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Der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. ist eine 
freiwillige Arbeitsgemeinschaft der Jugendver-
bände und Organisationen im Main-Tauber-
Kreis. Er bündelt und vertritt die Interessen der 
aktuell 17 Mitgliedsverbände gegenüber der Öf-
fentlichkeit und den Institutionen. Gleichzeitig 
trägt er in hohem Maße dazu bei, junge Menschen 
für die Teilhabe an Gesellschaft und Demokratie 
heranzuführen und für diese Werte zu begeistern.

Der Kreisjugendring ist deshalb auch nach vielen 
Jahrzehnten seines Bestehens ein wichtiger Anker 
für die Eckpunkte guter Jugendarbeit in den Ver-
einen und Verbänden.

Für dieses Engagement danke ich Ihnen, dem 
Vorstandsteam des Kreisjugendrings mit Simon 
Kurfeß an der Spitze, von ganzem Herzen.

Hinsichtlich der verbandlichen Jugendarbeit, der 
dort organisierten Freizeitmaßnahmen, Seminare, 
Bildungsmaßnahmen, Jugendbegegnungen, 
Gruppenstunden und vielem mehr erleben wir Sie 
als wichtigen und kompetenten Partner.

Daneben engagieren Sie sich in verschiedenen 
Gremien. Ganz wichtig ist Ihre Mitgliedschaft im 
Jugendhilfeausschuss, wo alle Aufgabenfelder 
der Kinder- und Jugendhilfe bis hin zur famili-
enfreundlichen Gestaltung der Gesellschaft eine 
Rolle spielen. Aber auch im regionalen ESF-Ar-
beitskreis bringen Sie sich gut ein.

Deshalb ist Ihre Arbeit mehr als ein Lichtblick im 
Bereich der Jugendarbeit, vielmehr sie rückt die 
Jugendarbeit mitten in den gesellschaftlichen Fo-
kus und Scheinwerfer.

Grußwort - Mehr als ein Lichtblick!

Jugendarbeit ist wichtiger denn je, sie kann 
dazu beitragen, gelingende und unbeschwerte 
Kindheit, ein gesundes Aufwachsen und selbst-
bestimmtes Leben als Erwachsener zu gewährlei-
sten. 

Für dieses große Engagement danke ich und 
wünsche Ihnen als Kreisjugendring Main-Tauber 
e.V. auch in Zukunft viel Erfolg.

Alles Gute wünscht

Ihre 

Elisabeth Krug 
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 Kreisjugendring (KJR) – Was ist das?

Der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. ist eine auf 
freiwilliger Grundlage gebildete Arbeitsgemein-
schaft der im Kreisgebiet tätigen Jugendverbän-
de und –organisationen.

Er hat die Rechtsform eines eingetragenen Ver-
eins und seinen Sitz in Tauberbischofsheim.

 Welche Jugendverbände und   
-organisationen gehören dem KJR an?

Dem Kreisjugendring gehören derzeit die fol-
genden 17 Jugendverbände aus dem Main-Tau-
ber-Kreis an.

Blasmusikjugend
DGB-Jugend
DLRG-Jugend
Evangelische Jugend
Jugendhäuser / Jugendclubs
Jugendhilfe Creglingen 
Jugendrotkreuz
Katholische Jugend
Katholische Landjugendbewegung
Kleintier- / Rassengeflügelzüchter
Kreisjugendfeuerwehr
Marine-Jugend
Schülervertretungen (SMV) der Schulen
Spessartjugend
Sportjugend
Stadtjugendringe (TBB und Wertheim)
THW-Jugend

 Welche übergeordnete Idee   
                  verfolgt der KJR?

Der Kreisjugendring vertritt in gegenseitiger An-
erkennung und Achtung der Eigenständigkeit 
aller Mitglieder deren Interessen gegenüber der 
Öffentlichkeit und den Behörden, unter anderem 
im Jugendhilfeausschuss.

KreisJugendRing Main-Tauber e.V.
                     Frequently Asked Questions

Er unterstützt die Mitgliedsorganisationen in de-
ren Bemühungen, junge Menschen zu kritischem 
Denken und Handeln in unserer Gesellschaft zu 
befähigen und die Demokratie in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu fördern.

 Wer steckt hinter dem KJR?

Hinter dem Kreisjugendring steckt ein engagier-
ter, knapp zehnköpfiger Vorstand, dem die Ju-
gendarbeit am Herzen liegt. Näheres über die 
Vorstandsmitglieder verraten die Steckbriefe auf 
den weiteren Seiten. 

 Was bietet der KJR Dir und Deinem  
 Jugendverband konkret?

Mit Lehrgängen – etwa zum Thema „Jugend-
freizeiten“, „Flyer-Gestaltung“ „Rhetorik und 
Kommunikation“ oder „Erste-Hilfe“ – bietet der 
Kreisjugendring regelmäßig Bildungsworkshops 
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an, für die ein einzelner Verband möglicherweise 
nicht genügend Teilnehmer*innen zusammen-
bringen würde. 

Auch Vorträge zu aktuellen Themen oder Interna-
tionale Freizeiten sind verbandübergreifend  
oft sinnvoller. 

 Was macht den KJR so wertvoll?

Mit dem Kreisjugendring gibt es eine Organisati-
on, die für die passenden Rahmenbedingungen 
einer funktionierende Jugendarbeit sorgt. 

Manche kleineren Verbände oder solche, die 
keine hauptamtlichen Mitarbeiter*innen haben, 
tun sich oft schwer, ein spezielles Thema zu be-
arbeiten oder zu lösen. In solchen Fällen kann 
gemeinsam mit dem KJR eine Lösung gefunden 
oder ein*e Referent*in für einen Vortrag organi-
siert werden.

Auch viele Begegnungen zu Internationaler Ju-
gendarbeit waren mit dem KJR, hier oft auch 
mit Unterstützung der Badischen Sportjugend, 
fruchtbringend und haben neue Freundschaften 
über Ländergrenzen hinaus entstehen lassen. 

Die frequently asked questions beantwortete 
Kurt Baumann mit Freude und langjähriger KJR-
Erfahrungen.

FAQ
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 Simon Kurfeß

Die drei wichtigsten Fakten über mich… Mein 
Geld verdiene ich an der Realschule Krautheim. 
Zur Berufswahl hat die Jugendarbeit in der Kirche 
und der Sportjugend beigetragen. 

Meine Freizeit verbringe ich derzeit mit der Reno-
vierung unseres Hauses und mit meiner Familie – 
bei gutem Wetter auch gerne in der Natur. 

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
Nimm dir Zeit, das Leben in jedem Augenblick zu 
genießen, denn „Es gibt Wichtigeres im Leben, 
als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhö-
hen.“ (Mahatma Gandhi) 

«Engagement» bedeutet für mich… …ge-
meinsam an neuen Ideen zu arbeiten und so das 
lokale Vereinsleben abwechslungsreich zu ge-
stalten, damit noch mehr Menschen Lust haben, 
sich auch einzubringen.

Der Kreisjugendring-Vorstand stellt sich vor

 Maxi Scheuermann

Die drei wichtigsten Fakten über mich… 
Wenn ich gerade mal nicht im Jugendbüro Tau-
berbischofsheim anzutreffen bin, findet man 
mich in meiner Küche, in der ich leckere Rezepte 
ausprobiere.

Das Jugendbüro beteiligt sich an der Handy-Ak-
tion. Wenn Du also ein gebrauchtes Mobiltelefon 
hast, kannst Du das gerne einwerfen. 

Mein Lieblings-Anschuggerle ist „Samurai“. 

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir 
wünschst für diese Welt“ – Mahatma Gandhi.

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet…      
coole Veranstaltungen und Fortbildungen durch-
zuführen, die das Jugendgruppenleiter*innen-
Dasein erleichtern.  

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet… 
Die heute aktiv in der Jungendarbeit engagierten 
Jugendlichen zu unterstützen und die notwendi-
gen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie 
genauso viel Spaß und Freude an ihrer Arbeit ha-
ben, wie ich es selbst früher erfahren durfte. 
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 Melanie Pfohl

Die drei wichtigsten Fakten über mich…    
Ich bin Team-Playerin und am liebsten mit mei-
ner Familie unterwegs. Geocaching, Wandern 
oder Eisessen machen nur gemeinsam Spaß. 

Ich bin offen für Neues – in der Natur gibt es im-
mer wieder etwas zu entdecken.

Ich bin begeisterungsfähig – meine Kreativität 
kennt keine Grenzen. Neue Projekte warten beim 
Stricken, Kochen, und vor allem beim Upcycling! 

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ – diese 
Worte von Erich Kästner sind zu geflügelten Wor-
ten geworden, mein Antrieb. 

«Engagement» bedeutet für mich…          
Verantwortung übernehmen!

Mit dieser Verantwortung bereiten wir den Rah-
men und die Basis für ehrenamtliches Engage-
ment, um das Miteinander und die Kreativität 
wachsen zu lassen. 

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet…
Wächterin und Wegbereiterin sein für die Rah-
menbedingungen der Jugendarbeit im Main-
Tauber-Kreis.  

 Michael Geidl

Die drei wichtigsten Fakten über mich… 
Seit vielen Jahren bin ich für die Sportjugend 
im Main-Tauber-Kreis verantwortlich. In diesem 
Zeitraum habe ich durch und mit dem Sport viele 
einzigartige Menschen und Persönlichkeiten ken-
nenlernen dürfen. 

Wichtig sind für mich meine Familie, mein Hund 
und Freunde. 

Kraft, Energie und Ideenblitze hole ich mir in der 
Natur und beim Laufen.

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
Don´t worry, be happy!

«Engagement» bedeutet für mich… Der Sport 
als auch verschiedene sportliche Veranstaltungen 
in der Kindheit und in meinem Leben haben mir 
unvergessliche Momente beschert. Diese Erfah-
rungen und Möglichkeiten, möchte ich durch 
mein Engagement und meinen Einsatz an die 
kommenden Generationen weitergeben.

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet… 
Wichtig ist für mich die Kommunikation und 
Zusammenarbeit der Jugendverbände im Main-
Tauber-Kreis. Synergieeffekte müssen genutzt 
werden. Außerdem setzte ich mich für die Bereit-
stellung der finanziellen Rahmenbedingungen 
und Mittel im Jugendhilfeausschuss ein.
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 Lena Leber

Die drei wichtigsten Fakten über mich…  
Mein Herz schlägt für die Jugendarbeit. Für neue 
Projekte lasse ich mich immer begeistern. 

Ich bin ehrgeizig und powervoll. Wenn mich eine 
Idee überzeugt hat, setze ich mich voll für ihre 
Umsetzung ein.  

Meine Liebe gehört den Sprachen und Geistes-
wissenschaften. Für eine philosophische oder ge-
sellschaftskritische Diskussion bin ich immer zu 
haben.  

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat…
„Be the change you want to see in the world” – 
Mahatma Gandhi inspiriert dazu, sich nicht von 
Fragezeichen aufhalten zu lassen, sondern selbst 
Ausrufezeichen zu setzen.  

«Engagement» bedeutet für mich…   
gemeinsam Großes auf die Beine zu stellen. Wenn 
viele Menschen ihre Fähigkeiten, Talente und 
Ressourcen zusammentragen und teilen, kann 
scheinbar Unmögliches möglich werden!

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet…
Raum für Austausch und Inspiration zu schaffen. 
So können wir von uns gegenseitig profitieren. 

 Jochen Herrschlein

Die drei wichtigsten Fakten über mich…   
Seit vielen Jahren vertrete ich die Interessen der 
Jugendfeuerwehrmitglieder in den Gremien auf 
örtlicher, Kreis- und Landesebene.

Um die Rahmenbedingungen der Jugendarbeit in 
allen Bereichen im Landkreis zu verbessern arbei-
te ich schon viele Jahre im Kreisjugendring mit.

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft 
sind Eigenschaften die mir privat, geschäftlich 
und im Ehrenamt sehr wichtig sind.

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
Man merkt nie, was schon getan wurde, man 
sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. (Marie 
Curie) 

«Engagement» bedeutet für mich…   
sich mit voller Kraft und Hingabe für seine Ziele 
einzusetzen. 

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet… 
Gemeinsam mit einem sehr engagierten Team 
die Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit im 
Landkreis noch weiter zu verbessern. 
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 Michael Lippert

Die drei wichtigsten Fakten über mich…  
Mit Selbsteinschätzungen tue ich mir schwer. Ich 
hoffe ich bin und bleibe neugierig, teamfähig 
und situativ kompetent.

Von der Ökologie in die Verwaltung (Beruf), vom 
Musik machen und hören bis zum Obstbaum-
schnitt (Hobbys), von der Planung bis zur Um-
setzung, von der Theorie bis zur Praxis – alles hat 
seinen Platz in meinem Leben.

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat… 
„Denn der Irrtum ist das Leben und das Wissen 
ist der Tod“ (Schiller) - Kein unbedingt schöner 
Satz, entspricht aber meiner Lebenserfahrung. 
Es kommt nie so, wie man sich das wünscht. Es 
gilt trotz aller Irrtümer und Rückschläge, weiter 
zu machen und immer wieder neu zu beginnen.

«Engagement» bedeutet für mich…    
Wo ich gerne bin und wo ich lebe, will ich mich 
auch einbringen und mitgestalten. Gerade im Eh-
renamt habe ich vieles gelernt und erproben kön-
nen, was mir im Leben weitergeholfen hat. Solche 
Erfahrungen sollten allen jungen Menschen mög-
lich sein. Was ich tu, tu ich gerne, haupt- und 
ehrenamtlich.

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet… 
Rahmenbedingungen absichern. Als Kreisju-
gendreferent sehe ich meine Aufgabe darin, 
die Vereine und Verbände und somit auch den 
Kreisjugendring in die Lage 
zu versetzen, weiterhin gute 
Jugendarbeit zu leisten, 
den Jugendlichen attraktive 
Angebote zu machen und 
Selbsterfahrungen und Ge-
meinschaftserlebnisse zu er-
möglichen.

 Kurt Baumann

Die drei wichtigsten Fakten über mich…    
Seit vielen Jahren bin ich ehrenamtlich in Kirche 
und Gesellschaft aktiv. Schwerpunkt meines En-
gagements bilden Jugendarbeit und finanzielle 
Fragen, bedingt auch durch meinen Beruf als 
Bankkaufmann.

