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Jugendringe gestalten Räume
Damit Jugendarbeit Angebote für Kinder und
Jugendliche unterbreiten kann, braucht sie Räume.
Und Räume sind dabei mehr als Zimmer mit vier
Wänden und einer Decke. Vielmehr bedarf es Freiräume, Lernräume,

Schutzräume, Werkräume, Zukunftsräume, offene Räume und Räume für Engagement. Und diese Räume werden durch Jugendringe gestaltet und gesichert.
Jugendringe sind ein starkes Netzwerk für die Belange der Jugendgruppen und
Jugendverbände und für die Interessen der Kinder und Jugendlichen – und das
über 200-mal in Niedersachsen.
Dem zugrunde liegt die grundsätzliche Überzeugung, dass es die Aufgabe
der Jugendarbeit ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen in der
Region die besten Chancen für das Heranwachsen haben, ein vielfältiges Freizeitangebot bekommen und sich selber für ihre Interessen einsetzen können
und diesen Belangen zugehört wird.
Wie wichtig es ist, gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam Räume für die
Jugendarbeit zu gestalten, wird insbesondere dort deutlich, wo die Sanierung
kommunaler Haushalte auch zu Lasten der Jugendarbeit geht. Um solche Entwicklungen zu verhindern, brauchen wir Räume mit starken Mauern, die gemeinsam von den Jugendgruppen gebaut und weiterentwickelt werden. Trotz der
starken Mauern dürfen sie für Jugendgruppen, engagementbereite Jugendliche
und Interessierte nicht abschreckend wirken.
Perspektiven, wie diese Räume zukünftig aussehen können, wurden im
Rahmen von PROjugendringe entwickelt, die Ergebnisse liegen nun vor. Mit verschiedenen Publikationen präzisiert der LJR die Vorstellung von »Jugendringen
als Raumausstattern«.
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Praxisbuch R – Ringe & Raumausstattung
Mit dem »Praxisbuch R – Ringe & Raumausstattung« legt der Landesjugendring Niedersachsen das zweite Praxisbuch als Ergänzung zum Juleica-Handbuch
vor. Dieses Praxisbuch richtet sich insbesondere an die Mitarbeiter-innen der
kommunalen Jugendringe und enthält zahlreiche Praxisbausteine, die in die Arbeit
des Jugendrings integriert werden können, neue Methoden und Arbeitsweisen
für traditionelle Arbeitsfelder der Jugendringe, aber auch Anregungen für neue
Themenfelder der Jugendringarbeit. Erhältlich ab Ende März!

jugendring > netzwerk > raumausstattung
Die Broschüre »jugendring > netzwerk > raumausstattung« zeigt die Bedeutung regionaler Netzwerke der Jugendarbeit auf und ist damit eine Image-Werbung für die kommunalen Jugendringe. Die Broschüre soll Jugendverbände und
Jugendpﬂegen zur Mitarbeit und Kooperation in den Netzwerken und Jugendringen motivieren und zeigt verschiedene Möglichkeiten zur Mitarbeit auf.

Postkarten-Set »wir gestalten Räume«
Das Postkarten-Set »wir gestalten Räume« umfasst acht Motive und stellt
damit die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche der Jugendringe vor. Die Jugendringe können mit diesen Postkarten für ihre Arbeit werben: gegenüber Politik,
Mitgliedsgruppen und Öffentlichkeit. Jeder Jugendring mit den Motiven, die am
Besten zum eigenen Proﬁl passen.
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Wer nicht da war,
hat etwas versäumt!
Jugendringe sind mehr als »nur« die politischen Interessenvertretungen für Kinder, Jugendliche und Jugendverbände. Sie tragen wesentlich dazu
bei, dass sich die Jugendarbeit vor Ort entfalten kann,
und bieten ein breites Netzwerk der Unterstützung
für die Jugendgruppen. Dafür ist es notwendig, dass
die Jugendverbände aktiv in den Jugendringen mitarbeiten und eine gute Kooperation mit der öffentlichen
Jugendpﬂege stattﬁndet. Jugendringe müssen sich den
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und den
neuen Anforderungen, die von den Jugendverbänden
und von der Politik an sie herangetragen werden, stellen
und Strategien entwickeln, wie zukünftig das regionale
Netzwerk der Jugendarbeit funktionieren soll. Dafür
wird es kein »Patentrezept« geben, sehr wohl aber
Anregungen und Ideen anderer Jugendringe, die als
Vorbild für die eigene Arbeit dienen können.

seminare

Kurz vor Beginn der
Veranstaltung war Hochbetrieb am Infopoint

Diese Erkenntnisse waren nahezu Konsens
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
»future4you & friends«, dem Zukunftstag für Jugendringe, Jugendverbände und Jugendpﬂegen, der am
13.11.2004 im Freizeitheim Ricklingen stattfand. Über
100 Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen
Jugendringe, aus Jugendverbänden und kommunalen Jugendpﬂegen fanden an diesem Tag den Weg
nach Hannover und diskutierten engagiert über die
zukünftigen Aufgaben und die Rolle der kommunalen Jugendringe in Niedersachsen. Jugendringe ﬁt zu
machen für die Zukunft, neue Impulse zu geben, Vernetzung und Austausch untereinander zu ermöglichen
und Beispiele guter Jugendring-Arbeit vorzustellen,
darum ging es an diesem Tag.

Die Vorstandsleute
Michaela Truß...

und Martin Richter
führten locker und souverän durch den Tag

Großes Interesse an den 11 Workshops
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…mit den Gastrednern
Sigmar Gabriel
…und David McAllister.

Raum dafür boten 11 Workshops, die sich
dem Themenfeld aus verschiedenen Blickwinkeln
näherten, die Redebeiträge von David McAllister
(Fraktionsvorsitzender der CDU im Nds. Landtag)
und dem Oppositionschef Sigmar Gabriel (SPD)
sowie das Abschlussplenum. Beide Politiker strichen
die hohe Bedeutung der Jugendarbeit insgesamt und
die der Jugendringe insbesondere hervor. Außerdem
formulierten sie Wünsche der Politik an die zukünftige
Jugendring-Arbeit. Und da waren die beiden auch sehr
schnell in ihrer Rolle als Regierung bzw. Opposition.
Während Sigmar Gabriel einen lauten Aufschrei der
Jugendarbeit forderte, um gegen die Kürzungen der
vergangenen Jahre zu demonstrieren, forderte David
McAllister zu einem konstruktiven Dialog auf, um
die knapper werdenden ﬁnanziellen Ressourcen im
Interesse der Jugendarbeit zielgerichtet einsetzen zu
können. Übrigens: Eine Zusammenfassung der beiden
Reden kann auf dem Jugendserver Niedersachsen
nachgelesen werden.

Die Verlosung der begehrten Teilnahmeplätze für das
Seminar „Aufbruch zu neuen Ufern!” (Siehe Seite 32)

Im Rahmen des Abschlussplenums schließlich wurden die Ergebnisse der Jugendring-Befragung
2003 ebenso wie das neue Förderprogramm NextNetz
vorgestellt. Nach einer spannenden Veranstaltung
machten sich die Teilnehmer-innen dann voller neuer
Ideen und Anstöße motiviert für die weitere Arbeit in
den Jugendringen auf den Weg zurück in ihre Heimat.
Und die Teilnehmer-innen waren überzeugt: »Wer
heute nicht da war, hat etwas versäumt!«

Ein ausführlicherer
Bericht mit den Inhalten
der Redebeiträge von David
McAllister und Sigmar Gabriel ist auf dem Jugendserver
Niedersachsen in der Rubrik
jugendarbeit > jugendringe
zu ﬁnden.
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23 Monate
drehte sich alles um die Jugendringe
»PROjugendringe –
innovativ und zukunftssicher« hieß das eine
Projekt des Landesjugendrings

Niedersachsen im Rahmen der KJPImpulsprogramme. Ziel des Projektes
war es, den über 200 Jugendringen in
Niedersachsen Tipps und Hilfestellungen für eine zukunftsorientierte Arbeit
zu geben, sie bei Problemen zu unterstützen und die Vernetzung zwischen
den Jugendringen zu verbessern. Dazu
dienten Seminare und Tagesveranstaltungen, individuelle Coaching-Prozesse
bei ausgewählten Jugendringen, die
kontinuierlich arbeitende AG »Jugendringe«, Beratungstermine bei einzelnen Jugendringen und verschiedene
Publikationen. Dieses breit angelegte
Netz der Unterstützung wurde von 45
Jugendringen wahrgenommen, die an
den verschiedenen Veranstaltungen
teilgenommen haben.
Neue Impulse für die Arbeit der
Jugendringe boten nicht nur der
Zukunftstag »future4you & friends«
(siehe extra Artikel), sondern auch
die regionalen Veranstaltungen
»regional4you«, mit denen der Landesjugendring von April bis Juni 2004
Kleingruppen-Arbeit beim
Seminar „Zukunftsperspektiven für Jugendringe

6 korrespondenz 95 31.01.2005

regional4you-Veranstaltung (in Melle)

durch Niedersachsen tourte. Und auch
das »Praxisbuch R – Ringe & Raumausstatter« enthält neue Ansätze zur
Arbeit der kommunalen Jugendringe
(siehe Seite 31).
Durch diese Veranstaltungen und
nicht zuletzt auch durch die JugendringBefragung wurde deutlich, wie verschieden die niedersächsischen Jugendringe
sind: Strukturen, Arbeitsinhalte und
auch die Probleme unterscheiden sich

von Jugendring zu Jugendring. Doch
eines ist allen gemeinsam: Jugendringe
leben vom Mitmachen! Sie sind kein
Selbstzweck, sondern die Interessenvertretung der Jugendverbände und
der Kinder und Jugendlichen in ihrer
Region. Deshalb sollten die Jugendgruppen und Jugendverbände ihre Mitarbeit im Jugendring verstärken, um
dadurch starke Netzwerke für Jugendpolitik und Jugendarbeit zu erhalten
oder zu schaffen. Jugendringe haben
in der Regel keinen eigenen »Unterbau«, aus dem neue Ehrenamtliche
erwachsen können, sie sind darauf
angewiesen, dass die Mitgliedsgruppen
im Jugendring mitarbeiten.
Auch nach dem Ende von PROjugendringe wird der LJR die Arbeit der
Jugendringe durch Veranstaltungen
und Beratung unterstützen, wie der
Ausblick auf 2005 auf der kommenden
Seite zeigt.
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– da kommt was auf euch zu!

Auch nach dem Ende des Förderprogramms »PROjugendringe« wird der
Landesjugendring Angebote für kommunale Jugendringe machen. Was ist für
2005 geplant? Wir lüften den Vorhang! Wenn ihr Lust habt, mitzuarbeiten, teilzunehmen oder Unterstützung
braucht, dann nutzt den Rückmelde-Schnipsel und ihr bekommt alle weiteren Informationen!

