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Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht immer die Meinung der Redaktion 
wieder. Die Redaktion behält sich die 
Kürzung von Artikeln und in Einzelfällen unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Grund-
lage, entsprechende Bearbeitungen von 
Verö� entlichungen vor.

Jugendforum ein41vierzig
Am 2. November fand ein 
Kick-O� -Event zum neuen 
landkreisweiten Jugendforum 
„ein41vierzig“ im alten E-Werk 
in Göppingen statt. 
 Jugendliche aus allen 
Städten und Gemeinden im 
Landkreis waren herzlich ein-

geladen! Gemeinsam sollten Ziele und Pro-
jekte geplant werden und Jugendliche auch 
endlich auf Kreisebene beteiligt werden. 
Das Jugendforum entscheidet auch über den 
Jugendfonds von 10.000€ pro Jahr im Rah-
men von „Demokratie Leben!“
Silas Böttcher

JAMP – Jugend Arbeit Mit Profil  
 Dankbar und froh sind wir, dass in die-
sem Jahr in vielen Kommunen im Land-
kreis Aktivitäten im Bereich Jugendbe-
teiligung stattgefunden haben, die wir 
(Kreisjugendring und Kreisjugendamt) 
gerne begleiten und unterstützen. So 
konnten Jugendforen in Hattenhofen und 
Schlierbach statt� nden und Gemeinde-
ratsbeschlüsse zur Jugendbeteiligung in 
Birenbach und Deggingen erreicht werden. 
In Wäschenbeuren wurde ein begonnener 
Prozess weitergeführt und in Uhingen 
konnte der Erfolg eines Beteiligungspro-
zesses mit der Erö� nung des renovierten 
und neugestalteten Jugendhauses gefeiert 
werden. 
Silas Böttcher

Demokratie Leben! – 
Förderaufruf 2023
Auch für 2023 möchten 
wir alle, denen der Fort-
bestand unserer Demo-
kratie am Herzen liegt, 
dazu aufrufen, für das 
neue Jahr Projekte im 
Themenfeld „Demokra-
tieförderung – Extremis-
musprävention – Vielfalt 
gestalten“ zu planen und 
dafür Fördermittel aus 
dem Aktionsfonds der 
Partnerscha�  für Demo-
kratie Landkreis Göppingen zu beantra-
gen. 2023 stehen wieder 50.000€ bereit. 
 Förderfähig sind Projekte gemeinnüt-
ziger Institutionen wie z. B. Vereine, Verbän-
de oder Sti� ungen. 
 Dazu freuen wir uns sehr über Ihre Vor-
anfrage an demokratie-leben@kjr.org sowie 
Ihren Antrag bis 11.12.2022. Die Koordinie-
rungs- und Fachstelle unterstützt gern bei 
Vorüberlegungen sowie bei der Formulie-
rung des Antrags. 
 Sollte Ihre Idee noch unkonkret sein oder 
Sie sich nicht sicher sein, ob ihr Projekt zum 
Förderprogramm passt? Ihre Institution 
selbst kann sich nicht vorstellen, ein Pro-
jekt zum Thema allein umzusetzen? Kein 
Problem, meistens � nden wir eine Lösung! 
Füllen wir gemeinsam die Demokratie im 
Landkreis immer wieder neu mit Leben! 
Silas Böttcher

Was gibt‘s online? >>> kjr.org
Weitere Infos zu unseren Projekten 
wie „Demokratie leben!“ und alle 
Infos rund um unser Verleihangebot.

Jugendarbeit – mach(t) den Unterschied  
Jugendarbeit im Kreis Göppingen ist groß, bunt und vielfältig. Ohne Jugendarbeit und die einzelnen Vereine und Verbände wäre unser 
Landkreis nicht das, was er ist. 

