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Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Studientag Inklusion bei der Evangelischen Jugend:

„Offen für alle?!“
„Ist doch selbstverständlich.“ (Jugendkirche LUX)
„Unsere Zielgruppe ist super vielfältig.“ (Offene Kinder- und Jugendarbeit)
„Inklusion ist mehr als Integration!“ (Freiwillige Soziale Dienste)
Das Team des Evangelischen Stadtteilhauses leo in St. Leonhard
wollte die Mitarbeitenden der ejn beim Studientag „Inklusion“ miteinander ins Gespräch bringen, Informationen aus der eigenen Arbeit
weitergeben und für das Thema sensibilisieren. Das ist den dortigen
Jugendreferent*innen Christine Dotzauer, Willi Müller und Lorenz
Späth sehr gut gelungen. Mit unterschiedlichen
Methoden führten sie die Teilnehmenden an
die Materie heran. Besonders schön war der
umfängliche Einblick, den sie in ihre alltägliche
Arbeit im Stadtteilhaus gaben.
Das leo, eine Einrichtung der ejn, wird von
Jungen und Älteren besucht, von Menschen, die
von Armut betroffen sind oder nicht, von Menschen mit und ohne
Behinderung, mit und ohne Migrationshintergrund und so weiter.
Hier ist Diversität geboten. Das alles ist Inklusion.
Das leo-Team hat insbesondere die Expertise für die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung. Daher lag das Haupt-Augenmerk
des Studientages auf dieser Zielgruppe. Die ejn-Kolleg*innen fragten
sich, wie und wo Menschen mit Behinderung in der eigenen Arbeit
bereits eine Rolle spielen, wie sie besser einbezogen werden kön-

nen und auch welche Hindernisse es vielleicht gibt. Zudem wurden
nützliche Links (siehe unten) und Arbeitshilfen weitergegeben.
Wenn jede*r willkommen ist und nach den individuellen Bedürfnissen leben, mitmachen und einfach sein kann, dann ist das gelebte
Inklusion – ein buntes Miteinander, weil wir ja alle „anders“ sind auf
unsere eigene göttliche Art und Weise. Im Leitbild des Jugendverbandes heißt es: „Die Evangelische Jugend Nürnberg versteht sich
als Partnerin der Kinder und Jugendlichen. Als solche nimmt sie alle
jungen Menschen, die zu ihr kommen, bedingungslos an.“ Inklusion
verstehen wir also als unsere Aufgabe und sie
entspricht unserem Leit- und auch Menschenbild.
Natürlich ist das nicht immer ganz einfach, sei
es in den Gemeinden, den Jugendhäusern oder
bei fsd-Seminaren. Der Studientag hat dazu die
richtigen Fragen aufgeworfen, Ängste genommen, Anregungen gegeben und Lust auf ein
inklusives Miteinander gemacht. Vielen Dank!
Gute Links: https://leo.ejn.de • https://www.aktion-mensch.de/
dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html • https://www.bezirksjugendring-mittelfranken.de/de/schwerpunkte/diversitaetsbewusstejugendarbeit/inklusion/projekt-grenzenlos/arbeitshilfe.html
Dorothee Petersen,
Fachbereichsleitung Offene Kinder- und Jugendarbeit

Weihnachtsmarkt auf Burg Hoheneck
am 3. Advent, Sonntag, 15.12.2019 von 15 bis 19 Uhr
Fackeln und Schwedenfeuer erleuchten den Burghof.
In den Fenstern der Burg flackern Kerzen. In den
Arkaden zum Burghof bieten Jugendverbände und
Kunsthandwerker Adventliches. Die Burgküche
hat heißen Punsch gekocht und feine ElisenLebkuchen gebacken. Und vielleicht rieselt
leise der Schnee…
Wenn Sie sich diese wunderbare Gelegenheit
nicht entgehen lassen wollen, dann seien Sie
herzlich willkommen!