Regionale
Netzwerke
Die AG »Jugendringe« hat
sich in den vergangenen Jahren
bewährt: Für den Informationsaustausch und die gemeinsame
inhaltliche Weiterentwicklung
der Jugendringe ist sie für viele
Jugendringe vor allem aus der
Region Hannover unverzichtbar geworden. Damit auch
Jugendringe aus den entlegeneren Teilen Niedersachsens
die Möglichkeit zur Vernetzung
erhalten, wollen wir solche
regionalen Netzwerke auch in
West-Niedersachsen (mit Treffen im Raum Osnabrück) und
in Nord/West-Niedersachsen
(Treffen im Raum Bremen/
Oldenburg) anbieten.

Aufbruch
zu neuen
Ufern! –
Das Seminar für
Jugendringe
& Partner
Teamwork ist gefragt,
wenn es um die Interessen
der Kinder und Jugendlichen
geht: Jugendringe, Jugendverbände und Jugendpﬂegen
können gemeinsam schneller
ein Ziel erreichen. Wie eine
solche Kooperation aussehen
kann, wer welche Aufgaben und
Rollen hat, darum geht es bei
einem Seminar, das vom 20. 25.03.2005 stattﬁndet. Alle weiteren Informationen ﬁndet ihr
auf Seite 32 (Rückseite) dieser
Korrespondenz.

Hotline
80 50 55
Ihr habt Fragen zur Jugendring-Arbeit? Braucht Unterstützung bei einer kniffeligen
Angelegenheit? Dann ruft uns
an! Unter 0511/805055 stehen
wir euch gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Oder schickt eine EMail an hotline@ljr.de.

Informieren. Austauschen. Mitmachen
Jugendringe, Jugendverbände und Jugendpﬂegen, die Lust haben, in den »Regionalen Netzwerken« in Oldenburg, Osnabrück oder Hannover mitzuarbeiten, können
sich an den Landesjugendring wenden. Pro Jahr sind ca. zwei Treffen geplant, bei
denen der Austausch zwischen den Jugendringen und die Bearbeitung von aktuellen Themen aus dem Jugendring-Kontext im Mittelpunkt stehen sollen. Alle Jugendringe, die Interesse bekunden, werden dann in die Terminabsprachen einbezogen
und eingeladen. Schickt einfach eine E-Mail an hotline@ljr.de!
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Jede Menge wertvolle Aktionen
Mit der Kampagne »Wir bewegen
Werte« haben der Landesjugendring
und die Jugendverbände im zweiten
Halbjahr 2004 eindrucksvoll gezeigt,
welche Werte Jugend(verbands)arbeit
vermittelt und welche Bedeutung diese
für die Gesellschaft haben.
Der »Börsengang« fand im Rahmen
des Sommerfestes des Ministerpräsidenten für engagierte Jugendleiter-innen
statt. Im Rahmen der Veranstaltung
zeichneten Ministerpräsident Christian
Wulff und Sozialministerin Ursula von
der Leyen die ersten »Wertpapiere«.
Damit unterstrichen sie nicht nur die
Bedeutung der Jugendarbeit, sondern

versprachen auch, sich dafür einzusetzen, dass die Ausgaben des Landes für
die Jugendarbeit nicht weiter zurückgeschraubt werden.
Dem guten Beispiel des Ministerpräsidenten und seiner Ministerin
folgten in den vergangenen Monaten
zahlreiche Landtagsabgeordnete, so
z.B. der gesamte Arbeitskreis Soziales der Fraktionen von CDU und FDP.
Aber auch regionale Politiker-innen und
andere weltliche oder geistliche Würdenträger zeichneten das Wertpapier
der »Wertschöpfungsgesellschaft der
Jugendverbände«. Zahlreiche örtliche
Gruppen der Jugendverbände führten

dazu Gespräche mit ihren Wahlkreisabgeordneten, trafen sich mit der/dem
Bürgermeister-in oder führten öffentliche Aktionen durch.
Und so, wie es zurzeit aussieht,
können sich alle »Aktionäre« – die
Unterzeichner-innen der Wertpapiere
– über reichlich Dividende im kommenden Jahr freuen: Bleiben die Jugendverbände von Haushaltskürzungen
verschont, können auch in 2005 zahlreiche Bildungs- und Freizeitmaßnahmen der Jugendverbände stattﬁnden
– ein Gewinn nicht nur für die Kinder
und Jugendlichen, sondern für die
gesamte Gesellschaft.

Aktionäre und Aktionärinnen
der Wertschöpfungsgesellschaft der Jugendverbände*
Landesregierung
Bei uns gibts
Christian Wulff, Niedersächsischer Ministerpräsident, CDU
die volle
Ursula von der Leyen, Niedersächsische Sozialministerin, CDU
Gerd Hoofe, Staatssektretär im Niedersächsischen Sozialministerium
Landtagsabgeordnete
Angelika Jahns, Sozialpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion
Britta Siebert, Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion
Dr. Kuno Winn, Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
Dr. Max Matthiesen, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion
Gabriela Kohlenberg, Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion
Gabriele Jakob, Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion, Frauenpolitische Sprecherin
Gesine Meißner, Abgeordnete der FDP-Landtagsfraktion, Vorsitzende des Sozialausschusses
Hans-Peter Thul, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion
Heidemarie Mundlos, Stellv. Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion
Marie-Luise Hemme, Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion
Martin Bäumer, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion
Meta Janssen-Kucz, Jugendpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
Michael Albers, Jugendpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der SPD
Norbert Böhlke, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion
Reinhold Hilbers, Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion
Thorsten Thümler, Jugendpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der CDU
Ulla Groskurt, Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion
Bundestagsabgeordnete
Manfred Carstens, MdB, Abgeordneter der CDU-Bundestagsfraktion
Vera Dominke, Abgeordnete der CDU-Bundestagsfraktion
Weitere Personen
Dr. Franz-Josef Bode, Bischof
Franz Loth, Leiter der KLVHS Oesede
Es kann noch gezeichnet werden!
Theo Paul, Generalvikar Bistum Osnabrück
* Aktien der Wertschöpfungsgesellschaft der Jugendverbände zeichnet,
wer auch in Zukunft von deren Jugendarbeit in Niedersachsen proﬁtieren möchte.
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Juleica als Markenzeichen etabliert
Spätestens durch die Kampagne »PROjuleica« ist
die Card für Jugendleiter-innen (Juleica) in Niedersachsen fest als Markenzeichen für eine gute und
lebendige Jugendarbeit in der Fachöffentlichkeit und bei der Politik etabliert. »PROjuleica« war eine Kampagne des Landesjugendrings, die im Rahmen
der Impulsprogramme zum Kinder- und Jugendplan in den Jahren 2003 und
2004 vom Land gefördert wurde. Ziel war es, die Bekanntheit der Juleica und die
Bereitschaft zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit
durch Unternehmen, Kommunen und Schulen weiter zu steigern. Wesentliche
Elemente zur Zielerreichung waren eine Imagekampagne und der Wettbewerb
»Juleica-freundliches Niedersachsen«.

Image-Werbung
& Wettbewerb
So wurde verschiedenes WerbeMaterial erstellt und landesweit an die
Träger der Jugendarbeit verschickt,
die dieses Material dann in ihrem Einzugsgebiet nutzen konnten, um für die
Juleica zu werben. Neben verschiedenen Info-Foldern und Aufklebern wurde
auch eine DVD mit einem Trailer zur
Juleica produziert und eine Wanderausstellung erstellt, die für Aktionen vor Ort
ausgeliehen werden konnte.
Der Wettbewerb »Juleica-freundliches Niedersachsen« fand im Jahr 2003

zum ersten Mal statt, die Schirmherrschaft übernahm Ministerpräsident
Christian Wulff, der auch die Preise an
die Gewinner in den Rubriken »Unternehmen«, »Kommunen«, »Schulen«
und »weitere Organisationen« im
Rahmen des Juleica-Fachtages vor über
200 Gästen übergab. Auf Grund des
großen Erfolges wird dieser Wettbewerb nun jährlich durchgeführt, die
nächste Bewerbungsfrist endet am
30.04.2005. Weitere Informationen
sind beim LJR erhältlich (siehe InfoKasten auf Seite 11).

Zahlreiche Publikationen werben für
die Juleica, motivieren zum Engagement
und qualiﬁzieren Juleica-Inhaber-innen

Juleica in Niedersachsen = Qualität
Darüber hinaus sollte im Rahmen
des Projektes auch die Qualität der
Juleica-Ausbildungen gesichert und
weiter verbessert werden. Zu diesem
Zweck entstand zum einen eine JuleicaAusbildungs-Datenbank auf dem
Jugendserver Niedersachsen, die Ausbilder-inne-n die Möglichkeit bietet,
Methoden und Seminarbausteine
online auszutauschen, und zum anderen das »Juleica-Handbuch« sowie das
»Juleica-Praxisbuch G«.
Das Juleica-Handbuch enthält auf
160 Seiten alle wichtigen Informationen für Jugendleiter-innen. Es wurde
an die niedersächsischen Juleica-Aus-

gabestellen versendet, die es nun kostenlos zusammen mit der Juleica an
die »frisch gebackenen« Jugendleiterinnen abgeben. Das Handbuch war ein
Riesenerfolg: Innerhalb kürzester Zeit
war die erste Auﬂage vergriffen. Das
»Juleica-Praxisbuch G zur geschlechtsbewussten Jugendarbeit« ist das erste
Praxisbuch in einer losen Reihe, in
der einzelne Themen der Jugendarbeit mit Hilfe von Praxisbausteinen
für Jugendleiter-innen aufgearbeitet
werden sollen. Dadurch erhalten sie
zusätzliche Ideen und Hilfestellungen
für ihr Engagement.
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Niedersachsen. Das Land der Juleica
Die Statistik hat es schon lange
belegt: Niedersachsen ist das Land der
Juleica. Niedersachsen bleibt Spitze
– zumindest, was die Juleica-Zahlen
angeht. Dies belegt die vor kurzem
vorgelegte Statistik der Arbeitsstelle
Kinder- und Jugendhilfestatistik. Bundesweit wurden seit Start der Juleica
bis Ende September 2004 etwa 175.000
Juleicas ausgestellt. Der Anteil der gültigen Juleicas ist seit Juli 2002 mit ca.
100.000 Karten relativ konstant.
Die Zahl der niedersächsischen
Jugendleiter-innen, für die eine Juleica
ausgestellt wurde, hat im dritten Quartal 2004 den Sprung über die 40.000
Marke geschafft. Dies entspricht einer
Zahl von 12.520 ausgestellten Juleicas
auf 1.000.000 Einwohner-innen zwi-

schen 15 und 45 Jahren. Damit führt
Niedersachsen die Bundesstatistik
weiterhin deutlich an: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5.252 Juleicas
auf 1.000.000 Einwohner-innen. Auch
in absoluten Zahlen kann Niedersachsen seine Spitzenposition behaupten.
Zwar hat sich die Zahl der Juleicas in
Nordrhein-Westfalen (ca. 31.000) und
Bayern (ca. 27.000) deutlich erhöht,
doch war Niedersachsen auch im dritten Quartal 2004 das Bundesland
mit den meisten neu ausgestellten
Juleicas.
Nach zwei erfolgreichen Projektjahren kann nur ein Fazit gezogen werden:
Die Juleica ist aus der Jugendarbeit
in Niedersachsen nicht mehr wegzudenken.

