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Grußwort – Landrat des Main-Tauber-Kreises
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Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle betont, wie wichtig es ist, besonders in Krisenzeiten
Lichtblicke nicht aus den Augen zu verlieren. Heute
scheint diese Aussage aktueller denn je. Die aktuelle weltpolitische Lage ist auch für Kinder und
Jugendliche im Main-Tauber-Kreis eine belastende
Situation.
Der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. macht es
sich zur Aufgabe, seine Mitgliedsorganisationen zu
unterstützen, junge Menschen zu kritischem Denken und Handeln in unserer Gesellschaft zu befähigen und die Demokratie in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu fördern.
Die angesprochene aktuelle weltpolitische Lage
lässt uns alle die Vorteile einer Demokratie wieder
neu zu schätzen lernen. Das Bestreben des Kreisjugendrings ist daher äußert lobenswert und von
unsagbarem Wert für unsere Gesellschaft.
Die Politik, aber auch die Bürgerinnen und Bürger,
nehmen in unserer demokratischen Gesellschaft
eine wichtige Vorbildfunktion ein. Lassen Sie uns
gemeinsam mit gutem Beispiel für die jüngere Generation vorangehen. Ich freue mich sehr, dass die
Kinder und Jugendlichen im Main-Tauber-Kreis
von der vielfältigen und abwechslungsreichen Arbeit des Kreisjugendrings profitieren.

Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle dem
gesamten Vorstandsteam sowie den Verbänden,
Vereinen und allen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern für ihr unermüdliches Engagement
und ihre zielstrebige Arbeit.
Für die kommenden Projekte wünsche ich Ihnen
allen ein gutes Gelingen und vor allem viel Freude.

Ihr

Christoph Schauder
Landrat

Questions and Answers
Q&A zum Kreisjugendring Main-Tauber e.V.
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Was ist der Kreisjugendring?
Der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. (KJR) ist
eine auf freiwilliger Grundlage gebildete Arbeitsgemeinschaft der im Kreisgebiet tätigen Jugendverbände und -organisationen.
Wer gehört dem KJR an?
Dem KJR gehören aktuell die folgenden 17 Jugendverbände und -organisationen aus dem
Main-Tauber-Kreis an…
• Blasmusikjugend
• DGB-Jugend
• DLRG-Jugend
• Evangelische Jugend
• Jugendhäuser / Jugendclubs
• Jugendhilfe Creglingen
• Jugendrotkreuz
• Katholische Jugend
• Katholische Landjugendbewegung
• Kleintier- und Rassengeflügelzüchter
• Kreisjugendfeuerwehr
• Marine-Jugend
• Schülervertretungen (SMV) der Schulen
• Spessartjugend
• Sportjugend
• Stadtjugendringe (TBB und Wertheim)

Er unterstütz seine Mitglieder in deren Bemühungen, junge Menschen zu kritischem Denken
und Handeln in unserer Gesellschaft zu befähigen
und die Demokratie in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu fördern.

• THW-Jugend
Wer steckt hinter dem KJR?
Welche Idee verfolgt der KJR?
Der KJR vertritt in gegenseitiger Anerkennung
und Achtung der Eigenständigkeit seiner Mitglieder deren Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden, unter anderem im
Jugendhilfeausschuss.

Hinter dem KJR steckt ein engagiertes, knapp
zehnköpfiges Vorstandsteam, dem die Jugendarbeit am Herzen liegt. Näheres über die Vorstandsmitglieder verraten die Steckbriefe auf den
folgenden Seiten.
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Was macht den KJR so wertvoll?
Mit dem KJR gibt es eine Organisation, die für
die passenden Rahmenbedingungen einer funktionierenden Jugendarbeit sorgt.
Manche kleineren Verbände oder solche, die keine hauptamtlichen Mitarbeiter*innen haben, tun
sich oft schwer, ein spezielles Thema zu bearbeiten oder ein Projekt umzusetzen. In solchen Fällen
kann gemeinsam mit dem KJR ein Netzwerk aktiviert oder eine Lösung gefunden werden.
Auch viele Begegnungen zur internationalen
Jugendarbeit waren mit dem KJR, hier oft auch
mit Unterstützung der Badischen Sportjugend,
fruchtbringend und haben neue Freundschaften
über Ländergrenzen hinaus entstehen lassen.
Text: Kurt Baumann & Lena Leber

Was bietet der KJR seinen
Mitgliedern?
Mit Lehrgängen etwa zum Thema „Sicherheit auf
dem Ferienlager“, „Rhetorik und Kommunikation“ oder „Erste-Hilfe“ bietet der KJR regelmäßig
verbandsübergreifende Bildungsworkshops für
Jugendgruppenleiter*innen an, für welche einzelne Verbände möglicherweise nicht genügend
Teilnehmer*innen zusammenbringen könnten.
Auch Vorträge zu aktuellen Jugendarbeitrelevanten Themen oder internationale Freizeiten sind
verbandsübergreifend oft sinnvoller.
Die vom KJR veranstalteten Wahlkarussells – ob in
Präsenz oder digital – dienen der politischen Bildung junger Menschen und sollen einen Austausch
mit Politiker*innen auf Augenhöhe ermöglichen.

Unser KJR-Vorstandsteam stellt sich vor
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Simon Kurfeß
Ich bin Vorsitzender im Kreisjugendring und
wohne mit meiner Frau und Tochter in Tauberbischofsheim.
In meiner Freizeit engagiere ich mich bei der
Kirche, den Maltesern, der Sportjugend und dem
Kreisjugendring. Die übrige Freizeit verbringe ich
gerne im Freien oder beim Sport.
Ehrenamt bedeutet für mich, sich in sinnvollen Bereichen einzusetzen und somit das
kulturelle und soziale Leben in seiner Heimat
zu bereichern und weiterzuentwickeln.
Ich engagiere mich
im KJR Vorstand,
weil ich früher selbst
sehr aktiv in der Jugendarbeit der Kirche
und der Sportjugend
war und jetzt nach
dieser aktiven Zeit die
vielfältige Jugendarbeit im Kreis in anderer Form unterstützten
möchte.

Lena Leber
Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Kreisjugendrings. Neben meinem Psychologiestudium
bin ich als Werkstudentin für die Jugendarbeit und
Schularbeit im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim e.V. zuständig und vertrete das Jugendrotkreuz im KJR.

In meiner Freizeit engagiere ich mich vielfältig
beim Deutschen Roten Kreuz, u.a. in der Jugendarbeit, der Bereitschaft und in der Erwachsenenbildung. In freien Stunden freue ich mich über ein
gutes Buch oder einen Spaziergang.
Ehrenamt bedeutet für mich, mit viel Spaß und
tollen Menschen gemeinsam Großes auf die Beine
zu stellen.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil
wertvolle Jugendarbeit sowie vereinsübergreifend
der Austausch und die Zusammenarbeit ehrenamtlich tätiger, motivierter Menschen unbedingt
zu fördern sind.

Jochen Herrschlein
Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Kreisjugendrings und Kreisjugendfeuerwehrwart des
Main-Tauber-Kreises. Die Interessen der Feuerwehren und Kreisjugendfeuerwehren vertrete
ich als Regionalvertreter der Region Heilbronn
Franken sowie im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes. In meinem Heimatort Markelsheim
bin ich stellvertretender Abteilungskommandant
unserer Feuerwehr.
In meiner Freizeit wandere ich gerne, fahre Rad
oder gehe fischen.
Ehrenamt bedeutet für mich, sich mit viel Energie, Engagement und Verantwortungsbewusstsein für die Sicherheit seiner Mitmenschen einzu-
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setzen und optimale Rahmenbedingungen für die
Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen zu
schaffen.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil
er der Dachverband der Jugendarbeit im MainTauber-Kreis ist. Als Schnittstelle der politischen
Gremien auf Kreisebene können wir hier die Rahmenbedingungen der allgemeinen Jugendarbeit
in unserem Landkreis positiv gestalten.

Michael Lippert
Ich bin für die Jugendarbeit zuständiger Mitarbeiter im Jugendamt und beratendes Mitglied im
Kreisjugendring.
In meiner Freizeit bin ich für meine Familie da
und höre oder mache Musik.
Ehrenamt bedeutet für mich Gemeinschaft,
Freude machen und Spaß haben.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil mir
verbandliche Jugendarbeit im Landkreis wichtig
ist.

Michael Geidl
Ich bin Sportkreisjugendreferent im Main-Tauber-Kreis und Beisitzer im Kreisjugendring.
In meiner Freizeit mache ich Sport – am liebsten
Laufen in der freien Natur –, Aktivitäten mit meiner Familie und mit meinem Hund Bobby.
Ehrenamt bedeutet für mich, das weiterzugeben, was man in der Jugend hoffentlich erfahren
hat. Nämlich Angebote von Ehrenamtlichen.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil er
der Dachverband der Jugendarbeit darstellt –
und man viel bewegen kann.
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Vanessa Gärtner
Ich bin Jugendreferentin im katholischen Jugendbüro in Tauberbischofsheim und Schriftführerin im Kreisjugendring.
In meiner Freizeit bereise ich gerne die Welt, oft
auch als Betreuerin bei Kinder- und Jugendreisen,
und in der fünften Jahreszeit bin ich als Elferrätin
im Fastnachtsverein aktiv.

Kurt Baumann

Ehrenamt bedeutet für mich, einen eigenen
Beitrag dazu zu leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen.

Ich bin Kassenwart des Kreisjugendrings und
ehrenamtlich im Stadtjugendring TBB und in der
kirchlichen Jugendarbeit tätig.

Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil ich
es wichtig finde, der Gesellschaft und Politik zu
zeigen, wie toll, vielfältig und wertvoll die Jugendarbeit im Main-Tauber-Kreis ist.

In meiner Freizeit bin ich auch gerne mal im
Garten tätig, kegle regelmäßig und bin vielfältig
unterwegs.
Ehrenamt bedeutet für mich, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu erleben, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil
mir wichtig ist, dass zumindest die Rahmenbedingungen passen, um gute Jugendarbeit leisten
zu können. Außerdem ist es mir wichtig, Erfahrungen gut weiterzugeben.

Anna Schlör
Ich bin Beisitzerin im Kreisjugendring und vertrete das Jugendrotkreuz sowie die kirchliche Jugendarbeit.
In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen und Vereinen,
zum Beispiel im Zeltlager-Team des Dekanats
Tauberbischofsheim, bei den Lazy Bones Boxberg
e.V., im DRK oder im Rahmen der Ferienkinderbetreuung der Stadt Boxberg. Mit meinen Freundinnen gehe ich gerne gemeinsam essen oder
koche selbst.
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Anja Wagner
Ich bin seit Juni 2022 stellvertretend für die katholische Jugend Beisitzerin im Kreisjugendring.

Ehrenamt bedeutet für mich, gemeinsam mit
Menschen aus den verschiedensten Bereichen, in
den unterschiedlichsten Lebensphasen und Altersgruppen zusammenzuarbeiten und etwas zu
bewirken.
Ich engagiere mich im KJR Vorstand, weil ich
die Repräsentation meiner Generation im Kreisjugendring als wichtig empfinde.

Stefan Völkert
Ich bin Beisitzer im Kreisjugendring sowie ehrenamtlich als stellvertretender Ortsbeauftragter
beim Technischen Hilfswerk Igersheim aktiv. Meinen Alltag bestreite ich als Fahrlehrer für Pkw und
Lkw.
In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv unterwegs,
gehe laufen oder fahre Fahrrad. Aber auch Tauchen und Snowboarden gehören zu meinen leidenschaftlichen Hobbys.
Ehrenamt bedeutet für
mich, sich in der Gesellschaft einzubringen und
etwas zu bewegen.
Ich engagiere mich im KJR
Vorstand, weil mir die Jugendarbeit sehr wichtig ist,
und die einzelnen Vereine
und Organisationen hier nur
gemeinsam Großes bewirken können.

In meiner Freizeit bin ich seit knapp zehn Jahren
Betreuerin und Teil des Zeltlager-Teams der „AKKinderfreizeit TBB“ und verbringe auch außerhalb
des Sommerlagers gerne Zeit in der Natur, z.B. am
See zum Schwimmen. In meiner übrigen Freizeit
widme ich mich meinem aktuellen Projekt: Der
Umbau eines Renault Masters zu einem Camper.
Ehrenamt bedeutet für
mich in einem bunten
Team verschiedenster Personen mit Kreativität und
Leidenschaft etwas für andere auf die Beine zu stellen und dabei richtig Spaß
zu haben.
Ich engagiere mich im
KJR Vorstand, weil ich
es wichtig finde, dass ehrenamtliches Engagement
Raum bekommt und Bedarfe gehört werden. Gemeinsam, in einem Zusammenschluss wie dem
KJR, ist man stark und hat mehr Möglichkeiten,
etwas zu bewirken.
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Die Jugendverbände im Kreis wählen
starken Kreisjugendring-Vorstand
Im Rahmen der Mitgliedervollversammlung
(MGV) des Kreisjugendrings Main-Tauber e.V.
wählten die Jugendverbände im Main-TauberKreis einen neuen Vorstand. Als Dachverband
der Jugendverbände im Kreisgebiet vertritt der
Kreisjugendring (KJR) unter Anerkennung der Eigenständigkeit seiner Mitglieder deren Interessen
gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden.
Mit seinen Bildungs- und Austauschangeboten
schafft er eine Plattform für die Vernetzung der
Jugendverbände untereinander und ist „Serviceleister“ für die Jugendarbeit.
Zu Beginn der Versammlung begrüßte Simon
Kurfeß als 1. Vorsitzender alle Anwesenden. Er
freute sich, dass nach der langen Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen diese Veranstaltung im Sportheim des TSV Tauberbischofsheim
möglich war. Besonders lobte Kurfeß die gute Zusammenarbeit und Tatkraft des Vorstandsteams.
Mit elf anwesenden von insgesamt 17 vertretenen
Mitgliedsverbänden konnte die Beschlussfähigkeit der MGV festgestellt werden. Seit der letzten
MGV im November 2019 traf sich das Vorstandsteam zwölfmal zu Besprechungen und Arbeitstreffen, berichtete Lena Leber, und ging auf die
beiden Ausgaben des „Lichtblicks“, der Informa-