Unser Weihnachtsmarkt erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Wo sich viele Menschen versammeln, gilt es jedoch
auch, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen,
speziell bei der Parksituation. Hinweise dazu unter
www.burg-hoheneck.de/de/Termine
Sollten Sie noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Tel.: 09846-9717-0,
Mail: info@burg-hoheneck.de
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das ist ...
Neue Abteilungsleitung
im Jugendamt
Im Nürnberger Jugendamt wurde im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit eine weitere
Abteilung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die mobilen Angebote geschaffen. Aus bisher drei Abteilungen sind nun
vier geworden, die sich unter anderem die
Zuständigkeiten für die fast 30 städtischen
Kinder- und Jugendhäuser und Jugendtreffs
in den 9 Sozialregionen in Nürnberg nach
regionalen Gesichtspunkten aufteilen.
Die neue Abteilungsleitung wurde zum 1.
Oktober mit Yasmin Lemmermeier besetzt,
die bisher die Leitung des Kinder- und Jugendhauses BERTHA innehatte. Dort war
sie zuständig für die offene Kinder- und
Jugendarbeit in St. Leonhard/Sündersbühl.
Yasmin Lemmermeier ist nach Informationen von LiveDabei in ihrer neuen Funktion
dann auch für das Partizipationsmodell
„laut!“ zuständig, das das Jugendamt gemeinsam mit dem Medienzentrum Parabol
und dem KJR Nürnberg-Stadt betreibt.

Angebote der Jugend
Information Nürnberg JIN
RECHTzeitig – Die kostenlose Rechtsberatung für Kinder & Jugendliche findet
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 17.00
- 19.00 Uhr in der Luise – The Cultfactory,
Scharrerstr. 15 statt.
Die Termine bis Ende 2019 im Überblick:
23.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11. | 11.12.
Mehr Infos unter www.jugendinformationnuernberg.de >> RECHTzeitig.
Die Jugendlotsen sind jetzt wöchentlich
für dich da! Du hast Fragen zu Schule,
Ausbildung und Beruf? Du möchtest endlich
auf eigenen Füßen stehen? Du suchst Rat
und Hilfe in neuen oder schwierigen Lebenssituationen, bei Anträgen, Ämtergängen
oder Bewerbungen? Du willst wissen, wo
es langgeht und an wen du dich wenden
kannst? Du brauchst Hilfe oder nur einen
kurzen Rat – oder jemanden, mit dem du
einfach mal reden kannst? Wir begleiten dich
auch zu Ämtern, Behörden …
Verlier nicht den Überblick – Komm vorbei
oder schreib uns per Mail an info@jugendinformation-nuernberg.de oder WhatsApp
unter 0163/3412910.
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Jeden Mittwoch, 18:30 - 22.00 Uhr in der
Luise – The Cultfactory, Scharrerstr. 15.
Die Termine bis Ende 2019 im Überblick:
16.10. | 23.10. | 30.10. | 06.11. | 13.11.
| 20.11. | 27.11. | 11.12. | 18.12.
Reisen & Durchblicken – Die Herbstferien
stehen schon bald vor der Tür!! Und wir
haben für euch Ferienfahrten und Wochenendfreizeiten für Kinder und Jugendliche
(auch mit Beeinträchtigung) und Familien
zusammengestellt…
Unser laufend aktualisiertes Online-Verzeichnis bietet einen Überblick über Gruppenreisen für Kinder, Jugendliche und Familien,
die von Jugendverbänden und anerkannten
Trägern der Jugendhilfe in den Ferien im
Großraum Nürnberg angeboten werden.
Ihr wollt eure Freizeit auch eintragen lassen?
Dann meldet euch bei der Jugend Information Nürnberg unter 0911/8 10 07-30 oder
info@jugendinformation-nuernberg.de.

macher vertritt seit mehr als vier Jahren
die Evangelische Jugend in Bayern (EJB).
Die offizielle Nachbesetzung findet in der
155. BJR-Vollversammlung vom 18. bis 20.
Oktober 2019 statt.

Honorarkräfte gesucht!
Das Lotsen-Team der Jugend Information
Nürnberg sucht Verstärkung.
Du stehst am Anfang deines Studiums
zur Sozialen Arbeit oder bereits fest im
Berufsleben als Sozialpädagog*in oder
Erzieher*in?
Du suchst nach einer flexiblen Nebentätigkeit und Erfahrungen in der Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Geflüchteten?
Du denkst bei dem Wort „Stuhlkreis“ als
erstes an Jugend(bildungs)arbeit und nicht
an Birkenstock und Filzstoff?
Du bist ein Teamplayer und hast Lust das
Team der Jugendlotsen mit deiner engagier-