JULEICA-Statistk für Deutschland
Bislang ausgestellte Juleicas nach Bundesland
Niedersachsen …………………………………………………… 40.302
Nordrhein-Westfalen …………………………………………… 30.783
Bayern ………………………………………………………………… 26.913
Baden-Württemberg ………………………………………………15.931
Schleswig-Holstein ……………………………………………… 10.400
Sachsen ……………………………………………………………… 10.271
Hessen …………………………………………………………………8.882
Rheinland-Pfalz ……………………………………………………… 7.594
Sachsen-Anhalt ……………………………………………………… 6.112
Thüringen ……………………………………………………………… 5.836
Hamburg ……………………………………………………………… 4.328
Mecklenburg-Vorpommern ……………………………………… 3.401
Berlin …………………………………………………………………… 2.843
Brandenburg ………………………………………………………… 2.765
Saarland ………………………………………………………………… 1.350
Bremen …………………………………………………………………… 931
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Anzahl der Juleica‘s
je 1 Mio. Einwohnerinnen zwischen 15
und 45 Jahren

Anzahl der im
3. Quartal 2004
neu ausgestellen
Juleicas auf 1 Mio.
Einwohner pro
Bundesland

Bis zum 30.04.2005
um die »Goldene Juleica«
bewerben!
Nach dem erfolgreichen ersten Durchgang des Wettbewerbs »Juleicafreundliches Niedersachsen« mit der feierlichen Preisverleihung durch
Ministerpräsident Christian Wulff soll die goldene »Juleica« nun jährlich
verliehen werden. Mit der »Juleica« können Unternehmen, Kommunen,
Jugendverbände, Schulen und sonstige Institutionen ausgezeichnet werden,
die sich besonders für die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit einsetzen. Zum Beispiel durch das Gewähren
von Vergünstigungen für Juleica-Inhaberinnen und -Inhaber, durch spezielle Dankeschön-Veranstaltungen oder eine großzügige Freistellung von
der Teilnahme am Unterricht wegen der Leitung von Maßnahmen in der
Jugendarbeit.
Bewerbungsschluss für den Wettbewerb ist der 30.04.2005, anschließend
wird eine Jury über die Preisvergabe entscheiden, die dann öffentlichkeitswirksam in den Sommermonaten stattﬁnden wird. Die Wettbewerbsbedingungen können beim LJR angefordert werden.

Die »Goldene Juleica«,
hier in den Händen von
Ministerpräsident Wulff, ist
die beliebte Trophäe beim
Wettbewerb „Juleica-freundliches Niedersachsen”
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Vernetzt fördern und qualiﬁzieren

NextNetz
Basisinfos
»NextNetz« – so heißt das vom Niedersächsischen Sozialministerium gemeinsam mit dem Landesjugendring auflegte Förderprogramm, das aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) ﬁnanziert wird. Im Rahmen von NextNetz
können ca. 80 Mikroprojekte mit jeweils maximal 10.000
Euro gefördert werden. Doch worum geht es eigentlich bei
NextNetz?

P rojektziele

Ziel des Förderprogramms ist es, die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-innen für die Arbeit mit »jungen
Menschen mit besonderem Förderbedarf« zu sensibilisieren und zu qualiﬁzieren. Dazu können die verschiedensten
Methoden gewählt werden. Die so qualiﬁzierten Multiplikator-inn-en sollen dann in der Lage sein, die Chancen zur
Eingliederung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen
mit einem besonderen Förderbedarf in das Erwerbsleben
zu erhöhen und ihnen neue Formen zur Mitwirkung in der
Gesellschaft zu ermöglichen.
Ein zentraler Punkt ist die Bildung und Abbildung regionaler Netzwerke. Daher ist es wichtig, dass die Mikroprojekte
online unter www.nextnetz.de dokumentiert werden und die
Methoden und Ergebnisse damit auch anderen Trägern zur
Verfügung stehen.

Antragssteller-in

Antragsberechtigt sind
• die auf Landesebene als förderungswürdig anerkannten
Jugendverbände und deren örtliche Untergliederungen
• Jugendeinrichtungen & -projekte, die sich in Trägerschaft
der vorgenannten Träger beﬁnden
• kommunale Jugendringe und vergleichbare Zusammenschlüsse von örtlichen Jugendgruppen

12 korrespondenz 95 31.01.2005

P rojektbeispiele

Wie kann nun ein solches Projekt aussehen? Hier einige
Beispiele:
• Eine Gruppe Ehrenamtlicher erstellt gemeinsam eine
Beratungs-Landkarte. Dazu recherchiert sie, welche
Beratungsangebote für junge Menschen mit besonderem Förderbedarf in der Region bestehen, trifft sich mit
den dortigen Mitarbeiter-inne-n und erstellt eine virtuelle und gedruckte Landkarte, in die die Einrichtungen
eingezeichnet sind und kurz vorgestellt werden.
• Als Angebot der Juleica-Aus- und -Fortbildung gibt es
ein besonderes Qualiﬁzierungsangebot zur Arbeit mit
jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf in der
Jugendgruppe. In einem ersten Wochenend-Seminar
ﬁndet die Sensibilisierung der Jugendleiter-innen statt
und es werden Handlungsansätze und Methoden entwickelt, die anschließend ausprobiert werden. Ein zweites
Seminar dient der Reﬂexion.
• Ein regionaler Jugendring entwickelt gemeinsam mit
Jugendleiter-inne-n der Mitgliedsgruppen verschiedene
Methoden zur Arbeit mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf. Dafür werden Methodensets (Material,
Beschreibungen,...) entwickelt, die dann beim Jugendring
ausgeliehen werden können oder/und im Internet zur
Verfügung stehen.

Jugendserver
Niedersachsen

Der Jugendserver Niedersachsen bietet die Plattform für
die virtuelle Vernetzung der Mikroprojekte, dafür werden
neue Tools die mediale Darstellung der Ergebnisse ermöglichen. Als 3. Dimension gibt es dort das »NextNetz« (www.
nextnetz.de) geben. Dort sollen
• die Mikroprojekte ihre Methoden und Ergebnisse präsentieren
• die Adressen von Beratungsstellen und Einrichtungen
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf aus den
Projektgebieten eingetragen werden
• übergreifende Diskussionen und kollegialer, fachlicher
Austausch möglich sein
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Förderung

Die Mikroprojekte können mit jeweils maximal 10.000
Euro gefördert werden. Eigenmittel sind nicht notwendig,
allerdings wird ehrenamtliches Engagement im Rahmen des
Projektes erwartet. Der maximale Projektzeitraum beträgt
ein Jahr und beginnt am 01.09.2005.

Antragsverfahren

Der Förderantrag wird mit Hilfe des dafür vorgesehene
Antragsformulars gestellt. Jugendgruppen, die zu einem auf
Landesebene als förderungswürdig anerkannten Jugendverband gehören, stellen die Anträge über ihren Landesverband
an den Landesjugendring. Andere Gruppen richten ihren
Antrag direkt an den LJR.
Die Jugendverbände erhalten eigene Kontingente, in
deren Rahmen sie dem LJR Projekte vorschlagen können.
Daneben wird es einen offenen Pool geben, aus dem z.B.
Anträge von Jugendringen oder ähnlichen kommunalen
Gruppierungen der Jugendarbeit berücksichtigt werden
können. Auch die Anträge der Jugendverbände, die das
eigene Kontingent überschreiten, haben in diesem Pool
eine zweite Chance.
Der LJR entscheidet unter Beteiligung des Projektbeirats NextNetz bei Berücksichtigung inhaltlicher und regionaler Ausgewogenheit darüber, welche Projekte gefördert
werden.

Zeitlicher Ablauf

» bis 15.02.2005·Voranmeldung des Mikroprojekts direkt
beim LJR
» bis 28.02.2005·Antrag liegt dem Landesverband zur Prüfung und Weitergabe an den LJR vor
» 15.03.2005·alle Anträge müssen dem LJR vorliegen
» April/Mai 2005·Bewilligung/Ablehnung der Anträge
» Mai – August 2005·Vorbereitungsphase
» 01.09.2005·Start der Mikroprojekte
» 31.08.2006·Ende der Projektphase
» 31.10.2006·Abgabefrist für die Verwendungsnachweise

Teilnahme an
Veranstaltungen
Infos unter:

In der Vorbereitungs- und Durchführungsphase der
Mikroprojekte ﬁnden Fortbildungsveranstaltungen für
die Projektträger sowie eine gemeinsame Auftakt- und
Abschlussveranstaltung statt. Die Träger der Mikroprojekte
verpﬂichten sich, an diesen Angeboten teilzunehmen.

www.nextnetz.de

landesjugendring niedersachsen e.v • maschstr. 24
30169 hannover • 0511.805055 • email: info@ljr.de
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Begleitgremien

Die Begleitung des Förderprogramms erfolgt durch den
Projektbeirat NextNetz.

P rojektpartner

Das Förderprogramm »NextNetz« wird über das Nds.
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union ﬁnanziert. Die Koordinations- und Servicestelle ist beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.
angesiedelt.
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Was sind »junge
Menschen mit
besonderem
Förderbedarf«?
•
•
•
•
•
•
•

Jugendliche ohne Schulabschluss,
behinderte Menschen,
Aussiedler-innen,
Migrant-inn-en,
Straffällige, Suchtkranke,
jugendliche Arbeitslose,
junge Menschen, die auf Grund der geograﬁschen Lage
ihres Wohnortes benachteiligt sind,
• von Armut Betroffene bzw. Bedrohte oder

NextNetz – Servicestelle beim Landesjugendring Niedersachsen e.V.