tionsbroschüre des Kreisjugendrings für die Jugendverbände, ein. Weiter bot man zwei OnlineWorkshops zu digitalen Tools und Methoden an.
Erfolgreiche Veranstaltungen waren außerdem
zwei digital „Wahlkarusselle“ zur Landtags- und
Bundestagswahl. Auch der vor kurzem angebotene „Erste-Hilfe-Fresh-up“ fand große Resonanz.
Michael Geidl ging anschließend auf die Tätigkeit
des KJR im Jugendhilfeausschuss ein, insbesondere
auf den Antrag, die schwieriger und aufwändiger
geworden Jugendarbeit in Pandemiezeiten stärker
zu fördern. Hier ist man für die Unterstützung der
Kreisverwaltung und des Jugendhilfeausschusses
für die gezielte Förderung dankbar. Erläuterungen
gab es unter anderem auch zur Kooperation bei
regionalen Jugendprojekten. Besonders gewürdigt wurden hier die Sommercamps von Nicolaj
Imhof sowie die Internationalen Jugendcamps.
Als Vertreter des Kreisjugendamts und beratendes
Mitglied im KJR-Vorstand lieferte Kreisjugendreferent Dr. Michael Lippert wichtige Informationen
aus dem Kreisjugendamt. Er berichtete über den
aktuellen Stand der Umsetzung des § 72a SGB VIII
hinsichtlich des Tätigkeitsausschusses einschlägig
vorbestrafter Personen. Nachdem die gesetzliche
Vorgabe seit mittlerweile 10 Jahren in Kraft ist, sei
eine Erinnerung an die Vorgaben und die Erneuerung der Führungszeugnisse angezeigt. Das seit
Mitte 2021 gültige Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) enthalte auch für die Jugendarbeit
wichtige Änderungen. Er appellierte an die Jugendverbände, sich Gedanken über eine Verankerung der Inklusion als Leitgedanken der Kinderund Jugendarbeit zu machen. Weiter rief er den
Jugendschutz mit dem Themenfeld „Festkultur“
in Erinnerung: Gerade nach den Einschränkungen
durch die Coronapandemie sei es wichtig, an die
Verantwortung der Gesellschaft zu appellieren
und bei den Festveranstaltern an die getroffenen
Vereinbarungen zu erinnern.
Die von Kassenwart Kurt Baumann vorgestellten
Zahlen zeigten, dass der Kreisjugendring nach
wie vor finanziell gut aufgestellt ist. Nachdem die
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Kassenprüfer Martin Bickel und Nicole Löffler eine
ordentliche Kassenführung bestätigten, entlastete
die MGV den KJR-Vorstand auf Antrag von Martin Frankenstein einstimmig. Martin Frankenstein,
Leiter des Kreisjugendamtes, danke dem KJR für
seine Tätigkeit, bevor er auch die Leitung der Neuwahlen in die Hand nahm.
Im Rahmen dieser Neuwahlen des Vorstandes
wurden Simon Kurfeß (Sportjugend) als 1. Vorsitzender, Lena Leber (Jugendrotkreuz) als 1. stv.
Vorsitzende und Jochen Herrschlein (Kreisjugendfeuerwehr) als 2. stv. Vorsitzender einstimmig
gewählt. Ebenso gewählt wurde Kassenwart Kurt
Baumann (Stadtjugendring). Neue Schriftführerin
wurde Vanessa Gärtner (Katholische Jugend). Erfreulicherweise konnten mit Michael Geidl (Sportjugend), Stefan Völkert (THW-Jugend), Anna
Schlör (Jugendrotkreuz) und Anja Wagner (Katholische Jugend) erstmals wieder vier Beisitzerstellen
besetzt werden. Dr. Michael Lippert wurde als be-

ratendes Mitglied bestätigt. Einstimmig als
Kassenprüfer gewählt wurden Martin Bickel und
Nicole Löffler (beide DLRG-Jugend). Ein besonderer Dank ging an Melanie Pfohl, die dem Kreisjugendring-Vorstand seit 2004 angehörte und den
KJR aus schwierigen Zeiten führte, meist als Stv.
Vorsitzende. Mit Ideen und viel Tatkraft setzte sie
auch schwierige Themen optimal um.
Im Ausblick warb Michael Geidl für das nächste
Internationale Jugendcamp im August in Bautzen.
Das Ziel der Maßnahme ist der weitere Ausbau der
internationalen Kontakte, das Knüpfen von neuen
Freundschaften und das Kennenlernen der jeweils
anderen Kulturen. Nicht zuletzt stehen weitere
Lehrgänge an, und der KJR möchte den Austausch
und die Vernetzung der Jugendverbände untereinander aktivieren. Besonders gut angenommen
wurde die Möglichkeit, im Anschluss an die MGV
bei Essen und Getränken noch etwas zu verweilen,
um sich besser kennenzulernen und auszutauschen.
Text: Kurt Baumann; Bild: Julian Schmidt

Erste Hilfe Fresh-up
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Im Rahmen unseres Erste Hilfe Fresh-ups für die Jugendarbeit wappneten sich im Mai, rechtzeitig vor
Beginn der Zeltlager- und Freizeiten-Saison, rund
fünfzehn Ehrenamtliche für kleine und große Notfälle.
So machten sich die Teilnehmer*innen zunächst mit
verfügbaren Erste-Hilfe-Materialien und dem Thema „Sicherheit“ vertraut, bevor man sich der Versorgung von Wunden und verschiedenen Verletzungen widmete. Von A wie Asthmaanfall bis Z wie
Zeckenbiss wurden sämtliche typische Notfallbilder
behandelt. Nicht fehlen durfte auch ein Training
von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit
und Herz-Kreislauf-Stillstand.

Die praktischen Übungen und die zahlreichen realistischen Fallbeispiele aus der Jugendarbeit-Praxis
machten den Kursnachmittag sehr kurzweilig und
bereiteten die Ehrenamtlichen umfangreich auf
mögliche Notfälle vor, und sorgten für ein gutes
Sicherheitsgefühl.
Text: Lena Leber

Sommercamp im Kasten
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Nicht alle können in Urlaub fahren oder fliegen
– und die Zahl derjenigen, die solche Einschränkungen haben, wird nicht kleiner. Grund genug
für Nicolaj Imhof, ein anderes und dabei höchst
soziales Projekt aufzulegen: Das Sommercamp im
„Kasten“ (Studieninternat Maria Hilf in Bad Mergentheim), wobei dort nicht alle Tage verbracht
werden. Für 16 Mädchen und Jungs im Alter von
elf bis 14 aus Bad Mergentheim und Umgebung,
allesamt aus sozial benachteiligten Familien, bot
sich heuer zum fünften Mal die Chance, einen
ganz besonderen Sommerurlaub zu verbringen.
Neben Nicolaj Imhof sorgten fünf weitere Helfer
im Alter von 17 bis 21 Jahren dafür, dass jederzeit
eine umfassende Betreuung gewährleistet war.
Für die „Urlauber“ wurde ein umfangreiches und

abwechslungsreiches Programm organisiert. Das
besondere Element dieser Erlebniswoche war
aber das aktive Mitwirken und Verantwortung
übernehmen der Sommercamp-Gäste. „Nur konsumieren ist nicht“, betonte Imhof im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Wir wollen das Selbstwertgefühl entwickeln und steigern, den Kindern und
Jugendlichen etwas für später mitgeben. Hier
können sie herausfinden, wo ihre Stärken liegen,
was sie können und wo sie noch an sich arbeiten
müssen.“
Damit ein solches Sommercamp für „fast nichts
an finanzieller Eigenleistung“ überhaupt möglich
ist, braucht es natürlich Sponsoren. Imhof ist sehr
dankbar, dass die Sommercamp-Idee Unterstützer findet: Der Main-Tauber-Kreis, der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. und die Sportjugend
im Main-Tauber-Kreis stehen da schon traditionsgemäß an erster Stelle.
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„Wir haben täglich ab 7.50 Uhr Programm. Außerdem machen wir Ausflüge, darunter nach Lauda
ins Schwimmbad, nach Unterschüpf zum Fliegen
und nach Kloster Schöntal, wo wir in einer Hütte ohne Strom und Wasser zwei Übernachtungen
haben. Ein bisschen Survival ist ja immer ein lehrreiches Erlebnis“, meint Imhof. Auch eine Bootsfahrt im Wasserparadies in Tripsdrill und Schwimmen in einem See standen auf dem Programm.
Trotz solcher „Events“ steht immer die Pädagogik
im Vordergrund: „Es ist auch für uns Betreuer eine
Herausforderung, aber unser Mix aus Spiel, Erlebnis, Animation und Motivation kommt bei den
Teilnehmern an“, sagt Imhof. Insoweit seien diese
Sommercamps „ein Gewinn für alle“, zumal von
den Kindern und Jugendlichen viele „erstmals die
Gelegenheit haben, zu fliegen – nämlich in einer
Sportmaschine, die vom Flugplatz Unterschüpf
abhebt. „Unser Motto lautet ganz generell: Ihr
könnt vieles, habt Möglichkeiten und entwickelt
Perspektiven.“ Dazu gehört auch, „Verantwortung zu übernehmen“, sowohl bei Spielen und
Sport als auch bei den täglichen Aufgaben, etwa
beim Einkaufen, Kochen und Backen. „Es soll ja
allen schmecken.“ Oder auch bei der Unterstützung anderer Teilnehmer, die sich bei der einen
oder anderen Aufgabe etwas schwertun. Wer
Schwierigkeiten hat, dem wird geholfen
Neben den vielen spielerischen und sportlichen
Elementen der Tagesplanung wird auch Englisch
spielerisch vermittelt und geübt. Zudem werden
von den Teilnehmern diverse Rollen eingenommen: Wie ist es, wenn man eine Behinderung
hat? Wie kann man solchen Menschen helfen.
Zudem wird „vieles selbstständig erledigt, etwa
der Einkauf und die Vor- und Zubereitung der
Mahlzeiten. Das machen alle gerne. Und natürlich
gibt es auch „Unangenehmes“ – Aufräumen, Abwaschen und die Reinigung der Küche- und des
Esszimmers.

Ob es Beschwerden gibt? „Nein“, sagt Imhof,
„das hatten wir noch nie!“ Schließlich sei es auch
ein pädagogisches Ziel, „zusammen mit den
Jungs und Mädchen individuelle Lösungsansätze zu entwickeln und festzustellen, wie man mit
Fehlschlägen umgeht und daraus lernen kann“.
Wenn also die Rakete beim Basteln nicht so hinhaut und anschließend nicht richtig fliegt, „ist
das kein Drama. Wir reden darüber, und dann
wird halt nochmal gebastelt. Dann klappt es,
und die Teilnehmer nehmen mit nach Hause, dass
sie es doch geschafft haben.
“Entsprechende Antworten geben die Teilnehmer übereinstimmend. „Einfach toll ist das Programm“, und selber kochen „macht auch Spaß“.
Dass sie nicht alle haben eines – das Handy am
Morgen nach dem Eintreffen abgeben müssen
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und erst am Abend, beim
Gang nach Hause, wiederbekommen, „hat mich nur
am ersten Tag gestört“,
sagt ein Junge. Auch das
ist ein Lernerlebnis: Es gibt
ein Leben ohne Smartphone. Was die Teilnehmer
ebenfalls mit nach Hause
nehmen und am ersten
Schultag verkünden können: „Auch ich war im
Urlaub, und der war supertoll. Ich hab’ viel erlebt
und gelernt.“
Text und Bilder: Hans-Peter Kuhnhäuser

Infos aus dem Kreisjugendamt
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Seit mittlerweile zehn Jahren gilt das Gesetz zur
Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern
und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz
– BKiSchG), das auch ehrenamtliche Personen in
den Schutzauftrag einbezieht und sicherstellen
soll, dass in der Kinder- und Jugendarbeit keine Person beschäftigt oder vermittelt wird, die
rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt ist,
die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung
von Kindern und Jugendlichen richtet.
Das Gesetz sieht im § 72a SGB VIII u.a. vor, dass
das Jugendamt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe – das sind z.B. auch
die Vereine, die Jugendarbeit betreiben –, sicherstellen soll, dass unter deren Verantwortung
keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person,
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 des
§ 72a SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden ist,
in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und
Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen
vergleichbaren Kontakt hat. Meist wird die Vorlage von Führungszeugnissen als probates Mittel
gewählt, um die benannten Straftaten auszuschließen.
In den letzten Jahren – die Coronajahre ausgenommen – haben wir das Thema im Landkreis
ausführlich vorgestellt und diskutiert und auch
viele Vereinbarungen getroffen. In diesen Vereinbarungen ist auch festgelegt, dass spätestens
nach fünf Jahren neue Führungszeugnisse vorgelegt werden müssen. Da diese Frist in vielen
Fällen bereits abgelaufen ist, gilt es an dieser
Stelle, an die Vereinbarungen und vor allem an
die erneute Vorlage der Führungszeugnisse zu
erinnern. Gerade nach zwei Coronajahren kann
es gut sein, dass dieser Aspekt der Vereinsarbeit
etwas in den Hintergrund getreten ist.
Es soll außerdem darauf hingewiesen werden,
dass der Gesetzgeber im Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom
16.06.2021 (BGBL. I S. 1810) den Schutz von Kin-

dern weiter verbessert und die Zahl der Straftaten erweitert hat. Mittlerweile gehören z.B.
auch Verletzungen des Intimbereichs durch
Bildaufnahmen zum relevanten Straftatbestand.
Die aktuelle Broschüre des Jugendamts zu diesem Thema findet sich auf der Homepage des
Main-Tauber-Kreises unter:
www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/
Service/Broschueren-und-Formulare/index.
php?La=1&object=tx,2894.18852.1&kat=&kuo
=2&sub=0
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Seit 3. Juni 2021 ist auch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG, BGBL. I S. 1444) in
Kraft, das die inklusive Ausgestaltung der Jugendhilfe zum Ziel hat. Auch die Jugendarbeit
wird sich zunehmend diesem Thema annehmen
müssen. An dieser Stelle deshalb die Bitte, sich
Gedanken zu machen, wir eine sukzessive inklusivere Kinder- und Jugendarbeit aussehen
könnte.