Meine Lebensphilosophie in einem Zitat…  
Zitieren möchte ich Adolph Kolping: „Schön re-
den tut’s nicht, die Tat ziert den Mann!“

«Engagement» bedeutet für mich…   
Ich habe als Kind selbst schöne Zeiten in der Ju-
gendarbeit der KJG und den Ministranten von St. 
Martin erleben dürfen. Deshalb möchte ich, dass 
dies auch den Kindern und Jugendlichen von 
heute ermöglicht wird, und dass die politischen 
Rahmenbedingungen passen.

Ich schätze die Arbeit unserer Jugendverbände 
sehr hoch ein, Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. 
Nur wenn sich viele Menschen in unsere Verbände 
einbringen, wird dies auch der nächsten Genera-
tion weitergegeben werden können. 

Meine Kreisjugendring-„Mission“ lautet…
Allein die Bereitschaft und der gute Wille reichen 
nicht immer. Auch die politischen und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Der 
Kreisjugendring und die Mitglieder der Jugend-
verbände im Jugendhilfeausschuss setzen sich für 
diese passenden Rahmenbedingungen ein. 
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Was bedeutet Aufsichtspflicht?

Angenommen wird, dass Minderjährige auf-
grund ihres Alters noch nicht über die kognitive 
oder körperliche Reife verfügen, Gefahren zu 
erkennen oder richtig einschätzen zu können. 
Um sie zu schützen, haben aufsichtspflichtige 
Personen darauf zu achten, dass die Ihnen zur 
Aufsicht Anvertrauten weder selbst zu Schaden 
kommen, noch Dritten Schaden zufügen. 

Wie kommt die Aufsichtspflicht zustande?

Die Aufsichtspflicht entsteht i.d.R. durch einen 
Vertrag zwischen den Eltern und einer Jugendor-
ganisation – etwa in Form eines Anmeldeformu-
lars zu einer Ferienfreizeit oder eines Mitglieds-
antrages, wobei die Organisation die Aufsichts-
pflicht an ein*e Betreuer*in delegiert. 

Prinzipiell ist zur Aufsichtspflichtübertragung 
aber zunächst keine bestimmte Form nötig, sie 
kann stillschweigend erfolgen: Auch ohne schrift-
lichen Anmeldung hat ein*e Gruppenleiter*in die 
Aufsichtspflicht über ein*e Teilnehmer*in, der*die 
zu einer Gruppenstunde vorbeikommt. 

Welche Aufgaben umfasst die Aufsichtspflicht? 

Die Aufsichtspflicht lässt sich in fünf Pflichten zu-
sammenfassen, nämlich die Pflicht…

zur umfassenden Information – Etwa über 
körperliche und psychische Einschrän-
kungen der Teilnehmer*innen, über die Si-
cherheit von Gebäuden oder des Geländes, 
über Notrufmöglichkeiten oder über die Si-
cherheit von Werkzeugen und Spielgeräten

zur Vermeidung bzw. Beseitigung von Ge-
fahrenquellen

zur Belehrung über Gefahren sowie Infor-
mation über Verhaltensregeln 

zur tatsächlichen Aufsichtsführung

zum Eingreifen in gefährlichen Situationen, 
inklusive der Sanktionierung von selbst- 
oder fremdgefährdenden oder -schädi-
gendem Verhalten 

In welchem Umfang ist die Aufsicht zu führen?

Das Maß der Aufsichtsführung ist abhängig von 
den Aufsichtsbedürftigen (Alter, Wissen und Fä-
higkeiten, persönliche Beeinträchtigungen…), 
von der Gruppe (Größe, Gruppendynamik…) 
und von der Situation (Anzahl und Beherrsch-
barkeit von Gefahrenquellen, Anzahl der Co-
Betreuer*innen, Gefährlichkeit der Aktivität, ört-
liche Gegebenheiten…). 

Prinzipiell aber gilt: Mit gesundem Menschen-
verstand und Verantwortungsbewusstsein wird 
ein*e geeignete*r Jugendleiter*in der Aufsichts-
pflicht rein intuitiv nachkommen.

Wann beginnt und endet die Aufsichtspflicht?

Prinzipiell beginnt die Aufsichtspflicht mit dem 
Kommen des*der ersten Teilnehmers*in und endet 
mit dem Gehen des*der letzten Teilnehmers*in. 
Entsprechend sollten Beginn und Ende der Ver-
anstaltung im Voraus kommuniziert werden. 
Jugendleiter*innen haben rechtzeitig zur Grup-

     Frequently Asked Questions 
                zum Thema „Aufsichtspflicht“ in der Jugendarbeit
FAQ
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penstunde anwesend zu sein – i.d.R. etwa 15 Mi-
nuten vorher – und so lange vor Ort zu bleiben, 
bis das letzte Kind abgeholt wird. 

Auf Ferienfreizeiten besteht die Aufsichts-
pflicht grundsätzlich 24 Stunden täglich, wobei 
letztere nachts dann ruht, wenn sich der*die 
Jugendleiter*in davon überzeugt hat, dass alle 
Teilnehmer*innen schlafen.

Wie kann und darf ich Regelverstöße von 
Teilnehmer*innen sanktionieren?

Rechtlich zulässige und pädagogisch sinnvolle 
Sanktionen sind etwa Ermahnungen, Wegnah-
me gefährlicher Gegenstände, Ausschluss eines*r 
Teilnehmers*in bis hin zum Heimschicken, Ab-
bruch einer Aktion oder Elterninformation. Zu 
pädagogisch nicht sinnvollen und rechtlich nicht 
zulässigen Sanktionen gehören kollektive Stra-
fen, Gemeinschaftsdienste als Strafe, körperliche 
Züchtigung, Freiheitsentzug oder Demütigung. 

Inwieweit hafte ich bei Aufsichtspflicht-
verletzung? 

Von einer Aufsichtspflichtverletzung spricht man 
dann, wenn Teilnehmer*innen einer Maßnahme 
zu Schaden kommen oder Dritte schädigen. Zi-
vilrechtliche Folgen sind beispiels-weise Scha-
densersatz- und Schmerzensgeldzahlungen. 
Strafrechtliche Konsequenzen folgen etwa auf 
Körperverletzung (StGB §223), Missbrauch von 
Schutzbefohlenen (StGB §225) oder Fahrlässiger 
Körperverletzung (StGB §229). 

Da der Träger für die Auswahl bzw. für den Ein-
satz qualifizierter Jugendleiter*innen verantwort-
lich ist, wird zunächst von einem Verschulden 
des Trägers ausgegangen. Kann der Träger aber 
beweisen, dass der*die eingesetzte Mitarbeiter*in 
fachlich qualifiziert war, so ist eine direkte Mit-
haftung nicht gegeben. Ob der Verein als Träger, 
oder der*die Jugendleiter*in – oder anteilig beide 
– für einen entstandenen Schaden aufkommen 
müssen, hängt davon ab, welche Art von Fahrläs-
sigkeit vorliegt. 

Text: Lena Leber

11
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GERÜCHTEBILDUNG
Kommunikation l Lesetext, Raum l 20 Min.  

Vier TN*innen (TN*innen B bis E) warten vor der 
Türe. Ein*e TN*in (TN*in A) darf einen kurzen Text, 
z.B. aus einem Zeitungsartikel, einer Kurzgeschich-
te, einem Buch, welcher Adjektiv-reich geschrie-
ben ist, zu lesen. Nun wird TN*in B hereingeholt, 
und bekommt von TN*in A den Text so detailliert 
wie möglich nacherzählt. Daraufhin wird TN*in C 
hereingerufen, welche*r von TN*in B das Gehörte 
nacherzählt bekommt, usw. Zum Schluss wird der 
Originaltext vorgelesen. 

SCHWEIGENDE REIHE
Kommunikation l Pro TN*in ein Stuhl l 10 Min. 

Jede*r TN*in steht auf einem Stuhl, wobei die Grup-
pe heterogen gemischt aufgestellt ist. Ohne mitei-
nander zu sprechen haben die TN*innen die Aufga-
be, sich zu ordnen bzw. der Reihe nach aufzustel-
len, z.B. nach Haarlänge, Schuhgröße, Körpergrö-
ße, Geburtsmonat, Anzahl der Mitgliedsjahre im 
entsprechenden Verein.

Sozialkompetenz meint laut Duden die „Fähigkeit 
einer Person, in ihrer sozialen Umwelt selbststän-
dig zu handeln“. Beschrieben wird die Gesamtheit 
aller Fähigkeiten, die das Zusammenleben mit an-
dere Menschen erleichtert oder überhaupt ermög-
licht. 

So schließt Sozialkompetenz Empathie-, Kommu-
nikations-, Kooperations-, Konfliktfähigkeit und 
Demokratiekompetenz mit ein. 

Die folgenden Übungen dienen dem Erwerben von 
bzw. dem Reflektieren der Sozial-kompetenz. Sie 
können als Spiele im Rahmen von Gruppenstun-
den, als Selbsterfahrungs-übungen in Workshops 
für Leitungskräfte, oder als Teamaufgabe in Frei-
zeiten fungieren. 

BEGEGNUNG AUF DER BRÜCKE
Kooperation l Seil oder Klebestreifen oder Gym-
nastikbank l 15 Min.

Paarweise begegnen sich die TN*innen auf ei-
ner schmalen Brücke (Seil oder Klebestreifen oder 
Gymnastikbank). Sie müssen, um die Brücke von 
beiden Seiten aus gleichzeitig sicher zu überque-
ren, miteinander aneinander vorbeikommen, ohne 
ins Wasser (auf den Boden) zu treten, zu fallen, 
oder den*die andere*n zu verdrängen. 

KOMPLIMENTEN-DUSCHE
Wohlfühlen l Stuhl oder Sitzkissen l Pro TN*in 2 
Min.

Die TN*innen sitzen oder stehen im Kreis; in ih-
rer Mitte steht ein Stuhl bzw. liegt ein Sitzkissen. 
Nacheinander darf sich ein*e TN*in in die Mitte 
setzen, und eine warme Komplimente-Dusche in 
Form eines Blitz-Feedbacks erfahren. Hierzu formu-
liert jede*r reihum einen ehrlichen und wertschät-
zenden Satz mit dem Beginn „Ich mag / schätze an 
Dir…“ 

Methodensammlung
                     Übungen und Spiele zur Sozialkompetenz 
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TUT SO, ALS OB…
Kooperation l Kein Material l 15 Min. 

Die TN*innen bewegen sich zu Musik frei im Raum. 
Immer dann, wenn die Musik ausgestellt wird, 
darf sich jede*r TN*in eine*n Partner*in suchen – 
nicht jedoch den*die Vorherige*n. Diese Tandems 
haben gemeinsam eine pantomimische Aufgabe 
auszuführen, z.B. „Tut so, als ob ihr (…) miteinan-
der Federball spielt, gemeinsam einen Tisch tragt, 
Hand in Hand Schlittschuhe fahrt, gemeinsam eine 
Fahrradtour macht, miteinander eine Glasscheibe 
transportiert, eine Decke zusammenlegt (…)“. 

DECKLEIN, DREH DICH!
Kooperation l Decke l 10 Min. 

Alle TN*innen stehen auf einer Decke (Deckengröße 
entsprechend der Gruppengröße anpassen; Sehr 
viele TN*innen in mehrere Gruppen aufteilen). Die 
Aufgabe der Gruppe ist es, die Decke umzudrehen, 
ohne letztere zu verlassen, oder den Boden zu be-
rühren. 

INSEL-HOPPING
Kooperation l Seil oder Klebeband, Tisch,  
6 Din-A-4-Blätter für 8 TN*innen l 15 Min.

Mittels Seil oder Klebeband werden Start- und Ziel-
linie markiert. In der Mitte des somit begrenzten 
Parcours steht ein Tisch, welcher später als „Hür-
de“ zu überqueren ist. Weitere „Hürden“ (wie etwa 
eine Reihe aus querstehenden Stühlen, zu umlau-
fende Hütchen etc.) sind möglich. Die Gruppe, hin-
ter der Startlinie stehend, befindet sich auf einer 
schmelzenden Eisscholle, von welcher aus sie rasch 
(eine Zeitvorgabe ist möglich) ans rettende Fest-
land (hinter die Ziellinie) gelangen soll. Um nicht 
im kalten Eiswasser zu erfrieren, gelangt dies nur 
über die Eisschollenbruchstücke (Din-A-4-Blätter), 
auf welchen man sicher stehen kann. 

ROHR-VERLEGUNG
Kooperation l Tennis- oder Tischtennisball,  
Pro 6 TN*innen 4 Rohrteile l 15 Min. 

Die Gruppe muss einen Tennis- oder Tischtennis-
ball zu einem definierten Zielpunkt transportieren. 
Hierbei darf der Ball nur mittels Rohrteile (Durch-
messer an Ballart angepasst; Circa 40-50 cm lang) 
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transportiert, d.h. weder berührt noch fallen ge-
lassen werden. Beim Transport des Balles durch 
die Rohre muss jede*r TN*in immer mindestens ein 
Rohr berühren. Befindet sich im Rohr ein Ball, darf 
sich der*die Rohr-Haltende nicht fortbewegen. Zur 
Erhöhung der Schwierigkeit kann der Transport 
bergaufwärts stattfinden.    

BODYGUARD
Kommunikation l Kein Material l 10 Min.  

Ein*e TN*in wird zum*r Prominenten. Er*sie muss 
einen Platz voller Fans (die übrigen TN*innen) 
überqueren. Begleitet wird der*die Prominente von 
zwei Bodyguards (zwei TN*innen), welche verhin-
dern müssen, dass ein Fan (ausgewählte*r TN*in) 
an den*die Prominente*n herankommt. Dies darf 
mit vollem Körpereinsatz geschehen; Jegliche Art 
von grober Gewalt ist jedoch verboten. Es darf im-
mer nur ein Fan versuchen, den*die Prominente*n 
zu berühren. Wer dieser Fan ist, wissen die Body-
guards nicht. 

SEIL-BILDER
Kommunikation l Langes Seil l 15 Min.  

