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„Das Beste liegt nie hinter uns, sondern immer
vor uns“, sagte der Theologe Paul Jäger. Daher
lassen Sie uns alle gemeinsam nach den turbulenten vergangenen Monaten den Blick nach
vorne richten und den Kindern und Jugendlichen
in unserem Landkreis, nach vielen Monaten des
Homeschoolings und weiteren Einschränkungen,
neue Lichtblicke bescheren.
Besonders in Krisenzeiten gilt es, diese Lichtblicke
nicht aus den Augen zu verlieren. Der Kreisjugendring bietet Jugendlichen mit Workshops und
sportlichen Angeboten ein breites Betätigungsfeld.
Kinder und Jugendliche haben unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders gelitten.
Ich freue mich daher umso mehr, dass langsam,
aber sicher die ersten Schritte in eine neue Normalität gegangen werden können. Ich hoffe, dass
im kommenden Jahr 2022 wieder mehr Veranstaltungen und Projekte möglich sind und die Kinder
und Jugendlichen in unserem Landkreis wieder
von der vielfältigen und abwechslungsreichen
Jugendarbeit im Main-Tauber-Kreis profitieren
werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle
dem gesamten Vorstandsteam des Kreisjugendrings 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

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.
Wer steckt hinter dem KJR?
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.

• 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)
• THW-Jugend
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.

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
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Auch Vorträge zu aktuellen Jugendarbeitrelevanten Themen oder internationalen Freizeiten
sind verbandsübergreifend oft sinnvoller.

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.

Die vom KJR veranstalteten Wahlkarusselle – ob
in Präsenz oder digital – dienen der politischen
Bildung junger Menschen und sollen einen Austausch mit Politiker*innen auf Augenhöhe ermöglichen.

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.

Jugendgruppenleiter*innen an, für welche einzelne Verbände möglicherweise nicht genügend
Teilnehmer*innen zusammenbringen könnten.

Was macht den KJR so wertvoll?
Mit dem KJR gibt es eine Organisation, die für die
passenden Rahmenbedingungen einer funktionierenden Jugendarbeit sorgt.

Text: Kurt Baumann & Lena Leber

Unser KJR-Vorstandsteam stellt sich vor
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Simon Kurfeß
Wer bist Du? Ich bin Vorsitzender des Kreisjugendrings, verheiratet, und habe zwei Kinder.
Beruflich bin ich stellvertretender Schulleiter an
der Realschule Krautheim, und unterrichte Mathematik und Physik. Privat arbeite ich gerne
praktisch am Haus oder im Garten. Ich engagiere
mich ehrenamtlich in der Kirche, bei der Sportjugend, und bin Erste-Hilfe-Ausbilder bei den
Maltesern.
Was macht Jugendarbeit
in
Deinen
Augen
wertvoll? Wertvoll
sind die kreativen
Ideen, die eingebracht
werden;
Aktionen, bei welchen Jugendliche
aus verschiedenen
gesellschaftlichen
und
kulturellen
Schichten zusammenkommen und
Grenzen überwinden;
Veranstaltungen, bei denen
Jugendliche an neuen Herausforderungen wachsen und sich beweisen können; Einfach schöne
Momente, die man nur in einer Jugendgruppe,
auf Freizeiten … erleben kann. Es gibt noch so viel
mehr – Einfach mitmachen, und selbst erleben!
Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Nachdem ich aus der Jugendarbeit herausgewachsen bin, möchte ich mich durch den Kreisjugendring dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit von heute gut
sind und sie somit im Hintergrund unterstützen,
damit auch die nachfolgenden Generationen eine
aktive und lebendige Jugendarbeit mit den vielfältigen Angeboten erleben können.

Lena Leber
Wer bist Du? Ich bin stellvertretende Vorsitzende
des Kreisjugendrings. Neben meinem Psychologiestudium an der Uni Würzburg arbeite ich als
Ehrenamtskoordinatorin für die Jugendarbeit des
DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim e.V.
In meiner Freizeit engagiere ich mich vielseitig
beim Deutschen Roten Kreuz, sowohl in der Jugendarbeit und der Bereitschaft, als auch in der
Erwachsenenbildung, u.a. als Erste-Hilfe-Ausbilderin. In freien Stunden freue ich mich über ein
gutes Buch oder einen Spaziergang.
Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
wertvoll? Gute Jugendarbeit hat das Potential,
mit viel Spaß und tollen Menschen gemeinsam
Großes auf die Beine zu stellen, gemeinsam zu
wachsen, zu begleiten und Persönlichkeit zu prägen.
Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Die wertvolle Jugendarbeit sowie der vereinsübergreifende Austausch und die Zusammenarbeit
motivierter Ehrenamtlicher im Main-Tauber-Kreis
soll unbedingt gefördert werden.
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Jochen Herrschlein

Melanie Pfohl

Wer bist Du? Ich bin Stv. Vorsitzender des Kreisjugendrings, Kreisjugendfeuerwehrwart des
Main-Tauber-Kreises, Regionalvertreter der Jugendfeuerwehren in der Region Heilbronn Franken und Mitglied im Landesjugendfeuerwehrausschuss Baden Württemberg. Neben der Feuerwehr
bin ich schon seit 28 Jahre in der DRK Bereitschaft
Markelsheim als aktives Mitglied tätig.

Wer bist Du? Ich bin Beisitzerin im KJR-Vorstand.
In meiner Freizeit habe ich mich lange Jahre in
der Jugendarbeit des DRK-Ortsvereins Külsheim
engagiert. Mein Hobby durfte ich zum Beruf machen: Vor 16 Jahren wurde mir eine Stelle in der
Ehrenamtskoordination des DRK-Kreisverbands
Tauberbischofsheim e.V. angeboten, seitdem
darf ich die Ehrenamtlichen begleiten.

Seit Februar stecke ich sehr gerne viel Zeit in die
Erziehung meines Hundes.

Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
wertvoll? Jugendarbeit lebt von der Veränderung. Sie erfindet sich ständig neu, ist flexibel,
werteorientiert und stellt Weichen für die Zukunft.

Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
so wertvoll? Ein großer Schwerpunkt in der Jugendarbeit ist die Wertevermittlung. Gerade in
der Jugendfeuerwehr legen wir hier mit unserem
KaReVeTo Projekt einen besonderen Schwerpunkt. Hier werden die sehr wichtigen Werte Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und Toleranz vermittelt.
Warum engagierst du dich im KJR Vorstand?
Da ich mich gerne zusammen mit einem engagierten Team für gute Rahmenbedingungen für
die Jugendarbeit im Main Tauber Kreis einsetzte.

Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Die Position des KJR finde ich sehr wichtig, denn
wir beobachten die Handlungsfelder der Jugendarbeit und sind Ansprechpartner für unsere Mitgliedsverbände. Ich möchte Jugendarbeit ihren
Stellenwert in der Gesellschaft geben.
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Michael Geidl
Wer bist Du? Ich bin Beisitzer im Kreisjugendring, 50 Jahre alt, verheiratet und habe eine
20-jährige Tochter. Zu unserer Familie gehört
auch unser Hund Bobby. Seit 20 Jahren leite ich
die Geschicke bei der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis. Ehrenamtlich bin ich tätig in den verschiedensten Kreisgremien wie u.a. dem Kreisjugendring, im Jugendhilfeausschuss, der Leader
Kulisse Badisch Franken. Des Weiteren bin ich
Kassier beim Förderverein des AKS.
Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
wertvoll? Ich schätze die Arbeit unserer Jugendverbände und Vereine sehr, die Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
ermöglicht. Nur wenn sich viele Menschen in
unsere Verbände und Vereine einbringen, wird
dies auch der nächsten Generation weitergegeben werden können. Die Werte und positiven
Erfahrungen, die ich in meiner Jugend durch die
Vereine bekommen habe, sollen durch meine ehrenamtliche Arbeit die heutigen Kinder und Jugendlichen erhalten.
Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Wir brauchen einen starken und kompetenten
Ansprechpartner hier im Kreis, der die Rahmenbedingungen festlegt und die Interessen der
überfachlichen Jugendarbeit auch in den verschiedensten Entscheidungsgremien vertritt.

Kurt Baumann
Wer bist Du? Ich bin Kassenwart des Kreisjugendrings
und damit Unterstützung in
finanziellen Fragen. Wohnhaft
in Tauberbischofsheim, bin
ich beruflich Bankkaufmann
bei der Sparkasse Tauberfranken. Ehrenamtlich engagiere
ich mich seit vielen Jahren in
Kirche und Gesellschaft bis hin
zum Fraktionsvorsitzenden im
Tauberbischofsheimer Gemeinderat und im Dekanat. Da bleibt meist wenig Zeit für Haus und
Garten.
Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
wertvoll? Die Vielfalt von Jugendarbeit ist für
mich ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur. Sie dient zur positiven Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Für mich ist es immer besonders wertvoll, die Entwicklung junger
Menschen in der Jugendarbeit zu sehen, die sich
später als Verantwortliche in der Jugendarbeit
einbringen oder auch im Berufsleben wichtige
Aufgaben übernehmen. Die Begeisterung bei der
Durchführung von Projekten macht selbst Mut,
sich weiter einzubringen.
Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Ich habe als Kind selbst schöne Zeiten in der Jugendarbeit der KJG und den Ministranten von
St. Martin erleben dürfen, bei Zeltlagern unsere
schöne Heimat kennenlernen dürfen, deshalb
möchte ich, dass dies auch den Kindern und Jugendlichen von heute ermöglicht wird und dass
die politischen Rahmenbedingungen dazu passen.
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Vanessa Gärtner
Wer bist Du? Ich bin Jugendreferentin im Katholischen Jugendbüro in Tauberbischofsheim.
Als Jugendreferentin begleite ich verschiedene
Gruppierungen, mache Netzwerkarbeit und setze
mich in verschiedenen politischen und kirchenpolitischen Gremien für junge Leute ein. Im Sommer begleite ich gerne Kinder- und Jugendreisen
und in der fünften Jahreszeit bin ich als Elferrätin
im Fastnachtsverein aktiv.