Für Ideen und Anregungen ist das Jugendreferat des Main-Tauber-Kreises sehr dankbar. Jede
Idee und jede Maßnahme in dieser Richtung
bringt uns weiter.
Text: Dr. Michael Lippert / Kreisjugendamt

City Bound – Die andere Erlebnispädagogik
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Während die klassische Erlebnispädagogik die
Natur als Lernraum nutzt, meint City Bound erlebnispädagogische Aktivitäten in der Stadt.
Mittels ungewöhnlicher Aufgaben wird sowohl
die Gruppe als auch der*die Einzelne herausgefordert. Neben kreativer Lösungsfindung und
Perspektivwechsel sollen Ressourcen aktiviert,
Selbstwirksamkeit erfahren und soziales Lernen
gefördert werden.
Bei den folgenden City Bound-Aufgaben ist sicherlich für jede Zielgruppe und Lokation etwas
Herausforderndes dabei!
Internationales Gruppenfoto
Erstellt ein Foto, auf dem ihr zusammen mit Menschen fünf unterschiedlicher Nationalitäten abgebildet seid.
Nudelknoten
Klingelt an einem Haus, und bittet die
Bewohner*innen, euch eine Nudel abzukochen,
und mit einem Knoten zu versehen.
Willst Du eine Banane?
Tauscht eine Banane gegen etwas anderes. Tauscht
diesen Gegenstand und alle folgenden so lange weiter, bis ihr etwas erhaltet, das ihr behalten
möchtet.

Was macht eigentlich…?

Über den Wolken

Blinde Karawane

Versammelt zehn Menschen, und singt gemeinsam
mit der Gruppe das Lied „Über den Wolken“ von
Reinhard Mey.

Führt ein Gruppenmitglied mit verbundenen Augen durch die Stadt bzw. das Dorf.

Absolviert ein spontanes dreißigminütiges MiniPraktikum in einem euch noch nicht vertrauten
Berufsfeld.

Heißer Draht
Geburtstagskalender
Sammelt zwölf Unterschriften von Menschen, die
in unterschiedlichen Monaten ihren Geburtstag
feiern.

Ruft eine fremde Telefonnummer an, und versucht,
die Person am anderen Ende der Leitung näher
kennenzulernen.
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Denkmal

Spontane Freude

Bildet gemeinsam mit mindestens vier Menschen
ein Denkmal nach, und erstellt von eurem Kunstwerk ein Foto.

Überzeugt mindestens fünf Menschen, eine spontane Postkarte an eine*n alten Freund*in zu verfassen, und bringt diese für die Personen zur Post.

Schenk mir ein Foto!

Speeddating

Erstellt ein Foto, auf dem gleichzeitig ein Haustier,
ein Musikinstrument und ein mindestens dreißig
Jahre alter Gegenstand zu sehen sind.

Arrangiert spontane Speeddatings für mindestens drei mal zwei einander bisher unbekannte
Passant*innen.

Hausführung

Regenbogen

Lasst euch von einer Person durch ein euch unbekanntes Gebäude führen.

Bildet mit mindestens zwanzig weiteren Personen
eine nach Regenbogenfarben der Oberteile sortierte Menschenkette.

Interview

Text: Lena Leber

Interviewt eine Person über ihren Lebensweg, und
nehmt das Interview als Video auf.
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Internationales Jugendcamp:
Teilnehmer aus Polen, Bautzen und aus dem Main-Tauber-Kreis

Endlich war es wieder soweit! Nach drei Jahren
Zwangspause kamen die Jugendlichen und Betreuer im Rahmen des 13. Internationalen Jugendcamps der Partnerlandkreise in Bautzen
endlich wieder zusammen. Wie die Male zuvor
haben die Teilnehmer wieder eine ereignisreiche
Woche erlebt. Es sind neue Freundschaften entstanden und bereits vorhandene wurden gefestigt. Untergebracht waren die Jugendlichen
im Schullandheim in Neukirch/Lausitz, welches
optimale Bedingungen für die Jugendlichen bot.
Die Gruppe bestand aus Teilnehmern aus dem
Main-Tauber-Kreis sowie aus den Partnerlandkreisen Bautzen (Deutschland) und Zabkowice
Slaskie (Polen/ Frankenstein).
Initiator des internationalen Jugendtreffens mit
Teilnehmern aus den Partnerlandkreisen des
Main-Tauber-Kreises, das bereits vor 14 Jahren
ins Leben gerufen wurde, waren die Sportjugend
und der Kreisjugendring. Gefördert wird diese
Maßnahme vom Main-Tauber-Kreis und vom
Deutsch-Polnischen Jugendwerk.
Die Intention des Jugendcamps ist es, Jugendliche aus verschiedenen Regionen und Ländern
zu vereinen und deren unterschiedliche Lebensweisen auszutauschen. Außerdem sind die Teilnehmer an den unterschiedlichen Kulturen und
Sitten der unterschiedlichen Orte interessiert.
Dies gelang hervorragend und die Resonanz der
Teilnehmer fiel überaus begeisternd aus.
Diese positive Resonanz gelang auch aufgrund
der verschiedensten, abwechslungsreichen
teambildenden Maßnahmen. Neben dem Besuch im örtlichen Landratsamt wurde auch die
Energiefabrik Knappenrode besichtigt. Dies war
für alle ein eindrucksvolles Erlebnis. Die Gruppe
hatte außerdem viel Spaß bei einer Abkühlung
im heimischen Freibad. Viel Mut wurde im ansässigen Kletterwald verlangt. Doch auch hier
waren die Teilnehmer voller Freude dabei und
haben ein tolles Gemeinschaftsgefühl durch diesen Ausflug entwickelt. Aber auch auf dem aktiven Soccergolfplatz konnte eine freundschaft-

liche und vor allem lehrreiche Bindung entstehen. Das internationale Sportfest war natürlich
für alle Beteiligten auch ein absolutes Highlight.
Die Verantwortlichen der beiden befreundeten
Sportkreise hoffen, dass die Zusammenarbeit
weiterhin so reibungslos und harmonisch funktioniert, sodass viele tolle Freizeiten in die Planung gehen können.
Text und Bilder: Sportjugend
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Wir waren bereit, ihr wart soweit – Syltfreizeit!
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Eine unvergessliche und abwechslungsreiche Ferienfreizeit vom 03. bis 15.08.2022 erlebten die Kinder
und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren sowie die Betreuer der Sportjugend im Main-TauberKreis auf der wohl berühmtesten Ferieninsel Sylt. In
diesem Jahr war die Sportjugend Heidelberg über
denselben Zeitraum ebenfalls mit einer Jugendgruppe vor Ort, wodurch eine tolle Kooperation
zu Stande kam. Das Fünf-Städte-Heim in Hörnum,
in dem man in diesem Jahr zum siebzehnten Mal
untergebracht war, bot wiederum eine ideale Plattform für ein buntes Freizeitprogramm.
Die Jugendfreizeit bot Action, Spaß und Spannung,
sodass für jeden, egal welchen Alters oder welchen
Geschlechts immer etwas dabei war. Das Angebot
reichte von verschiedenen Spielformen am Strand
über Sportwettbewerbe wie Fußball- oder Tischtennisturniere bis hin zu Strandausflügen. Auch
ausgiebige Badenachmittage am Oststrand, eine
Stadtrallye in Westerland und kreative Challenges
waren im Programm enthalten. Begeistert waren die
Kinder und Jugendlichen von den Eindrücken und
lehrreichen Informationen bei der Wattwanderung.
Das Highlight der Freizeit bestand wohl für alle im
abwechslungsreichen Programm und das beaufsichtigte Wellenbaden am Weststrand. Die Betreuer
scheuten keine Mühen, um den Kids bleibende Erinnerungen zu schaffen. So gab es beispielsweise eine
Bad-Taste Party, bei der alle in seltsamen, völlig alltagsfernen Outfits erschienen, und eine Pimp-MyRoom-Party, bei der die Kinder und Jugendlichen
ihre Zimmer zu eigens gewählten Themen umdekorierten und anschließend ausprobieren konnten.
Neben den Wettbewerben und Lageraufgaben gab
es natürlich auch Programmpunkte, bei denen
man einen kühlen Kopf und ruhige Hände bewahren musste. Workshops wie Batiken, Lagerbücher
basteln oder Postkarten selbst gestalten wurden
mehrmals angeboten, sodass jeder die Chance hatte, alles auszuprobieren.
Die mit tollen Programmpunkten gespickte Freizeit
wurde immer wieder durch Freizeitphasen, in denen

die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden
konnten, was sie tun wollten, aufgelockert und entspannt. Die Kids hatten während dieser Zeiten die
Möglichkeit, das nahegelegene Städtchen Hörnum
in Kleingruppen zu erkunden, sich mit anderen zum
Fußball- und Tischtennisspielen zu verabreden oder
einfach auch einmal die Freizeit zu genießen und
zum Entspannen zu nutzen.
Nach elf Tagen Aufenthalt fiel den meisten der
Abschied von Sylt dann doch eher schwer. Durch
die sehr vielen neu geschlossenen Freundschaften wollte man eigentlich nicht mehr auseinander
gehen. Das letzte Highlight markierte die Nachtwanderung zum Weststrand von Hörnum, als die
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Freizeit feierlich begraben wurde und jeder für sich
Abschied nehmen konnte. Für alle teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen bot die Freizeit eine abwechslungsreiche Zeit, in der man soziale Kontakte
pflegen konnte. Am Sonntagabend fuhr dieses Jahr
der Bus ins heimatliche Gefilde. Aufgrund des langen Staus im Jahr zuvor wurde dieses Jahr über die
Nacht gefahren und der Bus kam am Montagmorgen um 6:15 Uhr in Tauberbischofsheim an.
Doch eins steht fest: „Ich will wieder an die Nordsee,
Ich will zurück nach Westerland!“
Text und Bilder: Sportjugend
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SportAssistentenausbildung
im Sportkreis Tauberbischofsheim

Die Veranstaltung wurde nach der sehr guten
Resonanz in den vergangenen Jahren nun zum
elften Mal von der Badischen Sportjugend im Badischen Sportbund Nord e.V. in Kooperation mit
der Sportjugend Tauberbischofsheim dezentral
durchgeführt. Das Angebot richtete sich an alle
interessierten Personen, die eine Trainingsgruppe von Kindern und Jugendlichen im Sportverein leiten bzw. mitbetreuen möchten oder dies
bereits tun. Langjähriger Partner der Veranstaltung ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung. Am
vergangenen Wochenende fand der erste Teil
der Ausbildung statt. Die Lehrgangsreihe begleiten die Referenten Tobias Dosch, Marco Seus,
Jasmin Kappes und Timo Seus.
Hierbei wurden Themen wie z.B. die Planung und
Durchführung einer Trainingseinheit, Spiel- und
Übungsformen zur Schulung konditioneller und
koordinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, Grundlagen der Sportbiologie und Trainingslehre, Verhalten und Handlungskompetenz des Übungsund Jugendleiters, Pädagogische Grundlagen
und Aufsichtspflicht behandelt.

Die Teilnehmer waren besonders motiviert, da
die SportAssistentenausbildung endlich wieder
in Präsenz stattfand. Trotz der strengen Hygienevorschriften konnten die Verantwortlichen einen regen Austausch und Kontakt zwischen den
Referenten und den Teilnehmern der Veranstaltung beobachten.
Am zweiten Novemberwochenende wird der
zweite Teil dieses Lehrgangs ebenfalls an der
Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim
stattfinden. Die Schule unterstützt seit vielen
Jahren diesen Lehrgang hinsichtlich des Einstieges in die sportliche Jugendarbeit, ist sie
doch selbst Elite-Schule des Sports. Die Sportjugend TBB bedankt an dieser Stelle bei der Schulleitung um Robert Dambach, Udo Mader und
Günther Krajewski für die auch in diesem Jahr
hervorragende Zusammenarbeit.
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Mit dem Abschluss der SportAssistentenausbildung können die Teilnehmer sowohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die Übungsleiter-Lizenz C
Profil Kinder absolvieren. Nach dem Lehrgang in
Tauberbischofsheim kann der direkte Einstieg in
den Aufbaulehrgang (zweite Lehrgangswoche)
der jeweiligen Ausbildung erfolgen.
Text und Bilder: Sportjugend
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Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim –
Wir können mehr als Erste Hilfe

Wir sind eigenständiger Jugendverband des
Deutschen Roten Kreuzes
Das Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenständige
Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK). In unserem DRK-Kreisverband engagieren sich über 200 junge Menschen im Alter von
sechs bis 27 Jahren im JRK für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale Verständigung.
Wir können mehr als Erste Hilfe
Im Rahmen regelmäßiger Gruppenstunden treffen sich die JRKler*innen in ihren Ortsgruppen,
um gemeinsam Neues zu lernen, sich für andere
einzusetzen, und jede Menge Spaß zu haben.
Hier geht es nicht nur um Erste Hilfe, also die
Versorgung und Betreuung von Verletzten, und
Notfalldarstellung. Die JRKler*innen setzen sich
altersgerecht auch mit Themenbereichen wie
Umwelt und Gesundheit oder aktuellen gesellschaftlich relevanten Inhalten auseinander.
Spielerisches Lernen und Gemeinschaft stehen
auch bei JRK-Veranstaltungen auf Kreisebene im
Zentrum. Bei unseren Zeltlagern, Wettbewerben,
Ausflügen, Bastelnachmittagen, Grillfesten und
Ferienprogrammpunkten ist gute Laune vorprogrammiert!
Qualifizierte Jugendgruppenleiter*innen
Geleitet werden die JRK-Gruppen von qualifizierten Ehrenamtlichen. Regelmäßig bieten
wir entsprechend Jugendgruppenleiter*innenAusbildungen nach Juleica-Standards sowie Bildungs- und Weiterbildungsangebote zu pädagogischen Themen an.