Ausgangsposition ist ein Kreis, welchen die 
TN*innen mit einem Seil bilden, wobei jede*r TN*in 
zu jedem Zeitpunkt das Seil berühren muss. Nun 
bekommen die TN*innen die Aufgabe, die Augen 
zu schließen (dies kann auch mittels Augenbinden 
realisiert werden), und mit weiterhin geschlos-
senen Augen ein gleichseitiges Dreieck (Runde 
1) und einen Quader (Runde 2) zu formen. In der 
dritten Runde soll – mit wieder geöffneten Augen 
– ein Davidstern gebildet werden. In Runde 4 kann 
mit geschlossenen Augen und ohne miteinander 
zu sprechen ein Quadrat gebildet werden. 

Text: Lena Leber
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Erste-Hilfe Fresh-up für Jugendleiter*innen kam sehr gut an 

Kleinere und größere Unfälle sind im Rahmen 
der Jugendarbeit oft nicht zu verhindern. Von 
Zeckenbissen und Sonnenbränden, über Schürf-
wunden und Prellungen bis hin zum Asthmaanfall 
– Verantwortungsbewusste Jugendleiter*innen 
und Freizeitbetreuer*innen möchten auf den Not-
fall gut vorbereitet sein.  

Zur Auffrischung von Erste-Hilfe-Praxis und -The-
orie bot der Kreisjugendring Main-Tauber e.V. in 
Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz im 
Kreisverband Tauberbischofsheim e.V. im Juni 
dieses Jahres, kurz vor Beginn der Zeltlager- und 
Sommerfreizeitensaison, einen „Erste-Hilfe Fresh-
up“ an. Für den dreistündigen Workshop konnte 
man Erste-Hilfe-Ausbilderin Nina Imhof gewin-
nen.  

Auf zahlreiche Fallbeispiele aus der Jugendarbeit-
Praxis legte die Referentin großen Wert. Prak-
tische Übungen nähmen nicht zuletzt ein wenig 
Angst und Aufregung vor dem Ernstfall.  

Auch betonte Nina Imhof die hohe Bedeutung der 
pädagogisch-psychologischen Betreuung der 
Verletzten. Denn bewusst handelnde und empa-
thische Helfer*innen vermittelten dem*der Verun-
fallten ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe.  

Wie würdest Du handeln? 

„Beim Capture-the-flag-Spien im Zeltlager 
stürzt Mark. Sein linkes Bein ist seltsam verdreht; 
mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt er am Bo-
den.“ 

„Als Lotta beim Kinderferienprogramm ei-
nen Holzbilderrahmen bauen will, sägt sie sich in 
den Unterarm. Die Schnittwunde blutet bedroh-
lich.“ 

„Im Rahmen einer Mutprobe hat Silas kurz 
vor der Gruppenstunde Straßenmalkreide ge-
gessen. Nun ist ihm übel; er klagt über Magen-
krämpfe.“ 

„Betreuerin Ramona spielt beim Freibadbe-
such lange in der prallen Sonne Volleyball und 
trinkt kaum etwas. Sie kippt um und ist nicht 
mehr ansprechbar.“ 

„Als Alisa ein Plakat im Gruppenraum auf-
hängen will, fällt sie von der Leiter und schlägt 
mit der Stirn auf einer Tischkante auf. Dem Mäd-
chen ist schwindelig und übel; an ihrer Stirn ist 
eine Platzwunde.“
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Interaktiv erarbeiteten sich die Teilnehmer*innen 
Maßnahmen bei Schock und starken Blutungen, 
Bewusstlosigkeit, Vergiftungen, Atemstörungen 
und Asthma. Ebenso wurden Maßnahmen bei 
Hitzeschäden, Verbrennungen und Sportverlet-
zungen behandelt.  

Welche Technik steckt hinter Druck-, Fingerkup-
pen-, Kopf-, Nasen-, Knie- und Ellenbogenver-
band? Im Rahmen einer Stationenarbeit wurde 
gruppenweise das Anlegen diverser Verbände 
trainiert. 

Auch wurde den knapp zwanzig  Teilnehmer*innen 
Informationsmaterialien zur Medikamentengabe 
und -lagerung, zur Protokollierung von Unfällen 
und zur Entfernung von Zecken im Rahmen der 
Jugendarbeit nicht vorenthalten. Wertvollen Raum 
für Austausch und Networking boten vor allem die 
Pausen.  

Neben einer Erste-Hilfe-Auffrischung in Theorie 
und Praxis nahmen die Ehrenamtlichen auch die 
ein oder andere Merkhilfe mit nach Hause. So bie-
tet die PECH-Regel (Pause machen, Eis bzw. Kühlen, 
Kompression, Hochlegen) Hilfestellung bei Sport-
verletzung, das Akronym „HELD“ (Hilfe rufen bzw. 
Notruf, Ermutigen, Lebensrettende Funktionen 
kontrollieren, Decke) gilt als Erste-HilfeMerksatz 
schlechthin, und das Disco-Prinzip (Ansehen, An-
sprechen, Anfassen) beschreibt den Vorgang beim 
Auffinden einer verunfallten Person.  

Nicht zuletzt aufgrund der positiven Rückmel-
dungen der Teilnehmer*innen strebt der Kreisju-
gendring an, einen inhaltlich ähnlichen Kurs auch 
im kommenden Kalenderjahr zu veranstalten.  

Text: Lena Leber; Bilder: KJR Main-Tauber e.V.

Authentizität als Zauberwort 
            beim Auftreten vor Gruppen 

„Motivierendes und überzeugendes Auftreten vor 
Gruppen – Trotz Anspannung und Aufregung“ 
war das Motto des im Oktober durch den Kreis-
jugendring veranstalteten Seminar-Sonntages.  

Als Referentin konnte man Juliane Eva Eberwein 
gewinnen. Als Sozialpädagogin, Journalistin und 
Moderatorin hat sie tagtäglich vor Publikum zu 
sprechen, und konnte so nicht nur theoretischen 
Input, sondern auch wertvolle Praxistipps geben.  

Wie funktioniert Kommunikation – und wie  
           viel Rhetorik brauche ich wirklich? 

Wie formuliere ich so, dass ich verstanden  
           werde?

Was tun gegen die Angst vor unange- 
          nehmen Situationen?

„Wir können nicht nicht kommunizieren“,  
         wusste der Kommunikationswissenschaftler  
         Paul Watzlawick. Was sagt also mein Körper  
        – und warum ist er so einflussreich?

Wie bin ich die beste Version von mir  
         selbst?  Und wie trete ich authentisch auf? 
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Authentizität als Zauberwort 
            beim Auftreten vor Gruppen 

Interaktiv setzten sich die Teilnehmer*innen mit 
den verschiedensten Dimensionen des Auftretens 
vor Gruppen auseinander. Ob in der Gruppen-
stunde, beim Moderieren von Veranstaltungen, 
beim Leiten von Sitzungen, beim Halten von 
Reden auf Versammlungen oder beim Elternge-
spräch – Alle in der Jugendarbeit Tätigen treten 
im Rahmen ihres Ehrenamtes regelmäßig vor den 
unterschiedlichsten Gruppen auf.  

Entsprechend standen nach kurzen Input-Phasen 
das gemeinsame Ausprobieren und der kollegiale 
Austausch im Vordergrund. Nicht zuletzt sollte 
auch die Vernetzung der Jugendorganisationen 
untereinander Raum finden, was durch die ge-
mütlichen Pausenphasen und die einladende Be-
wirtung gewährleistet war. 

Bei der ein oder anderen Übung schmiss Juliane 
Eva Eberwein die Teilnehmer*innen durchaus „ins 
kalte Wasser“, um ihnen die Angst vor Sponta-
nität zu nehmen. So musste – wortwörtlich aus 
dem Stehgreif – ein kurzer Vortrag über drei will-
kürlich zugeworfene Worte gehalten, oder unter 
unbekannten Bedingungen Äpfel überzeugend 
an den*die Mann*Frau gebracht werden. 

Die Referentin betonte die Wertigkeit des freien 
Sprechens, welches wir natürlicherweise könnten, 
schließlich sprächen wir im Kleinen, im Privaten, 
ständig so, „wie uns der Schnabel gewachsen ist“. 
„Frei sprechen (…) bedeutet, das, was man sagt, 
jedes Mal neu zu erfinden. Auswendig gelernt ist 
nicht frei gesprochen“, zitierte sie Sprechtrainer 
und Coach Michael Rossié, welcher zum Ende des 
Seminares in einem Fazit-Video begeisterte. 

Als Take-home-message nahmen die 
Teilnehmer*innen nicht nur das Zauberwort Au-
thentizität als Schlüssel zu Glaubwürdigkeit und 
Autorität mit, sondern auch Inspiration und ein 
gestärktes Selbstbewusstsein. 

Text und Bilder: Lena Leber
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Thea und Samuel gehören zu den Gründer*innen 
der Fridays for Future-Ortsgruppe Tauberbi-
schofsheim, die sich seit einigen Wochen für den 
Klimaschutz starkmacht. Die beiden 16-jährigen 
Schüler*innen verraten uns einiges über die Ini-
tiative und geben Tipps für mehr Nachhaltigkeit 
im Alltag. 

Deutschlandweit gibt es mittlerweile rund 600 
angemeldete Fridays for Future-Ortsgruppen. 
Seit Anfang August seid ihr eine von ihnen. Wie 
kam es dazu? 

Thea l Wir starteten zu viert. Unsere Mitschü-
lerin Sophie nahm im Sommer mit ihrer großen 
Schwester am Fridays for Future-Sommerkongress 
in Dortmund teil. Inspiriert von den Fridays for 
Future-Gedanken fragte sie Samuel und mich, ob 
wir Interesse haben, gemeinsam in diese Rich-
tung etwas zu organisieren. 

Samuel l Das war natürlich der Fall. Also trafen 
wir uns, gründeten intern eine Ortsgruppe und 
meldeten sie via Internet an. Bald darauf veran-
stalteten wir ein offenes Treffen für Interessierte. 
Dadurch, dass wir bis jetzt immer offene Formate 
hatten, kommen immer wieder Neue dazu! 

« Unsere Mission: Think global, act local »

Thea l Beim Formulieren unserer Forderungen ha-
ben wir die allgemeinen Fridays for Future-Forde-
rungen kritisch durchdacht. Es war unser Wunsch, 
unser eigenes Ding mit hineinzubringen. 

Aktuell besteht eure Ortsgruppe aus etwa 
30 festen Mitstreitenden, vorrangig seid ihr 
Schüler*innen und Student*innen, richtig? 
Welche gemeinsame Mission verfolgt ihr denn? 

Thea l Beim bisher größten öffentlichen Treffen, 
als wir die Plakate für die Demonstration gestal-
teten, waren wir ganze 40 Leute. Tatsächlich gibt 
es aber einen Stamm von rund 30 Mitstreitenden. 
Vor allem nach der Demo erfuhren wir großen Zu-
strom, auch von Erwachsenen. Sogar Opa Frank 
ist dabei. 

Samuel l Wir alle wollen den Klimaschutz hier 
in die Region bringen. Nicht zuschauen, son-
dern mitmachen. Unser Mission ist es nicht, 
Politiker*innen anzuprangern, sondern zu sagen: 
Think global, act local. Einfach handeln. 

Könnt ihr uns die Fridays for Future-Forde-
rungen in wenigen Sätzen zusammenfassen?
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Thea l Unsere konkreten Forderungen sind auf 
unserer Webseite (http://www.fff-tbb.de/) oder 
Facebookseite („Fridays For Future Tauberbi-
schofsheim“) nachzulesen.

Samuel l Unser Ziel ist es, gemeinsam – mit allen 
Generationen – an einem Strang zu ziehen, und 
letzten Endes eine nachhaltige und klimaneutrale 
Region zu schaffen. 

Thea l Dabei haben wir keine „Anti-Alles“-Hal-
tung, wir schreiben niemandem vor: Nie wieder 
fliegen, nie wieder Nutella essen, überhaupt kein 
Fleisch konsumieren. Wir verurteilen niemanden, 
sondern sagen: Hauptsache, irgendetwas tun. 
Schon kleine Dinge bewirken etwas!  

Fridays for future-Initiatorin Greta Thunberg 
hat es geschafft, weltweit Millionen von Men-
schen im Kampf für den Klimaschutz zu mo-
bilisieren. Was glaubt ihr, macht die Initiati-
ve der 16-jährigen schwedischen Schülerin so 
mitreißend? 

Samuel l Ich glaube, vor allem die Tatsache, dass 
sie 16 Jahre alt ist. Man denkt: Das könnte auch 
ich sein. Wir jungen Menschen können uns mit 
ihr identifizieren. 

Thea l Gretas Reden sind einfach emotionaler, 
mitreißender gestaltet als die von Standard-
Politiker*innen. Gerade ihr junges Alter und das 
Starten eines Schulstreikes stellen etwas Neues 
dar. Das gab es noch nie. Deshalb ist die Aktion 
auch für die Medien so interessant. 

Am 20. September durftet ihr Premiere fei-
ern: In Tauberbischofsheim fand die erste 
Fridays for Future-Demonstration statt. Die 
Fränkischen Nachrichten berichteten von 500 
Teilnehmer*innen. Hattet ihr bei eurer ersten 
Kundgebung mit so großem Erfolg gerechnet?  

Samuel l Nie im Leben hätten wir mit so vielen 
Menschen gerechnet. Vor allem die Tatsache, 
dass auch so viele ältere Menschen dabei waren, 
hat uns positiv überrascht! 

Thea l Die Demo an sich war ein riesiger Erfolg, 
wir sind sehr stolz auf uns. Als sie vorbei war, 
konnten wir erst gar nicht glauben, wie viele Leu-
te tatsächlich mitmachten. 

Samuel l …denn vorher hatten wir als Veranstal-
ter natürlich Bedenken, ob alles klappt, ob wir 
genug Leute mobilisieren konnten, ob nicht ran-
daliert wird. Das Wow-Gefühl nach Demo-Ende 
war dann natürlich umso besser!

Als Jugendliche*r eine Kundgebung zu orga-
nisieren, ist sicher eine Herausforderung. Wie 
kann man sich die Arbeit eurer Ortsgruppe 
konkret vorstellen? 

Thea l Einer der ersten Schritte war die Anmel-
dung der Kundgebung im Landratsamt. Dort 
wurden wir erstmal belächelt, das war natürlich 
etwas unangenehm. Umso größer ist jetzt das Ge-
fühl des Erfolges.
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Samuel l Bei der Gesamtplanung gibt es natür-
lich viel zu tun. Wir haben schnell gelernt, dass 
es kontraproduktiv ist, wenn jede*r überall mitre-
det. Daher teilen wir die Arbeit auf verschiedene 
Untergruppen auf: Social Media, Pressearbeit, 
Anwerbung neuer Mitstreitender, Mobilisierung 
von Leuten, Organisation offener Treffen, Vorbe-
reitung von Aktionen.