Was macht Jugendarbeit in Deinen Augen
wertvoll? Die Jugend ist die Zukunft, sie ist die
Veränderung, die die Welt braucht. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Gleichberechtigung und Vielfalt sind nur einige Themen, für die sich junge
Menschen zurzeit einsetzen. Die Jugendarbeit ist
der richtige Ort, sich zusammen zu tun und gemeinsam eine gerechte, bunte, tolerante, nachhaltige, demokratische und friedliche Welt zu
gestalten. Jugendarbeit ist Zukunft. Und die Zukunft ist jetzt!
Warum engagierst Du Dich im KJR-Vorstand?
Ich bin nicht Teil des Vorstands, helfe aber gerne
mit und übernehme auch gerne Aufgaben, wie
zum Beispiel bei der Koordinierung der U18 Wahl
in unserem Wahlkreis.

Dr. Michael Lippert
Beratendes Mitglied im KJR-Vorstand, Jugendamt
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„Begeisterung, Bewegung, Beteiligung:
Digitale Veranstaltungen mit Spaß für alle moderieren“
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene befanden sich durch die pandemiebedingten
Einschränkungen in einer außergewöhnlichen
Situation. Die Jugendarbeit unserer Mitgliederverbände war vielerorts im gewohnten Rahmen
nicht möglich. Aus diesem Anlass suchte der
Kreisjugendring Main-Tauber e.V. nach neuen,
kreativen Wegen, um mit den Jugendverbänden
und der offenen Jugendarbeit in Kontakt zu bleiben und deren Arbeit zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit der Jugendakademie
Baden-Württemberg konnte man mit Sabine
Pester, Diplom-Sozialpädagogin (BA), freiberufliche Interkulturelle Trainerin und Beraterin,
eine herausragende Referentin für zwei OnlineWorkshops zur interaktiven Gestaltung digitaler
Veranstaltung gewinnen. Freudig überrascht war
man über die große Zahl von Anmeldungen aus
allen Bereichen des Main-Tauber-Kreises.
Gerade in Zeiten des physical distancing ist es
wichtig, zu den Kindern und Jugendlichen „Nähe
zu halten“ und beispielsweise Online-Gruppenstunden und -Sitzungen trotz Homeschooling
und „digitaler Müdigkeit“ begeisternd zu gestalten und hierbei für Bewegung und Beteiligung zu sorgen.

Im Rahmen der beiden digitalen Workshops beschäftigte man sich mit Grundlagen der Kommunikation und Netiquette in Online-Veranstaltungen. Auch thematisierte man Herausforderungen, die der digitale Raum mit sich bringt,
sowie mit Lösungsideen für reale Herausforderungen wie ein fehlendes eigenes Zimmer, fehlende eigene Geräte, die hohen Alltagsanforderungen, das Schaffen einer vertrauensvol-len
Atmosphäre, der Umgang mit der Kommunikationsbegrenzung im digitalen Raum und das eigene rhetorische Auftreten.
Praxisorientiert wurden Kollaborationsmethoden
wie digitale Pinnwände und Ab-stimmungstools
sowie weitere vielfältige Methoden, Rituale und
Spiele für unterschiedliche Seminarphasen – vom
Einstieg bis zum Feedback – kennengelernt. So
lernten die Teilnehmer*innen, wie man einen
virtuellen Stuhlkreis bildet und wie ein „Kugellager“ im digitalen Raum umgesetzt werden
kann. Dynamik und Partizipation waren hier die
Schlagworte. Das Ausprobieren der Tools und
Methoden stand stets im Vordergrund, sodass die
Teilnehmer*innen Sicherheit in deren Handhabung gewinnen konnten.
Der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. hofft, die
wertvolle Arbeit der Jugendverbände und offenen Jungendarbeit mit solcherlei Fortbildungsangeboten bestmöglich unterstützen zu können.
Wie die abschließende Feedbackrunde zeigte,
konnten alle Teilnehmer*innen wertvollen Input
für ihre praktische Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen gewinnen.
Text und Bilder: Kurt Baumann & Lena Leber
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Zwei Wahlkarusselle
drehten sich digital

In diesem Jahr veranstaltete der Kreisjugendring
Main-Tauber e.V. gleich zwei digitale Wahlkarusselle. Zahlreiche junge Menschen nutzten die
Chance, die Wahlkreis-Kandidat*innen zur Landtags- beziehungsweise Bundestagswahl derjenigen
Parteien, die aktuell im baden-württembergischen
Landtag beziehungsweise im deutschen Bundestag
vertreten waren, auf interaktive und kurzweilige
Weise kennenzulernen.
So stellten sich zum Landtagswahl-Wahlkarussell
im Frühjahr Dr. Leonhard Haaf (Bündnis 90/Die
Grünen), Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU),
Anton Mattmüller (SPD), Dr. Christina Baum (AfD)
und Jürgen Vossler (FDP) den Fragen und Belangen
junger Menschen. Jugendpolitisch relevante Themen wurden hierfür bereits im Vorfeld mittels einer
Mentimeter-Abfrage stichpunktartig abgefragt,
und als im Rahmen der Veranstaltung als Input in
Form einer Wortwolke visualisiert.
Zum Bundestagswahl-Wahlkarussell im Herbst
standen Nina Warken (CDU), Anja Lotz (SPD), Dr.
Christina Baum (AfD), Timo Breuninger (FDP), Robert Binder (DIE LINKE) und Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) Rede
und Antwort.
Ziel der Veranstaltungen war es, junge Menschen
zu motivieren, sich mit Politik und aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Auch sollte der Austausch zwischen Jugend
und Politiker*innen angeregt werden. Mit mehreren moderierten Speeddating-Runden, in deren
Rahmen die Teilnehmer*innen den politischen
Gäst*innen in digitalen Breakout-Räumen auf den
Zahn fühlen konnten, wurde eine Plattform für Diskussionen „auf Augenhöhe“ geboten.

Ein weiteres Highlight der Wahlkarusselle stellten
die Podiumsdiskussionen im digitalen Plenum dar.
Hierbei wurden beispielsweise die Globalthemen
Klima, Generationengerechtigkeit und Bildung
kurzweilig beleuchtet. Den jungen Moderator*innen
gelang es, die Abendveranstaltung abwechslungsreich und adressat*innenorientiert zu gestalten. Dank der Technik-Experten Uli Sailer und
Raphael Spengler drehte sich das Wahlkarussell
auch technisch reibungslos. Nicht zuletzt von den
Teilnehmer*innen erhielt man durchweg positives
Feedback auf der digitalen Pinnwand.
Text: Lena Leber; Bild: Peter D. Wagner

13

14

U18-Wahl,
eine deutschlandweiter Aktion
Die U18-Wahl ist eine deutschlandweite Aktion,
bei der Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
ihre Stimme zur Wahl abgeben dürfen. Erstmals
wurde eine U18-Wahl 1996 in Berlin durchgeführt. Seitdem wuchs das Projekt immer weiter.
Inzwischen ist die U18-Wahl eine der größten
bildungspolitischen Aktionen in Deutschland.
Das Format U18-Wahl gibt es zum Beispiel zu
Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. An
der U18-Wahl zur Bundestagswahl 2021 nahmen
deutschlandweit 261.060 junge Menschen teil.
Ziele der Aktion sind, Kinder und Jugendliche
zu informieren, für politische Themen zu sensibilisieren, ihnen demokratische Werte zu vermitteln, den Ablauf von Wahlen verständlich zu
machen und ihnen zu helfen, sich ihre eigene
politische Meinung zu bilden. Im Wahlzeitraum
dürfen sie ihre Stimmen abgeben, diese werden
anschließend ausgezählt und veröffentlicht.

15
Die U18-Wahl zur Bundestagswahl wurde auf
verschiedenen Ebenen koordiniert. Im Wahlkreis
Odenwald-Tauber übernahm der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. die regionale Koordinierung. Das heißt, der KJR half beim Anmelden
und Freischalten der Wahllokale, leitete Informationen der Landes- und Bundeskoordinierungsstelle weiter und war jederzeit Ansprechpartner bei Fragen. Außerdem unterstützte er
bei der Eingabe der Wahlergebnisse und der
Veröffentlichung.
Im Main-Tauber-Kreis gab es fünf Wahllokale.
In Wertheim am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nahmen 296 junge Menschen an der
U18-Wahl teil, im Jugend- und Kulturzentrum
Igersheim gaben 46 Kinder- und Jugendliche
ihre Stimme ab, und in Bad Mergentheim im
Katholischen Referat/BDKJ Dekanatsstelle waren es 175. Im Jugendtreff in Lauda kamen leider keine Wahlberechtigten vorbei. Das Mobile
Wahllokal des Evangelischen Bildungswerks
Adelsheim-Boxberg und des Jugendpastoralen
Teams Odenwald-Tauber besuchte verschiedene
Schulen und lies 366 Schüler*innen wählen. Das
machte in Summe 883 abgegebene Stimmen im
Wahlkreis. Davon waren 23 ungültig. Das Ergebnis der Zweitstimmen im Wahlkreis OdenwaldTauber sieht wie folgt aus: SPD 18,72 %, FDP 18,26
%, BÜNDNIS90/DIE GRÜNE 17,67%, CDU 15,12 %,
DIE LINKE 7,21 %, AfD 6,16 %, alle weiteren Parteien haben die 5 %-Hürde nicht geschafft.
Die Wahl der Erststimme war den Wahllokalbetreiber*innen freigestellt, sie floss nicht in
die deutschlandweite Auswertung mit ein. Im
Mobilen Wahllokal gewann Anja Lotz, SPD das
Direktmandat mit 25% aller Stimmen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an
alle Wahllokalbetreiber*innen und ebenfalls
ein großes DANKE an den KJR als regionale Koordinierungsstelle. Nun ist zu hoffen, dass die
Politiker*innen sich die Ergebnisse der U18-Wahl
zu Herzen nehmen und die Interessen der jungen
Leute in den kommenden vier Jahren bedenken
und berücksichtigen.
Text: Vanessa Gärtner