Vize-Präsident des BJR
tritt zurück
Michael Voss, Vize-Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR), tritt mit sofortiger
Wirkung von seinem Amt zurück. Voss
begründet sein Ausscheiden mit privaten
und gesundheitlichen Gründen. „Nach über
33 Jahren ehrenamtlichen Engagements in
der Jugendarbeit ist es an der Zeit, anderen
Schwerpunkten meines Lebens und meiner
Gesundheit Vorrang zu geben.“
Voss war sechseinhalb Jahre Vize-Präsident
im BJR, ist seit 17 Jahren Bildungsreferent
der Bayerischen Sportjugend und hat zahlreiche Ehrenämter inne, unter anderem ist
er Mitglied im Medienrat der Bayerischen
Landeszentrale für neue Medien (BLM).
„Michael Voss hat sich immer hartnäckig
und charmant für die Weiterentwicklung der
bayerischen Jugendarbeit stark gemacht.
Ich bin ihm für sein Engagement einer
wirksamen europäischen Jugendpolitik, den
Ausbau internationaler Jugendbegegnungen
und der medienpolitischen Interessenvertretung sehr dankbar. Ich werde ihn mit
seiner leidenschaftlichen und herzlichen Art
schmerzlich vermissen“, bedauert Matthias
Fack, BJR-Präsident.
Ilona Schuhmacher, derzeitige Ältestenpräsidentin im BJR-Landesvorstand, ist
damit amtierende Vize-Präsidentin. Schuh-

Unser Fortbildungsprogramm 2020
ist online! Download unter: www.burghoheneck.de/de/jahresprogramm/
Es enthält wieder eine gute Mischung
aus Neuem und Bewährtem.

ten und sympathischen Art zu unterstützen?
Was genau die Jugendlotsen machen
findest du unter www.jugendinformationnuernberg.de >> Jugendlotsen. Interesse
geweckt? Dann melde dich bei uns: info@
jugendinformation-nuernberg.de

Jugendnetzwerk Langwasser
stellt sich vor
Um unser Jugendnetzwerk vorzustellen und
dafür zu werben, haben wir am 6. Juli im
Jugendtreff Container eine Party gefeiert,
die wir selbst organisiert haben. Wir hatten
einen unterhaltsamen Abend mit Live-RapAuftritten sowie einem DJ gefolgt von OpenMic Auftritten. Es gab auch ein Getränk zu
kaufen, mit dem man einen jungen Mann aus
Langwasser unterstützen konnte, der gerade mit dem Fahrrad nach Russland fährt
und auf seinem Weg Bäume pflanzt. Das Jugendnetzwerk hat sogar schon einen Baum,
der in Polen steht („wheelz of freedom“) :-)
Mit über 100 Besucher*innen war die Party
ein voller Erfolg. Wir haben positives Feedback zur Party sowie zum Jugendnetzwerk
bekommen, weiterhin hatten eine Handvoll
Jugendliche auch Vorschläge, was man in
Langwasser verändern/verbessern könnte.
Das wollen wir nun Schritt für Schritt umsetzen. Das Jugendnetzwerk Langwasser ist

da, um Jugendlichen in Langwasser eine
Stimme zu geben und ihnen zu zeigen, dass
sie etwas verändern können.
Wir sind dankbar für die finanzielle Unterstützung von laut! Cash und dem Jugendausschuss von Demokratie leben! sowie dem
Stadtteilforum Langwasser, wo wir einen
gleichberechtigten Platz im Gremium haben.
Schaut euch unseren Film auf youtube an:
www.youtube.com/watch?v=R7Cu2LfyVg4
Folgt uns auf Instagram: jugendnetzwerk_
langwasser. Schreibt uns: jugendnetzwerk.
langwasser@gmail.com
Morice, 20 Jahre

– das Mädchen Quiz. Auf 62 Frage- und
Antwortkärtchen wird Alltägliches, Kurioses, Trendiges, Ernstes und Witziges zur
Diskussion gestellt.
Das Quiz ist einfach ein Spiel, das Laune
macht – sowie eine Methode, Themen der
Lebenswelten von Mädchen und jungen
Frauen im Kontext von geschlechtsreflektierter Mädchenarbeit spielerisch zur Sprache und Mädels zum Staunen zu bringen.
Bis Ende des Jahres ist das Quiz zum Einführungspreis von vier Euro zu beziehen – ab
Januar 2020 wird es 4,50 kosten.
Bestellungen bitte per Mail an Frau Kurenbach im Jugendamt: sandra.kurenbach@
stadt.nuernberg.de

NEU: Das Mädchen Quiz
Die erweiterte Redaktionsgruppe Mädchenkalender MiA – Mädchen in Aktion, Teil des
regionalen Netzwerks Mädchenarbeit Mittelfranken veröffentlicht ein neues Produkt