Thea l Große Unterstützung haben wir von Eltern 
beziehungsweise Großeltern erhalten. Etwa bei 
der Erstellung unserer Webseite, beim Fotoshoo-
ting von Image-Bildern, uns wurde ein Banner 
gestiftet. Auch unterstützen sie uns beim Ab-
schließen von Versicherungen, und die Erwach-
senen fungierten als Ordner*innen, für diese Auf-
gabe muss man ja volljährig sein. 

Samuel l Tatsächlich sind auch Leute, die Kritik 
üben, eine große Hilfe. Sie greifen Probleme auf, 
für die man im Vorhinein rechtzeitig Lösungen 
finden kann – vorausgesetzt es handelt sich um 
konstruktive Kritik. 

Ende September fand die internationale 
„week4climate“ statt, an der auch ihr euch als 
Ortsgruppe beteiligt habt. Könnt ihr kurz be-
schreiben, welche Aktionen in Tauberbischofs-
heim stattfanden? 

Thea l In der week4climate wechselten wir täglich 
Aktionen und Instagram-Challenges ab. Letztere 
lauteten beispielsweise „Lebe einen Tag ohne 
Auto“, „Lebe einen Tag vegan“ oder „Lebe einen 
Tag ohne Plastik“. 

Samuel l Es gab eine Müllsammelaktion auf dem 
Wörtplatz, den Stand „Nachhaltiges Badezim-
mer“, eine Kleideraktion in der Fußgängerzone 
und den Stand „Klimafreundliche Ernährung“ auf 
dem Marktplatz. Highlight war wohl die Kleider-
tauschparty am 20. Oktober als Statement gegen 
Fast Fashion – alleine für die Produktion einer 
Jeans gehen nämlich 7.000 Liter Wasser drauf.

Sicher habt ihr als fridays for future-Ortsgrup-
pe auch schon Kritik erfahren oder standet vor 
Hürden... Mit welchen Schwierigkeiten hattet 

und habt ihr zu kämpfen?  

Thea l Als wir zur Mobilisierung auch in Ge-
schäfte gegangen sind, mussten wir bemerken, 
dass manche Menschen weniger erfreut waren. 
Wir wurden zwar respektvoll behandelt, teilweise 
hat man aber genau gesehen, dass unsere Aktion 
nicht befürwortet wurde. 

Auch via Social Media erfährt man leider nicht 
nur Zustimmung, sondern auch Hass. Durch die 
Anonymität des Internets schreiben uns Leute an, 
die uns ihr Unverständnis kommunizieren, uns 
entmutigen wollen. 

Samuel l Wir organisieren uns primär über 
WhatsApp-Gruppen. Diese sind öffentlich, man 
kann ihnen über einen Einladungslink beitreten. 
Hierüber bekommen wir immer mal wieder Anti-
Klimaschutz-Spams, oder werden angerufen und 
man brüllt ins Telefon: „Mein Wagen fährt Die-
sel“. Oder auf Demo-Schilder wird geschrieben 
„Ich bin nur hier, um Schule zu schwänzen“. Das 
ist natürlich nervig und anstrengend.

Thea l Eine Schwierigkeit besteht auch darin, eine 
feste Räumlichkeit für unsere öffentlichen Treffen 
zu finden... und natürlich die Finanzierung. Ver-
sicherungen kosten Geld, Medien und Geräte wie 
Mikrofone kosten Geld, Werbeutensilien wie Far-
ben zur Plakatgestaltung kosten Geld. Wir sind 
kein Verein, wir haben keine Einnahmequellen. 
Also sind wir auf Spenden angewiesen oder tra-
gen Geld durch Kuchenverkäufe zusammen. 

Samuel l Nicht zuletzt hat es wahnsinnig lange 
gedauert bis die Demonstration genehmigt wur-
de. Und vorher durften wir natürlich keine Wer-
bung machen. 

Inwieweit kann man den Klimaschutz denn als 
„Gemeinschaftsaufgabe“ bezeichnen?

Samuel l Natürlich kann und sollte jede*r bei sich 
selbst anfangen und im alltäglichen Konsumver-
halten etwas verändern. Aber erst wenn man als 
große Gruppe agiert, kann man etwas erreichen. 
Je mehr Menschen Forderungen stellen, desto 
eher wird man – auch politisch – gehört. Wir 
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dürfen nicht still bleiben, es ist notwendig, Miss-
verhältnisse auszusprechen!

Angenommen, ich würde bei euch mitmachen 
wollen – wie kann ich mich beteiligen?

Thea l Einfach bei einer Aktion oder einem öf-
fentlichen Treffen vorbeischauen. Aktuelle Ter-
mine findet man auf unseren Social Media Ac-
counts oder auf unserer Webseite. 

Für die Klimathematik zu sensibilisieren, ande-
re zu mobilisieren und ein Zeichen zu setzen, ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Reduk-
tion der Auswirkungen der Klimaerwärmung. 
Hat ihr abschließend ein paar Tipps, was kann 
jede*r einzelne darüber hinaus tun kann? 

Thea l Wie wäre es denn damit, einmal in der 
Woche kein Fleisch zu essen? Oder für Kurzstre-

cken das Fahrrad beziehungsweise den ÖPNV zu 
nutzen? – Auch wenn das hier auf dem Land teil-
weise schwierig ist.

Samuel l Spannend sind auch persönliche Chal-
lenges. Etwa „Pro Monat nur ein Kleidungsstück 
kaufen“, dabei merkt man erst einmal, welch 
große Konsumopfer wir sind. Second-hand-Ware 
oder der Kleidungstausch mit Freund*innen ist 
dabei natürlich okay. 

Thea l Sinnvoll ist es auch, keine PET-Flaschen, 
sondern wiederverwendbare Flaschen zu nutzen. 
Hier in Deutschland haben wir ja das Privileg 
trinkbaren Leitungswassers. An der Fleisch- oder 
Käsetheke kann ich die Ware in eine Brotdose ge-
ben lassen, für meinen Coffee-to-go kann ich ei-
nen wiederverwendbaren Becher mitnehmen – es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten!
Text: Lena Leber; Bilder: Fridays for Future Ortsgruppe Tauber-

bischofsheim
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Mehr als 700 helfende Hände im Dekanat Tauberbischofsheim 

In nur 72 Stunden die Welt verbessern? Das haben 
über 350 Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sende dieses Jahr im Dekanat Tauberbischofs-
heim durch ihre Teilnahme an der bundesweiten 
72-Stunden-Aktion durch ihren wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft geleistet. 

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
und seiner Verbände. In 72 Stunden wurden da-
bei in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die 
die „Welt ein Stückchen besser machen“. Die Pro-
jekte greifen politische und gesellschaftliche The-
men auf, sind lebensweltorientiert und geben dem 
Glauben „Hand und Fuß“.

An der vergangenen Aktion - der zweiten bundes-
weiten - haben über 160.000 Mitwirkende in 3.400 
Gruppen teilgenommen! Und nicht nur überall in 

Deutschland, sondern auch in 45 internationalen 
Gruppen. Die Aktion wurde vor Ort vom katho-
lischen Jugendbüro Tauberbischofsheim in Zusam-
menarbeit mit einem ehrenamtlichen Koordinie-
rungskreis (Kokreis) vorbereitet. 

Bis Weihnachten 2018 hatten sich 14 Gruppen an-
gemeldet, um an der Aktion teilzunehmen. Nach 
einem ersten Besuch vor Ort kümmerte sich der Ko-
Kreis um ein entsprechendes Projekt für die Grup-
pe. 

Mit einer großen Auftaktveranstaltung unter dem 
Slogan „72-Stunden-Fun-Bootcamp. Bist du fit 
für die 72-Stunden-Aktion?“ wurden alle Teilneh-
menden Anfang Mai nach Tauberbischofsheim ein-
geladen. Der Koordinierungskreis wollte die rund 
100 Kinder und Jugendlichen mit einem Stationen-
lauf in der Innenstadt Tauberbischofsheim dazu te-
sten. Die Titel der Stationen trugen die bekannten 
Schlagworte, die die Aktion aus- und besonders 
machen. So beschäftigten sich die Teilnehmenden 
unter anderem mit den Themen Politik, Glaube 
sowie Teamgeist. Ein Highlight war sicher der Eh-
rengast Stoppi, der extra nach Tauberbischofsheim 
gekommen war. 

Nur drei Wochen danach ging es dann richtig los. 
Am Donnerstag, den 23. Mai um 17:07 Uhr erhielten 
alle Aktionsgruppen bei sich vor Ort ihren Projekt-
auftrag und hatten von nun an 72 Stunden Zeit kre-
ativ, innovativ, spontan, aktiv, … zu werden. Durch 
das vom KoKreis mitgebrachte Aktionspaket waren 
die Gruppen bestens auf ihre bevorstehenden Auf-
gaben vorbereitet. Ein Eiswagen am Samstag, der 
alle Gruppen besuchte, hat nochmal einen richtigen 
Motivationsschub gegeben, sodass alle Projekte 
pünktlich am Sonntag um 17:07 Uhr abgenommen 
werden konnten.

Das waren die einzelnen Aktionsgruppen und deren 
Projekte:

Die KjG St Bonifatius erstellte einen Wetter-
unterstand für den Tafelladen der Caritas und 
sammelte zusätzlich durch einen Suppenverkauf 
und einen spontanen Flashmob Spenden dafür
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Die KjG Gerlachsheim sammelte mit ihrem 
Projekt „rent a KjGler“ Geld für neue Verkehrsschil-
der im örtlichen Kindergarten

Die Ministranten St. Martin in Tauberbi-
schofsheim kümmerten sich um den Vorgarten der 
Kita St. Martin und gestalteten deren Logo an der 
Außenwand

Die Carawanse Dittwar baute eine Boule-
Anlage

Die Ministranten der SE Boxberg-Ahorn er-
richteten eine Jugendbegegnungsstätte im Kloster 
Angeltürn mit großer Einweihungsfeier

Die Gruppe UPS Eubigheim nahm mit dem 
Projekt „Rettet die Arche“ teil

Die Ministranten St. Martin aus Werbach er-
richteten einen Barfußpfad und veranstalteten eine 
Barfußparty

Die Bälmer Minis bauten einen barrierefreien 
Eingang zur Kirche und weihten diesen durch eine 
große Flurprozession ein

Die Kellerkinder Bestenheid gestalteten zu-
sammen mit Kindergartenkindern einen neuen 
Oberministrantenraum

Die Ministranten Klepsau verschönerten den 
Kirchengarten

Die Bälmer Schelle (Kolpingjugend Unterbal-
bach) setzten eine alte Obstpresse in Stand, gestal-
teten einen Leiterwagen zur 800 Jahr Feier, führten 
Zeitzeugeninterviews und füllten den Beachvolley-
ballplatz mit neuem Sand auf

Die Gruppe Mini-friends-LK gestaltete die 
neue Leseburg und feierte ein großes Bücherfest

Die Gruppe Helping Hands organisierte einen 
digitalen Informationspfad in Krensheim

Die KLJB Schönfeld baute aus Europlatten Sitz-
möglichkeiten für die umliegenden Ortschaften

Der KoKreis Tauberbischofsheim sagt nochmal Dan-
ke auf diesem Wege bei allen teilnehmenden Grup-
pen, Projektpartner*innen, bei den beiden Schirm-
herren Dekan Hauk sowie Landrat Frank und allen, 
die die Aktion in irgendeiner Weise unterstützt ha-
ben.

Natürlich standen auch in diesem Jahr neben der 
72-Stunden-Aktion ganz viel andere Aktionen 
und Veranstaltungen im katholischen Jugend-
büro Tauberbischofsheim an. Zu erwähnen sind 
da unter anderem die dreiteilige Ausbildung für 
Jugendgruppenleiter*innen; Vernetzungs- und 
Austauschtreffen für Oberministrant*innen im De-
kanat; der Young-Star-Tag, um in die kirchliche 
Jugendarbeit hineinzuschnuppern; das Angebot 
des JuBü-mobils, Gruppierungen vor Ort zu be-
suchen und ein von ihnen gewünschtes Thema zu 
behandeln; die Fahrt nach Taizé, das Dekanatszelt-
lager der AK Kinderfreizeit…Ihr seht: Uns wird’s nie 
langweilig. Ihr wollt immer auf dem neusten Stand 
sein? Dann folgt uns auf Instagram unter jugend-
buerotbb.
Text und Bilder: Jugendbüro Tauberbischofsheim / Maxi Scheuermann
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Eine ereignisreiche Woche verbrachte die Sportju-
gend im Main-Tauber-Kreis in Cieplowody (Blau-
enbrunn), Polen. Dort fand zum zwölften Mal das 
Internationale Jugendcamp mit den Partnerland-
kreisen aus Bautzen und Polen statt. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verbrachten eine ereig-
nisreiche und hochinteressante Woche, bei der be-
reits bestehende Freundschaften gefestigt wurden 
und zahlreiche neue Freundschaften über Grenzen 
hinweg entstanden sind. Besonders schön war die-
ses Mal, dass die Gruppe aus dem Main-Tauber-
Kreis einen Zwischenstopp bei unseren Freunden 
aus Bautzen einlegte und von dort aus gemeinsam 
mit ihnen nach Cieplowody fuhr. Ein Zeichen für 
internationale Freundschaft!

Gefördert wurde diese Maßnahme vom Main-Tau-
ber-Kreis und vom Deutsch-Polnischen Jugend-
werk.

Neben zahlreichen sportlichen Aktivitäten, wie 
Volleyballturnieren, Strandolympiaden oder dem 
Besuch eines Aqua Parks in Wroclaw (Breslau), wa-
ren Workshops (Pfefferkuchen bemalen/ Besuch 
von Bienenzüchtern) und Wanderungen, beispiels-
weise durch das Gebirge Wielka Sowa oder Sniezka, 
fester Bestandteil der Aktivitätenliste. Somit konn-
te man das Wetter optimal ausnutzen und Sprach-
barrieren spielten dank des Sports keine Rolle.