Unsere „digitale“ Spiele- und Methodensammlung
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Die pandemiebedingte Digitalisierung von Veranstaltung bringt auch einige neue Möglichkeiten
und Raum für Kreativität mit sich, sodass das ein
oder andere Online-Format sicher auch nach einer
Bewältigung des Lockdowns erhalten bleiben wird.
Im Folgenden präsentieren wir euch eine Spieleund Methodensammlung für Videokonferenzen
mit jüngeren und älteren Teilnehmer*innen – als
Warming-up, als gruppenpädagogische Übung
oder zur Auflockerung zwischendurch

Teebeutel-Vorstellung
Kennenlernen l 3 – 12 TN*innen
Die TN*innen werden gebeten, schnell einen Teebeutel (alternativ: eine Süßigkeit), der sie gerade
anspricht, vor den Bildschirm zu holen. Nacheinander stellen sie sich mithilfe des gewählten Teebeutels vor.

können sowohl Eigenschaften, Interessen usw. zum
gegenseitigen Kennenlernen als auch kontroverse
Standpunkte zum Thema des Meetings sein.

Finger-Rating
Einstieg l ab 3 TN*innen
Es werden inhaltliche Fragen gestellt, beginnend
mit „Auf einer Skala von 1 bis 5, wo würdest Du
Dich einordnen, wenn (…) / wie sehr stimmst Du
der Aussage zu (…)“. Die TN*innen beziehen mittels Fingerzeigen Stellung.
Alternativ kann das Rating auch mithilfe von Karten mit Ziffern, welche die TN*innen vorbereiten
sollen, um sie entsprechend vor die Kamera zu halten, stattfinden.

Hoch, runter, links, rechts
Wahr oder falsch?
Kennenlernen l 3 – 8 TN*innen
Zunächst erhalten die TN*innen ein wenig Zeit, um
sich drei sehr kurze, aussagekräftige Geschichten
aus ihrem Leben zu überlegen, von welchen zwei
wahr und eine falsch sein soll.
Anschließend beginnt ein*e TN*in, ihre Geschichten
mit gleichbleibender Überzeugung zu präsentieren. Die Gruppe muss erraten, bei welcher es sich
um die Falsche handelt.

Warming-up l ab 6 TN*innen
Der*Die Moderator*in sagt die zu zeigende Richtung an: Hoch, runter, links oder rechts. Alle
TN*innen zeigen mit beiden Zeigefingern in die
jeweils vorgegebene Richtung.
Nach einiger Zeit kann die Bedeutung von hoch
und runter oder von links und rechts vertauscht
werden (d.h. bei hoch müssen beide Zeigefinger
nach unten zeigen, usw.).

Emoji-Gesichtsgymnastik
Post-it-Stimmungsbild
Kennenlernen & Einstieg l ab 3 TN*innen
Die TN*innen kleben mit Post-ist ihre Kameras ab.
Nacheinander werden Aussagen getroffen, wobei
diejenigen TN*innen, auf diejenige der Inhalt zutrifft, ihr Post-it zeitweise entfernen. Die Aussagen

Warming-up l ab 6 TN*innen
Nacheinander posten die TN*innen einen Emoji in
den Chat, und alle ahmen es jeweils zehn Sekunden
lang nach.
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Shake it off
Warming-up l ab 3 TN*innen
Alle TN*innen stehen auf. Nacheinander werden
pro Runde der linke, dann der rechte Arm, das linke und schließlich das rechte Bein geschüttelt. Die
Gruppe startet damit, die Körperteile nacheinander sechsmal zu schütteln, in der nächsten Runde
viermal, dann zweimal und schließlich einmal.
Hierbei zählen alle laut die „Schüttler“ mit.

Berühre etwas, das…
Warming-up l ab 3 TN*innen
Der*Die Moderator*in (alternativ: die TN*innen
nacheinander) wählt eine Eigenschaft und gibt
vor: „Berühre etwas, das rot / flauschig / kalt /
essbar / alt … ist“. Die TN*innen müssen schnellstmöglich ein passendes Objekt finden und berühren.

Eins bis zwanzig
Gruppenpädagogische Übung l ab 6 TN*innen
Die Gruppe soll bis zwanzig zählen (bei mehr
TN*innen: einmal durchzählen). Hierbei dürfen die
TN*innen nicht abstimmen, wer welche Zahl sagt.
Wenn zwei Personen gleichzeitig sprechen oder
sich jemand verzählt, ist wieder von vorne zu beginnen.

Namen-Alphabet
Gruppenpädagogische Übung l ab 8 TN*innen
Die Gruppe hat die Aufgabe, ihre Vornamen (alternativ: Nachnamen) möglichst schnell in alphabetischer Reihenfolge aufzusagen (alternativ: in den
Chat zu schreiben). Hierbei darf keine Abstimmung
stattfinden. Die Zeit wird gestoppt. Im Folgedurchgang erfolgt die gleiche Aufgabe – rückwärts.

Alphabetische Geschichte
Gruppenpädagogische Übung l ab 6 TN*innen
Gemeinsam soll die Gruppe eine Geschichte schreiben (alternativ: erzählen). Hierzu beginnt ein*e
TN*in, und schreibt einen Satz in den Chat, welcher
mit A beginnt. Der nächste Satz muss mit B beginnen, usw., bis der letzte Satz mit Z beginnt.
Text: Lena Leber

« Ask the psychologist »
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Linda-Marie Franz arbeitet als Psychologin und
Systemische Familientherapeutin in der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbands im
Tauberkreis e.V. Im Interview beantwortet sie
häufige psychologische Fragen junger Menschen.
Was kann man tun, um abends besser
einzuschlafen?
Zunächst ist es hilfreich, zu eruieren, wie viele
Stunden Schlaf man braucht, um gut erholt zu
sein. Hierzu kann man z.B. die Schlaflänge am
Wochenende oder in den Ferien beobachten, um
dann eine sinnvolle Einschlafzeit für unter der
Woche abzuleiten. Empfehlenswert ist es, unter
der Woche und am Wochenende einen ähnlichen
Schlafrhythmus einzuhalten.
Eine gesunde Lebensweise wirkt sich positiv auf
unsere Gesundheit aus, und somit auch auf unseren Schlaf. Hierzu gehört auch der Konsum von
Alkohol und nicht so spät zu schwer zu essen. Außerdem sollte man abends moderaten Aktivitäten
nachgehen, also solchen, die nicht sehr aufwühlend oder aktivierend sind. Bezüglich Mediennutzung sollte man auf Bildschirme mit blauem Licht
mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen
verzichten. Viele Geräte haben mittlerweile aber
auch einen Einschlafmodus.
Nicht zuletzt ist es hilfreich, ein gleichbleibendes
Abendritual zu etablieren, und das Bett nur als
Ort für das Schlafen (also nicht auch zum Essen,
Arbeiten, Fernsehen usw.) zu nutzen. Hierbei ist
wichtig, dass der Schlafplatz ein Wohlfühlort ist.

Was kann man gegen ständige negative
Grübelgedanken unternehmen?
Grübelgedanken und Nachdenken unterscheiden
sich voneinander. Grübelgedanken liegen dann
vor, wenn Gedanken eher kreisförmig verlaufen,
und man zu keinem Ergebnis kommt, also die
negative Grübelschleife immer wieder von vorne
beginnt. Oft beziehen sich Grübelgedanken auf
Vergangenes oder Zukünftiges. Dementgegen
befasst man sich beim Nachdenken mit der Lösung eines konkreten Problemgegenstandes.
Ein erster Schritt ist es, Grübelgedanken zu identifizieren. Dann kann man Grübelschleifen bewusst ins Nachdenken überleiten, also versuchen,
eine Lösung zu finden. Gleichzeitig bedeutet das,
unlösbare Themen stehen- bzw. weiterziehen zulassen. Und ja, das klingt natürlich leichter, als
es ist.
Bei hartnäckigen Grübelgedanken kann man z.B.
die Methode des Gedankenstopps nutzen, also
den Gedankenkreis bewusst unterbrechen und
sich ins Hier und Jetzt zurückholen.
Welche einfachen Methoden gibt es, um
sich in stressigen Situationen zu entspannen?
Im ersten Schritt lohnt es sich, eine Bestandsaufnahme zu machen, sich also bewusst zu werden:
In welche Aufgaben bzw. Aktivitäten fließt prozentual wie viel meiner Energie. Dann kann man
gegenchecken, ob diese Verteilung zur eigenen
Lebenseinstellung passt. Ist das nicht der Fall,
kann man die eigene Haltung verändern oder
Zeitmanagement-Methoden ausprobieren.
Allgemein ist es sinnvoll, nur so viel Energie in
Aufgaben hineinzugeben, dass noch genügend
für Freizeit und Selbstfürsorge übrigbleibt. Konkret bedeutet das z.B. regelmäßig Pausen einzulegen, einen klaren Zeitrahmen für die Arbeitsphase zu definieren, regelmäßig wohltuenden
Hobbys nachgehen, Freundschaften zu pflegen
oder sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
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Welche Tricks gibt es, um sich beim
Lernen oder Hausaufgabenmachen weniger
ablenken zu lassen und besser konzentrieren
zu können?
Auf jeden Fall sollte man sowohl die Lernzeit als
auch die zu erledigende Aufgabe klar definieren. Auch ein ordentlicher Arbeitsplatz und alle
für die Aufgabe benötigten Materialien sollten
vorhanden sein. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass
mögliche Störfaktoren, insbesondere ablenkende
elektronische Geräte wie Fernseher, Radio oder
Handy, ausgeschaltet werden.
Was kann man tun, wenn man vor
einem großen Aufgabenberg steht, und sich
überfordert fühlt?
In akuten stressigen Situationen kann man seine Anspannung beispielsweise durch folgende
Atemtechnik herunterregulieren: Vier Sekunden
einatmen, fünf Sekunden ausatmen, den Atem
drei Sekunden halten. Diese Übung darf man
drei- bis fünfmal wiederholen.
Wie kann man gut mit Ärger oder Wut
umgehen?
Um gut mit Gefühlen umgehen zu können, möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass es keine
per se guten oder schlechten Gefühle gibt. Auch
unangenehme Gefühle wie Ärger, Wut, Angst
oder Traurigkeit haben ihre Berechtigung. Vielmehr steckt hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis
(z.B. das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit, oder sich als erfolgreich zu erleben).
In der akuten Situation, also wenn das Gefühl
besonders stark erlebt wird, gilt es zuerst diesem Gefühl auf sozial verträgliche Weise Raum
zu lassen. Sport machen ist hier auch super hilfreich. Wenn sich das Gefühl dann wieder herunterreguliert hat, sollte man sich dem jeweiligen
Bedürfnis widmen. Wenn z.B. eine andere Person
mit dem Ärger oder der Wut zu tun hatte, könnte
man nun ein Gespräch suchen.