Aber Jugendarbeit 
braucht auch en-

gagierte Menschen, 
muss organisiert und 
� nanziert werden. 
Der Kreisjugend-

plan, über den unsere Arbeit bezuschusst 
wird, wird dieses Jahr neu strukturiert. 
Die Kampagne „Jugendarbeit- mach(t) den 
Unterschied“ hat das Ziel, diesen Prozess 
im Sinne der verbandlichen Jugendarbeit 
zu begleiten. 
 Obwohl Jugendarbeit immer aufwen-
diger und teurer wird, sieht der neue Kreis-
jugendplan keine höheren Zuschüsse vor. 
Aber gerade jetzt gilt es, die Höhen der 
ausgeschütteten Gelder dem anzupassen, 
was benötigt wird, um die Angebote der 
verbandlichen Jugendarbeit auf Dauer auf-
rechtzuerhalten. 
 Die Belastungen sind hoch und aus Sicht 
der Verbände ist es jetzt 5 vor 12. Der Kreis-
tag muss jetzt entscheiden, ob verbandliche 
Jugendarbeit langfristig auf stabile Beine 
gestellt werden soll. Eine Nicht-Erhöhung 
der Zuschüsse kommt in der jetzigen Situ-
ation einer Kürzung gleich. 
 Am 16.07.2022 fand dazu im Rahmen 
unserer Kampagne auf dem Marktplatz in 
Göppingen unser großer Aktionstag statt. 
 Organisiert wurde das Kinderfest von 

Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit 
aus dem ganzen Landkreis. Das Angebot 
war bunt: Bei den Pfad� ndern konnte man 
sich Grillstöcke schnitzen, die Sportkreis-
jugend war mit Sport und Bewegungs-
material gekommen, beim Jugendzirkus 
Maroni konnten jongliert werden, das Ju-
gendrotkreuz bot „Wunden schminken“ an, 
die Jugendfeuerwehr brachte eine große 
Spielstraße mit, beim BDKJ � el der Riesen-
wackelturm und die Hüpfburg des Kreisju-
gendrings war auch gut besucht. 
 Im Live-Radio-Programm von Radio 
Fips wurde die Musik, die den Marktplatz 
beschallte, immer wieder mit Interviews 

unterbrochen, bei denen Aktive aus der 
Jugendarbeit ihre Erfahrungen teilten – 
dabei wurde deutlich: Jugendarbeit prägt 
das Leben junger Menschen positiv, ver-
mittelt viele wichtige Fähigkeiten und trägt 
dazu bei, dass aus jungen Menschen später 
verantwortungsbewusst handelnde, reife 
und selbstbewusste Erwachsene werden. 
 Wir bedanken uns bei allen Verbänden, 
die mit auf dem Marktplatz waren, bei Ra-
dio Fips und ganz besonders bei allen Men-
schen, die dazu beigetragen haben, dass 
dieser Tag zustande kommen konnte. 

Auch ihr könnt etwas tun! 
Unterstützt uns mit eurer 
Stimme bei unserer Peti-
tion für bedarfsgerechte 
Zuschüsse für die ver-
bandliche Jugendarbeit 
und für eine Zuschusspo-

litik, die sich an den Bedarfen und den He-
rausforderungen der Vereine und Verbän-
de in unserem Landkreis orientiert. Eine 
Förderung der Vereine und Verbände sowie 
ihrer Angeboten ist und bleibt eine direkte 
Förderung von Kindern und Jugendlichen 
und in ihrer Zukun� . Eine gut aufgestellte 
verbandliche Jugendarbeit macht hier den 
Unterschied.
Tobias Klopfer

Für ein vielfältiges, 
gewaltfreies und 
demokratisches 
Miteinander im 
Landkreis Göppingen.

Bis zu  5.000 € 
für euer Projekt.

Euer Verein ist gemeinnützig 
und zivilgesellschaftlich 
im Landkreis Göppingen 
engagiert? Dann bewerbt 
euch ab jetzt mit eurer 
Projektidee.Weitere Infos: demokratie.life

Das Projekt wird durchgeführt vom Landratsamt Göppingen (Bildungsbüro) und dem Kreisjugendring Göppingen e. V.

Lasst die Spiele beginnen – denn Spielmobilarbeit beflügelt. 
Von unserem Spiel und Spaß auf Rädern profitieren nicht nur die 
Kids, die wir mit verschiedenen Spielgeräten und -materialien im 
Landkreis Göppingen besuchen, sondern auch unsere ehrenamtlichen 
Spielmobiler*innen, die den fahrenden Spielplatz dorthin bringen, 
wo man ihn braucht. 

Ob auf Asphalt oder der grünen Wiese, in Bewegung oder 
am Basteltisch – als Teil unseres Spielmobiler*innen-Pools 
bieten wir Dir:
•  Mitarbeit in einem bunten Team
•  Fortbildungen und Weiterqualifizierungen
• Abwechslungsreiche Vor-Ort-Einsätze
• Eine Aufwandsentschädigung von 12 Euro pro Std. 