Antrag
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Antrag
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News

auf dem Jugendserver Niedersachsen
Allen Interessierten, die etwas
zur Jugendarbeit zu sagen haben,
bietet der Jugendserver Niedersachsen seine beste Seite, die
erste Seite, an! Auf der Startseite
des Internetangebotes können
dezentral News-Meldungen,
Ankündigungen, Berichte, Veranstaltungen, Bilder - veröffentlicht
werden. Die Texte werden den
jeweiligen Regionen zugeordnet
(Allgemein, Niedersachsen, Hannover, Braunschweig, Weser-Ems
und Lüneburg) und werden zeitgesteuert veröffentlicht. Neues
nach vorne! - Der aktuellste
Text steht immer oben rechts!
Texte, die über die Verweildauer
von etwa 2-3 Wochen reichen,
landen automatisch im Archiv
und stehen mit der Suchfunktion
daher auch weiter zur Verfügung.
Um eine News auf dem Jugendserver Niedersachsen zu veröffentlichen, reicht einfach eine
Mail mit dem Newstext sowie
Bild an ofﬁce@jugendserver-niedersachsen.de
Für News braucht man:
• Eine Überschrift
• Einen Start – und Endpunkt
• Eine regionale Zuordnung
• Ein bis zwei Unterzeilen
(Teasertext)
• Den Text
• Ein Bild
• Die oder den Autor-in
• Die Institution/Adresse
• Die e-mail-Adresse
• Die URL einer Website, auf
der vielleicht noch mehr zum
Thema steht!
Allen Interessierten, die etwas
zu den News sagen wollen, bietet
sich die Kommentarfunktion
unterhalb jeder News an. Um
diese Funktion nutzen zu können,
reicht eine einfache Anmeldung
als User-in auf der Website und
los geht es mit einem Feedback!
Artikel können ergänzt, diskutiert
und bewertet werden - Vielfalt
statt Einfalt!

Aktuelles vom Jugendserver Niedersachsen
Allgemein...
Cyberdingen - das Internetplanspiel zur Kommunalpolitik
Auf der Homepage www.cyberdingen.de wird eine Stadt lebendig, die
es auf der Landkarte gar nicht gibt.
Akteurinnen und Akteure in dieser
virtuellen Stadt sind Jugendgruppen,
Initiativen oder Schulklassen, die für
eine bestimmte Zeit in die Rolle der
Bürgermeisterin, des Kämmerers oder
der Landtagsabgeordneten schlüpfen
wollen. »Weiterlesen auf dem Jugendserver Niedersachsen

Niedersachsen...
Jugendserver Niedersachsen
»launcht« Projektsite
NextNetz ist die neue Projektsite
auf dem Jugendserver Niedersachsen.
Unter dem Thema Projekte der Jugendarbeit in Niedersachsen werden neben
den Zielgruppen Jugend und Jugendarbeit künftig Projekte abgebildet,
dargestellt und miteinander vernetzt.
»Weiterlesen auf dem Jugendserver
Niedersachsen

Region Weser-Ems...
Mit den Visionen noch nicht
am Ende!
»Wir nehmen den Mut mit, Visionen von einer gerechteren Gesellschaft ins Gespräch zu bringen und
für sie zu werben,« resümierten Jutta
Niemöller und Martin Richter als
Moderationsteam am Ende eines
»Zukunftsforums für junge Leute«
»Weiterlesen auf dem Jugendserver
Niedersachsen

Region Braunschweig...
Weihnachtswunder im Stadtjugendring Göttingen
Aktion Mensch fördert Projekt
Jugend Power! »Ziel des dreijährigen Projektes ‚Jugend Power’ ist es,
Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, aktiv politische Prozesse zu
erleben und ihr Lebensumfeld zu

gestalten.« führt Ole Hanekop (Vorstand des SJR) aus. »Weiterlesen auf
dem Jugendserver Niedersachsen

Region Hannover...
Schüler-innen-Kongress Umwelt
05 »under construction«
Von einer besseren Welt träumen?
Die Welt ändern? Veränderungen gibt
es nur dann, wenn wir gemeinsam was
bewegen! Deshalb ﬁndet zum Schulhalbjahr vom 28. bis 30. Januar 2005 in
Hannover der Schüler-innen-Kongress
Umwelt 05 »under construction« für
ganz Niedersachsen statt... »Weiterlesen auf dem Jugendserver Niedersachsen

Region Lüneburg...
derzeit keine News!

Themen auf dem Jugendserver Niedersachsen
In den Farbbereichen Pink und Grün
sind die Themen für Jugendarbeiterinnen und Jugendliche untergebracht.
Hier arbeiten viele externe Redakteurinn-e-n aus den Jugendverbänden und
anderen Institutionen mit.
Grün sind die Informationen über
Jugendarbeit:
Jugendpolitik • Projekte • Jugendleiter-in • Jugendringe • Internationales •
Gesetze • Arbeitsfelder • Finanzierung
• Kompetenz • Bildung
Pink sind Informationen für Jugendliche:
Angesagt • Mädchen • Jungen •
Schule • Arbeit • Inbetween • Freizeit •
Leben • Lifestyle • Body&Soul
NEU: Blau auf dem Jugendserver Niedersachsen ist die Projektsite
NextNetz. Neben den Zielgruppen
Jugend und Jugendarbeit werden künftig Projekte aus dem Förderprogramm
NextNetz abgebildet, dargestellt und
miteinander vernetzt. Diese neue
Dimension der Raumausstattung für
Jugendliche und Jugendarbeiter-innen
ist blau.
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Nutz‘ den Jugendserver Niedersachsen:

Teile!

Wie erreicht man
Inseln im www?

Der Jugendserver

Niedersachsen unterstützt mit RDS (Resource
Description Framework) den virtuellen
Brückenbau zu anderen Websites im
Netz. So genannte Newsfeeds exportieren eine Zusammenfassung der aktuellen Inhalte auf andere Seiten. Mit einem
PHP-Script können die Inhalte sogar an
das eigene Layout angepasst werden,
können bewegt werden (Newsticker)
und einiges mehr. Damit das auch für
Nichtproﬁs ganz einfach wird, bieten
wir unsere News jetzt als HTML-Feed
an. In das ausgewählte HTML-Dokument kommt dieses JavaScript - und
zwar genau an der Stelle, an der die
News auf der Seite auch erscheinen
solenl:
<script language =“JavaScript“
type=“text/javascript“ src=“http://
www.jugendserver-niedersachsen.
de/?topnewsfeed_js“></script> - und
nichts anderes!
Die News werden bei jedem Seitenaufruf neu beim Jugendserver Niedersachsen abgefragt, so dass immer die
neusten und aktuellsten News dargestellt werden.
Wer‘s bunter mag und trotzdem einfach, kann ebenso das NewsFlash vom
Jugendserver Niedersachsen benutzen
- hier werden jeweils die ersten 3 aktuellen News abwechselnd vor Blubberblasen dargestellt.
Ausführliche Informationen zum
Teilen gibt es dazu auch auf dem
Jugendserver Niedersachsen im Servicemenü!
Übrigens: wir exportieren und
importieren. Derzeitiger Import an
Daten passiert mit Juleica.net - alle Vergünstigungen für Jugendleiter-innen
werden immer aktuell in die zugehörige Region eingetragen. Mit »Wo und
Wer?«, Art der Vergünstigung und Internetadresse. Der einfache Weg dorthin:
über die Regionenkarte auf dem Jugendserver Niedersachsen. Im Servicemenü
Region anklicken, Landkreis suchen
und fündig werden unter Links!
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Aufruf:
Veranstaltungen
zentral bewerben!

Die Anfragen

unserer Userinnen nach Veranstaltungen häufen
sich! Immer häuﬁger werden Informationen über Termine zu Jugendleiterinnen-Ausbildungen, Ferienfreizeiten
und Tagungen an ofﬁce@jugendserverniedersachsen.de gestellt. Ein wichtiges
Indiz dafür, dass die Veranstaltungsdatenbank unter Events genutzt wird. Der
Vorteil einer zentralen Dienstleistung
zeigt sich hier: Interessierte können mit
einem Klick Angebote aus ganz Niedersachsen und auch hier nach Orten,
Zeiten, Anbieter und Thema sortierbar
abrufen. Dieser Mehrwert stimmt!

Für die Eingabe benötigt man einen
Redaktionszugang, diesen kann man
über den Jugendserver Niedersachsen
beantragen. Die Eingabe von Veranstaltungen ist ohne Training möglich. Die
Zugangsdaten werden per Mail versendet. Neben der individuellen dezentralen Eingabe können auch Datenlisten
(z.B. Jahresprogramm, Ferienfreizeiten) zentral über die Geschäftsstelle
des Landesjugendrings eingegeben
werden. Hier sind Absprachen im Einzelfall zu treffen.

Datenmaske für die Eingabe von Veranstaltungen auf dem Jugendserver Niedersachsen
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Adressenverzeichnis über
Jugendarbeit
in Niedersachsen
Ebenso zentral wie einfach ist die Adresseneingabe auf dem Jugendserver Niedersachsen. Zentral heißt
hier: Mit einem Klick gefunden werden und mit dem
zweiten Klick auf das eigene Internetangebot verweisen: Mittlerweile sind 445 Redaktionsproﬁle für die
Eingabe von Adressen im Redaktionssystem eingerichtet. Alle Daten werden
alphabetisch sortiert und regional dargestellt. Who ist
Who in Niedersachsen? – Ein Kurzportrait hilft
weiter!

Zwei Freesites
vom Jugendserver
Niedersachsen für
zwei Nutzungskonzepte

1. Nutzungskonzept: Vertiefung der Informationen bis
in die Städte und Gemeinden.
Der Stadtjugendring Bramsche hat nun eine eigene Internetpräsenz. Mit dem Freesite-Modul (fertiges Layout, Eingabe der Inhalte über ein
Redaktionssystem) ist für die Bramscher Jugendlichen und Jugendarbeit-Interessierten ein
zentraler Ort zur Informationsweitergabe im Netz entstanden. Neben zahlreichen Veranstaltungen, natürlich mit Online-Anmeldung, zum Beispiel die Papierbootregatta
2005, Tag der Ehrenamtlichen, Gruppenleiter-innenausbildung, erstellt der Stadtjugendring das Vereinsverzeichnis der Region - nun auch online einzusehen. Verleihmaterial und Hilfreiches zur Jugendarbeit stehen ebenfalls auf dem Internetangebot zur
Verfügung. www.sjr-bramsche.de
2. Nutzungskonzept: Unterstützung von zeitbegrenzten
Projekten in der Jugendarbeit, Zielgruppenarbeit.
Zum Thema Berufsorientierung entsteht an der
Haupt- und Realschule Cloppenburg in KooperaJuleica-Pool
tion mit der Ev. Jugend im Förderprogramm
Mit der Juleica-AusbildungsLebensweltbezogene Mädchenarbeit
datenbank ist ein neues Tool auf dem
gemeinsam mit 13 Schülerinnen
Jugendserver Niedersachsen implementiert
eine Freesite zum Projekt.
worden. Gib eins und bekomme alle - mit diesem
Diese Seite ist über den
Motto können Methoden und Seminare zur JuleicaJugendserver NiederAusbildung eingegeben und betrachtet werden. Die Einführung
sachsen, >Jugend
dieser Datenbank hat vielfältige Beachtung im gesamten Bun>Arbeit zu erreidesgebiet erhalten. Nachfragen aus Mecklenburg-Vorpomchen.
mern und dem Saarland ermutigen uns, mit der Datenmaske auf
Wanderschaft zu gehen. Noch in diesem Jahr wird
eine gemeinsame Nutzung anvisiert. Denn
die Kriterien für eine Juleica-Ausbildung
sind bundesweit gleich - damit
können auch Methoden aus
anderen Bundesländern
das Angebot erweitern!
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Statistik:
Kontinuität und Begeisterung
Kontinuität und Begeisterung - mit dieser
Umschreibung ist die Zugriffstatistik des Jugendservers Niedersachsen zu bewerten. Die 10.000er
Marke wurde erstmalig im Oktober 2004 überschritten

und wächst seitdem beharrlich weiter. Der monatliche Zuwachs an User-innen beträgt seit der Online-Schaltung im Durchschnitt 12,76%. So hat sich die
User-innen-Zahl von Dezember 2003 - Dezember 2004 mehr als vervierfacht.
Die Nutzung des Internetangebotes zeigt im Tagesdurchschnitt Spitzenwerte
im Mittagsbereich und in den Abendstunden.