Wie beim Bergsteigen ist es hier hilfreich, den
Aufgabenberg in kleine, bewältigbare Etappen
aufzuteilen, also Unterziele zu setzen. Ziele sollten
immer möglichst spezifisch und anspruchsvoll
(aber erreichbar) formuliert werden. Zur Erledigung der Unterziele sollte man einen genauen
Zeitplan mit ausreichenden Pausen- und Pufferzeiten erstellen.
Nach der Zielerreichung darf man sich dann
selbst belohnen. Das muss nicht bedeuten, sich
etwas Materielles zu schenken. Vielmehr geht es
darum, den eigenen Erfolg wahrzunehmen und
für sich selbst positiv anzuerkennen.
Welche Regeln für eine gute Kommunikation und ein gutes Miteinander in der Familie können sinnvoll sein?
Hierzu fallen mir drei wichtige Punkte ein. Erstens
ist es wichtig, dass jedes Familienmitglied beteiligt wird. Das bedeutet, dass alle Meinungen
gehört werden und jede*r im Rahmen seiner*ihrer
Möglichkeiten mithilft.
Zweitens lohnt es sich, gemeinsame Gesprächsregeln aufzustellen. Jede*r sollte aussprechen dürfen. Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle werden
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mitgeteilt. Auf Anschuldigungen oder generalisierte Aussagen sollte man versuchen, zu verzichten.
Und drittens: Wenn man Kritik an einer anderen
Person übt, dann gilt es, sich auf das beobachtete Verhalten und die eigene Wahrnehmung zu
fokussieren, also zunächst zu beschreiben (nicht
bewerten) und Ich-Botschaften zu formulieren.
Wohin können sich Eltern in Erziehungsfragen wenden?
Anlaufstellen für Erziehungsfragen und für Jugendliche sind die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis e.V. in Tauberbischofsheim (Tel-Nr.: 09341
/ 9220 1025) und die Psychologische Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim in Bad Mergentheim (Tel-Nr.: 07931 / 8069),
Familienzentren und das Jugendamt. Auch Ansprechpersonen in Kindergarten, Schulen oder
Praxen können hier weitervermitteln.
Wohin können sich Jugendliche mit ihren Fragen wenden?
Jugendliche können sich direkt selbst mit ihren
Fragen und Problemen an die oben genannten
Beratungsstellen wenden.

Wann ist es sinnvoll, das Gespräch mit
einem*r Psychotherapeut*in zu suchen?
Grundsätzlich sollte man dann eine*n
Psychotherapeut*in konsultieren, wenn psychische Probleme wie z.B. starke Traurigkeit,
große Antriebslosigkeit, Schlafprobleme oder
übermäßige Sorgen und Ängste bereits seit einigen Wochen anhalten, und Leid verursachen
bzw. die alltägliche Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
Bei der Ärzt*innen- oder Psychotherapeut*innenSuche unterstützt das Patient*innen-Telefon
MedCall. Die Gesundheitsnummer 0711 7875 3966
ist montags bis donnerstags von 08.00 bis 16.00
Uhr und freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr erreichbar.
Text und Bild: Caritasverband im Tauberkreis e.V.

Jugendrotkreuz – Mehr als Erste Hilfe
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Wir sind ein eigenständiger Jugendverband
des DRK
Das Jugendrotkreuz ist der eigenständige Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. 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.

JRK ist 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 praktisch
vorprogrammiert!
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JRK-Gruppen gibt es auch in Deiner Nähe

JRK macht Schule – Der Schulsanitätsdienst

Aktuell gibt es in unserem DRK-Kreisverband 14
Jugendrotkreuzgruppen in den folgenden DRKOrtsvereinen:

An einigen Schulen im Kreis kümmern
sich Schulsanitäter*innen als ausgebildete
Ersthelfer*innen um Verletzte und Verunfallte an
ihrer Schule. Sie übernehmen Verantwortung für
ihre Mitschüler*innen und tragen damit zu einem
guten und sicheren Miteinander innerhalb der
Schulgemeinschaft bei.

Bettingen
Boxberg
Brehmen
Ebenheid
Grünsfeld
Külsheim
Lauda-Königshofen

I.d.R. 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.

Pülfringen
Sonderriet

Neue Wege für das JRK in Covid-19-Zeiten

Wertheim

Nachdem Anfang März letzten Jahres alle Präsenz-Veranstaltungen im Jugendrotkreuz abgesagt werden mussten, fanden wir schnell neue
Wege, das JRK weiterleben zu lassen. Entsprechend versendeten wir im Rahmen des ersten
pandemiebedingten Lockdowns monatelang wöchentlich Mitmach-Aktionen in Form von Rätseln
zu Rotkreuz-Themen, Rezepten, Spiel-, Bastelund DIY-Ideen an unsere JRKler*innen.

Qualifizierte Jugendgruppenleiter*innen
Geleitet werden die JRK-Gruppen von qualifizierten Ehrenamtlichen. Dies gilt auch für das
Betreuer*innen-Team unserer jährlich stattfindenden JRK-Pfingstfreizeiten.
Kreisverband-intern bieten wir regelmäßig
Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildungen nach
Juleica-Standards sowie Bildungs- und Weiterbildungsangebote zu Jugendarbeit-relevanten
und pädagogischen Themen an.
Sämtliche JRK-Veranstaltungen auf Kreisebene
werden federführend von unserer Kreisjugendleitung organisiert, welche durch die Mitglieder des
JRK-Kreisausschusses tatkräftig unterstützt wird.

Zu Ostern verteilten wir in diesem Jahr frühlingshafte Bastelpakete „to go“ an zahlreiche
JRKler*innen. So enthielten die Pakete neben einer Origami-Hasen-Bastelanleitung, die nichts
für schwache Nerven war, auch ein RotkreuzOsterquiz und eine schokoladene Überraschung.
Etwas ganz Besonders waren die Rezept-Tipps
unseres Zeltlagerkochs, wobei die wichtigste Zutat frische Kresse war. Passend hierzu erhielten
die JRKler*innen nicht nur Blumen- sondern auch
Kressesamen. Diese konnten sie, entsprechend
einer Upcycling-Bastelidee, in selbst gestaltete
Tetrapacks pflanzen.
Bald wurden auch die ersten JRK-Veranstaltungen
digitalisiert, was sowohl kleinere Herausforderungen als auch viele tolle neue Möglichkeiten mit
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sich brachte. In diesem Rahmen trafen sich manche JRK-Gruppen zu digitalen Gruppenstunden,
es fanden eine digitale Oster-Party und ein digitaler JRK-Spieleabend für ältere JRKler*innen und
Leitungskräfte statt, und zwei Wochenendblöcke
der laufenden Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung wurden in den digitalen Raum verlegt.
Highlight war sicherlich der in diesem Jahr erstmals digital veranstaltete JRK-Kreiswettbewerb.
Im Rahmen der zweimonatigen Wettbewerbsphase durften die teilnehmenden JRK-Gruppen
gemeinsam sechs kurzweilige Aufgaben aus den
Bereichen Erste Hilfe und Notfalldarstellung,
Rotkreuz-Wissen, Hygiene und Gesundheit sowie
Kreativität und Soziales lösen.
Mittlerweile konnten mit entsprechenden Schutzmaßnahmen in einigen DRK-Ortsvereinen wieder
erste Präsenz-Gruppenstunden stattfinden.
Ansprechpartner*innen – Wir freuen uns
über Dein Interesse
Kreisjugendleitung: kjl@drk-tbb.de
JRK-Hauptamt: lena.leber@drk-tbb.de
Schulsanitätsdienst: uwe.rennhofer@drk-tbb.de
Text und Bilder:
JRK / Lena Leber

Sportjugend/ Landkreis Main-Tauber
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Wir waren bereit – Ihr wart soweit – Syltfreizeit
Tolle Tage auf Sylt verbracht

