindern und Ju-
gendlichen zu arbeiten, sie zu 
betreuen und für sie Projekte zu 
planen. Ich finde es toll im Team 
des Kreisjugendrings mit arbeiten 
zu dürfen.

 Beworben habe ich mich 
dann beim Kreisjugendring, da 
mir die Kinder- und Jugendarbeit 
großen Spaß macht und ich so 
meine Erfahrungen und Einblicke 
in diesem Bereich vertiefen kann. 
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