16.000
Besucher-innen im Januar 2005

Anstieg der Besucher-innen auf
www.jugendserver-niedersachsen.de
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Der 9.11. im Niedersächsischen Landtag:
AG Bergen-Belsen & Jugendserver Niedersachsen
Zu einer Ausstellung über 3 Zeitfenster, der 9.11. in den Jahren 1918, 1938
und 1989, lud der niedersächsische
Landtag Jugendverbände und Schulen
zu einem Tag im Landtag ein. Über
30 Schulen sowie zahlreiche Projekte
und Gruppen folgten dieser Einladung.
Rund um den Plenarsaal auf 2 Etagen
gab es zahlreiche Ausstellungen zu
den verschiedenen geschichtlichen
Schwerpunkten:
1918 - Matrosenaufstand in Wilhelmshaven (Dolchstoßlegende)
1938 - Reichsprogromnacht
1989 - Deutsche Wiedervereinigung
(Mauerfall)

Der niedersächsische Landtag
lädt ein

Seit 15 Jahren arbeiten niedersächsische Jugendverbände mit Jugendlichen
an der Geschichte des ehemaligen
Konzentrationslagers Bergen-Belsen.
Sie sind im ljr in einer AG zusammengeschlossen. Für den 09.11.2004 haben
CVJM, verdi-Jugend und Evangelische
Jugend Braunschweig ein Projekt initiiert: Sie stellten die Workcamp-Arbeit in
Bergen-Belsen dar. Interessierte Schüler-innen der IGS Linden (Hannover),
die im Laufe des Jahres an einem Workcamp in Bergen-Belsen teilgenommen
hatten, bauten im Landtag ein kleines
Workcamp inklusive eines SG30-Zeltes
auf. Besucher-innen wurden über ihre
Sinne neugierig gemacht, sich über die
Geschichte in Belsen zu informieren
und auf Spurensuche zu gehen. Sie
hörten Zeitzeugentexte, fühlten Fundstücke und suchten im Internet nach
historischen Fotos.

Sinnvolle Kooperation
Der Jugendserver Niedersachsen
berichtete live und online von dieser
Veranstaltung. Gemeinsam mit der
AG Bergen-Belsen fand im Vorfeld ein
Workshop zum Geschichtsgeschehen
und zur Online-Redaktion in Typo3 mit
Schüler-inne-n der 9. Klasse der IGS
Linden statt. Über den 09.11. berichteten die Schüler-innen direkt auf der
Startseite Jugendserver Niedersachsen
und brachten Fotos von den Akteur-innen, Interviews und Standbetrachtungen
ins Netz. Ein Forum mit Meinungen
aus dem Besucher-innen-Umfeld auf
der Themenseite www.jugendserverniedersachsen.de > Jugend > 9-11-2004
ergänzte die Arbeit.

Besucher-innen
im Landtag
Redaktionsteam
Jugendserver
Niedersachsen
der IGS Linden

Natalia: »Ich ﬁnde es schrecklich, dass
manche Menschen so etwas Grausames
und Unmenschliches tun konnten.«

Das Projekt war so erfolgreich, dass
es auch auf dem Evangelischen Kirchentag im Mai stattﬁnden soll. Erfolg am
Rande: MdL Groskurt zeichnete ein
Wertpapier der AG.

Im Plenarsaal

1918

Workcamps in Bergen-Belsen
1938
MdL Ulla Groskurt, SPD,
zeichnet Wertpapier der AG
Bergen-Belsen für Toleranz

1989

Die AG Bergen-Belsen im Landesjugendring
Niedersachsen organisiert jedes Jahr Workcamps in
dem ehemaligen Konzentrationslager. 2005 ﬁnden
folgende Workcamps statt:

• 9.-17.4.2005
• 15.-25.7.2005

Mehr Infos auf
www.jugendserver-niedersachsen.de,
Jugendarbeit > Projekte > Best-Practice
Noch sind Plätze frei!
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Musik, Kultur, Smalltalk
und eine Geburtstagsfeier
Gespräche, Musik und

Kultur standen im Mittelpunkt der diesjährigen »feier-abend-gespräche«, die
am 17.09.2004 stattgefunden haben.
Der parlamentarische Abend des Landesjugendrings ﬁndet im jährlichen
Wechsel bei einem anderen Jugendverband statt – 2004 hatten »SJD - Die
Falken« die Organisation übernommen
und die »feier-abend-gespräche« in die
Feierlichkeiten zum 100-jährigen bestehen ihres Verbandes integriert.
Und so waren etwa 80 Gäste aus
Politik, Verwaltung und Jugendarbeit
der Einladung der Falken und des
Landesjugendrings zum Freizeitheim
»Lister Turm« in Hannover gefolgt.
Der Hof vor dem dortigen Jugendzentrum bot die Kulisse für einen kurzweiligen Abend mit Live-Musik von
»BaltasaBux« (Falken-Rap aus Braunschweig) und einer Jugendbuchlesung von Karen-Susan Fessel, die aus
ihrem sozialkritischen Buch »und wenn
schon!« vorgelesen hat.
Dazwischen blieb genügend Zeit
für Gespräche mit den Landtagsabgeordneten, den Mitarbeiter-inne-n von
Landesjugendamt und Sozialministerium und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter-inne-n der anderen
Verbände. Eine gute Gelegenheit also,
um zum Beispiel den Briefen aus dem
Landesjugendamt auch mal ein Gesicht
zuordnen zu können oder im informellen Rahmen die Politiker-innen auf ein
besonderes Projekt hinzuweisen.
Und auch für das leibliche Wohl
war gesorgt - ein rein vegetarisches
Büffet mit verschiedensten Dipps,
Gemüsesorten, Brotaufstrichen und
Gemüse-Frikadellen hatten die Falken
zusammengestellt.

»feierabendgespräche«
2004
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»feier-abend-gespräche« 2004
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Reform gestoppt – KJHG bleibt.
So hatte der Deutsche Bundesjugendring
(DBJR) seine StoppSchild-Kampagne sicher-

lich nicht gemeint, mit der er gegen
die diskutierte Abschaffung des KJHG
als Bundesgesetz protestierte: Denn
statt »nur« die Aushöhlung des KJHG
zu verhindern, stoppten nun gleich
die gesamten Verhandlungen der
Föderalismus-Kommission. Bund und
Länder konnten sich nach einjährigen Verhandlungen nicht auf einen
gemeinsamen Entwurf für den Gesetzesentwurf einigen, mit dem die Aufgabenverteilung zwischen Bund und
den 16 Ländern neu geregelt werden
sollte. Dabei wäre eine solche Aufgaben-Reform auch aus Sicht der
Jugendverbände sehr wünschenswert, um politische Entscheidungen
zu beschleunigen, die Blockadepolitik
zwischen Bundestag und Bundesrat
– zu mindest ein Stück weit – aufzuheben.
Doch an der Bildung scheiterten
schließlich die Gespräche – wohlgemerkt nicht an der Bildung der
Verhandlungspartner. Die Länder forderten den fast vollständigen Rückzug
des Bundes aus der Bildungspolitik,
der Bund wiederum reklamierte eine
bundesweite Steuerung für sich. »Wir
bedauern das Misslingen der Reform
des Föderalismus auf‘s Tiefste. Es
ist für die Kinder und Jugendlichen
in Deutschland unverständlich, dass
die Politik die Reformbereitschaft,
welche sie allen Bürgern und Bürgerinnen abverlangt, nicht selbst an
den Tag legt«, sagte Detlef Raabe,
Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings. Als besonders schlimm
bewertet er, dass die Reform gerade
am Machtpoker um die Bildungsfrage gescheitert sei, welche für die
Zukunft von besonderer Bedeutung
ist und in der wir um große Veränderungen nicht vorbei kommen: »Dies
kann man jungen Menschen nicht
vermitteln!«
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Rahmenvereinbarung zur Kooperation von
Jugendarbeit und Ganztagsschule unterzeichnet
Am 02.11.2004 wurde
in einem feierlichen Akt
die »Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit von

Jugendverbänden und öffentlichen
Ganztagsschulen« vom Vorstandssprecher des Landesjugendrings Nds.,
Martin Richter, und vom Kultusminister des Landes Niedersachsen, Bernd
Busemann, unterzeichnet. Damit fand
eine über einjährige, die Rahmenvereinbarung vorbereitende und mit dem
Ministerium aushandelnde Arbeits-

phase der AG Bildung des Landesjugendrings Nds. einen erfolgreichen,
wenn auch »vorläuﬁgen« Abschluss.
Im öffentlichen Diskurs über Schulentwicklung, Ganztagsschule, Kooperation schulischer und außerschulischer
Träger und Einrichtungen etc. vermischen sich (leider immer noch)
zwei Diskussionslinien: Bildung und/
oder Betreuung. Jugendverbände als
Träger der außerschulischen Jugendbildung haben in der Betreuungsfrage
kein gesellschaftliches Mandat und
in der Regel auch keine personellen
Ressourcen für eine kontinuierliche
Kurzzeit- bzw. bedarfsdeckende Betreu-