Der kulturelle Aspekt kam während der Woche kei-
nesfalls zu kurz. Die Teilnehmer besuchten unter 
anderem die historische Stadt Swidnica (Schweid-
nitz). Zentrales Thema der Städtereise war die 
Besichtigung bedeutender Bauwerke wie des Rat-
hausturms, der Friedenskirche St. Stanislaw und 
ein Besuch im Schloss von Ksiaz. Außerdem wurde 
die Kreisstadt Zapkowice Slaskie (Frankenstein) bei 
einer Stadtralley erkundet.

Dank der Organisation der Sportjugend des Land-
kreises Bautzen, wurden die Jugendlichen im Rah-
men des Internationalen Jugendcamps erstmals 
durch den Leiter des Verbindungsbüros des Frei-
staates Sachsen, Herrn Uwe Behnisch empfangen.  
Thema des Empfangs war hierbei die polnisch- 
sächsische Zusammenarbeit.

Umrahmt wurde das Programm von gemein-
samen Kochevents landestypischer Gerichte 
sowie gemütlichen Spieleabenden. Ebenso fan-
den zahlreiche Gesprächsrunden zu aktuellen 
jugendrelevanten Themenbereichen statt. Die 
Flüchtlingsproblematik, Gender Mainstrea-
ming, Datenschutz  oder das erweiterte Füh-
rungszeugnis bei ehrenamtlich tätigen Per-
sonen stand ganz oben auf der Prioritätenliste. 

Am Ende des zwölften Jugendcamps war deutlich 
zu spüren, wie sehr Sport verbindet und jegli-
che Sprachbarrieren überbrückt, sodass der Ab-
schied schwer fiel. 

Die Vorfreude auf das kommende Jahr zum 13. In-
ternationalen Jugendcamp in Bautzen groß.

Text und Bilder: Sportjugend / Michael Geidl 

Das 12. internationale Jugendcamp in Cieplowody/ Polen 
                               Ein voller Erfolg für die Völkerverständigung
              

Sportjugend/ Landkreis Main-Tauber
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Das Jugendrotkreuz ist der eigenständige Ju-
gendverband des Deutschen Roten Kreuzes. 
Deutschlandweit engagieren sich rund 140.000 
JRKler*innen im Alter von sechs bis 27 Jahren für 
Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale 
Verständigung.

Jugendrotkreuz meint mehr als „nur“ Erste Hilfe 
und Notfalldarstellung. Im Rahmen regelmäßiger 
Gruppenstunden treffen sich in unserem Kreisver-
band über 200 JRKler*innen in ihren Ortsgruppen, 
um gemeinsam spannende Aktionen durchzufüh-
ren und auf kurzweilige Art und Weise zu lernen. 

Inhalte unserer spielerischen Gruppen-stunden 
sind nicht nur die Versorgung und Betreuung von 
Verunfallten, sowie das realistische Darstellen von 
Wunden und Verletzungen. 

Vielmehr setzen sich die JRKler*innen auch inter-
aktiv mit Themenbereichen wie „Umwelt und Ge-
sundheit“, „Soziales Engagement“, „Politische 
Mitverantwortung“ oder aktuellen globalen Fra-
gen wie Klimawandel, Krieg und Konflikt oder Mi-
gration und Vielfalt auseinander. Auch die aktuelle 
JRK-Kampagne „Was geht mit Menschlichkeit?“ 
findet bei uns Raum. 

Aktuell werden in den untenstehenden DRK-Orts-
vereinen regelmäßig JRK-Gruppenstunden ange-
boten. Kontakt zur jeweiligen Gruppenleitung stel-
len wir auf Anfrage (jrk@drk-tbb.de) gerne her. 

 

Bettingen

Boxberg

Brehmen

Ebenheid

Grünsfeld

Külsheim

Pülfringen

Sonderriet

Unterbalbach 

Wertheim

Jugendrotkreuz macht Zukunft!
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Jugendrotkreuz bedeutet primär, sich freiwillig 
aktiv für seine Mitmenschen und unsere Gesell-
schaft einzusetzen. Neben Teamgeist und Lern-
effekt stehen Spiel und Spaß natürlich immer an 
erster Stelle.

Dies gilt auch für unsere JRK-Veranstaltungen auf 
Kreisverbandsebene. 

So fand im Advent ein gemütlicher Bastelnachmit-
tag statt, bei welchem unter dem Motto „Weih-
nachtswerkstatt“ Geschenke gebastelt, gewerkelt 
und gestaltet wurden. Einen kurzweiligen Nach-
mittag auf der Eisbahn in Würzburg verbrachte 
man zu Beginn dieses Kalenderjahres. 
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Ein jährliches Highlight ist sicherlich das JRK-
Pfingstzeltlager. In diesem Jahr verbrachten 
gut 40 JRKler*innen gemeinsam mit knapp 20 
Betreuer*innen eine unvergessliche Woche auf dem 
Jugendzeltplatz in Dittwar. Unter dem Motto „Afri-
ka“ wurden nicht nur Pyramiden gebaut, Tiermas-
ken, Schmuck und Trommeln gebastelt, Figuren 
aus Speckstein geschliffen und Taschen gebatikt. 
Vielmehr stand auch eine „Capture-the-flag“-Mei-
sterschaft, eine Schnitzeljagd, eine Kinderdisco mit 
Cocktailbar, abenteuerliche Teamspiele, nächtliche 
Überfälle und gemütliche Abende am Lagerfeuer 
auf dem Programm. 

Bei den jährlich stattfindenden JRK-Wettbewerben 
haben unsere JRK-Gruppen die Möglichkeit, ihre 
Erste-Hilfe-Kenntnisse, Kreativität und Teamwork 
unter Beweis zu stellen. Die Sieger*innen-Gruppen 
jeder Altersstufe qualifizieren sich jeweils zu den 
Landeswettbewerben. 

Wahnsinnig gut haben sich im vergangenen Juni 
unsere JRK-Gruppen aus Sonderriet und Boxberg 
geschlagen. Während das JRK Sonderriet den Lan-
dessieg in der Stufe 2 mit in den Kreisverband 
brachte, räumte das JRK Boxberg in der Stufe 3 den 
dritten Platz ab. Beide Gruppen setzten sich gegen 
jeweils rund zwanzig weitere JRK-Gruppen aus 
ganz Baden-Württemberg durch. 

Diese beiden Siege beweisen: Unsere JRK-Arbeit ist 
erfolgreich und wertvoll! Dies ist nicht zuletzt für 
unser Gruppenleiter*innen-Team eine weitere Mo-
tivationsquelle für noch mehr Engagement.

Teambuilding und Networking standen beim 
Nachtorientierungslauf in Blaubeuren, einer drei-
tägigen Wochenendveranstaltung des Landesver-
bandes, im Zentrum. Teilweise über zwölf Stunden 
lang galt es, Rätsel zu lösen, den Weg zur nächsten 
Station zu finden, und spaßige Aufgaben zu be-
wältigen. Vierunddreißig ältere JRKler*innen und 
Gruppenleiter*innen nahmen zwar wenig Schlaf, 
dafür aber umso mehr Spaß mit nach Hause. 

Bereits im vergangenen Jahr qualifizierten sich ei-
nige Ehrenamtliche zu Jugendgruppenleiter*innen. 
Eine weitere Jugendgruppenleiter*innen-Ausbil-
dung nach Juleica-Standards soll im kommenden 
Frühjahr im Rahmen dreier Wochenendseminare 
angeboten werden. 

Dass in unserem Kreisverband in diesem Jahr gleich 
mehrere JRK-Gruppen neugegründet wurden, 
zeigt: Das JRK wächst. Unser Jugendrotkreuz hat 
Zukunft! 

Text und Bilder: Jugendrotkreuz / Lena Leber
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Der Jugendmigrationsdienst des DRK Kreisver-
bandes TBB e. V. präsentiert vom 02.03.-12.03.2020 
die Wanderstellung YOUNIWORTH in den Räumen 
der Kreisgeschäftsstelle in Tauberbischofsheim.

Die Wanderausstellung YOUNIWORTH richtet den 
Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in 
Deutschland. Ihr Ziel ist es, für die Themen Jugend 
und Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hin-
terfragen und einander besser kennenzulernen. 
Dazu laden sieben multimediale Stationen ein: 
mit Kurzfilmen, Spielen zum Mitmachen und einer 
Selfie-Aktion. Die Ausstellung möchte das Leben 
von jungen Zugewanderten in Deutschland für die 
breite Öffentlichkeit greifbar machen, indem sie 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund eine 
Stimme verleiht. Sie möchten den Blickwinkel „von 
Jugendlichen auf Jugendliche“ einnehmen und ih-
ren Fokus auf die Gemeinsamkeiten von Jugend, 
das Verbindende und somit das Zusammenleben 
in Deutschland richten. Das interaktive Konzept 
bietet insbesondere jungen Menschen, aber auch 
Fachkräften, Politikerinnen und Politikern sowie 
der interessierten Öffentlichkeit viele Anlässe zu 
Begegnung und Austausch. 

Die Ausstellung kann vom 02.03.-12.03.2020 zu 
den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle oder nach 
Vereinbarung jederzeit von Interessierten besucht 
werden. Gerne werden auch Anmeldungen von 
Schulklassen und Jugendgruppen entgegenge-
nommen.

DRK Kreisverband Tauberbischofsheim e.V. 
Mergentheimer Straße 30 
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 / 92 05 0
E-Mail: jmd@drk-tbb.de

                       Die Ausstellung 
der Jugendmigrationsdienste 
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Mit gerade einmal fünf Ortsgruppen gehört die Be-
zirkjugend Tauber zwar zu den kleinsten Bezirken 
im Landesverband Württemberg e. V., doch wir 
sind nicht weniger aktiv. Das zeigen schon die ab-
wechslungsreichen Angebote in der Schwimmaus-
bildung, bei Rettungswettkämpfen, beim Tau-
chen, bei verschiedenen Jugendausflügen und 
Freizeiten.

Unsere fünf Ortsgruppen (Bad Mergentheim, Creg-
lingen, Niederstetten, Wachbach und Weikers-
heim) organisieren die Jugendarbeit vor Ort, wo-
hingegen sich die Bezirksjugend auf die regionalen 
und überregionalen Freizeiten und Wettkämpfe 
der DLRG konzentriert.

Im Rahmen der Schwimmausbildung der einzelnen 
Ortsgruppen können die verschiedenen Schwimm- 
und Rettungsschwimmabzeichen erlangt werden. 
Diese sind neben der Ausbildung in Erster Hilfe 
Grundlage für den Rettungswachdienst in den Hal-
len- und Freibädern sowie an den Badeseen, wel-
cher von den Ortsgruppen ehrenamtlich geleistet 
wird.

Der sportliche Aspekt darf dabei auch nicht zu 
kurz kommen. So finden regelmäßig Rettungs-
vergleichswettkämpfe auf Ortsgruppe-, Bezirks-, 
Landes- und Bundesebene statt, bei denen unsere 
Jugendlichen auch schon Deutsche Meistertitel in 
den Bezirk Tauber geholt haben.

Die Jugend DLRG hat ein aktives Vereinsleben, das 
sich neben der Arbeit im „nassen Element“ durch 
mehrere Jugendausflüge und Freizeiten auszeich-
net. So heißt es jedes Jahr, auf zu den wildesten 
Wasserrutschen und größten Achterbahnen. Du 
musst mal ein Wochenende daheim raus und fühlst 
dich zu alt fürs Zeltlager? - Dann nichts wie mit 
zum Jugendwochenende. Bei unserm jährlich statt-
findenden Jugendwochenende für Teenies steht 
Spaß und Chillen im Vordergrund.

Wenn ihr mehr über die DLRG-Jugend Tauber er-
fahren wollt, dann schaut doch unter bez-tauber.
dlrg-jugend.de vorbei. Dort findet ihr auch alle In-
fos zu unsren Jugendausflügen und Freizeiten.

Text und Bilder: DLRG-Jugend / Andreas Friedrich 

DLRG Bezirksjugend Tauber
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 1.Mergentheimer Fashion Flohmarkt in der 
Stadtgartenhalle 2019/07:

Mit minimaler Hilfestellung vom Jugendhaus wurde 
dieser Event von zwei jungen Frauen, Studentinnen 
aus Bad Mergentheim, auf die Beine gestellt. Der 
Flohmarkt war ein voller Erfolg, der Stadtgarten 
platzte aus allen Nähten.

 Kindertheater „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ mit dem Theater HERZeigen 
aus Tübingen 2019/01:

Mit etwa 80 kleinen und großen Gästen, die der 
etwa einstündigen Darbietung des Theater HERZei-
gen aus Tübingen gebannt lauschten, waren die 
beiden Sozialpädagogen des veranstaltenden Ju-
gendhauses Marabu, Volker Schröder und Carsten 

Jugendhilfe Creglingen       

Pauly, sehr zufrieden. „Es war ein Versuch, auch 
mal etwas Anderes anzubieten und wir sind mit der 
Resonanz und dem Feedback der Besucher sehr zu-
frieden“ so Pauly. Nach der Veranstaltung nutzten 
noch viele der Kinder das Angebot, sich mit Lukas, 
Emma und Jim Knopf fotografieren zu lassen. Laut 
Volker Schröder soll es auch im nächsten Jahr wie-
der ein Theaterstück für Kinder geben. Zudem wird 
man vielleicht gegen Ende des Jahres eine Zauber-
show für Kinder veranstalten. Gespräche hierzu 
laufen.

 Ausflug in den Skatepark nach Würzburg 
im Rahmen des Pfingsferienprogramms

 Lesung zum Thema Suchtprävention mit 
Uli Borowka und seinem Buch „Volle Pulle-Mein 
Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker“ 
2017/11:

Aus einer fixen Idee wurde Ernst. Mit der Sportju-
gend Mergentheim und Michael Geidl gewannen 
wir einen Top-Kooperationspartner, der gerade für 
die Finanzierung des Events von großer Bedeutung 
war. Nicht zu vergessen sind hier auch noch die 
AOK und der AKS. So hat das Marabu-Team viel an 
Zeit und Mühe in diese Idee investiert und konnte 
am Ende mit Uli Borowka einen trockenen Alkoholi-
ker begrüßen, der knapp 400 Bundesligaspiele für 
Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen 
absolviert hat. Er wurde zweimal Meister, zweimal 
Pokalsieger und gewann 1992 den Europacup der 
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Pokalsieger – sechs Länderspiele hat er auch noch 
auf dem Buckel. 