JRK macht Schule – Der Schulsanitätsdienst
An einigen Schulen im Kreisgebiet kümmern
sich Schulsanitäter*innen als ausgebildete
Ersthelfer*innen um Verletzte und Verunfallte an
ihrer Schule. Sie übernehmen so Verantwortung
für ihre Mitschüler*innen und tragen damit zu
einem guten und sicheren Miteinander innerhalb der Schulgemeinschaft bei.
Häufig sind SSDler*innen in den Pausen in einem
SSD-Raum zu finden, und während der Unterrichtszeiten in Notfällen erreichbar. Neben einer
umfangreichen Erste-Hilfe-Ausbildung trainieren die SSDler*innen ihre Fähigkeiten im Rahmen
regelmäßiger Treffen.
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Wir tun was
Nachdem wir im vergangenen Jahr pandemiebedingt einige Veranstaltungsformate neu gedacht und in den digitalen Raum verlegt haben,
konnten wir im Jahr 2022 wieder mit PräsenzAngeboten durchstarten.
Highlight war sicherlich unser diesjähriges
Jugendrotkreuz-Pfingstzeltlager. Unter dem
Motto „Superheld*innen“ verbrachten rund
20 JRKler*innen eine erlebnisreiche Woche auf
dem Jugendzeltplatz Wüstenrot. Die Programmpunkte waren vielfältig. So konnten im Rahmen
kreativer Workshops Superheld*innen-Masken
und -Kostüme gestaltet oder Windlichter gebastelt werden. Meditation- und Wellness-Angebote sowie ein abendliches Open-Air-Kino luden
zur Entspannung ein. Actionreicher wurde es
dementgegen bei einer Stadtrallye in Kleingruppen sowie beim „Capture-the-flag“-Strategiespiel. Hier wurden die Problemlöse- und Teamfähigkeit der Teilnehmenden herausgefordert.
Das durchgängig sommerliche Wetter rief nach
erfrischenden Ausflügen in das nebenan gelegene Freibad sowie an den Finsterroter Badesee. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich der
Tagesausflug in die Stuttgarter Wilhelma. Nicht
fehlen durften außerdem gemütliche Lagerfeuer-Abende mit Stockbrot und Gesang sowie eine
Nachtwanderung, bei der es allerlei Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen galt.
In Kooperation mit dem DRK-Landesverband
Baden-Württemberg durften wir in diesem Jahr
außerdem erstmals einen JRK-Landeswettbewerb
ausrichten. An sechs Stationen auf dem Gelände
des Schulzentrums am Wört stellten zwölf JRKGruppen aus ganz Baden-Württemberg ihr Wissen und Können unter Beweis. Neben Fähigkeiten in Erster Hilfe und Notfalldarstellung waren
unter anderem Rotkreuz-Wissen, soziale Kompetenzen, Teamwork und Kreativität gefragt.
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Uns gibt es auch in Deiner Nähe
In unserem DRK-Kreisverband gibt es aktuell
aktive Jugendrotkreuz-Gruppen in den DRKOrtsvereinen Bettingen, Boxberg, Brehmen,
Külsheim, Lauda-Königshofen, Sonderriet und
Wertheim. Nehmt bei Interesse gerne Kontakt zu
uns auf!

Nicht zuletzt sorgten wir für Verstärkung des
Gruppenleiter*innen-Teams. So qualifizierten
sich im Rahmen dreier Wochenendseminare im
September und Oktober fünfzehn junge Menschen zu Jugendgruppenleiter*innen nach Juleica-Standards. Hier ging es neben allgemeinen
Jugendarbeit-relevanten Inhalten wie Rechtliches, Spiele- und Erlebnispädagogik, Elternund Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation,
Gruppenpädagogik und Projektarbeit auch um
verbandsspezifische Themen.

Deine Ansprechpartner*innen
Kreisjugendleitung: kjl@drk-tbb.de
Jugendrotkreuz und Schularbeit:
lena.leber@drk-tbb.de

Text und Bilder: Lena Leber / Jugendrotkreuz DRK-KV Tauberbischofsheim
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Jugendrotkreuz im DRK Kreisverband
				Bad Mergentheim

Im südlichen Main-Tauber-Kreis engagiert sich
das Jugendrotkreuz des Kreisverbands Bad Mergentheim. Hier treffen wir uns regelmäßig zu
Gruppenstunden in den DRK-Ortsvereinen Bad
Mergentheim und Niederstetten. Mit viel Spaß
und Engagement lernen wir die Grundlagen der
Ersten Hilfe, Realistischer Notfalldarstellung,
Rotkreuzwissen und Versorgung von Verletzten. Doch auch Basteln, Spiele und Gemeinschaft
kommen nicht zu kurz.
Im letzten Jahr hatten wir auch außerhalb der
Gruppenstunden viele coole Aktionen, wie das
Besichtigen des Rettungswagens, eine Skifreizeit, zwei Zeltlager und die Unterstützung der
Bereitschaften, zum Beispiel bei der Blutspende,
bei der Altkleidersammlung und bei den Basteltagen in Niederstetten.
Die JRK-Gruppe im Ortsverein Bad Mergentheim
hat bei einer tollen Aktion „Kinder helfen Kinder“ Betten, Matratzen und andere brauchbaren
Alltagsgegenständen gesammelt und so die
Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt.
Auch fürs nächste Jahr haben wir uns wieder
einiges vorgenommen. Es stehen die Gruppenstunden, die Zeltlager, Ausflüge, eine Müllsammelaktion und vieles mehr an.
Wir freuen uns, wenn du dabei bist! Neugierig
geworden? Hier findest du uns:

Gruppenstunden Bad Mergentheim
Jeden Donnerstag
Jüngere Gruppe:

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Größere Gruppe:

18.45 Uhr bis 19.45 Uhr

Kontakt: jrk.badmergentheim@gmail.com
Gruppenstunden Niederstetten
Jeden 2. Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19 Uhr für
alle Kinder ab 6 Jahren
Kontakt: jrk-niederstetten@gmx.de
Schon älter?
Die Gruppenleiter freuen sich ebenfalls über
Unterstützung. Hierzu bieten wir regelmäßige
Gruppenleiterausbildungen nach Juleica-Standards an.
Wenn du dich mehr für Sanitätsdienste interessierst und mindestens 16 Jahre alt bist, heißen
dich auch die DRK-Bereitschaften willkommen.
Genauere Auskünfte findest du im Internet oder
unter info@kv-bad-mergentheim.drk.de.
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Kleines JRK Kreuzworträtsel
Was du nicht weißt, erfährst du in unseren Gruppenstunden. 		
Hinweis: alle Zahlen werden ausgeschrieben.
1. Mit welcher Nummer wählt man den Krankenwagen?
2. Ab welchem Alter darf man im JRK mitmachen?
3. Um schnell voranzukommen, macht der Rettungsdienst … und Sirene an.
4. In welchem Land wurde das Rote Kreuz gegründet?
5. Wie viele Grundsätze hat das Rote Kreuz?
6. Wie heißt die neue Kampagne des JRK?
7. Was klebt man auf eine leichte Wunde?
Text und Bilder: Clara Weber / Jugendrotkreuz DRK-KV Bad Mergentheim

Lösungswort: Erste Hilfe

Kinderfreizeit
der Evang. Bezirksjugend Wertheim

„Wieder eine fast normale Freizeit“, so kann man
die Kinderfreizeit der Bezirksjugend Wertheim in
diesem Jahr wohl mit einem erleichterten Seufzer
im Unterton beschreiben. Bezirksjugendreferent
Alexander Kirchhoff war froh, beim diesjährigen
Freizeitangebot nicht ernsthaft durch die pandemiebedingten Auflagen eingeschränkt gewesen zu sein.
So machten sich 20 Kinder im Alter von acht
bis 12 Jahren mit ihren Betreuern und einem
Küchenteam auf Richtung Sauerland, um dort
eine Woche lang gemeinsam zu verbringen.
Das Naturfreundehaus bot genügend Raum und
Außengelände für die Aktionen, Workshops,
Geländespiele und Themeneinheiten. Vor allem
aber wurde der angrenzende Wald ausgiebig
für kleinere und größere Erkundungen genutzt.
Dort konnten Naturmaterialien gesammelt werden, mit denen man sich die Einzigartigkeit und
die Besonderheit der Schöpfung bewusstmachen
konnte. Eine ausgiebige Rallye zur Burg Falken-

33

stein ließ die Kinder herausfinden, welche unterschiedlichen Talente bei ihnen in der Gruppe
vorhanden sind.
Der Besuch eines Freizeitparks war natürlich ein
besonderer Höhepunkt, genauso wie das erfrischende Duschen unterm Gartenschlauch nach
einem heißen Tag. Auch wenn die biblische
Geschichte von Hiob erstmal etwas „kantig“
erschien blieb am Ende die Zusage „Gott lässt
dich nicht allein, auch nicht in den schlechten
Zeiten“! Eine Woche Freizeit verging wie im Flug
und am Ende waren sich alle einig: nächstes Jahr
sind wir wieder mit dabei.
Die Freizeiten 2023 der Evang. Bezirksjugend
Wertheim sind schon mit Ziel und Zeit auf www.
ejuwe.de zu finden.
Text und Bild: Alexander Kirchhoff / Evang. Bezirksjugend
Wertheim

TeenSOmmerFreizeit 2022
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Am 11. August starteten wir um drei Uhr zur diesjährigen TeenSOmmerFreizeit (TSOF) in die Toscana. Mit sieben Kleinbussen, 38 Teenagern und 14
Mitarbeitern waren wir unterwegs und kamen
nach 15 Stunden in San Miniato an. Wir waren
in einem Haus mit verschiedenen Appartements
und einem wunderschönen Swimming Pool untergebracht.
Inhaltlich ging es uns um das Thema Love our
Life – Liebe dein Leben (LoL). Dazu brachten
die Mitarbeiter biblische Personen wie Zachäus, den Hauptmann, die syrische Frau oder den
Verlorenen Sohn mit uns und unserem Leben
zusammen. Nach einem kurzen Impuls wurde es
in Kleingruppen vertieft und konkret in den Alltag der Teens übertragen. Dadurch ergaben sich
viele intensive Gespräche über den Glauben und
das Leben.
Aber was wäre die TSOF ohne ihre Ausflüge? Wir
fuhren nach Pisa mit dem schiefen Turm, nach
Volterra, der schönsten Stadt in der Toscana, und
machten Siena und Florenz unsicher. Wir badeten
außer im Swimming Pool auch im Meer und besuchten einen Wasserpark.
Auch vom Rahmen her war die Freizeit sehr gesegnet. Das Wetter hat super gepasst, so dass
wir viele Mahlzeiten im Freien genießen konnten.
Von den Unwettern in der Toscana blieben wir
bewahrt, auch wenn es bei zwei Gewittern ziemlich windete und ins Haus regnete. Wir haben
trotz einem kleinen Auffahrunfall und einer kaputten Autoscheibe viel Bewahrung auf den vielen und langen Fahrten erlebt. Einmal mussten
wir wegen eines umgeknickten Fußes ins Krankenhaus. Corona war während der TSOF kein Thema. Wir sind Gott sehr dankbar für diese schöne
und gesegnete Zeit und allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für ihren starken Einsatz!
Wir freuen uns sehr, dass viele der Teens nach
den Ferien in den Teenkreis kamen, und hoffen,
dass sie sich weiter einladen lassen und der Glaube für sie persönlich Bedeutung gewinnt.
Text und Bilder: EJW-Bez. Weikersheim / Marianne Stapfer
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KjG Sommerfreizeit – 12 Tage
Zeitreise

In den letzten zwei Wochen der Sommerferien
fand die alljährliche Freizeit der KjG St. Bonifatius
im Hunsrück in Rheinböllen statt. 33 Kinder und
ein hochmotiviertes Gruppenleiter- und Küchenteam, unter der Gesamtleitung von Emma Rincker und Annika Mädler-Wengert, begaben sich
auf eine 12-tägige Zeitreise durch verschiedenste
Epochen, um eine gestohlene Zeitmaschine wiederzufinden.
Während dieser Zeit erlebten die Kinder zahlreiche Abenteuer. Das Programm reichte von
Sportturnieren über kreative Workshops bis hin
zu Lagerfeuerabenden, einer Nachtwanderung
und vielem, vielem mehr.
Nach 12 erlebnisreichen Tagen, in denen sich
neue Freundschaften gebildet haben und die
Kinder zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen sind, gelang es ihnen am Ende sogar,
den Zeitmaschinendieb zu enttarnen. So konnten schließlich alle wohlbehalten und mit vielen
schönen Erinnerungen an eine unvergessliche
Freizeit nach Tauberbischofsheim zurückkehren.
Auch das Freizeitteam denkt gerne an die gelungene Zeit zurück und freut sich schon auf das
nächste Jahr.
Text und Bilder: Emma Ricker / KjG St. Bonifatius
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„Einmal durchs Jahr – jeder Tag wird ein Fest“
Zeltlager des AK Kinderfreizeit vom 01. – 07.08.2022

Nach zwei Jahren Ferienbetreuung fand endlich
wieder ein „richtiges“ Zeltlager in Uiffingen auf
dem Sportplatz mit Übernachtung, Lagerfeuer
und Nachtwache statt. Der AK Kinderfreizeit gehört zum Jugendbüro des Dekanates Tauberbischofsheim und veranstaltet seit über 30 Jahren
jedes Jahr in den Sommerferien ein Zeltlager. Die
57 Kinder wurden von 20 Teamer*innen betreut,
bekocht und bespaßt, sodass das Zeltlager nur
ein voller Erfolg werden konnte.
Das Motto „Einmal durchs Jahr – jeder Tag wird
ein Fest“ wurde sowohl im Programm als auch
in den Gruppennamen umgesetzt. Das Wetter
jedoch ist jeden Tag gleich geblieben: schön
warm und trocken. Der erste Tag begann mit der
Anreise der Kinder, die von den Eltern auf den
Sportplatz gefahren wurden. Nun wurden die
Zeltgruppen eingeteilt, die thematisch passende
Namen trugen, wie zum Beispiel „Die Ferienfans“, „Die Halloweengeister“ oder „Die Marienkäferchen“. Jeden Tag hat das Küchenteam drei
Mahlzeiten für das ganze Zeltlager gekocht. Eine
warme Mahlzeit gab es mittags, zum Frühstück
wurden auch Kakao und Tee bereitgestellt und
zur Brotzeit gab es Gemüse dazu.
Der Montag war dem Faschingsfest gewidmet,
daher gab es auch eine närrische Prunksitzung
am Nachmittag mit verschiedenen Spielen, Tänzen und Kostümen. Nach der ersten Nacht unter
dem Zelthimmel begann der Morgen mit einer
erfolgreichen Ostereiersuche. An diesem Tag
wurden – ganz nach Zeltlagertradition – T-Shirts
und Wimpel in Gruppenfarben gebatikt und es
fand eine Lagerolympiade mit verschiedensten
Stationen statt. Von Sackhüpfen über Flaschenkegeln bis hin zu einem Osterquiz war für jeden etwas dabei. Für viel Spaß und Verwirrung
sorgte der erste April am Mittwoch, als die Teamer durchgetauscht wurden und es spannende
Rätsel auf einer Abenteuerwanderung zu lösen
galt. Diese führte die Gruppen auf den Uiffinger
Spielplatz, wo es ein „Picknick“ mit Broten, Äpfeln und Kuchen zu genießen gab.