Wir suchen engagierte Teamplayer*innen ab 14 Jahre, 
•  die Spaß am Spielen und an der Arbeit mit Kindern haben,
•  die flexibel und auch mal spontan das Spielmobil betreuen.

Komm ins Team und lass Dich beflügeln.
Melde Dich per E-Mail unter spielmobil@kjr.org

12 EURO
pro Stunde

Werde 
Spielmobiler*in
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Randbemerkung

Es scheint eine Zeit angebrochen zu 
sein, bei der Entscheidungen 
getro� en werden, ohne da-
bei vorher die daraus re-
sultierenden Folgen über-
blicken zu können, es 
werden Risiken eingegan-
gen, ohne den nötigen 
Rückhalt sicher zu haben. 
Ich denke dabei an so 
Slogans wie „in der Krise 
investieren“ und „wenn nicht jetzt, wann dann?“
 Dies gilt wahrlich nicht nur für die Politik ganz oben, 
auch auf unterer Ebenen in den Kommunen und in den 
Landkreisen gilt es jetzt Wege zu gehen, die sicherlich 
etwas abweichen von dem, was seither als gangbar, 
gewohnt, oder gar „en vouge“ waren.  Investieren und 
Geld ausgeben, auch wenn genau diese nicht da ist. 
Nicht erst abwarten bis der beste Zeitpunkt gekommen 
ist. Selbst diese Frage kann niemand mit Bestimmtheit 
beantworten. Denn wann ist der beste Zeitpunkt? Gibt 
es ihn überhaupt?
 Und genau mit dieser Ungewissheit im Nacken, 
stehen demnächst Entscheidungen an, im Jugend-
hilfeausschuss ebenso wie im Kreistag des Land-
kreises Göppingen. Ich kann und möchte keinem der 
Entscheidungsträger*innen sagen, wie hier zu entschei-
den ist, vielmehr ihnen nur den Mut zusprechen so zu ent-
scheiden, wie sie es – ganz persönlich – für richtig halten.

Achim Kuhn
1. Vorsitzender

scheiden, wie sie es – ganz persönlich – für richtig halten.

Achim Kuhn



Das Neueste zur Jugendarbeit 

Aus dem 
Kreisjugendamt

Wir sind wieder da: 
Göppinger Theatertage 
Das Internationale Amateurtheaterfestival 
� ndet vom 16. bis 19.11.2022 statt. Theater-
gruppen aus dem In- und Ausland sind zu 
Gast und präsentieren auf  unterschiedlichste 
Weise ihre Theaterarbeit.

Karten (Visitor-App) Weitere Infos zum 

Fachtag „Jugend, Sex und Internet“

Von den diversen Videoplattformen im Inter-
net bis zu „50 shades of  grey“, vom Hochglanz-
magazin bis zur WhatsApp-Gruppe – Porno 
scheint heute allgegenwärtig: in der Mode, 
der Werbung, im Fernsehen, der Musik, in der 
Sprache und im Internet. Fachleute sprechen 
von der Porni� zierung des Alltags.
 Fachleute sind alarmiert: von Pornosucht und 
sexueller Verrohung ist die Rede, Begri� e wie 
„Sexting“ und „Grooming“ machen die Runde 
und die Eigenheiten der digitalen Verbreitung 
von Pornogra� e sorgen dafür, dass nicht wenige 
Jugendliche auch mit dem Strafrecht in Kon� ikt 
kommen. Andere Wissenscha� ler*innen geben 
Entwarnung und stellen fest, dass Jugendliche 
sehr wohl zwischen Realität und Porno-Fiktion 
unterscheiden können und sich auch der Risiken 
der unbegrenzten sexuellen Möglichkeiten von 
„Tinder“ bis „OnlyFans“ bewusst sind. 
 Für Pädagog*innen stellt sich zunehmend die 
Frage: „Wie gehen wir mit diesem Thema um?“  
Der Fachtag „Jugend, Sex und Internet“ will 
deshalb Pornogra� e und ihre Wirkungen von 
verschiedenen Seiten betrachten. Vorträge und 
Workshops geben Einblicke in Erkenntnisse 
und Methoden und zeigen ganz unterschied-
liche Wege auf, um mit Jugendlichen ins Ge-
spräch zu kommen über Liebe und Sex in Zeiten 
der Porni� zierung. 