Der gute Mann war fast zwei Jahrzehnte Alkoholiker 
und trank in seinen besten Tagen einen Kasten Bier 
am Tag und zwei Flaschen Hochprozentiges – auf 
dem Platz war „die Axt“, wie Borowka genannt 
wurde, aber immer in der Lage alles zu geben. Für 
die Öffentlichkeit war es nur schwer zu erkennen, 
dass er an dieser Krankheit litt. Der kurzweilige 
Vortrag, der den Spagat zwischen Anekdoten aus 
dem Fußballerleben und der knallharten Realität 
des Akoholikerlebens wunderbar meisterte, zog die 
etwa 150 Zuhörer im Mergentheimer Stadtgarten in 
ihren Bann. Nach der Lesung stand der umgäng-
liche Ex-Profi noch für Autogramme und Fotos zur 
Verfügung und auch das ein oder andere Gespräch 
wurde noch geführt. Ein großer Dank des Marabu-
Teams geht auch an die ehrenamtlichen Helfer – 
ohne die wäre ein solcher Event einfach nicht zu 
stemmen. (Fotos: Klaus Mende)

 

 2 Workshops „Rangeln&Raufen“ mit Schü-
lern von DOG/KOP bzw. der Grundschule Mar-
kelsheim 2018/10 und 2019/05:

Frei nach dem Grundsatz „Es ist alles erlaubt, was 
nicht weh tut und Spaß macht“ werden wir mit-
einander in den Kontakt kommen. Dazu spielen 
wir Spiele mit und ohne direkten Körperkontakt, 
um uns aneinander anzunähern. Im geschützten 
Rahmen können sich die Kinder in Geschicklichkeit, 
Kraft und Koordination messen. Dabei gilt zu jeder 
Zeit „alles kann, nichts muss“ und „Stopp heißt 
Stopp“.

Durchgeführt wird der Workshop von Sozialpä-
dagoge Volker Schröder, der hauptamtlich im Ju-
gendhaus Marabu tätig und speziell für das Anlei-
ten von „Rangeln und Raufen“ ausgebildet ist.

 

 Live Konzert mit vier Bands 2018/09:

Dieses Konzert war eines der Highlights im Jahr 
2018. Die Veranstaltung wurde komplett von einem 
Ehrenamtlichen, der früher selbst Besucher des Ju-
gendhauses war, organisiert.

Mit großer Unterstützung von Nico Weiß, Ehren-
amtlicher des Jugendhauses und Frontman von 
Slamister, der bei der Organisation des Events mit 
von der Partie war, wurde das Marabu zu einem 
Anlaufpunkt der Metal-Core-Szene. „Es lief alles 
reibungslos und die Freunde der härteren Musik 
kamen voll auf ihr Kosten“, so die beiden Sozial-
pädagogen und Jugendhaus-Mitarbeiter Carsten 
Pauly und Volker Schröder unisono.
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 „Tauberslam“ ; Poetry Slam im Movies 
2019/03:

Der allseits beliebte Poetry Slam, der die letzten 
Jahre im Jugendhaus Marabu stattfand, bekommt 
dieses Jahr einen neuen Anstrich. So wird der „Tau-
ber-Slam“ am 28.3.19 um 20 Uhr sein Debut im Mo-
vies in Bad Mergentheim feiern. Das Line-Up wartet 
mit dem Besten aus Franken und Baden Württem-
berg auf. Mit von der Partie sind das Team „Pöbel 
und Poesie“ aus Erlangen/Spalt, Maron Fuchs, Fi-
nalist beim Bayernslam aus Bamberg, Rahel Be und 
Alexandra Alter aus Nürnberg, Doro Mügge aus 
Oberasbach, Felix Kaden ebenfalls aus Erlangen, 
Martin Geier aus Fürth, Marcel Siedersberger aus 
Göggingen, sowie Natascha Bienert aus Hardheim. 
Es verspricht also ein „Kracherslam“ zu werden.

 Text und Bilder: Jugendhilfe Creglingen / Volker Schröder
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Freizeit der KjG St. Bonifatius 2019        

Am 26. August um 8.00 Uhr war es endlich soweit, 
der Startschuss für die Freizeit 2019 war gefallen. 49 
Kinder, 11 Gruppenleiter/-innen und die Küchen-
crew machten sich auf die Reise zu ihrem diesjäh-
rigen Ziel Sayda im Erzgebirge. Zuvor hatten alle 
Teilnehmer/-innen einen Segenswunsch in der St. 
Bonifatius-Kirche erhalten.

Die Fahrt verlief reibungslos und ohne Zwischenfäl-
le. Nach der Ankunft um ca. 15.00 Uhr haben sich 
die Gruppenkinder durch Kennenlernspiele ange-
nähert und konnten sich nach der langen Reise auf 
dem großen Außengelände erst einmal austoben. 
Anschließend wurden die Zimmer bezogen und 
im ganzen Haus wurde rund um das diesjährige 
Freizeit-Thema „in 12 Tagen um die Welt“ deko-
riert. Jede Schlafgruppe wurde nach einem be-
stimmten indigenen Stammesvolk benannt und in 
Spielgruppen eiferte man von nun an berühmten 
Entdeckern als Vorbilder nach. So waren neben 
James Cook auch Roald Amundsen oder Amergio 
Vespucci vertreten.

Das Wetter war fast ohne Zwischenfälle die kom-
pletten  12 Tage perfekt für Aktivitäten im Freien. 
Am Dienstag erkundeten die Gruppenkinder das 
Außengelände und spielten verschiedene Spiele.  
Am Abend wurde bei der Disco ,,Desire´´ viel ge-
tanzt und gelacht. Der darauffolgende Tag wurde 
mit einem Geländespiel ,,Wer war´s´´ begonnen. 
Bei diesem Spiel haben sich die Gruppenleiter an 
dem gleichnamigen Brettspiel orientiert und dies 
in die Realität übertragen. Für Donnerstag stand 

eine Wanderung mit anschließendem Schwimm-
badbesuch auf dem Plan. Der Tag wurde mit 
einem Gottesdienst zum Thema „Vorurteile“ im 
Freien und anschließendem Singen am Lagerfeu-
er abgeschlossen. Da bei einer der Kindermitbe-
stimmungen für die allseits beliebte ,,Hitparade´´ 
gestimmt wurde, hatten die Kinder am nächsten 
Morgen die Möglichkeit, diese in ihren Stammes-
völkern vorzubereiten. Jedes Volk studierte eigen-
händig eine Choreographie zu einem ausgewählten 
Lied ein, welche sie am Abend dann bei „Kanada 
sucht den Superstar“ vorführen durften.

Die nächsten Tage folgten noch viele weitere High-
lights,  wie beispielsweise eine Wasserschlacht und 
eine Nachtwanderung, aber auch Sportturniere wie 
Völkerball oder Kubb.

Bei dem vielseitigen Programm, welches den Kin-
dern auf der Freizeit geboten wurde, wuchs die 
Gruppe zu einer richtigen Gemeinschaft zusam-
men. So fiel sowohl ihnen, als auch den Gruppen-
leitern nach den 12 Tagen voller Aktivitäten und 
Erlebnisse der Abschied am letzten Abend noch 
schwerer. Nachdem alle zusammen rückblickend 
Fotos der vergangenen Tage angeschaut hatten, 
und sich alle nochmal ausgiebig voneinander 
verabschiedet hatten, gesellten sich alle noch ein 
letztes Mal gemeinsam ans Lagerfeuer und ließen 
den Abend ausklingen.

Nach einer eindrucksvollen Weltreise traf die Grup-
pe am Freitagnachmittag, den 05. September, wie-
der unversehrt in Tauberbischofsheim ein. 

Text und Bilder: KjG St. Bonifatius / Mia Dietz 

 

Text und Bilder: Jugendhilfe Creglingen / Volker Schröder
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Leistungsmarsch 
           der Kreisjugendfeuerwehr in Bettingen 
          

       
Im Rahmen ihres Grillfestes der Feuerwehr Bet-
tingen fand der diesjährige Leistungsmarsch der 
Kreisjugendfeuerwehr statt.

Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein und 
Abteilungskommandant Sebastian Friedrich konn-
ten in diesem Jahr acht Jugendgruppen in Bettin-
gen begrüßen.

Trotz der hohen Temperaturen konnten die Ju-
gendlichen die knapp fünf Kilometer lange Strecke 
mit den einzelnen Stationen zügig zurücklegen.

Pro Staffel, sechs Jugendliche, wurden in den Be-
reichen Löschangriff (FwDV3), Anleitern, Erste Hil-
fe, Knoten & Stiche, Saugleitung kuppeln und bei 
einer Schnelligkeitsübung, Fragen von Organisa-
tion bis hin zur Gesellschafts- und Jugendpolitik 
geprüft. Auch Oberbürgermeister Markus Herrera 
Torrez besuchte die Stationen und konnte seine Ge-
schicklichkeit beim Anleitern unter Beweis stellen.

Für das leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Bettin-
gen selbstverständlich auch. 

Nach der Stärkung und der Auswertung der 
Übungen konnte Kreisjugendfeuerwehrwart Jo-
chen Herrschlein mit seinem Fachgebietsleiter für 
Veranstaltungen Stefan Bartelt und Abteilungs-
kommandant Sebastian Friedrich, dem örtlichen 
Jugendgruppenleiter Florian Walentschka, dem 

stellvertretendem Jugendwart der Feuerwehr 
Wertheim Daniel Tessmer, dem Kreisbrandmeister 
Alfred Wirsching und der Ortsvorsteherin Songrit 
Breuninger zur Siegerehrung schreiten. Nach den 
Grußworten der Ehrengäste, bedankte sich Kreisju-
gendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein bei der Ab-
teilung Bettingen für das Ausrichten des Leistungs-
marsches und für die gute Zusammenarbeit bei der 
Organisation.

Jochen Herrschlein dankte seinem Fachgebietsleiter 
Veranstaltung Stefan Bartelt für die mit Organisa-
tion des Leistungsmarsch, er bedankte sich auch 
bei seinen Stellvertretern und seinem Ausschuss für 
die Unterstützung.

Das Wichtigste für die Jugendfeuerwehrgruppen 
waren natürlich die Platzierungen. 

Die ersten drei Plätze waren Punktemäßig ganz eng 
beieinander. So durften sich über Platz drei die 
Staffel von der Jugendgruppe Freudenberg-Orts-
teile freuen, Platz zwei ging an die Jugendgrup-
pe Schweigern und Platz eins, und somit auch ein 
Heimsieg, ging an die Jugendgruppe Bettingen.

Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein 
gratulierte allen Jugendlichen zur erfolgreichen 
Teilnahme und freut sich bereits heute auf den 
nächsten Leistungsmarsch, hoffentlich wieder mit 
vielen Teilnehmern.
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Ein sehr aktives und arbeitsreiches Jahr 
                     geht für die Kreisjugendfeuerwehr Main Tauber zu Ende
         
       
Ein sehr aktives und arbeitsreiches Jahr geht für 
die Kreisjugendfeuerwehr Main Tauber zu Ende.

Nach der musikalischen Eröffnung durch den 
Kreisspielmannszug, der aus den Mitgliedern der 
Spielmannszüge Wertheim, Tauberbischofsheim 
und Markelsheim besteht, begrüßte Kreisjugend-
feuerwehrwart Jochen Herrschlein im April in Wei-
kersheim-Nassau den Hausherrn  Bürgermeister 
aus Weikersheim Herrn Kornberger, alle anwe-
senden Jugendfeuerwehrmitglieder, die Jugend-
feuerwehrmitarbeiter, die Kommandanten und 
Abteilungskommandanten sowie die Ehrengäste.

Als Ausrichter der Versammlung begrüßte Bür-
germeister Klaus Kornberger die 125 anwesenden 
Delegierten. 9.662 Stunden investierten die 260 
Jugendfeuerwehrbetreuer in die Jugendarbeit. 
Insgesamt 18 Jugendfeuerwehren kann der Main-
Tauber-Kreis vorweisen. In diesen 18 Jugendfeu-
erwehren sind 76 Jugendfeuerwehrgruppen und 
acht Kindergruppen enthalten. Mit insgesamt 
956 Mitglieder kann die Kreisjugendfeuerwehr 
nach ein paar negativen Jahren in diesem Jahr 
einen Zuwachs verzeichnen.

Viele Termine wurden im Jahr 2018 durch die 
Kreisjugendleitung und die Kreisjugendsprecher 
wahrgenommen. Zu den Highlights gehörte das 
Gauditurnier der Kreisjugendfeuerwehr in Küls-
heim, der Leistungsmarsch in Gerlachsheim und 
das Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager in Grünsfeld. 
Die geplante Erlebnistour in Igersheim, musste 
auf Grund Teilnehmermangel abgesagt werden. 
Sie soll aber im Jahr 2019 stattfinden.

An dieser Stelle bedankte sich Jochen Herrschlein 
ganz herzlich bei seinem kompletten Team für die 
Unterstützung und die stets sehr gute Zusam-
menarbeit.

Nach den Berichten der Fachgebietsleiter gab 
Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein 
noch eine kurze Vorschau auf das aktuelle Jahr. 
So wird es 2019 wieder einen Leistungsmarsch in 
Bettingen, ein Gauditurnier in Niederstetten, Ju-
gendgruppenleiterlehrgänge, Kindergruppense-
minare je Teil 1 & 2 und die Erlebnistour in Igers-
heim geben.

Ein wichtiger Teil der Versammlung waren die 
Ehrungen. So wurden gleich zwei verdiente Ju-
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gendfeuerwehrmitarbeiter der Feuerwehr Nie-
derstetten mit der Ehrennadel der Jugendfeuer-
wehr Baden-Württemberg in Silber geehrt, auch 
Kreisbrandmeister Alfred Wirsching durfte Jochen 
Herrschlein die goldenen Ehrennadel der Jugend-
feuerwehr Baden-Württemberg überreichen. 

Die Neuwahlen der Kreisjugendsprecher wurde in 
diesem Jahr das erste Mal vor der Versammlung 
durchgeführt, so konnten die neu gewählten 
Kreisjugendsprecher direkt in ihr Amt eingesetzt 
werden und wurden den anwesenden Delegier-
ten vorgestellt. Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen 
Herrschlein bedankte sich bei den scheidenden 
Kreisjugendsprechern für ihre geleistete Arbeit 
und begrüßte die Neugewählten herzlich in ihrem 
Amt. 