Der Donnerstag stand unter dem Motto „Ferienbeginn und Sommerurlaub“. Es gab einen
interaktiven Gottesdienst mit Pfarrer Walterspacher aus Lauda, der durch die verschiedenen
Kirchenfeste im Jahr führte. Jede Zeltgruppe
stellte schauspielerisch ein Fest dar, so gab es
auch ein Krippenspiel und Weihnachtslieder bei
38°C im August. Super abkühlend war daher der
„Wassertag“, bestehend aus unterschiedlichen
Wasserspielen und anschließender Rasensprengerparty.
Richtige Volksfeststimmung kam am Freitag auf,
als es aufs Oktoberfest ging! Der Tag war gefüllt
mit typischen Kirmesaktivitäten wie Achterbahnfahrten, Enten angeln, einer Fotowand und
natürlich Lebkuchenherzen basteln. Die Kinder
konnten „Zeltlager-Geld“ verdienen und ausgeben, unter anderem für „Ameisenbrot“ und Waffeln, die frisch im Teegarten vom grandiosen Küchenteam zubereitet wurden. Am Abend wurde
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eine atmosphärische Oktoberfestdisco im Tunnel
mit Security, Dirndln und Lederhosen veranstaltet. In dieser Nacht wurde das ganze Lager von
den Überfällern aus dem Schlaf gerissen! Die Kinder jagten diese über den ganzen Zeltplatz und
konnten mit Teamwork alle Störenfriede fangen.

An Halloween durften die Kinder ausschlafen und
am Nachmittag war Wölchingen nicht mehr vor
dem Zeltlager sicher: Die Kinder machten sich auf
zum Dorfspiel, gingen von Tür zu Tür, sangen,
tauschten Salz und Rosinen gegen „Wertvolleres“
und erfüllten Rätselaufgaben. Am Abend durften
die Jüngeren ins Zeltkino, in dem „Hotel Transsilvanien“ gezeigt wurde, während die Älteren
eine Gruselwanderung durch den unheimlichen
Halloweenwald unternahmen.
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Am letzten Tag im Lager war Weihnachten. Der
„Heilige Abend“ begann mit einem gemütlichen
Frühstücksbuffet und weihnachtlicher Stimmung.
Danach wurde der Vormittag mit einem gemeinsamen Aufräumen und Abbauen verbracht, bis
es Zeit für den Abschluss war: Es wurden Weihnachtsbäume aufgestellt und mit Erinnerungen
des Zeltlagers in Form von Christbaumkugeln
geschmückt. Dann hieß es auch schon Abschied
nehmen: Die Kinder wurden am Nachmittag mit
ihrem Gepäck und vielen neuen Erinnerungen
abgeholt.

Du bist neugierig geworden und hast
auch Lust auf Zeltlager? Dann komm
in unser Team! Wenn du mindestens
18 Jahre alt bist, neue Erfahrungen
im Team und mit Kindern sammeln
möchtest und für eine Woche lang
Spiel, Spaß und Action willst, dann
bist du bei uns genau richtig!
Bei Interesse oder Fragen melde dich
unter akkifrei@web.de oder schreibe
uns eine Privatnachricht auf Instagram @akkifrei.
Und wenn du dich selbst nicht im Zeltlager siehst, aber jemanden kennst, der jemanden kennt ... dann kannst du unsere
Kontaktdaten gerne weitergeben!
Vor dem Lager treffen wir uns rund 5 mal,
um uns gegenseitig kennenzulernen und
die Programmpunkte zu planen – also
worauf wartest du noch? Wir freuen uns
auf nächstes Jahr und hoffen, einige neue
Teamer*innen und Kinder begrüßen zu
können!
Text und Bilder: Laura Stadie und Lina Weber / AK
Kinderfreizeit

Kinderbibelabenteuerwochenende
der Evang. Bezirksjugend Wertheim
Im Juli war es wieder soweit. Das Gelände hinter
dem Gemeindehaus in Bettingen verwandelte sich
in ein Zeltlager. Schon einige Tage vor dem Kinderbibelabenteuerwochenende traf sich die altbekannte aber neu ergänzte Zeltaufbaumannschaft
und richtete den Platz her. So konnte es am 1. Juli
mit 32 Kindern und 14 Teamern ins Abenteuer gehen.
Thematisch waren wir mit dem Volk Israel in der
Wüste unterwegs, direkt nach dem Auszug aus
Ägypten. Immer wieder hatte das Volk etwas zu
murren und zu klagen, konnte dann aber immer
über die göttliche Hilfe staunen. So fiel Brot vom
Himmel, Wasser kam aus einem Felsen und sogar
angreifende Räuber konnten besiegt werden. All
das konnten die Kinder nacherleben. Die Trockenheit und Hitze tat noch das ihre dazu um die Geschichte noch echter wirken zu lassen.
Ein Highlight dabei war mit Sicherheit die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bettingen. Der
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Schelch, den diese erst seit kurzem hergerichtet
hatte, bekam seinen Einsatz und wurde zum Übersetzen der Kinder über den Main eingesetzt. Ein
eindrückliches Abenteuer für die Kinder!
Eine nichtbiblische Plage kam auch noch dazu. Es
hatten sich Wespen unter den Dachziegeln des Gemeindehauses einquartiert und die waren gar nicht
erfreut darüber, als wir, unwissend über ihre Existenz, mit den Stöcken fürs Stockbrot vor ihren Einfluglöchern herumwedelten. Aber auch diese „Wüstenprüfung“ konnten wir meistern und am Sonntag beim abschließenden Familiengottesdienst die
Zusage Gottes hören „ich lasse dich nicht allein“.
Nach dem anschließenden Flammkuchenessen halfen alle Eltern nicht nur beim Schlafsackeinpacken,
sondern auch beim Zeltabbau fleißig mit, so dass
auch für die Helfer das Wochenende einen baldigen
und aufgeräumten runden Abschluss fand. Herzlichen Dank dafür! Der Termin fürs nächst Jahr kann
schon fest eingeplant werden und weitere Bilder
von diesem Jahr sind auf www.ejuwe.de zu sehen.
Text und Bild: Alexander Kirchhoff / Evang. Bezirksjugend Wertheim

Jugendzeltlager der DLRG Freudenberg
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Das diesjährige Zeltlager der DLRG Freudenberg
fand auf dem Zeltplatz in Wallenfels im Rodachtal
statt. Bereits am Samstag, den 30.07., machte sich
ein Vorauskommando von Aufbauhelfern und Betreuern auf den Weg, um die Zeltstadt aufzubauen. Dazu gehört auch die Lagerküche, in der das
Betreuerteam sämtliche Mahlzeiten zubereitet. Am
Montag, den 01.08. reisten die 30 Kinder im Alter
zwischen neun und 14 Jahren an. Nach der Begrüßung und dem ersten Kennenlernen wurden die
Zelte eingeteilt und die Quartiere wurden bezogen
und eingerichtet.
Der Eintritt ins angrenzende Freibad war inklusive, sodass die Kinder jederzeit zum Schwimmen
und Abkühlen gehen konnten. Neben zahlreichen
Bastelangeboten, wie Teller bemalen, Postkarten
basteln und T-Shirts batiken, waren auch einige
Aktivitäten am und außerhalb des Zeltplatzes geplant. Der erste Ausflug ging zu Fuß zum Wasserspielplatz am anderen Ende von Wallenfels. Hier
konnten sich die Kinder abkühlen und im angrenzenden Supermarkt einkaufen. Der nächste
Ausflug führte uns auf den Lamitzpfad im Frankenwald. Zusammen mit Rangerin Ines haben wir
Pflanzen und Tiere bestimmt, einen Biberdamm

bestaunt und bei einem Spiel im Wald herausgefunden, dass es nicht ganz einfach für Jäger ist,
Rehe und andere Waldtiere durch ein Fernglas zu
beobachten.
Da leider die Floßfahrt auf der wilden Rodach
nicht stattfinden konnte, weil der Wasserpegel zu
niedrig war, ging es als Alternative zur Sommerrodelbahn nach Kronach. Der Fahrtwind war eine
willkommene Abkühlung und trotz längerer Wartezeit beim Einstieg hatten alle sehr viel Spaß und
konnten oft fahren.
In der ersten Woche durfte noch Lagerfeuer gemacht werden. Dort sind die Abende mit gerösteten Marshmallows, Stockbrot und Gruppenspielen ausgeklungen. Nachdem Anfang der
zweiten Woche das Feuerverbot von der Stadt
wieder ausgesprochen werden musste, wurden
die abendlichen Spiele in ein Zelt verlegt, da es
doch recht kalt wurde.

Von den Kindern sehnsüchtig erwartet war der
Päckchendienst nach der ersten Woche. Die Eltern hatten die Möglichkeit, Dinge nachzuliefern,
die vergessen wurden, oder einfach Briefe und
kleine Naschereien an einer Sammelstelle abzu-
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geben. Diese wurden dann vom Päckchendienst
ins Zeltlager gebracht. Auch die Betreuer kamen
nicht zu kurz und wurden von den Eltern mit Kuchen und „Nervennahrung“ versorgt.
Nach dem Feldgottesdienst am Sonntag fand die
traditionelle Lagerolympiade statt. Jede Gruppe
musste an den insgesamt acht Stationen ihr Wissen, ihre Schnelligkeit und ihre Geschicklichkeit
unter Beweis stellen. Die Sieger durften sich zuerst einen Preis aus der Schatztruhe auswählen.
Für die meisten Kinder war das Highlight die
Fahrt in den Freizeitpark Plohn. Dafür lohnte sich
sogar das extra frühe Aufstehen. Für jede Altersklasse war etwas geboten – von langsameren
Fahrgeschäften für die Jüngeren bis zur schnellen
Achterbahnen für die Großen und Mutigen. Nach
7 Stunden im Park trafen sich alle wieder am
Eingang und nach dem obligatorischen Gruppenbild fuhr der Bus – diesmal mit vielen Schlafenden – wieder Richtung Zeltplatz.
Schon zu Beginn des Zeltlagers fanden die ersten
Spiele des traditionellen Tischtennisturnieres
statt. Die Vorrunden bestritten die Kinder selbstständig nach Plan und ließen die Ergebnisse von
den Betreuern eintragen. Das Finale fand vor allen Teilnehmern und Betreuern statt und beide
Kontrahenten wurden frenetisch angefeuert.
Natürlich durfte nach einer kleinen Gruselgeschichte die Nachtwanderung nicht fehlen.
Selbstverständlich hat sich auf der vorher von
den Betreuern ausgesuchten Strecke durch den
stockdunklen Wald niemand gegruselt.