Jugendarbeit rockt – Das Ev. 
Jugendwerk Bezirk Geislingen stellt 
sein KonfiCamp 22 vor

„Real life – Gott 
wertet anders“ 
– Das war das 
Motto unseres 

Kon� -Camps. Nach zwei Jahren Pause ging 
es mit rund 130 Kon� s aus dem Kirchenbezirk 
Geislingen auf die Dobelmühle nach  Aulen-
dorf.
 Zwar gab es weniger Anmeldungen als in 
den Jahren vor der Pandemie, dafür konnten 
Kon� s aus den beiden vergangenen Jahrgängen 
ebenfalls mitfahren, wenn sie wollten. Diese Ge-
legenheit wurde auch von einigen „Ex-Kon� s“ 
genutzt. Neben gutem Essen, stimmungsvoller 
Musik im Zirkuszelt durch eine neue Band und 
dem Sonnenschein war es vor allem die Grund-
stimmung bei allen, die dieses Camp zu etwas 

Besonderem für uns macht. „Es sind einfach 
richtig gute Vibes zu spüren“, so die einhellige 
Meinung von Mitarbeitenden, Teilnehmenden 
und der Belegscha�  der Dobelmühle.
 Dazu bei trug in erste Linie das fähige und 
motivierte Team aus Ehrenamtlichen, die keine 
Mühen scheuten, um den Kon� s ein Wochenen-
de zu bereiten, das sie so schnell nicht vergessen 
werden. Mit Feuereifer und Hingabe war jede 
und jeder zur Stelle, ob in den Vorbereitungs-
teams für Programm oder in den Zelten als „Be-
ziehungsmitarbeitende“ direkt bei den Kon� s. 
 Das Programm selber jonglierte mit einer 
Mischung aus „Real Life Aktionen“, bei denen 
die Kon� s sich durchaus auch dreckig oder nass 
machen konnten und Aktionen, die bewusst 
auch das Thema Social Media zum Zentrum hat-
ten. Beides kann nun wieder möglich sein und 
beides bringt Vorteile mit sich!
 In den Impulsen im großen Zirkuszelt sollte 
den Kon� s niederschwellig aufgezeigt werden, 
welchen großen Stellenwert Gott und Glaube bei 
den Mitarbeitenden hat und warum das so ist. 
Jeder Mensch kann bei Gott einen Platz � nden, 
mit Fragen und Zweifeln ist man de� nitiv nicht 
am falschen Ort und über allem: Gott wertet 
anders als wir. Er vergibt seine Likes nicht auf  
Grundlage unserer Fähigkeiten, des Aussehens 
oder des Status, sondern weil er unser Herz an-
sieht.
Daniel Dorn

Das neue Angebot im FREIZI 

„be free and be creative“ lautet das neue Motto 
des FREIZIs im Göppinger Stadtteil Bergfeld. 
Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen im 
Freizi ganz selbstverständlich beteiligt und 
zu Eigeninitiative und Kreativität angeregt 
werden. 
 Angedacht ist eine Kombination aus o� enen, 
pädagogischen und spielerischen sowie sport-
lichen Angeboten. Die Ö� nungszeiten wur-
den mit den Besucherinnen und Besuchern 
angepasst. Neu in unserem o� enen Angebot 
ist die Hausaufgabenhilfe immer dienstags. 
Mittwochs wurden die Ö� nungszeiten bis 20 
Uhr verlängert und mit Sportangeboten kom-
biniert. Abgerundet wird das neue Angebot 
im FREIZI freitags, an dem verschiedenste 
Projekte und Aktionen statt� nden. Paral-
lel gibt es während der Ö� nungszeit immer 
auch das o� ene Angebot, bei dem die Besu-
cherinnen und Besucher tun können, wonach 
ihnen der Sinn steht. 
 Das Highlight des Jahres war der „Tag der 
o� enen Tür“ am 09.10.2022. Gemeinsam mit 
den Kids wurde das Event geplant und umge-
setzt. Dank vieler verschiedener Highlights 
von der Hüpfburg über einen Stationenlauf  
im Stadtteil bis hin zum Spielmobil war viel 
geboten. Und mit über 100 Besuchern war der 
Tag ein voller Erfolg.  
Elvis Ak

Das Neueste

Mitmachen Ehrensache – 
vom Aktionstag zur 
Aktionswoche!
Rund um den Tag des Ehrenamts 5.12. findet, wie jedes Jahr, 
in ganz Baden-Württemberg die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ statt.