ungspädagogik. Die Frage allerdings,
wie die Qualität der Bildung für Kinder
und Jugendliche inner- und außerschulisch weiterzuentwickeln ist, dies
interessiert Jugendverbände schon.
Bildung als theoretisches wie praktisches Handlungs- und Aktionsfeld ist
originärer Bestandteil jugendverbandlicher Arbeit. Und Jugendverbände
können hier auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, inhaltlich
wie methodisch. Als außerschulische,
nicht-formelle Bildungsträger haben
Jugendverbände genau das zu bieten,
was Schulen bzw. Ganztagsschulen
als formelle Bildungsträger nicht leisten (können):
• Freiwilligkeit, Selbstbestimmung
und Selbstverständigung in Lernprozessen,
• Interessen geleitetes, Alltags- und
Lebenswelt orientiertes Lernen,
• soziales Lernen,
• Vielfalt und Flexibilität im Arrangement von Bildungsprozessen.
In Folge wird in der Vorbemerkung
der Rahmenvereinbarung der durch
Schulgesetz (Nds. Schulgesetz, § 2)
wie durch Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, § 1) beschriebene Bildungsauftrag der Kooperationspartner
Jugendverbände und öffentliche Ganztagsschule auf das Ziel ausgerichtet,
»partnerschaftlich Verantwortung für
eine ganzheitliche Bildung junger Menschen zu übernehmen und gemeinsam Wege zu entwickeln, die formelle,
nicht-formelle und informelle Bildungsprozesse verbinden oder aufeinander
beziehen.«
Der § 1 der Rahmenvereinbarung Ziele der Zusammenarbeit – deﬁniert
als Sollziel u.a. eine »Kooperationskultur der Partnerschaft und Gleichberechtigung (...), gerade auch unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Arbeitsansätze der Kooperationspartner und
dem Unterschied in der Ressourcenausstattung. Dabei sind die ehrenamtliche
Struktur der Jugendverbände und das
Prinzip der freiwilligen Teilnahme von
besonderer Bedeutung.« Des Weiteren
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werden Beteiligungsziele in Bezug auf Dies gilt ebenso für die im
Schüler-innen und Eltern sowie schul- Absatz 4 getroffenen Aussakonzeptionelle Ziele incl. der »Öff- gen zu zeitlichen und räumnung der Schule gegenüber ihrem lichen Settings, die jenseits
sozialen Umfeld« benannt. Inhaltlich von Nachmittag und Schulund konzeptionell sollen sich dabei gebäude die vielfältigsten
»Inhalte der Lehrpläne, Handlungs- Projektierungsmöglichkeifelder der Jugendverbandsarbeit und ten benennen.
gesellschaftlich relevante AlltagstheEin kleiner Sprung zum
men oder Problemfelder« ergänzen. Im § 5, dieser liefert Hinweise
letzten Absatz des § 1 wird abschließend zum Personaleinsatz und
explizit auf das Bildungsverständnis der verweist u.a. auf schulrechtJugendverbände eingegangen:
liche Regelungen. Im § 6
»Jugendverbände verfügen – bedingt - Schlussbestimmungen –
durch ihre speziﬁschen Wertorientie- wird u.a. die Laufzeit der Rahmenverrungen – über vielfältige Zugänge zu einbarung auf zwei Jahre mit jeweiliger
den Jugendlichen und ihren sehr unter- Verlängerung um weitere zwei Jahre
schiedlichen Lebenslagen. Sie
festgelegt, sofern nicht ein
organisieren ihre Arbeit
Partner mit entsprechenMehr gibt’s
auf den Prinzipien von
der Fristsetzung die
unter www.jugendserFreiwilligkeit, SelbRahmenvereinbaver-niedersachsen.de!
storganisation,
rung kündigt.
Die Rahmenvereinbarung steht
SelbstbestimMit den § 3
als Text und Download auf dem
mung und Selbst–
Gegenseitige
Jugendserver Niedersachsen zur Ververantwortung,
Information
–
fügung. Außerdem gibt es dort weitere
Mitbestimmung Informationen zum Bildungsverständnis und § 4 – Quaund Mitgestallitätssicherung
der Jugendverbände sowie zu inhaltlitung, Solidarität
und
Evaluation,
chen, organisatorischen und strukund SolidarisieFortund
Weiterturellen Rahmenbedingungen für
rung, aktiver soziabildung
–
wird,
die
das Arbeitsfeld »Jugendarler gesellschaftlicher
Aussage
des
letzten
beit und Schule«
VerantwortungsüberSatzes von Absatz eins
nahme. Vor diesem Hinterdieses Textes aufgreifend,
grund tragen sie im Rahmen eines
der Abschluss der Arbeitsphase
pädagogischen Konzepts der Schule der AG Bildung quasi als »vorläuﬁin besonderer Weise zur Wertevermitt- ger« bestimmt. Denn es geht weiter.
lung bei.«
Die Kommunikation mit dem NiederIn § 2 der Rahmenvereinbarung sächsischen Kultusministerium muss
werden Hinweise für den Abschluss verlässlich fortgeführt, ein Infoportal
einer konkreten Kooperationsverein- für interessierte Schulen und Jugendbarung gegeben, welche möglichst verbände eingerichtet und begleitet,
langfristig ausgerichtet schriftlich ver- die inhaltliche Zusammenarbeit insgeeinbart werden soll. Die Hinweise bezie- samt entwickelt, ausgewertet und incl.
hen sich u.a. auf Verfahrensabsprachen
zu Angebotserstellung, Informationen
über Personalplanungen, räumliche
Planungen u.v.m. Aus jugendverbandlicher Sicht ist dabei die im Absatz 3
getroffene Aussage »die Verantwortung für die inhaltliche und methodische Durchführung (liegt) bei dem
jeweiligen Träger des Kooperationsprojektes« von besonderer Bedeutung.
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Multiplikator-inn-en-Aus- und Fortbildung qualiﬁziert werden. Es gibt also
viel zu tun. Die AG Bildung ist – zumal
jetzt eine neue inhaltliche Arbeitsphase
beginnt – offen für jede/n neue/n interessierte/n jugendverbandliche/n Mitarbeiter-in. Auf ihrer letzten Sitzung
vom 08.12.2004 hat die AG Bildung
eine erste Zeit- und Inhaltsagenda diskutiert. Die nächsten Termine der AG
Bildung sind Mittwoch, der 02.02.2005
und Mittwoch, der 09.03.2005, jeweils
in Hannover. Interessierte können sich
an den Landesjugendring wenden und
erhalten dann genauere Informationen.
Erich Rickmann (BiRef./GF),
Naturfreundejugend Nds., t. 0511-14439
/ e. NFJ.Nds@t-online.de

Ganztagsschulreader

Zusammenstellung
abrufbar
Die Rahmenvereinbarung zwischen dem Niedersächsischen
Kultusministerium und dem LJR,
weitere Regelungen zum Einsatz
von außerschulischen Fachkräften in der Schule sowie Grundlagen-Texte und Beschlüsse des LJR
zur Kooperation von Jugendverbänden mit Ganztagsschulen hat
der LJR in einer kleinen Publikation zusammengefasst, die beim
LJR angefordert werden kann.

titelthema

top-acts

party

dies & das

infoware
[bite 05]

seminare

[bite 05]
– mit Biss für jugendliche Interessen!

»Die da oben, machen
ja doch was wir wollen!«
Oder wie würden die Dinge laufen,
wenn Jugendliche selbst entscheiden
könnten? Wie würde
ihr Umfeld aussehen,
wenn da, wo sonst
Erwachsene das Sagen
haben, plötzlich ihr
Wort zählt?
Der Deutsche Bundesjugendring spricht
mit dem Foto- und
Schreibwet tbewerb
[bite 05] Jugendliche
zwischen 14 und 21
Jahren an, die Spaß
daran haben, ihre
Ansichten zum Thema
Beteiligung über das
Medium Fotografie
oder Text auszudrücken. »bite« steht englisch für »Biss«. Und
genau darum geht es
– um Ideen mit Biss
und natürlich auch mit
einer guten Portion Bissigkeit. Die Jugendlichen können bei [bite
05] direkt auf den Punkt
bringen, was in ihren
Augen anders laufen

müsste und was sie besser machen
würden. »bite« steht aber auch für
Bild und Text. Genauer gesagt, für
»eine jugendgerechte Welt in Bild und
Text«. So lautet nämlich das Motto des
Foto- und Schreib-Wettbewerbs. Ob
einfache Einwegkamera oder hochmoderne Digicam – ob Foto oder Gedicht,
Glosse, Reportage oder Artikel. Alles
ist möglich.
Eine Besonderheit bei [bite 05] ist
die Jury: Professoren, Expert-inn-en,
Politpromis – die üblichen Verdächtigen jeder Jurybesetzung bleiben außen
vor. Der Deutsche Bundesjugendring
nimmt jugendliche Partizipation ernst!
Nicht Erwachsene bestimmen über
die Köpfe der Jugendlichen hinweg,
sondern jede Teilnehmerin und jeder
Teilnehmer ist zugleich auch Mitglied
der Jury und entscheidet selbst über
Qualitätskriterien und Preisvergabe.
Ein außergewöhnlicher Wettbewerb
erfordert natürlich auch ungewöhnliche
Preise! Deshalb gibt es nicht die üblichen Geld- oder Sachpreise, sondern
Erlebnisse und Erfahrungen, die unbezahlbar sind: Mit Otto Schily in der VIPLounge über das Fußball-Länderspiel
der National-Elf fachsimpeln oder mit
Vize-Kanzler Joschka Fischer aufs diplomatische Parkett und die Fragen stellen,
die man schon immer mal loswerden
wollte. Auch die Bundesministerinnen
Renate Künast, Ulla Schmidt, Edelgard
Bulmahn und Brigitte Zypries lassen
sich für [bite 05] im Ministerbüro über
die Schulter schauen.
Andere Preise führen mitten rein in
die Medienwelt: Bei »Wetten, dass...?«,
heute-journal, Spiegel, Stern, NEON,
Geo, Henri-Nannen-Schule mitmachen
oder mit Sabine Christiansen und Maybrit Illner mal die »First Ladies des PolitTalks« live erleben. Und, und, und....
Insgesamt hat der Deutsche Bundesjugendring kräftig gewirbelt: 20 außergewöhnliche Gewinne der Extra-Klasse
winken, die weder an der Ladentheke
zu kaufen noch im Internet zu bestellen sind.
Unterm Strich erwartet der Deutsche Bundesjugendring eine inten-
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sive Beteiligung Jugendlicher an [bite
05] und damit eine Fülle von Wünschen, Forderungen und Impulsen.
»Der Wettbewerb bietet die Chance, so
etwas wie einen ‚nationalen Ideen-Pool’
zu bekommen. Ernste Probleme von
Jugendlichen und konkrete Vorschläge
dafür, wie man die Welt jugendgerechter macht – all das bietet [bite 05] aus
erster Hand«, erklärte DBJR-Vorsitzender Detlef Raabe.
Mit [bite 05] geht ein weiterer zentraler Beitrag des Deutschen Bundesjugendrings in der Initiative »Projekt P
– misch dich ein« an den Start! Das P
steht für Partizipation (also fürs Mitmachen) und für Politik (fürs Mitentscheiden). Hinter »Projekt P« stehen neben
dem Deutschen Bundesjugendring das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundeszentrale für politische Bildung.
[bite 05] bekommt auch eine öffentliche Präsentation – nämlich in der Bundeshauptstadt: Im Juni kommenden
Jahres wird es in Berlin eine Ausstellung
mit Texten und Fotograﬁen des Wettbewerbs geben – und zwar bei »Berlin
2005«. Tausende Jugendliche, aber
auch Erwachsene werden an diesem
Wochenende zum Thema politische
Beteiligung zusammenkommen und
ihre Erfolge im Rahmen von »Projekt
P« in der Hauptstadt präsentieren – all
das also, was sie in Sachen Beteiligung
auf die Beine gestellt haben. Und das
Beste von [bite 05] ist dabei – garantiert. Jetzt schon vormerken!
Es gibt vier Kategorien – je eine für
Text und Bild und für die Altersstufen
14 bis 16 und 17 bis 21 Jahre. Einsendeschluss ist der 31. März 2005. [bite
05]-Flyer und Genaueres zu den Preisen und Teilnahmebedingungen gibt
es beim Deutschen Bundesjugendring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Telefon: 030/400 404-41/-42, E-Mail:
bite05@dbjr.de oder auf www.dbjr.de.
Ansprechpartner zum Wettbewerb sind
auch die Jugendverbände sowie die
Stadt-, Kreis- und Landesjugendringe.
Mehr zu »Projekt P – misch dich
ein« unter www.projekt-p.de