Ein fester Programmpunkt jedes Freudenberger
Zeltlagers ist der bunte Abend. Die jeweils ältesten Kinder nehmen die Planung in die Hand,
ohne dass Betreuer involviert sind. Es wurden
Sketche und Tänze von den Kindern vorgeführt
und die Betreuer mussten sich in Gruppen eingeteilt lustigen Spielen und Aufgaben unter dem
Motto „Aufnahme in den Camperrat“ stellen.
Zum Abschluss gab es für alle Zeltlagerneulinge
ein Gläschen Wüstenschnaps, der mit verbundenen Augen getrunken werden musste. Das Rezept ist selbstverständlich streng geheim – man
muss schon mitfahren, um hinter das Geheimnis
zu kommen. Der Abend klang aus mit alkoholfreien Cocktails und jeder durfte selbst entscheiden, wann es Zeit für den Schlafsack war.
Am vorletzten Abend reisten auch schon unsere
Abbauhelfer an und alle halfen am nächsten Tag
zusammen, damit alles wieder sicher verstaut
und verpackt ist. Pünktlich kurz vor Abfahrt kam
noch der Eiswagen vorbei und jeder wurde noch
mit einem Eis belohnt, bevor wir uns wieder auf
den Heimweg machten. Alle hatten eine tolle Zeit
und Riesen-Spaß. Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr!
Text und Bilder: Michaela Pölleth / DLRG Freudenberg e.V.
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Gelungene Premiere im Hallenbad Walldürn
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Im Auerberg-Sportbad fand am Samstag, den 07.
Mai 2022, der 1. Walldürner SERC-Pokal des DLRG
Bezirk Frankenland e.V. in Kooperation mit der
DLRG-Jugend Landesverband Baden und der DLRGJugend Frankenland statt. Die Abkürzung SERC
steht für „Simulated Emergency Response Competition“ und ist ein simulierter Notfallwettbewerb.
Bei der SERC wird im Schwimmbecken eine Notfallsituation mit zu ertrinken drohenden Personen simuliert. Es gilt, so viele Leben wie möglich zu retten
und zu erhalten, wobei die eigene Sicherheit jederzeit zu beachten ist. Das Thema SERC wurde in den
letzten Jahren in der DLRG immer populärer und ist
international bereits seit vielen Jahren Bestandteil
der Welt- oder Europameisterschaften. Der Bundesverband der DLRG unterstützt diese Art von Wettkämpfen mit einer SERC-Trophy bestehend aus 4
Wettkämpfen verteilt in Deutschland und einer Gesamtsiegerwertung. Der 1. Walldürner SERC-Pokal
bildete den Auftakt der Trophy 2022 und es nahmen Mannschaften aus drei DLRG Landesverbänden
teil: Baden, Württemberg und Hessen.
Für fast alle Teilnehmer, Kampfrichter, Darsteller
und Helfer war dieser Wettkampf hier in Walldürn
bzw. im Landesverband Baden der erste dieser Art.
Zu Beginn begrüßte Martin Bickel, Beauftragter
Rettungssport im Landesverband Baden, die Anwesenden herzlich und freute sich darauf, diesen
Wettkampf heute gemeinsam mit allen zu erleben.
Anschließend wurden die Teilnehmer in der Auerbergsporthalle „eingeschlossen“, während im Bad
der Aufbau für die erste Notfallsituation lief. Die
Kampfrichter und Darsteller bekamen anschließend
ihre Rollenbeschreibung und Aufgaben für das
Szenario zugewiesen.
Um 11.00 Uhr war es dann so weit, das erste Team
(bestehend aus vier Rettungssportler*innen) betrat das Schwimmbad und hatte anschließend 120
Sekunden Zeit insgesamt acht Verunglückte aus
dem Wasser zu bergen und sich um zwei Verunglückte an Land zu kümmern. Die Notfallsituation
stellte das aus dem Walldürner Freibad bekannte

„Fischerstechen“ nach, bei welchem es zu diversen
Verletzungen kam, zum Beispiel bewusstlose nichtatmende Person, Kopfverletzung, Nichtschwimmer
in Gefahr.
Nach Ablauf der Zeit berieten sich Verunglückte
und Kampfrichter über die Rettung anhand verschiedener Bewertungsfaktoren, welche dann in
Punkte umgerechnet wurden. Nach kurzer Zeit
ging es gleich weiter und alle Kampfrichter und
Verunglückten nahmen wieder ihre Ausgangsposition ein. Das nächste Team durfte nun das Hallenbad betreten und sich demselben Szenario stellen.

Damit der Wettkampf für alle reizvoll war, wurden
insgesamt drei unterschiedliche Notfallsituationen
im Wasser dargestellt: „Beachparty mit FischerStechen“, „Rauchentwicklung im Bad“ und „Sturm
am Badesee“. Folglich mussten alle Mannschaften drei Mal in 120 Sekunden zeigen, wie sie am
schnellsten und sichersten aus unterschiedlichen
Situationen Verunglückte retten. Zum Abschluss
durften die Mannschaften sich aus den drei Situationen eine heraussuchen, um diese ein zweites Mal
(außerhalb der Wettkampfwertung) absolvieren
zu können und gezielt Maßnahmen für ihren Rettungsvorgang zu optimieren.
Am späten Nachmittag kamen dann nach einem
langen Tag alle in der Auerbergsporthalle zur
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Siegerehrung zusammen. Der Bürgermeister von
Walldürn Markus Günther und der stellvertretende
Bezirksleiter des DLRG Bezirk Frankenland Thomas
Zemmel sprachen Grußworte und ehrten gemeinsam die Sieger. Den dritten Platz sicherte sich das
Team „Neckarsulmer BerSERCer Team A“ (DLRG
Neckarsulm) und der zweite Platz ging an das Team
„Wasserallergiker Eschborn“ (DLRG Eschborn). Das
Team „Sinsheim 1“ (DLRG Sinsheim) konnte sich den
ersten Platz sichern und wurde somit Sieger des ersten von vier Wettkämpfen der SERC-Trophy.
Da der 1. Walldürner SERC Pokal gleichzeitig auch
die praktische Prüfung für angehende Kampfrichter
war, verkündete das Veranstaltungsleiterteam um
Martin Bickel, Kai Mattmüller und Martin Schneider
mit Freude, dass alle 10 Kampfrichterprüflinge ihre
praktische Prüfung erfolgreich bestanden haben.
Sie können somit aktiv an den kommenden SERCWettkämpfen eingesetzt werden. Sie dankten allen,
die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen
haben.
Text und Bilder: DLRG-Jugend Bezirk Frankenland / Martin Bickel
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JET der DLRG Bezirksjugend Tauber

48
Sicher werden sich einige von euch fragen:
„Was ist das überhaupt?“
Die DLRG kennt ihr wahrscheinlich aus dem
Schwimmbad, vielleicht habt ihr bei uns sogar
schwimmen gelernt oder ihr seid selbst länger
mitgeschwommen. Schwimmausbildung ist eine
der Grundaufgaben der DLRG. Getreu dem Motto: „Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom
Schwimmer zum Rettungsschwimmer“. Doch an
dem Punkt hört unsere Arbeit noch lange nicht
auf. Die DLRG hat deutlich mehr zu bieten als die
reine Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung.
So arbeiten wir im Wasserrettungsdienst (WRD)
und im Katastrophenschutz (Kat-Schutz) Hand
in Hand mit anderen großen Hilfsorganisationen, wie der Feuerwehr und dem THW. Ereignisse wie Starkregen und andere Wetterextreme
nehmen zu und somit werden auch Szenarien wie
Hochwasser in Mitteleuropa verstärkt auftreten.
Die DLRG ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.
Durch entsprechende Ausbildungen und Material
sind wir genau darauf spezialisiert, was aber leider in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist.
Wir wollen das ändern! Denn wir sind „JET“, das
„Jugend-Einsatz-Team“ und möchten vor allem
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, den Wasserrettungsdienst (WRD) kennenzulernen.
Gestartet sind wir im Herbst letzten Jahres mit
einer gut besuchten Einführungsveranstaltung
in Niederstetten, bei der ein Überblick über das
JET und die verschiedenen Bereiche des WRD gegeben wurde. Strömungsrettung, Boots- und
Sanitätswesen sowie Funk wurden angeschnitten
und es gab einen Vorgeschmack auf kommende
Aktionen. Mit dabei waren Jugendliche von 12
bis 19 Jahren aus den DLRG Ortsgruppen Niederstetten, Wachbach und Weikersheim. Neben dem
Kennenlernen des WRD soll das JET auch die Möglichkeit bieten, sich als Jugend untereinander im
Bezirk zu vernetzen und den anderen Ortsgruppen zu begegnen. Kennenlernen und Austausch
standen also natürlich auch auf dem Programm.

Weiter ging es Ende April in Weikersheim im
DLRG-Heim. Hier wurde der Bereich Strömungsrettung vorgestellt. Auf dem Programm standen
auch hier wieder das Kennenlernen der Teammitglieder. Weiter ging es mit Übungen zur Kommunikation ohne Sprache, da Strömungsretter sich
oft über weite Entfernungen im lauten Wasser
verständigen müssen. Außerdem müssen sie für
ihre Aufgabe gut ausgerüstet sein, wie durch
die Vorstellung der Ausrüstung hervorging. Anschließend gab es einem Vortrag über die Arbeit
der Strömungsretter. Dazu wurden Videos aus
der Ausbildung gezeigt, die Lust auf mehr machen. Denn die Lehrgänge finden überwiegend
in den Alpen statt, da die starken Strömungen
in den Gebirgsbächen eine Hochwassersimulation zulassen. Dabei darf der Spaß natürlich auch
nicht zu kurz kommen. Praktisch ging es dann
an verschiedene Knoten, die die Strömungsretter
zum Abseilen von Brücken oder zum Herstellen
von Seilkonstruktionen brauchen.
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Im Sommer lockt das Wasser am meisten. Zu
dieser Zeit passieren auch die meisten Unfälle
im Wasser. Als Wachgänger an Nord- und Ostseeküste machen DLRG-Wasserretter das Badevergnügen dort jeden Tag sicherer. Im Juni fand
deshalb ein Jugendwachwochenende am Münstersee statt. Zwei Tage lang erhöhten die acht
jungen DLRGler die Sicherheit am Erholungsgebiet und lernten den Wachalltag kennen. Wenn
grade kein Dienst auf dem Wachturm geschoben
wurde, bestand die Möglichkeit, verschiedene
Ausbildungsmodule des WRD zu besuchen. Die
Ausbildung zum DLRG-Wasserretter ist in verschiedene Module eingeteilt, an deren Ende eine
Prüfung steht. Neben einem Sanitätskurs werden
u.a. auch die richtige Überwachung von Wasser-

flächen und der Einsatz verschiedener Rettungsgeräte ausgebildet. Am Münstersee konnten wir
z.B. mit Wurfsäcken üben. Diese werden verwendet, um Personen im Wasser eine Leine zuzuwerfen. Wir trainierten auch mit einem Rettungsboard und einem Surfboard. Den krönenden Abschluss stellte eine Nachtübung dar, bei der die
Rettung einer Person mit einem Boot sowie eine
Reanimation geübt wurden.
Neben der Ausbildung soll natürlich auch viel
Spaß dabei sein und so haben wir auch zusammen gekocht und den Abend am Lagerfeuer mit
S‘mores verbracht.
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Auf dem Wasser sind die Bootsführer der DLRG
mit den Motorrettungsbooten im Einsatz, um
auf großen Flüssen und Seen zu retten und Hilfe
zu leisten. Am 08. Oktober trafen wir uns deshalb am Main mit einem unserer DLRG-Boote
und lernten diesen Teil der Wasserrettung kennen. Auch hier wurden an Stationen wieder Teile
der WRD-Module ausgebildet und vor allem ein
besonderes Augenmerk auf die Knoten gelegt,
welche auf dem Boot eine besondere Bedeutung
haben. Das Highlight stellte hier natürlich das
Bootfahren dar. Die Teilnehmer durften in ihren
Gruppen jeweils eine Tour drehen und erlebten
so hautnah, wie es sich anfühlt, auf einem Boot
zu arbeiten und Menschen zu retten.

Bis jetzt wurden die JET-Veranstaltungen gut angenommen und konnten bereits Einblicke in viele
Bereiche des Wasserrettungsdienstes geben. Für
die Zukunft sind weitere Veranstaltungen geplant, um die Ausbildungsmodule fortzusetzen
und die jungen DLRGler weiter an den Wasserrettungsdienst heranzuführen.
Deshalb sind wir uns sicher: Jugend-EinsatzTeams haben Zukunft!
Text und Bilder: Johannes Strupp / DLRG-Jugend Bezirk Tauber

„So schmeckt Zukunft“ – das KLJB-Bundestreffen 2022
in Hausach
Als die Vorbereitungen für das Bundestreffen 2022
begannen, konnte niemand so wirklich wissen, ob
die Mühen sich lohnen würden. Kann im Sommer
2022 ein Großevent wie das Bundestreffen überhaupt stattfinden? Bei den ersten Planungen, die
etwa zwei Jahre zurückliegen, konnte man da nur
rätseln. Doch nun wissen wir: das Bundestreffen
konnte stattfinden. Und wie!
Vom 04. bis zu 07. August 2022 kamen etwa 700
KLJBler*innen aus allen KLJB-Diözesanverbänden in
Hausach im wunderschönen Kinzigtal zusammen,
um vier Tage lang KLJB-Feeling pur zu erleben. Das
lange Warten hatte in der ersten Augustwoche endlich ein Ende gefunden.
Zwei Jahre Vorbereitung der verschiedenen
KLJB-Ebenen
Bereits vor zwei Jahren begannen die Gespräche
mit der Stadt Hausach und die Planungen der beteiligten KLJB-Ebenen. Neben dem KLJB-Bundesverband waren der Diözesanverband Freiburg sowie
die KLJB-Ortsgruppen Einbach und Schnellingen-
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Bollenbach an der Vorbereitung beteiligt. Die Planung der Infrastruktur, der Verpflegung und des
inhaltlichen Programms wurde von verschiedenen
Arbeitsgruppen durchgeführt. „Es ist unglaublich,
wie viel Zeit, Arbeit und Herzblut alle Beteiligten
in das Gelingen dieses Bundestreffens gesteckt
haben. Vor allem die Ortsgruppen Einbach und
Schnellingen Bollenbach haben ein riesiges Engagement gezeigt und schon eine Woche vor dem
offiziellen Start das Gelände errichtet“, berichtet Carola Lutz, die KLJB-Bundesseelsorgerin und
Hauptverantwortliche für das Bundestreffen. „In
der Pandemie hat das Ehrenamt sehr gelitten. Umso
schöner ist es, hier vor Ort so viel ehrenamtliches
Engagement und helfende Hände zu erleben“, freut
sich Carola besonders.
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Nachhaltiges Ernährungssystem war inhaltlicher Schwerpunkt
Die KLJB ist Teil der EU-Kampagne „Our Food.
Our Future“, die sich mit Lieferketten und einem
nachhaltigen Ernährungssystem beschäftigt. Die
Teilnehmer*innen besuchten auf ihren Exkursionen
unter anderem einen Biohof, eine Käserei oder die
Bierbrauerei Ketterer. „Wir haben uns große Mühe
gegeben, das ganze Festival mit regionalen und
möglichst nachhaltigen Lebensmitteln zu versorgen“, berichtet Jannis Fughe, der KLJB-Bundesvorsitzende. „Auch wenn das manchmal gar nicht
so einfach ist, wollen wir den Anspruch, den wir
in unseren Beschlüssen an alle stellen, auch selbst
leben“, führt er weiter aus. In verschiedenen Workshops am Samstag konnte man selbst Butter herstellen, sich über alternative Wohnformen austauschen oder alles rund um die Honigbiene erfahren.
Vielseitiges Programm im Festzelt
Neben der inhaltlichen Arbeit standen auch die
Begegnung und der Austausch im Mittelpunkt
des Bundestreffens. Im Festzelt auf dem Hasenfeld wurde ein vielseitiges Programm geboten.
Der Eröffnungsabend wurde von der Schwarzwald
Dragqueen Betty BBQ begleitet, die gute Stimmung
verbreitete, aber auch ihren Stolz ausdrückte, wie
divers und tolerant die Landjugend heute ist. Der
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Gemeinsamer Abschlussgottesdienst mit Hausacher Gemeinde
Zum Abschluss des Bundestreffens feierten die
Teilnehmer*innen gemeinsam mit Bürger*innen der
Stadt Hausach, dem Weihbischof Würtz und Pfarrer
Grabetz einen Gottesdienst im Festzelt auf dem Hasenfeld. Die Gemeinde hatte zuvor am Samstag die
Gelegenheit, die Arbeit der KLJB beim „Markt der
Möglichkeiten“ auf dem Hausacher Schulgelände
kennenzulernen und bei Speisen und Getränken zu
verweilen.