Nach den Grußworten von Kreisbrandmeister 
Alfred Wirsching und den Worten des Kreisfeu-
erwehrverbandsvorsitzenden Sebastian Quenzer 
bedankte sich Jochen Herrschlein bei der Ge-

meinde Weikersheim für die Ausrichtung und bei 
der Feuerwehr Weikersheim für die Organisation. 
Weiter dankte er allen Jugendfeuerwehrwarten 
für ihre Arbeit, sowie dem Kreisspielmannszug 
und schloss die Versammlung unter dem Motto 
der Kreisjugendfeuerwehr: „Mehr als Feuer und 
Flamme“.
Text und Bilder: Kreisjugendfeuerwehr Main-Tauber, Jochen Herrschlein
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#weiter – Jugendforum der Erzidözese Freiburg 
                     
         
       
Ist Kirche und Glaube das Gleiche? Kann ich auch 
Glauben ohne in die Kirche zu gehen? Was ver-
binde ich mit den Themen Zukunft, Kirche und 
Gott? Mit diesen Themen beschäftigt sich das 
Jugendforum #weiter der Erzdiözese Freiburg. 
Die Vertreter*innen der Kirchlichen Jugendarbeit 
(Jugendreferent*innen, Referent*innen der Ju-
gendverbände, Ehrenamtliche, ..) und der Erzbi-
schof Stephan Burger  fragen in den kommenden 
Monaten bei jungen Menschen in der Erzdiözese 
Freiburg nach, was sie brauchen, um gut leben zu 
können – und welche Rolle Kirche dabei spielen 
kann.

Um besonders repräsentative  
Antworten zu erhalten, sollen 
möglichst viele Jugendlichen 
befragt werden- nicht nur die-
jenigen, die sich ohnehin schon 
in der kirchlichen Jugendarbeit 
engagieren sondern darüber 
hinaus eine Breite Masse an 
jungen Menschen im Alter von 
14 bis 21 Jahren.

Und es wird nicht beim bloßen 
Nachfragen bleiben: Die Ant-
worten, sollen konkrete Aus-
wirkungen auf die zukünftige 
Gestaltung von Kirche haben. 
Deshalb werden diese auch ge-
meinsam mit Jugendlichen und 
Mitgliedern der Bistumsleitung 
Ende Juni 2020 in Mannheim 
diskutiert und Maßnahmen und 
Strategien zur Umsetzung ab-
geleitet. Haltet euch den 26. bis 
28. Juni für die Veranstaltung 
#vielweiter schon mal in eurem 
Kalender frei. 

Bis dahin werden über ver-
schiedene Methoden via so-
cial media oder Aktionen wie 

Gruppenleiter*innenausbildung, TdOs usw. flei-
ßig eure Meinungen eingeholt. 

Natürlich ist es auch möglich eine Methode selbst 
in der Gruppenstunde, Schulklasse, Freundes-
kreis, Firmgruppe ,… durchzuführen. Dann melde 
dich einfach im katholischen Jugendbüro Tauber-
bischofsheim bei Maxi Scheuermann.

Natürlich ist das Jugendforum auch auf   
Instagram (_immerweiter) und  zu finden.

Text: Jugendbüro Tauberbischofsheim / Maxi Scheuermann  
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Infos aus dem Katholischen Jugendreferat

Rückblick auf die erste Hälfte von 2019 
Die größte Jugendsozialaktion Deutschlands beschäf-
tigte uns vom Katholischen Jugendreferat in Bad Mer-
gentheim im Mai 2019. Die 72-Stunden-Aktion des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
fand bundesweit in der Zeit vom 23.-26. Mai 2019 
statt. Über 100.000 Kinder und Jugendliche beteili-
gten sich von Konstanz am Bodensee bis hoch nach 
Kiel an die Nordsee, um die Welt ein Stückchen besser 
zu machen. Im Dekanat Mergentheim waren 4 Grup-
pen mit dabei. 

Die ehemaligen Kapuziner Ministrantinnen und Mi-
nistranten haben ein transportables Fußballbillard-
Spiel gebaut, was bei der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Johannes ausgeliehen werden kann; die 
KLJB Stuppach beschäftigte die Setzung einer riesigen 
Stützmauer am Beachvolleyballplatz in Stuppach 
und die Errichtung einer Sitzgelegenheit. Die Minis 
der Seelsorgeeinheit LAMM haben den Platz zwischen 
dem Altenheim „Hospital zum heiligen Geist“ und der 
Münsterpfarrkirche für die Bewohner des Heimes zu 
einem Wohlfühlplatz mit Rastmöglichkeit umgestaltet 
– eine wahre Oase ist entstanden. Und schließlich ha-
ben Schülerinnen und Schüler der Lorenz-Fries-Schu-
le sich um ihren Namensgeber Gedanken gemacht 
und Museums-Pädagogische-Spiele entwickelt, die 
zukünftig in einem Nachbau des Archivschrankes, 
den Lorenz Fries entwickelt hat, im Deutsch-Ordens-
Schloss Platz finden und von den jüngeren Besuche-
rinnen und Besuchern genutzt werden sollen. Vier 
Projekte, durch die sich die Beteiligten für ihre Mit-
menschen und für die Gesellschaft eingesetzt haben. 

Im September fand dann noch eine Aktion der De-
kanats-Oberministranten statt. Sie haben sich, an-
geregt u.a. durch die Klimaschutzdebatte, zu einem 
Workshop zusammen gefunden, der überschrieben 
war mit: Schritt zurück in die Zukunft. Dabei ging es 
darum, festzustellen und auszutauschen, was jede 
und jeder Einzelne bereits heute schon tun kann, um 
die Umwelt zu schonen und so etwas zur Bewahrung 
der Schöpfung beizutragen. Die aktuellen Ideen, wie 
z.B. zum bewussten Einkaufen von Lebensmitteln 
und Verbrauchsgüter, die Vermeidung von Plastik-
müll und auch welche spannenden Apps es zu diesen 
Themen gibt, wurden gezeigt bzw. besprochen. Eine 
Fortsetzung mit den Minis soll im nächsten Jahr statt-
finden, bei der u.a. DIY und Upcycling in den Mittel-
punkt rücken. 
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Ausblick auf 2020
Im November werden sich Jugendliche in Bad Mer-
gentheim, wie in den vergangen Jahren auch schon, 
einem eher schwierigen Thema annehmen: der Mit-
gestaltung des Volkstrauertages. Hier gilt es den Op-
fern des 1. und 2. Weltkrieges zu gedenken und sich 
zu überlegen, wie der Frieden gesichert werden kann. 

Aus diesem Grunde werden 6 Schülerinnen und Schü-
ler von verschiedenen Mergentheimer Schulen ins El-
sass fahren um vor Ort einen Eindruck von den Orten 
des Kriegsgeschehens zu bekommen. Mit dieser Erfah-
rung werden die Vorbereitungen für den Beitrag zum 
Volkstrauertag laufen. Am Sonntag, den 17.11.2019 um 
11:00 Uhr auf dem alten Friedhof in Bad Mergentheim 
wird das Ergebnis zu sehen sein. 

Außerdem ist im Jahr 2020 eine neue Art des Bege-
hens des „Ökumenischen Jugendkreuzweges“ zu er-
leben. Die Vorbereitungen für das zentrale Element in 
Bad Mergentheim haben schon begonnen. Man darf 
gespannt sein, welches „Leuchtturm-Projekt“ hier Ge-
stalt annehmen wird. 

Text und Bilder: Katholisches Jugendreferat Bad Mergentheim / 
Matthias Reeken 
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 Zeltlager der KjG St. Martin – 
                         „Sommerurlaub der besonderen Art“

Zwölf Tage voller Spiele, Spaß und Spannung. Zwölf 
Tage unter freiem Himmel, mitten in der Natur. 
Zwölf Tage ohne Eltern, in einer Gemeinschaft mit 
Gleichaltrigen. Für all das und noch viel mehr steht 
das Zeltlager der KjG St. Martin. 

Jeden Sommer, innerhalb der ersten beiden Wochen 
der Ferien, veranstaltet das ca. 20-köpfige Team für 
bis zu 90 Teilnehmer einen Sommerurlaub der be-
sonderen Art. Alles beginnt, mit einem spezifischen 
Rahmen oder Motto. So fliegt man in einem Jahr ins 
All, im anderen wird man in die Welt der griechi-
schen Götter teleportiert und es kam auch bereits 
vor, dass man sich in einer Piratenmannschaft wie-
derfand. Jedes Jahr zaubert das Team eine Rahmen-
handlung, die alle mitreißt. Der Ort des Geschehens 
wechselt dabei jährlich, denn egal ob Hessen, Bayern 
oder Baden-Württemberg, immer werden Zeltplätze 
gesucht, die viel zu bieten haben. Teilnehmer, die 
mehrere Jahre mitkommen, lernen Süddeutschland 
recht gut kennen. 

Genauso vielfältig und abwechslungsreich ist das 
Programm während des Zeltlagers. Lagertypische 
Workshops wie Fackeln bauen, Staudamm errichten, 
Arm -und Haarbändchen knüpfen, Lagerbauten 
stellen und Batiken werden angeboten. Aber auch 
andere Spiele wie Flaggenerobern, Slackline, Wer-
wolf, Singen und viele mehr stehen zur Wahl. Beson-
dere Highlights sind die Abendshows, bei denen alle 
mit eingebunden werden. Neben dem klassischen 
Singen am Lagerfeuer, freuen sich die Kinder auf 
„Wetten, dass…?“, „Herzblatt“, „Schlag den Star“, 
Disco und die unvergessliche Nachtwanderung. 

Um auch immer mal wieder abseits des Zeltplatzes 
Abenteuer zu erleben, gibt es die Ausflüge. Ins 
Schwimmbad, in die Großstadt, auf eine Festung, 
ins Planetarium oder einfach ab in den Wald - auch 
die Ausflüge sind verbunden mit Spielen und He-
rausforderungen. 

Dabei werden die Kinder stets unterstützt von ihrem 
Gruppenleiter und allen anderen aus dem Team. 
Eine 6 Mann starke Crew sorgt täglich für frisches, 
abwechslungsreiches und vor allem köstliches Es-
sen. 

Nach glücklich vollendeter Mission als Astronaut, 
griechischer Held oder Pirat, gibt es für alle eine Ab-
schlussparty mit allem was dazu gehört: Abschlus-
sessen, Abschlussfeuer und einer riesigen Süßig-
keitenplatte.

Zwölf Tage, die wie im Flug vergehen. Zwölf Tage 
mit vielen neuen Freunden. Zwölf Tage lang, ein 
unvergessliches Gemeinschaftsgefühl. Wer einmal 
dabei war, möchte keinen Sommer mehr ohne Zelt-
lager erleben. 
Text und Bilder: KjG St. Martin / Selina Arnold 
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SportAssistenten-Ausbildung - Profil Kinder/Jugendliche 
            (sportartübergreifend) Im Sportkreis Tauberbischofsheim
      

Zum achten Mal im Main-Tauber-Kreis durch-
geführt 

Die Veranstaltung wurde nach der sehr guten Re-
sonanz in den vergangenen Jahren nun zum ach-
ten Mal von der Badischen Sportjugend im Ba-
dischen Sportbund Nord e.V. in Kooperation mit 
der Sportjugend Tauberbischofsheim dezentral 
durchgeführt. Dieses Angebot richtete sich an alle 
interessierten Personen, die eine Trainingsgruppe 
von Kindern und Jugendlichen im Sportverein lei-
ten bzw. mitbetreuen möchten oder dies bereits 
tun. Nach Abschluss des Lehrgangs erhalten die 
Teilnehmer ein Zertifikat und können die Jugend-
leitercard (Juleica) beantragen. Am vergangenen 
Wochenende fand der erste Teil der Ausbildung 
statt. Langjähriger Partner der Veranstaltung ist 
die Arnold Hollerbach-Stiftung.

Als Referenten fungierten Marco Seus, Timo Seus 
und Jasmin Kappes von der Badischen Sportju-
gend Tauberbischofsheim. 

Hierbei wurden Themen wie z.B., die Planung und 
Durchführung einer Trainingseinheit, Spiel- und 
Übungsformen zur Schulung konditioneller und 
koordinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, Grund-
lagen der Sportbiologie und Trainingslehre, Ver-
halten und Handlungskompetenz des Übungs- 
und Jugendleiters, Pädagogische Grundlagen 
und Aufsichtspflicht behandelt.

Am dritten Novemberwochenende wird der zwei-
te Teil dieses Lehrgangs in Tauberbischofsheim 
stattfinden. 

Mit dem Abschluss der SportAssistenten-Ausbil-
dung können die Teilnehmer sowohl die Jugend-
leiter-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: Sportjugend / Michael Geidl 
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Ausblick KJR-Veranstaltungen    

Workshop „FAIRienlager“
Das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist 
euch wichtig? Dann besucht unseren Workshop 
„FAIRienlager“ am Sonntag, den 19. Januar 2020

Wertvolle Tipps zur „fairen“ Durchführung,  
          Vor- und Nachbereitung

Kleine Workshops, in denen Ideen gleich  
         ausprobiert werden können

Austausch mit anderen

Wichtig: Es geht auf keinen Fall darum, Dinge zu 
verbieten, sondern gemeinsame Überlegungen 
zu schaffen, wie das Thema Nachhaltigkeit in die 
bestehenden Lager-Abläufe integriert werden 
kann

Workshop „Bildbearbeitung“
Im Januar/Februar 2020 werdet ihr die Möglich-
keit haben, nützliche Skills in Sachen „Bildbear-
beitung“ zu erwerben. Arbeiten werden wir mit 
einer kostenlosen Software, welche ihr auch für 
eure Tätigkeit in der Jugendarbeit nutzen könnt.

Wie viele Pixel braucht ein gutes Bild? Welche 
Kameraeinstellungen gibt es und was bedeuten 
diese? Wie können Helligkeiten verändert wer-
den? Wie tausche ich Hintergründe aus?
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Workshop „Flyergestaltung“
Welche Software ist für Laien einfach zu bedie-
nen? Welche Prinzipien gibt es hier zu beachten? 
Welche Dateiformate benötige ich für Flyer, Pla-
kate und Co?

Unser Workshop „Flyergestaltung“, geplant im 
März/April 2020, soll euch Werkzeuge und Wissen 
für eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit an die 
Hand geben.