Eine unvergessliche und abwechslungsreiche Ferienfreizeit vom 29.07-09.08.2021 erlebten die Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 – 15 Jahren
sowie die Betreuer der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis auf der wohl berühmtesten Ferieninsel
Sylt. Das Fünf-Städte-Heim in Hörnum, in dem man
in diesem Jahr zum sechzehnten Mal untergebracht
war, bot wiederum eine ideale Plattform für ein
buntes Freizeitprogramm.
Das bestens vorbereitete Programm fand unter
Beachtung aller Hygiene- und Coronavorschriften
statt. Zudem wurde die komplette Jugendgruppe
samt Betreuern regelmäßig getestet. Die Jugendfreizeit bot Action, Spaß und Spannung. Das Angebot reichte von verschiedenen Spielformen am
Strand über Sportwettbewerbe wie Fußball- oder
Tischtennisturniere bis hin zu Strandausflügen.
Ausgiebige Badenachmittage am Oststrand, eine
Stadtrallye in Hörnum, ein Tagesausflug nach
Westerland sowie einer Wattwanderung sorgten
für viel spannende Eindrücke.
Das Highlight der Freizeit war wohl für alle das
abwechslungsreiche Programm und der beaufsichtigte Besuch im 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-My-Room-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.
Um die einzelnen Wettbewerbe gebührend zu würdigen, gab es über die gesamte Freizeit verteilt immer wieder Punkte zu gewinnen, die dann in einen
Hauspokal eingerechnet wurden. Hier kämpfte je-

des Zimmer um die Punkte.
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 auseinandergehen.
Das letzte Highlight markierte die Nachtwanderung zum Weststrand von Hörnum, als die
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 und dem Corona Alltag entfliehen konnte. Am nächsten Morgen ging es dann
zurück in heimatliche Gefilde. Doch eins steht
fest: „Ich will wieder an die Nordsee, ich will zurück nach Westerland!“
Text und Bilder: Sportjugend
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Erfolgreicher Lehrgang für die Zusatzqualifikation
für Sportabzeichenprüfer im Behindertenbereich

Der Sportkreis und die Sportjugend Tauberbischofsheim veranstalteten am 21.07.2021 in Kooperation mit dem Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V. die Zusatzqualifikation zum Sportabzeichen-Prüfer für Menschen mit
Behinderung. Auch Armin Schaupp (1. Vorsitzender
des Behindertensportvereins Tauberbischofsheim)
und Anita Kettner (Abteilungsleiterin des Behinderten Sportvereins Tauberbischofsheim) ließen es
sich nicht nehmen die Veranstaltung vor Ort aufzusuchen und auch Grußworte an die Teilnehmer der
Veranstaltung zu richten.
Die Veranstaltung begann am Mittwochfrüh in der
Gemeinschaftsschule in Lauda-Königshofen. Der
Prüflehrgang wurde von Holger Kimmig und Laura
Wienk-Borgert geleitet. Beide gehören zu dem Referententeam des Badischen Behinderten- und Rehabilitationsverband e.V. mit Sitz in Baden-Baden.
Am Morgen wurden sämtliche theoretische Grundlagen behandelt und die Teilnehmer mussten verschiedene Behinderungen in die entsprechenden
Behinderungsklassen einteilen. Die Prüfer wurden
auf den praktischen Teil am Nachmittag vorbereitet. Unteranderem das Zielwerfen, Rollstuhlparcours und das Geschicklichkeitsgehen. Menschen
mit Behinderung müssen in verschiedene Klassen
eingeteilt werden. Hier unterscheidet man in 10
verschiedene Klassen. Ausschlaggebend hierfür ist
der Grad ihrer Behinderung. Hierauf gingen auch
die Referenten genau ein und die Prüfer mussten
schließlich selber eine Klassifizierung vornehmen.
Die Einteilung in die verschiedenen Klassen ist bei
der Zusatzqualifikation eine Besonderheit und die
Prüfer müssen genau arbeiten. Es wurde verdeutlich, dass es bei dem Sportabzeichen mit Menschen
mit Behinderung ganz andere Disziplinen gibt, die
sich von denen bei dem normalen Sportabzeichen
unterscheiden.
Es nahmen sowohl Teilnehmer aus dem Sportkreis
Tauberbischofsheim, aus dem Sportkreis Mergentheim und aus dem Sportkreis Buchen teil.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der SchulMensa stand der praktische Teil des Lehrgangs an.

Hierzu ging die gesamte Gruppe in das Stadion des
ETSV Lauda. Dort waren dann auch einige Sportabzeichensportler mit Handicap vertreten. Neben
vier Schülern der Andras-Fröhlich-Schule, die als
Kooperative Organisationsform in der Grundschule
Grünsfeld-Wittighausen angesiedelt ist, beteiligten sich auch zwei Teilnehmer der Alois-EckertWerkstätte Gerlachsheim. So konnte das theoretische Wissen zur Einteilung in die Behindertenklassen direkt umgesetzt werden. Ein Highlight war
das Ausprobieren von behinderungsspezifischen
Disziplinen im Praxisteil des Lehrgangs. Beim Werfen aus dem Rollstuhl, beim Rollstuhlsprint, dem
Geschicklichkeitsgehen und dem Zielwerfen konnten alle Beteiligten wertvolle Erfahrungen machen,
die im Alltag eher nicht möglich wären.
Alle Prüfer erhielten am Ende die Nachricht, dass
sie die Zusatzqualifikation erfolgreich abgelegt
hatten. Diese modellhafte Veranstaltung ist ein
weiterer Baustein für die enorm wichtige Inklusionsarbeit hier im Main-Taube-Kreis. Der Lehrgang
war ein voller Erfolg und alle Beteiligten freuen
sich auf weitere gemeinsame Projekte und Kooperationen.
Text und Bilder: Sportjugend
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16 junge Freiwillige
dezentral für das Ehrenamt im Sport qualifiziert
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Das SportAssistentenmodell der Badischen Sportjugend, im Badischen Sportbund Nord speziell für
den Main-Tauber und den Neckar-Odenwald-Kreis
konzipiert, hat sich bereits zum neunten Male als
ein überaus attraktives, erprobtes, dezentrales Angebot zur Gewinnung junger Nachwuchskräfte im
Sport bewährt. 16 SeminarteilnehmerInnen qualifizierten sich weiter und schafften mittels einer
digitalen Lehrprobe den erfolgreichen Abschluss.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der zweite
Teil der Ausbildung erstmal im Online Format veranstaltet.
Bewegung, Sport und Spiel gehören nach wie vor
zu den häufigsten Freizeitaktivitäten von Kindern
und Jugendlichen, obwohl Facebook und Internet
den Bewegungsdrang junger Menschen inzwischen
stark beeinträchtigen. Erklärtes Ziel der Badischen
Sportjugend ist es daher, die Lebens-, Bildungsund Entwicklungschancen junger Menschen in
den Sportvereinen unserer Region Main, Tauber,
Odenwald abzusichern und zu verbessern. Um
weiterhin erfolgreich sein zu können, müssen wir
insbesondere junge, engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter frühzeitig und verstärkt in die
ehrenamtliche Verantwortung nehmen, damit sie

mit Lernerfahrungen ausgestattet, auch Verantwortung für die Jugendarbeit in unseren Vereinen
übernehmen können.
Im Lehrgang 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.
Als Referenten fungierten ausschließlich ehemalige
FSJler der Sportjugend, die sich nach ihrem sozialen
Jahr dort weiter engagieren. Die zwei Lehrgangswochenenden leiteten Timo Seus, Julia Seus, Marco Seus, Jasmin Kappes und Tobias Dosch, selbst
Vorstandsmitglied bei der Badischen Sportjugend
im Badischen Sportbund Nord e.V. Vor allem der
zweite Teil der Ausbildung, der erstmals online
durchgeführt wurde, musste bestens vorbereitet
werden. Alle Beteiligten zeigten sich sehr zufrieden
von der Premiere. Auch die TeilnehmerInnen waren damit sehr zufrieden, so konnten doch alle 16
Personen erfolgreich die Ausbildung beenden.
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Mit dem Abschluss der SportAssistenten-Ausbildung können die Teilnehmer dann 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.
Die Verantwortlichen der Sportjugend haben übereinstimmend festgestellt, dass das Sportassistentenmodell des BSB ein erfolgreiches, dezentrales
Angebot zur Gewinnung junger Nachwuchskräfte
für das Ehrenamt ist. Hier werden neben sozialen
und persönlichkeitsbildenden Eigenschaften auch
Organisations-, Leitungs-, Team- und Gremienkompetenzen entwickelt, die auch beruflich umund eingesetzt werden können.

Mit den beiden Sportjugendservicecentern in TBB
und MGH (www.sportjugend-main-tauber.de)
stehen außerdem allen Neueinsteigern und Ehrenamtlichen beispielhafte Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen zur Verfügung, die das Freiwilligenengagement nachhaltig fördern, begleiten, unterstützen, professionalisieren und beraten.
Langjähriger zuverlässiger Partner der Ausbildung
ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung.
In den vergangenen neun Jahren wurden nun über
170 neue Sportassistenten, größtenteils unter 18
Jahren, ausgebildet und motiviert, die sich nun
teilweise über einen dezentralen Aufbaulehrgang
weiter qualifizieren können.
Text und Bilder: Sportjugend
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Sommercamp im „Kasten“:
Eine Woche lang neue Erfahrungen sammeln

Dank eifriger Suche und engagierter Sponsoren
findet heuer schon das vierte Mal ein Sommercamp im Zusammenwirken mit den Sportjugenden
Tauberbischofsheim und Mergentheim sowie dem
Kreisjugendring Main-Tauber e.V. und zahlreicher
Sponsoren statt. Neun Jungs und sieben Mädchen
aus der Region erleben aufregende und lehrreiche
Tage im „Kasten“ und bei den Ausflügen. Möglich
macht das in diesem Jahr neben dem Träger der Lions-Club Bad Mergentheim, der sich mit 2000 Euro
einbringt. Übrigens: Für das nächste Jahr stellt der
Club nochmals 1000 Euro zur Verfügung.
Die 16 Mädchen und Jungs kommen aus einkommensschwachen Familien, zudem sind sie vielfach
lernbehindert. Warum „nur“ 16? „Weil hier schon
viel pädagogische Arbeit drinsteckt, und da ist
die Teilnehmerzahl begrenzt“, sagt Initiator und
„Headcoach“ Nicolaj Imhof.
Der Wochenplan ist voll mit Aktivitäten und Aufgaben – gemeinsame Spiele, Einkauf planen und
machen, Mahlzeiten vor- und zubereiten, Außenaktivitäten wie etwa eine zweitägige Kanu-Tour
oder ein Waldschulheim-Aufenthalt („kein fließend Wasser, kein Strom, keine Heizung“) sind da
aufgelistet.
Der Knüller im Programm ist ein Rundflug in einer Cessna – jeweils vier Camp-Teilnehmer heben
in Unterschüpf ab. „Das ist das erste Mal, dass
sie fliegen und die Welt von oben sehen. Ein einmaliges Erlebnis“, sagt Imhof. Der Reporter fragt
deshalb, wie viel Zeit die Vorbereitung fürs Sommercamp wohl erforderte. „Ja, es war schon viel.
Aber es macht auch Spaß, wenn man sieht, dass
es sich lohnt – für alle Beteiligten und besonders
für die Camp- Teilnehmer“, sagt Hauptinitiator Nicolaj Imhof. Viele Gespräche musste er führen, die
Eltern kontaktieren, mit dem Kreisjugendring und
der den Sportjugenden Tauberbischofsheim und
Mergentheim.