Freitagabend wurde von regionalen Speisen und
der Blaskapelle „Heilix Blechle“ begleitet. Am Abschlussabend sorgten die „Almrocker“ für ausgelassene Stimmung unter den Teilnehmer*innen des
Bundestreffens.

Wie schön, dass die Mühen nicht umsonst waren,
und das Bundestreffen ohne jegliche Einschränkungen stattfinden konnte. Den Teilnehmer*innen
war die Wiedersehensfreude jedenfalls offensichtlich anzumerken. Besonders erfreulich war außerdem, dass wir KLJB auch internationale Gäste aus
Frankreich, Belgien, Georgien und Togo begrüßen
durfte.
Text und Bilder: Malte Pahlke / KLJB
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Friedenslicht von Bethlehem
in Schulen und Gemeinden getragen

In der Adventszeit, wenn es so richtig heimelig und
gemütlich wird, bringt das Katholische Jugendreferat im Dekanat Mergentheim das Friedenslicht
aus Bethlehem in die Gemeinden. Seit über 40
Jahren wird dieses Licht zu Beginn der Adventszeit
von Pfadfinder*innen an der Krippe in Bethlehem,
dort wo Jesus zur Welt gekommen sein soll, entzündet und dann in die ganze Welt entsandt. Nach
Deutschland wird es mit dem Flugzeug gebracht
und anschließend von den Pfadfinder*innen per
Zug und Auto zu den Menschen.
Auch im Advent 2021 war es wieder soweit. Das
Friedenslicht wurde mit dem Slogan: „Ein Licht,
das alle verbindet“ in Schulen und Gemeinden
gebracht und erreichte weit über 200 junge Menschen. Im vergangen Winter gab es auf der Welt
auch schon Konflikte, über die sich die jungen
Menschen Gedanken gemacht haben: Wenn du an
Frieden denkst, welche Bilder fallen dir dazu ein?
Was heißt Frieden für dich (auch im Kleinen)? …

Dass diese Hoffnungsbotschaft aktueller denn je
ist – aufgrund des Krieges in der Ukraine –, hatten
wir uns im vergangen Jahr noch nicht vorstellen
können.
2022 werden wir wieder mit dem Friedenslicht unterwegs sein und es zu den Menschen bringen.
Möge es Mahnung und Auftrag sein, Frieden zu
stiften – auf der Welt – und bei uns!
Zudem fand, wie schon in den vergangenen zwei
Jahren, eine Sommer-Tagesfreizeit statt. 54 Kinder und Jugendliche wurden eine Woche lang von
zehn Teamenden betreut. Highlights in diesem
Jahr waren – bei sehr heißen Temperaturen – u.a.
die Wasser-Olympiade, Bootfahren auf der Tauber, Staudamm bauen, eine Stadtrally, verschiedene Bastel- und Großgruppenspiel-Angebote. Zu
Gast waren die Teilnehmer*innen wir in den letzten
Jahren in den Räumen der Katholischen Kirchengemeinde, des Stadtklosters der Sießener Schwestern
und auf dem Außenspielgelände vom Bischöflichen Internat „Maria Hilf“.
Text und Bilder: Matthias Reeken / Katholisches Jugendreferat
Bad Mergentheim
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Erstes Zirkuscamp auf dem Reinhardshof
im Ferienprogramm

Eine Woche ein abwechslungsreiches Zirkuscamp,
an dem 16 Mädchen und Jungen teilgenommen
haben, wurde mit einer tollen Abschlussshow
abgeschlossen. Jonglage, Clownerie, Zauberei,
orientalischer Bauchtanz und eine coole Hip-Hop
Tanzperformance waren nach einer Woche auf der
Bühne in der Halle115 zu bewundern.

Zum Schluss war man sich einig, dass die Zirkusshow kein einmaliges Ereignis bleiben sollte und
dass sich in den nächsten Jahren noch jede Menge
Möglichkeiten und Entwicklungen rund um den
Zirkus möglich ist.

Der Jugendtreff114 und das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof engagierten den Clown Muck
(Claus Göpfert) aus Eibelstadt, der mit seiner Zauberkiste und diversen Materialien alles dabei hatte, um den Kindern eine kreative und anregende
Woche zu bieten. Für die Tanzshow wurden zwei
Nachwuchstrainerinnen, Maxi Jolie Böhm und Greta Zanetti der Wertheimer Tanzschule Physical Funk
von Christine Held, verpflichtet, die zusammen mit
der Tanzgruppe eine eigene Choreographie entwickelten.

Text und Bilder: Edeltrud Reuer / Jugendtreff 114

Die Idee für das Zirkuscamp, im Rahmen des Ferienprogramms, wurde Anfang des Jahres geboren,
um ein besonderes Motto rund um die Ferienwoche anzubieten. Die Koordination lag bei Edeltrud
Reuer vom Jugendtreff114 sowie Alex Schuck und
Linda Gans vom Familienzentrum Wartberg.
Zu Beginn stand für die Kinder das Ausprobieren
der verschiedenen Möglichkeiten und die Auswahl
der eigenen Nummer an. Die Talente und Fähigkeiten, die die Kinder schon mitgebracht hatten,
wurden mit eingebracht und mit neuen Shownummern ergänzt. Auch die Dekoration, Moderation
und die gesamte Organisation der Abschuss Show
wurde zusammen mit den Kindern entwickelt und
umgesetzt.
Am Freitag, bei der Abschlussshow mit einem voll
besetzten Publikum, konnte man dann Akrobaten,
Teller Jonglage, Zaubereien, Clownerie und Sketsche, Hula-Hoop-Reifen Show, orientalischen
Bauchtanz- und Hip Hop Performance bewundern. Alle Kinder waren eingebunden, viele auch
mehrfach. Die Auftritte wurden mit einem großen
Applaus belohnt und die Begeisterung sprang von
der Bühne auf das Publikum über.

Mehr Infos und weitere Bilder findet man unter
jugendarbeit-wertheim.de
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Gauditurnier der Kreisjugendfeuerwehr
in Oberbalbach

Im Rahmen des 25 Jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Oberbalbach, fand am 25.06 das
diesjährige Gauditurnier statt. Bei schönstem
Wetter konnten Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen
Herrschlein und Abteilungskommandant Reiner
Ott insgesamt 22 Jugend- und fünf Kindergruppen
begrüßen.
Auch dieses Jahr gab es wieder verschiedenste Stationen wie z.B Leinenbeutelweitwurf (Bild 1) oder
Schlauch Kegeln (Bild 2), bei welchen viel Teamwork und Geschicklichkeit gefordert war. Für das
leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Oberbalbach.
Nachdem sich die Jugendlichen gestärkt hatten
und die Stationen ausgewertet wurden, konnten
Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein,
Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Sebastian Quenzer, Abteilungskommandant Reiner Ott,
Feuerwehrkommandant von Lauda-Königshofen
Christian Schulz, stv. Feuerwehrkommandant von
Lauda-Königshofen Marco Dittmann, Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Ortsvorsteherin Monika
Noorlander, Gemeinderat Marco Hess und Bürgermeister Dr. Lukas Braun zur Siegerehrung schreiten.

Nach den Grußworten der Ehrengäste bedankte
sich Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein
bei der Abteilung Oberbalbach für das Ausrichten
des Gauditurniers und für die gute Zusammenarbeit bei der Organisation der Veranstaltung. Er
dankte ebenfalls seinem Fachgebietsleiter für Veranstaltungen Stefan Bartelt, seinen Stellvertretern
und dem Ausschuss für deren Unterstützung.
Danach wurde die Platzierung der einzelnen
Gruppen verkündet. Auf dem ersten Platz in der
Wertung der Kindergruppen war die Gruppe
Oberbalbach 1, auf dem zweiten Platz die Gruppe Igersheim, auf dem dritten Platz die Gruppe
Oberbalbach 2, auf dem vierten Platz die Gruppe
Markelsheim und auf dem fünften Platz die Gruppe
Schweigern. Den ersten Platz in der Wertung der
Jugendgruppen belegte die Gruppe Oberbalbach
2, auf dem zweiten Platz die Gruppe KönigheimGissigheim 1 und auf dem dritten Platz die Gruppe
Oberbalbach 3.
Text und Bilder: Jugendfeuerwehr / Julian Schmidt
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Erlebnistour in Tauberbischofsheim
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Anlässlich des 50 jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Tauberbischofsheim fand dieses Jahr am
17.09.2022 die 4. Erlebnistour im Main-Tauber Kreis
statt. Dieser wurde schon zum zweiten Mal von der
Feuerwehr Tauberbischofsheim ausgerichtet.
An diesem Tag galt es, verschiedenste Stationen
zu bewältigen, bei denen es einmal um Spiel und
Spaß ging, wie z.B. Eierlauf oder Schubkarrenrennen, als auch Station wo der Feuerwehr technische
Aspekt im Vordergrund stand, wie z.B. Knotenkunde oder “Absetzen eines Notrufes”. Das Besondere daran war, das die Anforderungen für die Jugendflamme der Stufe 1 in die Stationen integriert
waren, sodass jeder, der an dieser Erlebnistour
teilnahm, auch automatisch die Jugendflamme der
Stufe 1 abgeschlossen hatten

Begrüßt wurden die 15 Jugendgruppen aus sechs
Gemeinden von Tobias Jekeli, der den Festakt des
Tages begleitete, sowie auch von Bürgermeisterin
Anette Schmidt. Danach folgten Grußworte vom
Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein,
Kreisbrandmeister Andreas Geyer und vom Abteilungskommandanten Dominik Götzinger und
dessen Stellvertreter David Klinger. Insgesamt
nahmen 101 Jugendliche an der Veranstaltung teil.
Nachdem alle Jugendgruppen die Erlebnistour
abgeschlossen hatten, wurden die Platzierungen
bekannt gegeben. Den ersten Platz belegte die
Jugendgruppe Vilchband. Den zweiten und dritten Platz belegten die beiden Jugendgruppen aus
Schweigern.
Text und Bilder: Jugendfeuerwehr / Julian Schmidt
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Kreisjugendsprecherwahlen
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Am 26.09 wurden der Kreisjugendsprecher und
dessen drei Stellvertreter für Nord, Mitte und Süd
im Main-Tauber Kreis gewählt.
Nach der Begrüßung von Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein ging es über zu einer kleinen Vorstellung des neuen Fachgebietes Jugendforum, das von Judith-Leonie Fleckenstein und
ihrer Stellvertreterin Amelie-Viviane Fleckenstein
ausgeübt wird, sowie in eine Vorstellung vom Amt
des Kreisjugendsprechers.
Die Leitung und Durchführung der Wahl übernahmen Judith-Leonie Fleckenstein und AmelieViviane Fleckenstein. Nach Auszählung der Stimmzettel für die Wahl des Kreisjugendsprechers und
dessen drei Stellvertreter stand ein Ergebnis fest.
Kreisjugendsprecher wurde Max Schmidt aus der

Jugendfeuerwehr Wertheim Abt. Stadt. Vertreter
für Nord wurde Maximilian Heinrich aus der Jugendfeuerwehr Freudenberg. Vertreter für Mitte
wurde Ute-Johanna Fleckenstein aus der Jugendfeuerwehr Lauda-Königshofen. Vertreter für Süd
wurde Mariella Ehrmann aus der Jugendfeuerwehr
Hachtel.
Anschließend gab es noch ein paar Dankesworte an alle Mitwirkenden der Veranstaltung und
Gewählten von dem stv. Kommandanten von
Lauda-Königshofen Marko Dittmar, Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein und vom Kreisverbandsvorsitzender Karl-Ernst Vath.
Text und Bild: Jugendfeuerwehr / Julian Schmidt