Erste-Hilfe-Fresh-up
Um euch Erste-Hilfe-technisch gut für die Zelt-
lager- und Freizeitensaison im Sommer vorzu-
bereiten, werden wir erneut einen Erste-Hilfe-
Workshop zur Auffrischung der Basics in Sachen 
Wundversorgung, Sportverletzungen, ther-
mische Schäden und Co anbieten. Im Zentrum 
sollen Praxisübungen zu „typischen“ Vor- und 
Unfällen in der Jugendarbeit stehen.
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Hilfreiche Links für die Jugendarbeit

Auf dieser Seite haben wir für Sie und euch hilf-
reiche Links für die Jugendarbeit zusammenge-
stellt. Teilweise handelt es sich um echte Geheim-
tipps. Es lohnt sich, die entsprechenden Websei-
ten zu besuchen!  

Wertvolles für die Jugendarbeit:   
https://www.jugendnetz.de/

Materialien der Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung, sowohl zur Eigenrecherche als 
auch in Form von Unterrichtsmaterialien zu aktu-
ell relevanten politischen, gesellschaftlichen oder 
geschichtlichen Themen - z.T. kostenlos:   
https://www.bpb.de/shop/

Infomaterialien und Unterrichtsmaterial der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
zum Beispiel zu den Themen Suchtprävention, 
Alkoholkonsum, Essstörungen, Sexualpädagogik, 
Umgang mit Alkohol, Blut- und Organspende - 
z.T. kostenlos:     
https://www.bzga.de/infomaterialien/

Materialien und Publikationen der Bundes-
regierung: https://www.bundesregierung.de/
breg-de/service/publikationen?view=

Angebote der Akademie der Jugendarbeit 
Baden-Württemberg e.V. - Fort- und Weiter-
bildungen für die Kinder und Jugendarbeit, Ver-
mittlung von spannenden Referent*innen: htt-
ps://www.jugendakademie-bw.de/

Suchmaske, um Finanzierungsmöglich-
keiten für Projekte und Veranstaltungen im Rah-
men der Jugendarbeit zu finden: https://finan-
zierung.jugendnetz.de/bf_index.php

Formulare zu den Fördermöglichkeiten bzw. 
-Anträgen des Landesjugendplans Baden-Württ-
emberg: https://finanzierung.jugendnetz.de/
infocenter/ljp/ljp_formulare.html

Formulare und Merkblätter zu Zuschüssen 
aus Jugendpflegemittel des Landkreises (Main-
Tauber-Kreis: https://www.main-tauber-kreis.
de/Landratsamt/Verwaltung/Aemter-und-
Dezernate/Dezernat-4-Jugend-Soziales-und-
Gesundheit/Jugendamt/index.php?La=1&objec
t=tx,2894.18840.1&kat=&kuo=2&sub=0

Webseite des Jugendarbeitsnetzes - Das 
Online-Portal der Jugendarbeit in Baden-Württ-
emberg: https://jugendarbeitsnetz.de/ueber-
jane



49

Publikationen und Infomaterial des Landes-
jugendrings Baden-Württemberg – Hier finden 
sich etwa Materialien zu den Themen „Rechtliche 
Fragen in der Jugendarbeit“, „Medikamente bei 
Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit“, „Ju-
leica-Standards der Jugendleiter*innen-Ausbil-
dung“ (inkl. des entsprechenden Handbuches): 
https://ljrbw.de/publikationen.html

Text: Melanie Pfohl / Lena Leber
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Homepage im neuen Design
      

In Zeiten der Digitalisierung ist die Öffentlichkeits-
arbeit vor allem in den Bereichen der Online-Medien 
besonders effektiv. Jugendliche und junge Erwach-
sene schlagen kaum noch Lexika auf, um Informati-
onen zu erhalten, sondern nutzen fast ausschließlich 
das World Wide Web, um zu recherchieren.

Damit unsere Mitgliedsverbände oder Interessierte 
des Kreisjugendrings schnell einfach und bequem 
an ihre Informationen gelangen, haben wir uns die 
Überarbeitung der KJR-Homepage zum Ziel genom-
men. 

Das Ergebnis, welches eindeutig übersichtlicher, 
ansprechender und jugendgerechter gestaltet ist, 
könnt ihr unter  www.kjr-main-tauber.de anschau-
en – oder einfach dem QR-Code folgen.

Aktuelle Termine und Veranstaltungen des Kreisju-
gendrings sowie die Berichte über vergangene kön-
nen nun sowohl zuhause am Bildschirm, aber auch 
unterwegs übers Smartphone abgerufen werden. 
Außerdem stellen sich die Mitglieder des Kreisju-
gendrings vor, und ihr könnt nützliche Informatio-
nen – wie zum Beispiel über die Beantragung einer 
JuleiCa – erhalten.

Wir freuen uns, wenn ihr der Seite einen Besuch ab-
stattet, und uns Feedback gebt, falls ihr noch Ideen 
habt, was zusätzlich auf die Seite hochgeladen wer-
den kann, sodass alle unsere Mitgliedsverbände da-
von profitieren können.
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Die Jugendverbände im Kreis 
         wählen starken Kreisjugendring-Vorstand
      

Tauberbischofsheim. Im Rahmen der Mitglie-
dervollversammlung des Kreisjugendrings Main-
Tauber e.V. am vergangenen Donnerstag wählten 
die Jugendverbände im Main-Tauber-Kreis einen 
neuen Kreisjugendring-Vorstand. 

Als Dachverband der Jugendverbände im Kreis-
gebiet vertritt der Kreisjugendring (KJR) unter 
Anerkennung der Eigenständigkeit seiner Mit-
glieder deren Interessen gegenüber der Öf-
fentlichkeit und den Behörden. Mit seinen Bil-
dungs- und Austauschangeboten schafft der 
KJR nicht nur eine Plattform für die Vernetzung 
der Jugendverbände untereinander, sondern ist 
gleichzeitig „Serviceleister“ für die Jugendarbeit 
im Kreis. 

Zu Beginn der Mitgliedervollversammlung be-
grüßte Simon Kurfeß als 1. Vorsitzender alle An-

wesenden. Er betonte den Wert des gemeinsamen 
Engagement für eine funktionierende Jugendar-
beit – sowohl verbandsintern als auch verbands-
übergreifend. Auch lobte er die gute Zusammen-
arbeit und Tatkraft des Vorstandsteams. Mit 13 
von insgesamt 17 vertretenen Mitgliedsverbän-
den konnte die Beschlussfähigkeit der Mitglie-
dervollversammlung festgestellt werden.

Seit der letzten Mitgliedervollversammlung im 
Juli 2017 traf sich das Vorstandsteam zwölfmal zu 
Besprechungen und Arbeitstreffen. Zweimal ver-
öffentlichte man eine Ausgabe des „Lichtblicks“, 
der Informationsbroschüre des Kreisjugendrings 
für die Jugendverbände, man erstellte eine neue 
Internetseite und organisierte einige Bildungs-
workshops.

So wurde im September 2017 das „Wahlkarussell“, 
eine interaktive politische Informationsveran-
staltung im Hinblick auf die damals anstehende 
Bundestagswahl, veranstaltet. Im Frühsommer 
2018 fand der Lehrgang „Sicherheit auf dem Fe-
rienlager“ statt, welcher rund 20 aktiven Frei-
zeitbetreuern wertvollen Input zu den Themen 
Outdoor-Erste-Hilfe, Umgang mit Gas, Strom und 
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Feuer sowie Krisen- und Notfallmanagement bot. 
Des Weiteren darf man auf zwei erfolgreiche In-
ternationale Jugendcamps zurückblicken, in de-
ren Rahmen der kulturelle Austausch im Vorder-
grund stand. Ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse durften 
knapp 20 Jugendleiter im Rahmen eines Fresh-
ups im Frühsommer 2019 auffrischen. Schließlich 
bot man rund zehn in der Jugendarbeit Aktiven 
im vergangenen Oktober ein hochkarätiges Rhe-
torik-Coaching zum Thema „Überzeugendes Auf-
treten vor Gruppen“ an. 

Im Rahmen seiner Grußworte bedankte sich auch 
Kreisjugendamtsleiter Martin Frankenstein bei 
den Verbänden und beim KJR-Vorstandsteam für 
deren Engagement. Er würdigte die Mitarbeit im 
Jugendhilfeausschuss, in welchem man seit Jah-
ren die Belange der Jugendverbände einbringe. 
Auch betonte er die Wertigkeit der Jugendarbeit 
was deren Erziehungs- und Bildungsarbeit sowie 
deren präventiven Charakter anbelangt. 

Als weiterer Vertreter des Kreisjugendamts und 
beratendes Mitglied im KJR-Vorstand berichte-
te Dr. Michael Lippert über die Entwicklung und 
Förderung der Jugendarbeit im Kreis, insbeson-
dere seit den Änderungen der Förderrichtlinien 
im Jahr 2017. Seither sei die Anzahl der Anträge 
auf Fördergelder des Kreises deutlich gestiegen. 
Insbesondere die Veranstaltungskategorie „Son-
dermaßnahmen“ biete flexible Möglichkeiten für 
die Verbände. 

Die vom Kassenwart Kurt Baumann vorgestellten 
Zahlen zeigen, dass der Kreisjugendring nach wie 
vor finanziell gut aufgestellt ist. Nachdem die 
Kassenprüfer eine ordentliche Kassenführung be-
stätigten, entlastete die Mitgliedervollversamm-
lung den KJR-Vorstand auf Antrag von Martin 
Frankenstein einstimmig. 

Im Rahmen der Neuwahlen des Kreisjugendring-
Vorstandes wurden Simon Kurfeß (Sportjugend) 
als erster Vorsitzender, Lena Leber (Jugendrot-
kreuz) als 1. Stellvertretende Vorsitzende und 
Jochen Herrschlein (Kreisjugendfeuerwehr) als 
2. Stellvertretender Vorsitzender einstimmig 

gewählt. Ebenso einstimmig gewählt wurden 
Kassenwart Kurt Baumann (Stadtjugendring), 
Schriftführerin Melanie Pfohl (Jugendrotkreuz), 
die Beisitzer Michael Geidl (Sportjugend) und 
Maxi Scheuermann (Katholische Kirche) sowie 
Dr. Michael Lippert als beratendes Mitglied. Ein-
stimmig mit zwei Enthaltungen als Kassenprüfer 
gewählt wurden Martin Bickel und Nicole Löffler 
(beide DLRG).

Im weiteren Verlauf der Mitgliedervollversamm-
lung bestätigte man die Mitglieder des KJR, die 
die Jugendverbände im Jugendhilfeausschuss 
vertreten. Nicht zuletzt sprach man Bea Grimm 
(DLRG) für ihr Engagement als scheidende Kas-
senprüferin und Raphael Spengler für die Unter-
stützung bei der Erstellung der neuen KJR-Web-
seite ein großes Dankeschön aus.

Interaktiv berichteten die Jugendverbände im 
Folgenden von ihren erfolgreichsten Veranstal-
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tungen und informierten über aktuelle Themen. 
Hier wurden die Vielfalt und Stärke der Jugend-
arbeit im Kreis deutlich. Auch trug man Wünsche 
an den KJR zusammen.

Neben einer kurzen Vorstellung der neuen Kreis-
jugendring-Webseite nahm das Vorstandsteam 
einen Veranstaltungsausblick für die kommen-
den Monate vor. So ist am 19. Januar 2020 ein 
Workshop zum Thema „FAIRienlager“ geplant. 
Auch wird man zwei Crash-Kurse zur Flyer-Ge-
staltung sowie einen weiteren Erste-Hilfe-Fresh-
up anbieten. Nicht zuletzt möchte der Kreisju-
gendring den Austausch und die Vernetzung der 
Jugendverbände untereinander aktivieren. 

Gegen 21.30 Uhr verabschiedete Simon Kurfeß im 
Namen des KJR-Vorstandsteams alle Anwesenden 
und bedankte sich in diesem Zusammenhang für 
das entgegengebrachte Vertrauen. Abschließend 
lud er die Ehrenamtlichen dazu ein, von den Ver-
anstaltungsangeboten des Kreisjugendringes für 
eine noch stärkere Jugendarbeit zu profitieren. 

Text: Lena Leber; Bilder: Dr. Michael Lippert

.
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Schlusswort

Liebe Lichtblickleser,

ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen – allen 
aktiven Mitarbeitern der Jugendarbeit- für Ihr 
großes Engagement in den Vereinen und Verbän-
den bedanken.

Eine offene und integrative Jugendarbeit, bei 
welcher Werte wie Teamfähigkeit, Hilfsbereit-
schaft aber auch Leistungsbereitschaft, Durch-
haltevermögen, Pünktlichkeit uvm. gefragt und 
vermittelt werden sind in der heutigen Zeit von 
zentraler Bedeutung. 

Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter wäre diese Auf-
gabe nicht zu bewältigen. Daher ist diese Bereit-
schaft, sich unentgeltlich für eine gemeinsame 
Sache einzubringen, unbezahlbar und macht 
auch die Vielfalt, die Kreativität und den Enthusi-
asmus in vielen Vereinen aus.

Damit wir in Zukunft auch weiterhin genug Mit-
streiter finden, versuchen wir vom Kreisjugend-
ring die Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiche Jugendarbeit mitzugestalten. 

Ein Auftrag von der Mitgliederversammlung an 
den Vorstand des Kreisjugendrings war neben 
einem „weiter so“, die Vernetzungsmöglich-
keiten unter den Vereinen zu stärken um somit 
Synergieeffekte zu nutzen und Unterstützungs-
möglichkeiten anzubieten.

Diesen Auftrag nehmen wir gerne an und werden 
in den kommenden Wochen und Monaten daran 
arbeiten. 

Wir freuen uns aber auch außerhalb der Haupt-
versammlung über konkrete Ideen, Vorschläge 
für weitere Aktionen und natürlich Mitstreiter, 
welche uns im Kreisjugendring unterstützen 
möchten.

Nähere Informationen über uns und Kontakt-
möglichkeiten finden Sie über unsere Homepage 
www.kjr-main-tauber.de.

Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien besinnliche und er-
holsame Feiertage und einen guten Start ins neue 
Jahr 2020.

Mit freundlichen Grüßen 

Simon Kurfeß
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Nimm deine Leidenschaft mit in dein Auslandsschuljahr.
Mehr unter: www.international-experience.net *B
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Veranstaltungsankündigung       