„Und gelernt wird auch.“ Englisch zum Beispiel,
weil manches eben in der Fremdsprache gemacht
wird. Wer als junger Mensch per Interrail oder
klassisch per Daumen verreist ist, weiß, wie sehr
die persönlichen Englisch-Kenntnisse davon profitierten. Große Gespräche werden nicht geführt,
aber ein paar Vokabeln, Sätze und Redewendungen werden abgespeichert. Und auch mit Mathematik haben sie zu tun, wenn es gilt, den Einkauf für die Mahlzeiten zu planen und dann auch
selbst zu erledigen. „Spielerisch, verantwortungsvoll und stets mit Hintergrund“, sagt Imhof dazu.
Und er macht deutlich, „dass in dieser Woche alle
mal an ihre Grenze kommen, ja diese überschreiten. Sich dann nicht hängen zu lassen, Hilfe anzubieten und anzunehmen, das ist für die Teilnehmer
eine ganz wichtige Erfahrung.“ Das Sommercamp
ist ein besonderes Ferienangebot. „Es macht viel
Arbeit, bringt den Mädchen und Jungs aber viele
neue Einblicke und Erfahrungen. Es ist ein ganz
besonderer Urlaub, gerade auch, weil sich die
Familien keine Reise leisten können.“ Ferien mit
Langzeitwirkung also? „Ja“, sagt Imhof, „die Teilnehmer werden sich noch oft und lange daran erinnern. Sie nehmen viel mit aus dieser Woche mit.
Text und Bilder: Hans Peter Kuhnhäuser
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Neun Kindergruppen und 63 Jugendgruppen üben wieder
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Den Jugendfeuerwehrdienst im Landkreis für neun
Kindergruppen und insgesamt 63 Jugendfeuerwehrgruppen haben diese Woche Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein und Kreisbrandmeister Andreas Geyer offiziell wieder freigeben.
Die Corona-Krise hatte eine lange Zwangspause
gebracht – von über einem Jahr!
Kreisjugendfeuerwehrwart Herrschlein spricht von
einer guten Nachricht für den gesamten Main-Tauber-Kreis, die Freiwilligen Feuerwehren und die zuletzt 1004 Mitglieder der Kinder und Jugendgruppen. In seinem Beisein nahm die Jugendfeuerwehr
Bad Mergentheim, Jugendgruppe Löffelstelzen,
ihre „Arbeit“ wieder auf.

Herrschlein befürchtet allerdings, dass durch
die lange Zwangspause zahlreiche Kinder und
Jugendliche die Bindung zur Jugendfeuerwehr
verloren haben. Deshalb erarbeite der Arbeitskreis „Mitgliederwerbung der Jugendfeuerwehr“
eine neue Mitglieder-Werbeaktion für den MainTauber-Kreis. „Damit wir die Bedürfnisse in allen
Bereichen, für große, mittlere und kleine Städte
sowie Gemeinden, abdecken können, sind Vertreter der Feuerwehren und Jugendfeuerwehren
aus insgesamt zwölf der 18 Gemeinden des Landkreises im entsprechenden Arbeitskreis vertreten“, betont Herrschlein.

Der Kreisjugendfeuerwehrwart wünschte angesichts der nun erfolgten Freigabe des Übungsbetriebs allen Kindern und Jugendlichen zusammen
mit ihren Betreuerinnen und Betreuer einen erfolgreichen Neustart. Er hofft, dass die Pandemie bald
überstanden ist und freut sich nach eigenen Angaben schon heute auf zahlreiche Veranstaltungen
und Übungen der Jugendfeuerwehren.
Kreisbrandmeister Andreas Geyer ist ebenfalls
glücklich, dass nach der langen Zwangspause der
Ausbildungs- und Übungsdienst der Jugendfeuerwehr wieder aufgenommen werden kann. Er betont aber auch: „Selbstverständlich geschieht die
Wiederaufnahme unter ständiger Beobachtung der
Entwicklung der Inzidenzzahlen in unserem Land-
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kreis und die Abläufe müssen notfalls wieder eingeschränkt werden.“ Laut Geyer sei verfügt worden, dass Präsenzveranstaltungen mit maximal 18
Personen im Außenbereich und mit maximal zwölf
Personen im Innenbereich unter Einhaltung der
Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt
werden können. „Ich wünsche mir sehr“, so Geyer,
„dass wir durch die Zwangspause keine Mitglieder der Jugendfeuerwehren verlieren mussten. Ich
appelliere an alle Beteiligten, sich an die Hygiene-

und Schutzmaßnahmen zu halten und bedanke
mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden im
Bevölkerungsschutz für das bisherige verantwortungsvolle Handeln und die Aufrechterhaltung der
Einsatzfähigkeit angesichts der aktuellen Herausforderungen.“
Text: Sascha Bickel; Bild: Jens Hackmann

Jugendforen
der Region Heilbronn-Franken vernetzen sich
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Zu einem digitalen Treffen von Vertretern der Jugendforen der Kreisjugendfeuerwehren Heilbronn,
Main-Tauber und Schwäbisch Hall luden die Kreisjugendfeuerwehrwarte Timo Kraft, Jochen Herrschlein und Thomas Haas ein. Kreisjugendsprecher,
Fachgebietsleiter und weitere am Jugendforum
Interessierte sowie Landesjugendsprecher Alexander Martz und Bundesjugendsprecherin Anna Rink
vernetzten sich und tauschten ihre Erfahrungen aus
den jeweiligen Jugendforen aus.
Das gegenseitige Kennenlernen, Vernetzen und der
Ideenaustausch über die Chancen und Möglichkeiten des Jugendforums in der Jugendfeuerwehr
standen im Mittelpunkt des Austauschs. Zunächst
präsentierten die Kreisjugendsprecher ihr Jugendforum. So stellte sich schnell heraus, wie vielfältig
ein Jugendforum sein und mit Leben gefüllt werden
kann. Untermauert wurde dies von Bundesjugendsprecherin Anna Rink, die von ihren Erfahrungen aus
dem Landes- und Bundesjugendforum berichtete.
Dann wurde es handfest. Anhand konkreter Projekte
diskutierten die Teilnehmer des Onlinetreffens, wie
Themen im Jugendforum angegangen und umgesetzt werden können. Der wichtigste Aspekt hierbei
war, wie es gelingen kann, dass es bei den Jugendlichen gut ankommt. Kreisjugendfeuerwehrwart
Thomas Haas konnte hierzu Erstaunliches berichten:
„In Schwäbisch Hall ist uns wichtig, auch über Politik zu diskutieren. Und das kommt an. Denn nicht
nur anstehende Wahlen sind hierfür gute Aufhänger, sondern auch unzählige Alltagssituationen zu
denen alle Jugendliche eine Meinung haben, wie
etwa die Radinfrastruktur auf dem Land.“

Demokratische Prozesse zu erleben und eigene Erfahrungen sammeln zu können – das ist ein wichtiges Ziel jedes Jugendforums. Dabei muss es nicht
immer hochpolitisch zugehen. Denn etwa auch die
engagierte Diskussion darüber, mit welchem Programm das Zeltlager oder der regelmäßige Jugendfeuerwehrdienst gefüllt werden kann, ist ein von
Kompromissen und Abwägen geprägter Prozess.
Im Verlauf wurden ebenso die praktischen Herausforderungen eines Jugendforums besprochen. Insbesondere die Kommunikation, etwa zwischen Gemeindejugendsprechern und Kreisjugendfeuerwehr
über mehrere Organisationsebenen hinweg, stellt
sich immer wieder als herausfordernd dar. Gemeinsam konnten pragmatische und wirksame Ansätze
gefunden, um die Kommunikation zu vereinfachen
und vor allem zu verbessern. Auch Organisatorisches bietet oftmals Hürden, wie die praktische
Frage zeigte, wie Jugendliche zum Jugendforum
hinkommen und wieder nach Hause gefahren werden können.
Alles in allem brachte der Austausch den beteiligten
Kreisjugendfeuerwehren neue Impulse und Ideen für
die weitere Jugendarbeit. Regionalvertreter Jochen
Herrschlein machte abschließend deutlich, dass
durch das gegenseitige Kennenlernen der Engagierten in der Region Heilbronn-Franken ein Netzwerk
geschaffen werden konnte, das künftig bei Fragen
helfen und für gegenseitige Hilfestellungen über die
Grenzen der Landkreise hinweg tragen kann.
Text und Bild: KJF Schwäbisch Hall