Veränderungen im Jugendhaus Marabu
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Wir sind ein städtisches Jugendhaus in Trägerschaft der Jugendhilfe Creglingen e.V.. Bei uns
haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an
verschiedenen Aktionen teilzunehmen oder auch
einfach nur auf der PS4 zu zocken, Billard zu spielen, zu kickern, darten, auf den Sofas chillen oder
im PC-Raum Recherche zu betreiben. In der Regel
sind unsere Besucher:innen zwischen zehn und 18
Jahren alt. Wir stehen den Ideen unserer Jugendlichen offen gegenüber, befürworten neue Impulse
und Wünsche der Selbstverwirklichung und helfen
bei der Umsetzung und Durchführung.
Im Jugendhaus ist zudem die „Lerngruppe auf
Zeit“ angesiedelt. Das Projekt unterstützt die
Schüler:innen der allgemeinbildenden Schulen in
Bad Mergentheim. Es stellt eine zeitlich begrenzte
Hilfe für Jugendliche dar, die aus unterschiedlichen
Gründen den Unterricht in ihrer Stammklasse nicht
besuchen können.
Das Jahr 2022 startete für das Jugendhaus mit einem
personellen Wechsel. Das neue Team besteht nun
aus Sina Kaeber (Pädagogin B.A.) und Julian Luber
(Sozialpädagoge B.A.). Gemeinsam wurde überlegt, wie das Jugendhaus attraktiver für Jugendliche werden könnte. Ein wöchentlich wechselndes
Programm wurde erarbeitet und wir haben schnell
gemerkt, dass unsere Besucher:innen-Zahlen stiegen. Gemeinsam mit Jugendlichen wurde zuerst
das Jugendhaus umgestaltet. Daran hatten alle viel
Spaß und es wurde gemütlicher im Marabu. Unser
erstes größeres Highlight waren die Faschingsferien. Vom Spieltag mit UNO und Mensch ärger dich
nicht, zur Kreativwerkstatt bis hin zu verschiedenen Faschingsspielen und gemeinsamen Kochaktionen wurde den Mergentheimer Jugendlichen
einiges geboten. Besonders spaßig waren unser
Schaumkuss-Wettessen und der Luftballon-Tanz.
Darauf folgten schon kurze Zeit später die Osterferien mit weiteren tollen Highlights, wie beispielsweise Eierfärben, gemeinsamen Grillen, verschiedenen Spielen im Kurpark, Geocaching und einer
tollen Überraschungsaktion. Unsere erste größere
Veranstaltung kam direkt danach, und zwar beka-

men wir Besuch von Lari-Fari, dem Puppentheater
für kleine Leute. Das Stück „Die Lumpenprinzessin“
begeisterte Groß und Klein.
Hierbei wollten wir besonders die kleinen Geschwister und damit auch die Eltern von unseren
Jugendlichen erreichen. Die Eltern konnten sich
somit das Jugendhaus anschauen und unser Team
besser kennenlernen. Wir haben viel positive Resonanz zu der Veranstaltung erhalten und haben
somit auch geplant, „Lari-Fari“ öfters ins Jugendhaus Marabu einzuladen. Je näher der Sommer
rückte, desto sportlicher wurden unsere Aktionen
für die Jugendlichen. Wir boten beispielsweise
Fitness oder auch Volleyball an. Da bei uns nicht
allzu viel Platz ist, haben wir versucht, unsere
Umgebung bestmöglich zu nutzen. So gingen wir
regelmäßig in den naheliegenden Kurpark und
nutzten das dort aufgespannte Volleyballnetz und
den Trimm-Dich-Pfad. Bei so viel Sport darf eine

leckere Kochaktion natürlich nicht fehlen! Es war
schön zu sehen wie interessiert und kreativ die Jugendlichen bei Kochaktionen sind. So konnte jeder
Rezeptideen und -wünsche miteinbringen.
Die Zeit verging rasend schnell und schon standen die Sommerferien an. Gemeinsam mit dem
Jugendhaus in Wertheim sind wir mit unseren Kids
und Jugendlichen Kanu gefahren. Und weil es so
schön war, sind wir anschließend auch noch mit
dem frisch gewählten Jugendgemeinderat Kanu
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gefahren. Diese Aktion werden wir im Sommer
definitiv öfter anbieten! Zu dem Zeitpunkt ist uns
besonders aufgefallen, dass viele unterschiedliche
Jugendliche zu uns kommen, welche verschiedene
Schulen besuchen oder auch unterschiedliche Interessen haben. Das führte jedoch nicht zu Konflikten, sondern zu einem Austausch und einem
vielfältigem Beisammensein. Wir, als pädagogische Fachkräfte, unterstützten dies selbstverständlich.
All unsere unterschiedlichen Aktionen hatten meist
einen ähnlichen Zweck, und zwar die soziale Kompetenz und den Austausch mit Gleichaltrigen zu
stärken und Offenheit zu fördern. Unsere Prinzipien für die Arbeit sind: Offenheit, Freiwilligkeit
und Partizipation, Lebenswelt- und Sozialraumorientierung und Geschlechterdifferenzierung.
Die ersten zwei Sommerferienwochen waren ebenfalls abwechslungsreich und spannend. Das Jugendhaus hat in Kooperation mit der Stadt Bad
Mergentheim das pädagogische Ferienangebot
„Spielstraße“ organisiert. Unterstützt wurden wir
von der Leitung Sharleen Kalwach des Kinderhorts
in der Au. Das Thema für das Programm lautete „Spielstraße – Erleben mit allen Sinnen“. Die
einzelnen Stationen bauten hierbei auf die fünf
Sinne des Menschen auf und die Kinder und Jugendlichen wurden für diese sensibilisiert und es
wurde ein neues Erlebnis auf eine kreative Art geschaffen. Dieses Thema diente als roter Faden für

die Spielstraße. Das Ziel war es zum einen, die in
den Ferien arbeitenden Eltern mit einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu unterstützen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, untereinander
neue Kontakte beziehungsweise Freundschaften
zu knüpfen und sich selbst zu entfalten. Außerdem
lernten die Teilnehmer:innen eine offene Haltung
bezüglich neuen Angeboten (Experimentierfreudigkeit) zu entwickeln. Die Neugier und Lust bspw.
an gemeinschaftlichen Spielen oder Experimenten
der Kinder sollte zudem geweckt und gestärkt
werden. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
wurde durch verschiedene Aktionen und durch
das Handeln der Betreuer:innen gestärkt werden.
Es war ein voller Erfolg! Besonders schön war es,
dass einige Betreuer:innen Jugendliche waren (im
Alter von 16-18 Jahren), welche tatkräftig unterstützt haben.
Natürlich planen wir weiterhin neue Aktionen.
Jedoch ist uns aufgefallen, dass besonders nach
Corona das Jugendhaus aus dem Blickwinkel der
Jugendlichen gerückt ist. Das wollen wir ändern,
indem wir in Zukunft intensiver mit den Mergentheimer Schulen und der „Lerngruppe auf Zeit“
zusammenarbeiten und auch dort Projekte o.ä.
anbieten. Ein guter Austausch und das Zeigen
von Präsenz sind in dieser Arbeit sehr wichtig.
Viele Jugendliche freuen sich, bei uns einen Platz
gefunden zu haben, an dem sie entspannen, sich
beschäftigen können und vor allem gehört werden. Wir sind Ansprechpartner und nehmen uns
Zeit, um Herausforderungen und Probleme von
Jugendlichen mit diesen gemeinsam zu lösen. Zudem stehen wir in Kooperation mit dem Jugendamt
und bei uns können Jugendliche nun auch Sozialstunden ableisten. Wir bleiben motiviert und sind
bereit, das Jugendhaus wieder in einen neuen und
vor allem positiven Blickwinkel zu rücken!
Text und Bilder: Sina Kaeber / Jugendhaus Marabu

Projekt Wiese
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Die Wiese ist ein Ort, an dem Vieles möglich ist.
Jugendgruppen und Schulklassen kommen hierhin, um gemeinsam was zu erleben. Auf der Wiese
gibt es zum Beispiel eine Teamwippe, eine Rakete,
den Zick Zack, einen Bulldogreifen, der zwischen
zwei Bäumen hängt, aber auch die Möglichkeit,
eine Murmelbahn zu bauen, Alaska Football zu
spielen oder etwas aus dem Säuresee zu retten. All
diese Aufgaben können aber nicht alleine gelöst
werden, sondern es kommt darauf an, sie mit der
Gruppe gemeinsam zu lösen.
Seit der Eröffnung im September 2021 waren circa
80 Jugendgruppen mit knapp 1000 jungen Menschen auf der Wiese, um einen erlebnispädagogischen Tag zu verbringen. Viele kommen, um
sich als Gruppe besser kennenzulernen und um ein
tolles Gemeinschaftserlebnis zu haben. Oft sind die
Ziele von Erlebnis Wiese, gemeinsam Spaß zu haben, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
fördern und die Zusammenarbeit zu stärken.
Das Projekt Wiese ist in Hainstadt bei Buchen und
wird von Vanessa Gärtner als Projektreferentin
betreut. Die Veranstaltungen mit Gruppen werden von ehrenamtlichen, extra ausgebildeten
Teamer*innen und Jugendreferent*innen aus dem
Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber vorbereitet und durchgeführt.
Wenn ihr mit eurer Gruppe zu Projekt Wiese möchtet, meldet euch gerne unter Tel. 0163 7733 313
oder schreibt eine Mail an info@projekt-wiese.de.
Weitere Infos findet ihr auf der Seite www.projektwiese.de
Text und Bilder: Vanessa Gärtner / Jugendpastorales Team Odenwald-Tauber
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Sommerzeltlager der KjG St. Martin
„Zeltlager Atlantis – auf der Suche nach der versunkenen Stadt“

Nach einem Jahr unfreiwilliger Pause fand diesen
Sommer endlich wieder das beliebte Zeltlager der
KjG St. Martin aus Tauberbischofsheim für Kinder
im Alter von acht bis 15 Jahren statt.
Ein ausgebildetes Team von Betreuer*innen bot
einen Urlaub der besonderen Art, für alle Kinder,
die das Abenteuer suchen, neue Freundschaften
knüpfen wollten und Lust auf Spiel, Spaß, Spannung und Lagerfeuerromantik hatten. Zwölf Tage
verbrachten Teilnehmer*innen und Betreuer*innen
auf dem Jugendzeltplatz Hauenstein in der Pfalz,
wo den Mädchen und Jungen ein gut geplantes
Programm geboten wurde, welches keinen Raum
für Langeweile ließ.
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Auf dem Plan standen unter anderem der Vorzeltebau, bei dem die Kinder mit Holzlatten, Planen und
allem, was sie fanden, selbst Hand anlegen konnten. Außerdem gab es Wasserschlachten, gruselige
Nachtwanderungen, actionreiche Geländespiele,
großartige Abendshows und vieles mehr. Natürlich durfte auch das typische Singen am Lagerfeuer, das ein unvergessliches Gemeinschaftsgefühl
schafft, nicht fehlen.
Der Kreativität der Kinder wurde in den diversen
Arbeitskreisen wie immer keine Grenze gesetzt.
Die Auswahl reicht vom Postkartenbasteln über
Pool bauen, Werwolf spielen, Fackeln bauen oder
Touren in den Wald bis hin zum klassischen Seelebaumeln-lassen. Um die schöne Gegend um den
Zeltplatz zu erkunden, wurde eine Eintagestour
unternommen, bei der die Kinder für das Alter an-
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gemessene Routen zurücklegten. Außerdem konnten sie ihre eigenen Programmwünsche einbringen
und in ihrer Freizeit aus vielen Aktivitäten wählen
oder einfach mit ihren neuen Freunden im Zelt
chillen. Das alles wurde von einem spannenden
Thema umrahmt: der Suche nach der versunken
Stadt Atlantis. Ob sie auch gefunden wurde? Fragen Sie die Kinder am besten selbst.
Betreut wurden die Kinder von einem Team, das
selbst auf viele Jahre Zeltlager zurückblicken kann.
Diese schönen Erfahrungen aus der Kindheit und
Jugend der Betreuer*innen sind einer der Gründe,
weshalb alles darangesetzt wurde, das Zeltlager
dieses Jahr wieder stattfinden zu lassen, trotz Hygienekonzept und Kontaktbeschränkungen.

Lagerleitung, Gruppenleiter*innen und Küchenmitglieder wurden sowohl durch den Gruppenleitergrundkurs, als auch bei einem Erste-HilfeKurs und anderen Weiterbildungen geschult. Es
kümmerte sich stets ein fester Betreuer um eine
Zeltgruppe, die nach den Wünschen der Kinder
zusammengestellt wurde. Um das leibliche Wohl
der Kinder kümmerte sich ein erfahrenes Küchenteam, das alle Speisen in der eigenen Lagerküche
frisch zubereitete. Das moderne Zeltmaterial und
die umfangreiche Ausstattung der Küche auf hohem Niveau garantierte dabei unvergessliche Tage
– egal bei welchem Wetter.
Text: Lea Niklas / KjG St. Martin

Schlusswort
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Liebe Leserinnen und Leser,
beim Blick in die aktuelle Tagespresse findet man
kaum eine Seite ohne irgendeine Krise. Wer dagegen die letzten 70 Seiten unseres Lichtblicks
durchstöbert hat, konnten hiervon nichts lesen.
70 Seiten – das ist unsere stärkste LichtblickAusgabe bisher. Es sind aber nicht die Seiten, die
uns erfreuen, sondern die Vielzahl an Aktionen,
die dahinter stehen. Aktionen, welche von einer
Vielzahl an Ehrenamtlichen in unseren Mitgliedsvereinen und -verbänden durchgeführt wurden.
Es freut uns ganz besonders, dass gerade in diesen unruhigen und beunruhigenden Zeiten in
den Vereinen und Verbänden wieder viele Aktionen stattgefunden haben. Angefangen von
den wöchentlichen Gruppenstunden und Trainingseinheiten bis hin zu Wochenendaktionen
und Ferienlagern. All dies gibt den Kindern und
Jugendlichen Halt, Sicherheit und Routine im
Alltag – Stabilität, die von immer größer werdender Bedeutung ist. In der letzten Zeit mussten
wir immer wieder erfahren, dass die Anzahl der
psychisch belasteten und verhaltensauffälligen
Kinder und Jugendlichen stetig zunimmt. Gründe
hierfür sind die Unsicherheiten im Alltag, durch
die Vielzahl an Krisen ausgelöste Ängste sowie
Nachwirkungen der pandemiebedingten sozialen
Isolation. Und gegen all diese Ursachen kämpfen
Sie mit Ihrer Arbeit an!

Durch Ihre tägliche Arbeit unterstützen Sie gleichermaßen auch die Integration der stetig wachsenden Anzahl von Flüchtlingen. Nirgendwo ist
eine Integration leichter als im Kinder- und Jugendbereich – hier werden durch das gemeinsame Tun spielerisch und mit Leichtigkeit „ganz
nebenbei“ Hemmungen, Sprachbarrieren und
Vorurteile abgebaut.
Seien Sie also von den letzten Seiten inspiriert
und motiviert, Ihre Arbeit in den Vereinen und
Verbänden fortzusetzen. Sie ist von unschätzbarer Bedeutung für eine gesunde Entwicklung
unserer Jugend!
Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön im
Namen der gesamten Vorstandschaft des Kreisjugendrings möchten wir abschließend nur sagen:

„Vielen Dank und machen Sie weiter so!“
Freundlich grüßt Sie

Simon Kurfeß
1. Vorsitzender
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