26 korrespondenz 95 31.01.2005

party

dies & das

infoware
bite 05

seminare

titelthema

top-acts

party

dies & das
Pfadﬁnder-Aktion

infoware

seminare

Pfadﬁnder-innen
»kommen in Vereinbarung«
Rund 60 Kinder und Jugendliche aus den
Pfadﬁnderverbänden BdP (Bund der Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder), VCP (Verband Christlicher Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder) und
DPSG (Deutsche Pfadﬁnderschaft St. Georg)
trafen sich am 18.09.2004 in Hannover mit
acht Landtagsabgeordneten.
Bildung und Jugendverbandsarbeit waren
die dringendsten Themen, die die Kinder und
Jugendlichen zwischen 7 und 25 Jahren im
Gespräch mit den Abgeordneten beschäftigten.
In kleinen Gruppen von zehn Pfadﬁnder-inne-n
und jeweils ein oder zwei Abgeordneten bemängelten sie das Ende der Lehrmittelfreiheit, die
schlechte Schulbus-Anbindung und machten
Vorschläge zur Verbesserung des Schulalltags.
Die Landtagsabgeordneten korrigierten Vorstellungen von der Politik und lernten gleichzeitig
dazu. Die Pfadﬁnder-innen ihrerseits korrigierten Vorstellungen von Jugendlichen und lernten
ebenfalls dazu. Gefragt wurde auch, warum
bei Kindern und Jugendlichen gespart werde.
»Bei den Schwächsten ist es am einfachsten«,
bedauerte Susanne Grote (SPD). Politiker-innen
seien oft bequem und hätten keine Lust, sich
nachhaltig für Kinder und Jugendliche einzusetzen. »Auch wenn ich jetzt Nestbeschmutzerin
bin – viele Politiker-innen sind alles andere als
ein Vorbild«, sagte Grote. In allen Diskussionsrunden monierten die Kinder ihre geringen
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ihre Probleme
würden oft nicht ernst genommen, ehrenamtliche Arbeit wenig honoriert.
In einer gemeinsamen Erklärung verpﬂichteten sich Politiker-innen und Pfadﬁnder-innen,
sich für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention stark zu machen und die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an politischen
Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. Eine
umso drängendere Aufgabe, als dass die Niedersächsische Gemeindeordnung in §22 e die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
vorsieht. Außerdem wurde vereinbart, dass
man in zwei Jahren zu weiteren Gesprächen
im niedersächsischen Landtag wieder zusammenkommt.
Die Veranstaltung der Pfadﬁnder-Ringverbände wurde gefördert von »Come in Contract«,
einem Modul der bundesweiten Kampagne
»Projekt P – misch dich ein«.
Björn Maatz und Melanie Blinzler, beide Bund
der Pfadﬁnder und Pfadﬁnderinnen (BdP), Landesverband Niedersachsen e.V.
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Nach einem Jahr
Personalnot in der
Geschäftsstelle
des Landesjugendrings gibt es zum
Beginn des Jahres
2005 endlich wieder
personelle Verstärkung. Nachdem

sperre des Landes
zugeschlagen und
eine Ersatzlösung
verhindert.
Jetzt endlich ist
es dank massiver
Unterstützung aus
Politik und Verwaltung gelungen, die
Stelle freizugeben
und dem Landesjugendring kostenneutral zumindest
eine Teilzeitstelle
zu ermöglichen. Ab
dem 01.01.2005 wird

Ina Benigna
Hellert bereits

Ende 2003 nach
Gauting ins Institut
für Jugendarbeit des
Bayrischen Jugendrings gewechselt ist,
hatte die allgemeine
Wiederbesetzungs-
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Hanna Piotter
mit einer halben
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Stelle das LJR-Team
als Referentin für
Jugendarbeit und
Jugendpolitik verstärken. Hanna ist
26 Jahre alt und hat
in Bremen Politikund Kulturwissenschaften studiert.
Sie ist im Bundesvorstand des Bundes
der Deutschen
PfadﬁnderInnen
(BDP) ehrenamtlich
aktiv und war zeitweise auch Mitglied
im LJR-Hauptausschuss. Wir freuen
uns auf die Verstärkung, neue Ideen
und eine nette
Zusammenarbeit.
» ›Ofﬂine-Stimmung in Wolfsburg?‹ Und
›Ehrenamt ist in
Göttingen nicht
mehr geil?‹ – Diese
Fragen stellen sich
zurzeit die Jugendringe der beiden
Städte. Der Grund:
Nach dem Auslaufen
der KJP-Impulsprogramme ist die
weitere Finanzierung des Wolfsburger Jugendservers

infoware

»wob4u« und der
Göttinger Projektstelle »JEUNESSE«
noch nicht geklärt.
Beide Jugendringe
haben bei verschiedenen Stiftungen Förderanträge
gestellt. Wir drücken die Daumen
und wünschen viel
Erfolg, damit die
beiden wichtigen
Vorhaben fortgeführt
werden können!«
– So lautete der
ursprüngliche Text
für die Szene-Seite.
Doch zwischenzeitlich gibt es zumindest aus Göttingen
frohe Nachrichten:
Zum 15. Januar startet das dreijährige
Projekt »jugendPower«, das von
der Aktion Mensch
gefördert wird.
Dadurch ist es dem
SJR möglich, auch
zukünftig eine-n Bildungsreferent-in/-en
zu beschäftigen und
die Jugendarbeit in
Göttingen tatkräftig
zu unterstützen. Wir
wünschen alles Gute
für das neue Projekt!

seminare

Nach vierjähriger Amtszeit hat

Hubert Wissing (31) im

Oktober 2004 nicht
wieder als BDKJDiözesanvorsitzender kandidiert. Als
Dankeschön für
sein ehrenamtliches
Engagement wurde
ihm von der BDKJBundesvorsitzenden

Andrea Hoffmeier das »gol-

dene Ehrenkreuz«
verliehen. Hubert
zieht es nun beruflich nach Köln – für
seinen Job wünschen
wir ihm alles Gute
und seinem Nachfolger, Christian Grote,
viel Spaß in dem
neuen Amt.
Im November 2004 hat sich

Klaus Klatt

(unser Dezernatsleiter im NLJA) in den
Ruhestand abgemeldet und für die
langjährige Gefährtenschaft in der
Jugendhilfe/Jugendpolitik gedankt.
Seinen »Freunden
in den Jugendver-
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bänden« widmet er
die Bemerkung: »Ich
wünschte, jedes Kind
und jeder Jugendliche hätte die Chance
der Erlebnisse in
einer Gruppe - die
Erfahrung informeller Bildung und das
Erlernen und Erleben
von Solidarität.«
Nach »Agenda
2010« kommt nun
die »Agenda
Jugend« – denn
unter diesem Titel
befasste sich der
LJR-Hauptausschuss
Ende Januar mit
Zukunftsperspektiven für die junge
Generation und wie
sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen dafür
ändern müssten. Als
Referent war Dr.
Josef Held von
der Uni Tübingen zu
Gast.
Ideen sind am
besten bunt. Das
verspricht die neue
T-Shirt-Reihe des
Landesjugendrings
Niedersachsen. Der
Battle of the YearOrganisator Artie,
(Rock for RespectTour) stellte exklusiv
Farben aus der Montana-Reihe bereit,
mit denen die Kunst
auf Wänden jetzt
Einzug auf Shirts
erhält. Spray‘ dir
dein eigenes Label
– wir tragen es bunt!

»Jugend ans
Netz« startete im
November mit
den Netzcheckers
(Jugendportal im
Internet). Zu Checken gab es einiges
auf den Nordmedia-Tagen in Kiel, zu
denen der Landesjugendring Schleswig-Holstein die
Jugendserver der
LJRe und vom LJR
Niedersachsen

Hans Schwab
und Sonja
Reichmann eingeladen hatte.
Hoher Besuch bei
Steinhoff-Einrichtungen in Hannover. IG-Metall-Chef

Jürgen Peters

nahm ebenfalls
Lifestyle-Feeling
in dem bekannten
Hannoverschen Einrichtungshaus auf,
während die Crew
vom Fotoshooting
Raumausstattung
mit Akrobatik beim
nahegelegenen
Italiener aß. Dem
Fotografen juckte
allerdings der Finger.
»Unsere«
Internet-Agentur von Martin
Erichsen hat es
in die Hauptstadt
der neuen Medien
verschlagen, Martin
entwickelt mit seiner
Crew jetzt in Köln
statt in Bochum,
aber immer noch
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in Typo3 – mit Kölle
Alaaf!
Apple-Chef

Steve Jobs

hat wieder einmal
einen genialen Auftritt hingelegt. Im
Rahmen seiner
zweistündigen Keynote anlässlich der
MacWorld-Expo vom
11. bis 14.01.2005
in San Franzisko
berichtete er über
die sensationellen
iPod-Erfolge und
stellte den neuen
iPod-Shufﬂe vor.
Mit dem billigsten
und kleinsten Mac
aller Zeiten (Mac
Mini), mit exzellenten Softwarepaketen (iLife und iWork)
und mit weiteren
Überraschungen
brüskiert Apple
die Dosen-Welt.
Was die Jungs und
Mädels von Apple
im Vergleich zur
Konkurrenz so alles
erﬁnden, entwickeln
und produzieren, ist
einfach unglaublich.
Erst im Dezember
ist in London der
erste europäische
Apple-Store eröffnet worden. Björn
Bertram vom LJR
war in der Nähe.
Ein neues altes
Jugendzentrum
gibts in Laatzen.
Am 16.01.2005
wurde die Einrichtung vom Laatze-

infoware

ner Bürgermeister

Hauke Jagau

»freigeschaltet«. Die
Einrichtung wurde
unter breiter Beteiligung der Jugendarbeiter-innen und
Stadtjugendpﬂeger

Ludger Oldeweme praxisge-

recht entwickelt.
Dass auch in schwierigen ﬁnanziellen
Zeiten bei richtiger
Prioritätensetzung
die Jugendarbeit
nach vorn gebracht
werden kann, davon
konnte sich Hans
Schwab vor Ort
überzeugen.
Mit Mathias
Hinderer hat
der LJR im Januar
den Projektleiter für
NextNetz gefunden.
Das Projekt startet am 01.09.2005;
die Bewerbung für
Mikroprojekte läuft
bis Ende Februar.
Über die Details wird
auf Seite 12 - 14 und
unter www.nextnetz.
de informiert.
Die 28. Vollversammlung des
Landesjugendringes ﬁndet am
05.03.2005 in Hannover statt. Die
Vollversammlung
erwartet neben
einem Referat
zur Zukunft der
Jugend ein politisches Grußwort
des Staatssekretärs

seminare

im »Jugendministerium«, Gerd
Hofe.
Am 2. Juni 2005
ﬁndet wieder in Hannover der »BundesJuleica-Tag« statt.