Zwei Wochen
Spiel, Spaß und Gemeinschaft
„Es sind Sommerferien und du weißt nicht, was du
machen sollst? Dir fällt die Decke auf den Kopf und
dir ist langweilig!? Du möchtest endlich mal wieder etwas mit anderen zusammen unternehmen? –
Dann komm zu uns!“ – So die Einladung des Katholischen Jugendreferates in Bad Mergentheim an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren.
Und so tummelten sich circa 70 Kinder und
Betreuer*innen in den ersten beiden Ferienwochen
im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde im und am Stadtkloster und auf dem Außengelände des Internats Maria Hilf in Bad Mergentheim.
Das Team der Betreuer*innen hatte ein abwechslungsreiches und spannendes Programm vorbereitet und war mit festen Gruppen täglich von 9.00 Uhr
bis 16.30 Uhr zusammen. Die Bilder sprechen für sich:
Gipsmasken, Batiken, Tassen bemalen, Tretboot fahren, Minigolf, Burgführung auf der Burg Neuhaus,
Schnitzeljagd, Wasserschlachten und vieles mehr
stand auf dem Programm. Wir waren wirklich dankbar, was trotz Corona alles möglich war.
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Neben Orientierungstagen mit Schulklassen vom
Deutschorden Gymnasium, dem Projekt MEHR WERT
(ein Angebot für junge Menschen zwischen 16 und
26 Jahren, die MEHR wollen im Glauben und Leben)
und der Zusammenarbeit mit dem Internat Maria
Hilf war für uns – trotz Corona – erstaunlich viel
möglich. Wir sind gespannt auf die kommende Zeit
und haben schon einige Projekte (neu) im Blick.
Text und Bilder: Sr. Clara Maria Worf, Matthias Reeken

Bike & Trail-Tage 2021
Fahrradfahren bis die Felgen heiß werden, die eigenen Möglichkeiten erweitern, an seine Grenzen
kommen und austesten, was möglich ist, glänzende Augen der Jugendlichen… Unter diesen
Gesichtspunkten haben wir vom Evangelischen Jugendwerk Bezirk Weikersheim dieses Jahr ein neues
Konzept ausprobiert, mit dem wir Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren erreichen wollten, die nicht
mit auf die Sommerfreizeiten gehen.
Gleich zu Beginn der Sommerferien starteten wir
mit dem zweimal dreitägigen Angebot für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Jeder Tag stand
unter einem besonderen Thema, das wir mit der
Gestaltung des Tages und speziellen Impulsen aufgriffen. Morgens starteten wir vom Jugendwerk
aus. Unterwegs gab es Mittagessen und nachmittags eine Stärkung.

Für jeden Tag gab es ein bis zwei Routen mit unterschiedliche Anforderungen, was die Länge und das
Höhenprofil betraf. Jeder Teilnehmer konnte den
Streckenverlauf auf sein Handy laden und danach
navigieren. Auf dem Weg gab es mit QR-Codes
gekennzeichnete Aufgaben, die gelöst werden
mussten. Wer unterwegs Probleme mit seinem Rad
hatte, bekam beim Streckencheckpoint die nötige
Unterstützung durch das Mitarbeiterteam.
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Als Einstieg in die Tage wählten wir einen Geschicklichkeitsparcours, bei dem alle Jugendlichen
erst einmal die Möglichkeit hatten, die eigene Einschätzung ihrer Fähigkeiten zu überprüfen. Slalomstrecke fahren, ohne anzustoßen, einige enge
Gassen passieren, zielgenaues Fahren, bei einer
Start- Stopp- Strecke die Linie treffen, Becher umsetzen und Wasser transportieren.
Die vielfältigen Herausforderungen in diesen Tagen waren ein guter Mix zwischen Anstrengung
und aus dem Alltag rauszukommen. Nebenbei
haben alle „ihre Gegend“ nochmals aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt und neue Wege
entdeckt.
Text und Bild: Friedemann Weller

TeenSOmmerFreizeit 2021 in Annahütten
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Die TeenSOmmerFreizeit (TSOF) in Annahütten war
in diesem Jahr im Osten Deutschlands unterwegs.
Mit 32 Teens und 10 Mitarbeitern fuhren wir nach
Brandenburg und waren dort in einem Freizeitgelände untergebracht. Von dort aus konnten wir
die Umgebung unsicher machen, in den Badesee
springen, Kanufahren und eine Radtour machen.
Das Gelände war aber auch gut geeignet für Sport
und ein größeres Geländespiel.
Aber was wäre die TSOF ohne ihre Ausflüge? Wir
fuhren nach Dresden und Berlin, wo wir alles Sehenswerte besichtigten bis uns die Füße qualmten. Wir besuchten den Filmpark Babelsberg und
zum Abschluss konnten wir bei einem Braunkohle
Tagebau bis hin zu den riesenhaften Baggern fahren, was ein sehr eindrückliches Erlebnis war.

Inhaltlich ging es uns um das Thema Count on
me – auf was kann ich zählen? Dazu brachten die
Mitarbeiter biblische Themen mit ihren eigenen
Erfahrungen und Zeugnisse der Real Life Guys
zusammen. Dadurch ergaben sich viele intensive
Gespräche über den Glauben und das Leben.
Auch vom Rahmen her war die Freizeit sehr gesegnet. Das Wetter hat super gepasst, so dass wir
sogar alle Mahlzeiten im Freien genießen konnten. Wir haben Bewahrung auf den vielen Fahrten
erlebt und trotzt zwei Krankenhaus Besuchen waren keine schlimmeren Verletzungen dabei. Und
auch von Corona-Infektionen waren wir bewahrt.
Wir sind sehr dankbar dafür, was Gott geschenkt
hat. Auch dass sich Teens aus der Freizeit in die
Teenkreise einladen lassen. Bitte betet dafür,
dass die Freizeit so weiter geht.
Text und Bild: Martin Huß

Lichtblicke der DLRG Freudenberg
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Bastelaktionen to Go
Aufgrund des andauernden Lockdowns hat sich
die DLRG-Jugend Freudenberg e.V. etwas für
die Schwimmkinder einfallen lassen, damit keine Langeweile aufkommt. Insgesamt 40 angemeldeten Kindern konnte am Sonntag, den 07.
Februar 2021, eine „Basteltüte to Go“ vorbeigebracht werden. Darin enthalten waren Bastelaktionen wie beispielsweise Stofftüten mit Stoffmalern, eine Jahresuhr zum Selbstgestalten oder
Lehmmasse für kreative Bastelideen.
Um den Schwimmkindern auch weiterhin die Coronazeit zu erleichtern, hat unsere DLRG-Jugend
auch im März Basteltüten to Go mit dem Motto
„Osterbasteln“ angeboten. Dieses Mal durften die
Kinder ihre Bastelsachen selber vor dem DLRGHeim abholen. Insgesamt 30 Kinder haben sich
über fünf verschiedene Bastelideen und die passenden Materialien dazu gefreut. Natürlich gehören zu Ostern auch ein paar Schokoladeneier und
Osterhasen, die als kleine Überraschung in jeder
Tüte versteckt waren.

Eine kleine Freude für zwischendurch
Im April haben alle Kinder der Schwimmausbildung der DLRG Freudenberg eine kleine Tüte erhalten. Leider waren die Schwimmbäder lange
Zeit geschlossen und die Schwimmausbildung
konnte nicht stattfinden. Die Verantwortlichen
der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung haben sich in dieser Zeit viele Gedanken
zu einer möglichen Ausbildung in den Sommermonaten gemacht, aber noch konnte niemand
sagen, wann und ob es damit losgehen kann.
Damit die Teilnehmer nicht ganz „einrosten“ und
zum Ausbildungsstart bestmöglich vorbereitet
sind, wurden auf unserer Homepage bereits einige Videos mit Trockenübungen veröffentlicht:
https://freudenberg-baden.dlrg.de/.../trockenuebungen.../
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In eine Überraschungstüte gab es noch einen Badeball, Strohhalm, Tischtennisball und ein Malbuch mit den Baderegeln nach Hause zum Üben
und Spielen. Da aber nicht nur unsere Schwimmkinder von der Pandemie betroffen waren,
wollten wir noch mehr Kinder glücklich machen.
Somit haben wir allen Kindern des Kindergartens
St. Josef in Freudenberg einen Wasserball als kleine Freude überreicht. Es wurden circa 140 Bälle an
die Erzieherinnen übergeben, welchen dann die
Bälle in den einzelnen Gruppen verteilt haben.
Zeltlager 2021
Die Ortsgruppe Freudenberg hat dieses Jahr, trotz
der gegebenen Corona-Beschränkungen, ein Jugendzeltlager veranstaltet. Mit 25 Kindern und 11
Betreuern ging es vom 02.08. bis zum 14.08. nach
Merkendorf auf den Jugendzeltplatz. Dort wurde,
trotz durchwachsenem Wetter, viel Zeit im angrenzenden See und an den eigens mitgebrachten Tischtennisplatten verbracht.
Die Kinder waren in 4 Zelte aufgeteilt, sodass in
jedem Zelt nur höchstens 6 Kinder untergebracht

waren, und somit auch der gebührende Abstand,
beim Schlafen eingehalten werden konnte. Außerdem wurden die Kinder insgesamt viermal
mit Corona-Selbsttests getestet, sodass sich alle
sicher fühlten, auch nach den Ausflügen.
Der erste Ausflug war die Tageswanderung, bei
der ein Abenteuerspielplatz besucht wurde.
Dann ging es noch in das Freizeitland Tripsdrill
und ausnahmsweise nicht, wie sonst jedes Jahr, in
eine Stadt zum Shoppen, sondern in einen Kletterwald, ganz in der Nähe zum Brombachsee. Alle
Kinder und auch die Betreuer haben, trotz der Beschränkungen, eine tolle Zeit gehabt.
Text und Bilder: Laura Achstetter

„Märchen, Sagen und Geschichten“
– Ferienbetreuung des AK Kinderfreizeit

In der ersten Ferienwoche stand die Ferienbetreuung des AK Kinderfreizeit ganz unter dem Motto
„Märchen, Sagen und Geschichten“. Der AK Kinderfreizeit gehört zum Jugendbüro des Dekanates
Tauberbischofsheim und veranstaltet seit über 30
Jahren jedes Jahr in den Sommerferien ein Zeltlager. Dieses Jahr fand aufgrund der aktuellen
Situation eine Ferienbetreuung ohne Übernachtung statt.
Da die Zahl 7 in vielen Märchen eine sehr wichtige
Rolle hat, fand die Ferienbetreuung an 7 Tagen
statt. Der Sportplatz in Uiffingen wurde in eine
Märchenwelt verwandelt, in die jeden Morgen 57
Kinder und 14 Betreuende eintreten durften.
Montags morgens startete das Programm damit,
dass die Kinder ihre Gruppen kennenlernen durften. Die Gruppennamen waren am Motto orientiert, so gab es zum Beispiel angelehnt an „Wicki
und die Starken Männer“ eine Gruppe mit dem
Namen „Anja, Teresa und die Starken Kinder“,
„Hänsel, Gretel und die Brotkrümel“ oder auch
„Peter Pan, Tinker Bell und die Nimmerlandskinder“ waren mit dabei.