Dieses Jahr haben die Schülerinnen und Schü-
ler ab Klasse 7, nicht nur einen Tag, sondern eine 
ganze Aktionswoche lang vom 05.-09.12.2022 die 
Möglichkeit, sich einen Tag einen Arbeitgeber zu 
suchen und für den guten Zweck zu jobben. 
    Junge Schülerinnen und Schüler bekommen 

einen Schultag frei und erhalten die Möglichkeit zum „Reinschnuppern“ 
in potentielle spätere Berufe. Aber diese Form der Berufsorientierung hat 
nicht nur einen einseitigen Nutzen. Das erarbeitete Geld kommt zu 80% 
Projekten an der Schule der Jugendlichen zugute, 20% bleiben beim Ak-
tionsbüro, welches Projekte der Jugendarbeit im Landkreis Göppingen 
unterstützt. Natürlich sind alle Einsätze arbeitsrechtlich geklärt und die 
Jugendlichen vollständig versichert. 
 Übrigens: auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 können 
teilnehmen! Hier besteht die Möglichkeit, sich im Klassenverbund sozial 
zu engagieren. So wurden in der Vergangenheit bspw. Seniorennachmit-
tage ausgerichtet oder in Supermärkten Tüten gepackt.
 Die Aktion wird im Landkreis Göppingen unterstützt von Energiever-
sorgung Filstal GmbH & Co KG, Albwerk GmbH &Co. KG, ETG Entsorgung 
+ Transport GmbH, der Volksbank Göppingen eG sowie der Hohenstaufen-
sti� ung. Schirmherr ist wie in den vergangenen Jahren schon der Gastro-
nom und TV-Koch Ludwig Heer. Vielen Dank dafür!
 Wir rufen Firmen und Betriebe dazu auf, die Aktion durch die Bereitstel-
lung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Wir haben die Aktion in diesem 
Jahr auf  eine ganze Woche gestreckt, damit mehr Jugendliche teilnehmen 
können. Wir freuen uns, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Schulen die 
Aktion bewerben. Gerne kommen wir auch an Schulen vorbei, um selbst 
in Schulklassen für die Aktion zu werben – wir freuen uns über zahlreiche 
Einladungen! Und wir freuen uns darauf, dass viele Schülerinnen und 
Schüler den Tag nutzen, um sich Berufe oder Betriebe anzuschauen, in de-
nen sie vielleicht einmal arbeiten wollen. 
Silas Böttcher

Praktikumsplätze beim KJR 
Als Dachverband der verbandlichen Jugendarbeit und Träger von 
offener Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Göppingen stellen 
wir als Kreisjugendring ab sofort wieder Plätze für Praktikan-
tinnen und Praktikanten zur Verfügung. 
Wir bieten ein spannendes Arbeits- und Lernfeld, ein 
engagiertes Team und einen Einblick in eine Vielzahl an 
Ausprägungen der sozialen Arbeit. Bei uns kannst du all 

deine Ideen und Fähigkeiten einbringen, für eigene Projekte während des 
Praktikums sind wir jederzeit o� en. Für die Anleitung steht ein multipro-
fessionelles Team aus Jugend- und Heimerziehern und Pädagogen bereit. 

Interesse? Dann melde dich einfach in der Geschä� sstelle: 
Mail: info@kjr.org, Tel.: 07331/30 17 58

Göppinger Fachtag
 Jugend, Sex und Internet   

BASICS AND MORE

30. Nov. 2022, 9 – 16 Uhr 
Haus der Jugend Göppingen 

 Liebe und Sexualität     
 in Zeiten der Pornifizierung     

Kreisjugendring
Göppingen e.V.

SAVE THE DATES
Fachtag „Jugend, Sex und Internet“ 30.11.2022

Mitmachen Ehrensache 5. bis 9.12.2022

KJR Zelt-Aktionstag 25.03.2023

Workshop „Kinderschutz im Verein“
6.2.2023

16.05.2023
   23.10.2023