Christian Weis
vom DBJR ist als
zuständiger Referent
bereits in die Planung eingestiegen.
Der LJR plant in Verbindung mit dieser
Veranstaltung auch
das eine und andere
Niedersachsenspeziﬁsche. Also: Termin
vormerken!
Der NextNetzStart wird am
08.07.2005 in Hannover stattﬁnden.
Wir erwarten die
Nds. Ministerin für
Soziales, Frauen
und Gesundheit,

Ursula von
der Leyen.

Die Ministerin
nimmt auch am diesjährigen Sommerfest
von Ministerpräsident Christian
Wulff für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
teil, das am 8. Juli
2005 im Gästehaus
der Landesregierung
stattﬁnden wird.
Jugendverbände und
Jugendringe können
sich schon einmal
auf die Ausschreibung vorbereiten.
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Zwei Publikationen zur Kooperation von
Jugendarbeit und Schule
Wie können Jugendverbände mit
Schulen kooperieren? Was für Erfahrungen haben andere Jugendverbände
mit solchen Kooperationen gemacht?
Solche und ähnliche Fragen werden
sich viele Mitarbeiter-innen der Jugendarbeit zurzeit Stellen – spätestens seit
der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung ist das Thema auch in Niedersachsen für die Jugendarbeit aktuell.
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej)
hat dazu nun eine Broschüre herausgegeben. Darin werden Projektbeispiele
vorgestellt und notwendige Rahmenbedingungen beschrieben.
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (Hrsg.): Wege zur Kooperation, Hannover 2004, 96 Seiten,
kostenlos, E-Mail: info@evangelischejugend.de
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Ebenfalls mit diesem Thema befasst
sich der Landesjugendring BadenWürttemberg, der in der Broschüre
»Hier wird gebildet!« ein besonderes
Augenmerk auf die Wirkungen solcher
Kooperationen für die Einrichtungen,
die Schüler-innen und die beteiligten
Akteurinnen und Akteure richtet.
Landesjugendring Baden-Württemberg (Hrsg.): Hier wird gebildet!, Stuttgart 2004, 46 Seiten, kostenlos, E-Mail:
info@ljrbw.de
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Partizipation verbindet
In der Broschüre »Partizipation verbindet« befasst sich der Deutsche
Bundesjugendring mit Kindern und
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
in Jugendverbänden und den daraus
resultierenden Chancen und Herausforderungen. Auf 112 Seiten werden
die Ergebnisse einer Fachtagung des
DBJR zu diesem Thema dokumentiert
und verschiedene Praxisbeispiele vorgestellt.
Deutscher Bundesjugendring
(Hrsg.): Partizipation verbindet, Berlin
2004, 112 Seiten, kostenlos, E-Mail:
info@dbjr.de

6. Bundeskongress Soziale Arbeit
»Zur Produktivität des Sozialen – Den sozialen Staat aktivieren« – Unter
diesem Motto steht der sechste Bundeskongress Soziale Arbeit, der vom 22.
bis 24.09.2005 in Münster stattﬁndet. In verschiedenen Symposien, Vorträgen
und Arbeitsgruppen soll dabei den Fragen nachgegangen werden, welche Leistungen die Soziale Arbeit für die Gesellschaft erbringt und welche Möglichkeiten bestehen, um diese Gesellschaft sozial gerecht zu gestalten. Dabei soll der
soziale Staat unter veränderten internationalen Rahmenbedingungen ebenso
betrachtet werden wie die Wechselwirkung zwischen ökonomischer Produktivität und Sozialer Arbeit.
Weitere Informationen gibt es unter www.bundeskongress-soziale-arbeit.de
oder per E-Mail: bundeskongress@uni-muenster.de.
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Rechtsextremistische
Skinheads –
Neonazistische
Kameradschaften
Das Niedersächsische Innenministerium befasst sich in einer Publikation
mit rechtsextremistischen Skinheads,
deren Musik und Konzerten sowie
neonazistischen Kameradschaften und
deren Auftreten in Niedersachsen.
Damit ist diese Broschüre auch für
Multiplikator-inn-en in der Jugendarbeit eine gute Möglichkeit, sich mit
dem Themenfeld vertraut zu machen,
um bspw. reagieren zu können, wenn
Mitglieder der Jugendgruppe CDs
der Gruppen »Boots Brothers« oder
»Nordfront« in die Anlage schieben.
Nds. Ministerium für Inneres und
Sport: Rechtsextremistische Skinheads
– Neonazistische Kameradschaften,
Hannover 2004, 60 Seiten, kostenlos
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Praxisbuch R – Ringe und Raumausstattung
Mit dem Jugendring-Handbuch hat der Landesjugendring Niedersachsen bereits vor etlichen
Jahren den »Klassiker« unter den Publikationen
für kommunale Jugenddann folgen verschiedene Praxisringe herausgegeben. Die Inhalte
sind noch immer zu 98% aktuell.
Mit dem »Juleica-Handbuch für
Jugendleiter-innen« hat der LJR
2003 ein weiteres Standardwerk
zur Unterstützung Ehrenamtlicher
in der Jugendarbeit publiziert. Mit
Praxisbüchern sollen nun einzelne
Inhalte vertieft werden. Und ein
solches Praxisbuch ist das »Praxisbuch R – Ringe und Raumausstattung«.
In dieser Neuerscheinung werden
Perspektiven der Jugendring-Arbeit
aufgezeigt und erfolgreiche Praxisprojekte vorgestellt. Die verschiedenen Kapitel – zum Beispiel zur
Jugendpolitik oder zur Organisation
von Jugendringen – haben jeweils
eine kurze inhaltliche Einführung,

bausteine. Aus diesen Praxisbausteinen können sich die Jugendringe
dann die heraussuchen, die in ihre
Arbeit passen, die neue Arbeitsformen ermöglichen, die Perspektiven
aufzeigen oder die Abwechslung in
die Arbeit des Jugendrings bringen.
In Aufmachung und Schreibstil orientiert sich das Praxisbuch, das ab
März 2005 erhältlich ist, am JuleicaHandbuch. Damit ist garantiert, dass
die Inhalte für Jugendleiter-innen gut
verständlich und einfach umsetzbar
sind.
Landesjugendring Niedersachsen:
Praxisbuch R – Ringe und Raumausstattung, Hannover 2005, 100 Seiten,
Preis: 1,50 Euro, mit Juleica 1,00 Euro,
E-Mail info@ljr.de
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Das Seminar
für Jugendringe und
Kooperationspartner-innen
Teamwork ist gefragt, wenn es um die Interessen der Kinder und Jugendlichen geht: Jugendringe, Jugendverbände und Jugendpﬂegen können
gemeinsam schneller ein Ziel erreichen.
Wie eine solche Kooperation aussehen kann, wer welche Aufgaben und
Rollen hat, darum geht es bei einem Seminar, das vom 20. – 25.03.2005
stattﬁndet. Das neue Teamwork kann dann gleich praktisch ausprobiert
werden, denn das Seminar ﬁndet auf einem traditionellen Segelschiff auf
dem Ijsselmeer (NL) statt.
Unter allen Teilnehmer-inne-n des Zukunftstages haben wir 7x2
Plätze verlost. Wer bei der Verlosung leer ausgegangen ist oder am
Zukunftstag nicht teilnehmen konnte, kann trotzdem bei dem Seminar dabei sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 75,00 Euro. Im Preis enthalten sind Unterbringung, Verpﬂegung sowie Seminarmaterial. Die
Anreise ist ggf. in Fahrgemeinschaften selber zu organisieren. Anmeldungen und Anfragen bitte baldmöglichst an den Landesjugendring!

Tagungsort & Segeltörn
Während des Seminars sind wir an Bord eines traditionellen Segelschiffs
untergebracht. Mit diesem Segelschiff werden wir jeden Tag segeln und
abends einen anderen Hafen im Ijsselmeer oder im niederländischen Wattenmeer anlaufen. Die Routenplanung erfolgt vor Ort in Absprache mit
der/dem Skipper-in des Schiffes. Die Besatzung des Schiffes (Skipper-in
und Maat) erklären uns alle wichtigen Dinge, die wir zum Setzen der Segel
und der Bedienung des Schiffes wissen müssen und sie haben ein Auge
darauf, dass nichts schief geht. Während des Segeltörns dürfen wir dann
selber mit anfassen: Segel setzen, reffen, in den Wind stellen und einholen, Schwerter kurbeln,... – ein Team-Erlebnis der besonderen Art!
Die Mehr-Kojen-Kajüten sind zweckmäßig ausgestattet, die Schiffe
verfügen über Sanitäreinrichtungen und Duschen, außerdem können in
den Hafenstädten öffentliche Duschräume genutzt werden. Die Verpﬂegung ist im Preis inbegriffen, allerdings werden wir gemeinsam kochen.
Die Mithilfe der Teilnehmer-innen beim Kochen, Abwaschen etc. ist notwendig. Tipps zur Kleidung etc. erhalten die Teilnehmer-innen selbstverständlich rechtzeitig vor Beginn des Törns!
Jeden Tag werden wir einen anderen Hafen anlaufen. Während des
Segeltörns ist die Crew auf unsere Mithilfe angewiesen - schließlich geht
es um aktives Segeln und Teamerleben. Dennoch wird während des Tages
Zeit bleiben, um, vorrangig in Kleingruppen, Themen zu bearbeiten und
Fragestellungen zu diskutieren. Diese sollen dann nach dem Einlaufen
im Hafen im Plenum vorgestellt und diskutiert werden.