41

Los ging es dann mit einer Abenteuerwanderung
durch den Zauberwald. Dabei wurden im Wald
um Uiffingen verschiedene Stationen angelaufen,
bei denen die Kinder ihr Können unter Beweis
stellen konnten. Wer wirft den 7-Meilen-Stiefel
am weitesten? Wer kann Rapunzel befreien? Und
wer entdeckt die meisten verwunschenen Tiere
und Figuren im Wald? Das Wetter stellte ein weiteres Abenteuer dar. Mit einer Mischung aus Sonne und Regen war alles mit dabei.
Nach einem erlebnisreichen Tag verließen die
Kinder abends die Märchenwelt, um Zuhause zu
schlafen. Am nächsten Morgen kamen sie wieder,
um zusammen einen Tag im Märchenwald zu verbringen.
Dienstags konnten die Kinder sich an verschiedenen Anlaufstellen beim Durchqueren von Dornröschens Hecke, an der Fühlbox oder beim Spiel
„Wer bin ich?“ auf dem Sportplatz Taler verdienen. Mit den Talern konnte man sich wiederum
an der Bastelstation etwas zum Falten, Ausschnei-
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den und Kleben kaufen, sich vom Spieglein an
der Wand die Zukunft vorhersagen lassen oder
den Eintritt für den Escape Room bezahlen.
Mittwochs fand die Lagerolympiade statt, die an
Asterix erobert Rom orientiert war. Wie auch Obelix und Asterix mussten die Kinder 12 Aufgaben
lösen, um das Lager zu erobern. Das war nicht
Ohne. Die Aufgaben waren kniffelig, anstrengend
und nervenaufreibend. Die Kinder mussten durch
die Höhle der Bestie, einen Wettlauf machen und
versuchen den Passierschein A38 zu bekommen.
Stolz können wir berichten, dass es alle geschafft
haben: Das Lager wurde erobert!
Donnerstags war Piratentag. Um richtig in Piratenstimmung zu kommen, wurde den ganzen
Tag über der Piratentanz gesungen und getanzt.
Außerdem gab es viel zu tun. Schiffe wurden geentert, Orkas gerettet, Bälleregen ausgehalten,
Wassermassen geschätzt und nachmittags war es
auch endlich so warm, dass eine Wasserschlacht
stattfinden konnte.
Freitags machten wir eine Zeitreise. Wir wurden
ins Zeitalter der Hexen und Ritter geschickt. Im
düstersten Mittelalter machten wir uns im Dorf
auf die Suche nach verschiedenen Personen, denen wir halfen, die Rätsel und Aufgaben zu lösen.
Auf dem Spielplatz trafen wir einen Schmied, dem
wir helfen mussten sein Feuerholz nach Hause zu
tragen. Vor einer fiesen Räuberbande mussten
wir uns in Acht nehmen. Einem Reisenden halfen
wir den richtigen Weg zu finden und eine Hebamme erkläre uns die heilenden Kräfte von Kräutern.
Zum Glück hatten wir so talentierte, kluge Kinder

dabei, die auch die schwierigsten Aufgaben lösen
konnten, sodass wir abends wieder in unsere Zeit
zurück reisen konnten.
Der Samstag war anders als die bisherigen Tage.
Samstags kamen die Kinder erst nachmittags in
die Welt der Sagen und Märchen. Dafür blieben
sie auch bis spät in die Nacht. Nachmittags wurde
noch auf dem Sportplatz gespielt und gegessen,
bevor gegen 7 Uhr das Lagerfeuer angefeuert
wurde. (Ist es euch aufgefallen? Da ist sie schon
wieder, die Zahl 7!) In der Dämmerung zogen die
jüngeren Kinder los, um die Waldgeschichten
kennen zu lernen. Als sie zurück waren und es
so richtig dunkel war, ging es für die Älteren los
zu Gruselwanderung. Ohne Taschenlampe durch
den dunklen Wald. Als wäre das nicht schon gruselig genug, gab es noch ein paar erschreckende
Überraschungen. Kurz nach dem alle wieder am
Lagerfeuer ankamen, fuhren schon die ersten Eltern vor, um ihre Kinder abzuholen.
Sonntags, an Tag 7, kamen alle mit ganz kleinen
Augen, da die Nacht doch recht kurz war. Aber zur
Überraschung aller, schien die Sonne und es war
zum ersten Mal schön warm. Um die Müdigkeit
zu vertreiben, wurde ein Völkerballturnier veranstaltet. Das blieb spannend bis zum Schluss. Nach
der Mittagspause fand der Abschluss in Uiffingen
auf dem Spielplatz statt. Die Kinder berichteten
traurig, dass die Zeit viel zu schnell verging und
sie sich schon sehr auf nächstes Jahr freuen. Und
die Betreuenden natürlich auch!
Ihr könnt euch bereits für nächstes Jahr terminlich
vormerken: 02.08. bis 12.08.2022
Text: Vanessa Gärtner; Bilder: AK Kinderfreizeit
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Sommerzeltlager der KjG St. Martin
Zeltlager Atlantis – auf der Suche nach der versunkenen Stadt
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Nach einem Jahr unfreiwilliger Pause fand diesen
Sommer endlich wieder das beliebte Zeltlager der
KjG St. Martin aus Tauberbischofsheim für Kinder von
acht bis 15 Jahren statt.
Von Montag, den 02.08.21, bis Freitag, den 13.08.21,
bot ein ausgebildetes Team von Betreuer*innen zwischen 16 und 28 Jahren 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 die 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.
Auf dem Plan standen unter anderem der VorzelteBau, bei dem die Kinder mit Holzlatten, Planen und
allem, was sie finden konnten, selbst Hand anlegen
konnten. Außerdem gab es Wasserschlachten, gru-

selige Nachtwanderungen, actionsreiche 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 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
Seele-baumeln-lassen. Um die schöne Gegend um
den Zeltplatz zu erkunden, wurde eine Eintages-Tour
unternommen, bei der die Kinder für das Alter angemessene 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:
Die 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, wes-
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halb alles darangesetzt wurde, das Zeltlager dieses
Jahr wieder stattfinden zu lassen, einschließlich Hygienekonzept und Kontaktbeschränkungen.
Lagerleitung, Gruppenleiter*innen und Küchenmitglieder wurden sowohl durch den Gruppenleitergrundkurs, als auch bei einem Erste-Hilfe-Kurs 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 und Bilder: Julius Pößnecker
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Schlusswort
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Liebe Lichtblickleser,
ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen - allen
aktiven Mitarbeitern der Jugendarbeit - für Ihr
umfangreiches Engagement innerhalb Ihres Vereins im Allgemeinen sowie für Ihr Interesse an einer
vereinsübergreifenden Jugendarbeit im Besonderen
bedanken.
Ein besonderer Dank gilt all denjenigen, welche in
den letzten Monaten trotz Einschränkungen, Auflagen und sich ständig anpassenden Coronaverordnungen den Mut gefunden haben, Angebote
in Präsenz anzubieten. Oftmals wusste man bei der
Ausschreibung noch nicht genau, ob und wie die
Veranstaltung stattfinden wird. Viele sind aber mit
großem Elan, Mut und einem gewissen Gottvertrauen an die Planungen gegangen, um den Kindern
und Jugendlichen wieder etwas Normalität anbieten
zu können.
Denn in und nach der langen Zeit der Kontaktreduzierungen sind Aktionen und Begegnungen unter
Gleichaltrigen, der Peergroup oder angeleitet durch
den Trainer oder Gruppenleiter wichtiger denn je.
Viele soziale Verhaltensweisen, die Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit, Gewinnung von Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen finden neben
dem schulischen und familiären Umfeld eben auch
in den Vereinen statt.
Daher hat der Kreisjugendring Main-Tauber e.V.
auch einen Antrag an den Jugendhilfeausschuss
gestellt, dass Vereine und Verbände, welche trotz

der enormen Auflagen, der Hygienekonzepte und
der digitalen Flut von Veranstaltungen, Angebote
haben stattfinden lassen, teilweise mit nicht einkalkulierten Kosten durch Schnelltests, geringeren
Teilnehmerzahlen, u.a., einen höheren Zuschuss
als bisher erhalten, auch wenn die Zuschussrichtlinien nicht exakt erfüllt sind. Die Entscheidung des
Jugendhilfeausschuss stand zum Redaktionsschluss
leider noch nicht fest.
Verbunden mit dem Dank für Ihr Engagement wünschen wir vom Vorstandsteam des Kreisjugendrings
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022.
Im Namen des gesamten Vorstandes grüßt Sie
Simon Kurfeß
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