Referent für Jugendringe
wechselt innerhalb des BJR
Nach mehr als 14 Jahren beendet Martin
Holzner seine Tätigkeit als Referent für Jugendringe und ehrenamtliches Engagement
beim Bayerischen Jugendring.
Er ist zwar nicht mehr dort, aber nicht weg,
sondern nur woanders. Ab September
2019 tritt Martin Holzner seine neue Stelle
als Direktor des BJR-eigenen Instituts für
Jugendarbeit in Gauting an. Martin Holzner
sagt dazu: „Ich bin mir sicher, dass ich ganz
viele immer mal wieder im Institut für

Burg Hoheneck: Fortbildungsangebote
Juleica-Schulungen 2019/20:
1. 28.10. - 01.11.2019: Gruppenleiter kompakt Herbst
2. 17.01. - 19.01.2020: Gruppenleiter Wochenende I
14.02. - 16.02.2020: Gruppenleiter Wochenende II
3. 24.02. - 28.02.2020: Gruppenleiter kompakt Winter
4. 19.06. - 21.06.2020: Gruppenleiter Wochenende Sommer-I
03.07. - 05.07.2020: Gruppenleiter Wochenende Sommer-II
5. 02.11. - 06.11.2020: Gruppenleiter kompakt Herbst
Weitere Seminarangebote bis zum Jahresende 2019:
Alle unsere Seminarangebote sind zur Verlängerung der Juleica
geeignet.
• 08.-10.11.2019: Kreatives Schreiben und Buchwerkstatt
https://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2019/kreativesschreiben-und-buchwerkstatt.html
• 16.-17.11.2019: Juleica-Kongress in Erlangen
www.juleica-kongress.de
• 22.-24.11.2019: Improvisationstheater
https://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2019/improvisationstheater.html

• 30.11.2019: Ruckzuck ein Kunstwerk
https://www.burg-hoheneck.de/de/termine/2019/ruckzuckein-kunstwerk.html
Speziell für Jugendverbände und Jugendringe bieten wir:
Zeit für den Verband – Angebote für Jugendverbände
Das pädagogische Team der Jugendbildungsstätte steht für
Jugendverbände/-ringe zur Verfügung. Wir bieten euch maßgeschneiderte Workshops als Teil einer eigenen Fortbildung oder
einer Klausurtagung bei uns auf der Burg Hoheneck!
Dieses Jahr zur Auswahl (Dauer je 2 Stunden, Sa/So 10-12
Uhr, Sa 15-17Uhr):
a)    Update Recht in der Jugendarbeit
b)    Raus in die Natur – Umweltpädagogik to go
c)    Kooperative Gruppenspiele
d)    Foto-Crashkurs: 3-D Fotografie & andere Fotoaktionen
e)    Geocaching – die moderne Schatzsuche
Termine: 13.-15.12.2019 – oder auf Anfrage

Weitere Informationen zu den Seminaren und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt’s auf www.burg-hoheneck.de
Immer aktuell informiert: http://www.facebook.com/BurgHoheneck • http://www.burg-hoheneck.de
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Jugendarbeit bei Veranstaltungen oder
Fortbildungen wiedersehen werde. Im Jahresprogramm 2020 gibt es bestimmt ganz
viele interessante Angebote, für die es sich
lohnt, nach Gauting zu kommen.“
Die Nachfolge von Martin Holzner als Referentin für Jugendringe in der Geschäftsstelle
des Bayerischen Jugendrings übernimmt ab
dem 01.10.2019 Esther Detzel.

Ehrenamtspreis
der Nürnberger SPD…
… der letztes Jahr an „Pulse of Europe“
ging, ist für Vereine, Initiativen und Einzelpersonen neu ausgeschrieben – Bewerbungen und Vorschläge bis 31. Oktober
an www.spd-nuernberg.de/service/nuernberger-ehrenamtspreis-der-spd/

Internationale Jugendbibliothek wird 70
Bei der Jubiläumsveranstaltung auf Schloss
Blutenburg hob Bayerns Kultusminister
Michael Piazolo hervor: „Die Internationale
Jugendbibliothek lebt die Leseförderung
und den Kulturaustausch seit 70 Jahren in
herausragender Weise. Mit ihrem vielfältigen Angebot und ihren kreativen Aktionen
begeistert sie junge Menschen tagtäglich
für das Lesen. Sie ist eine Bereicherung
für unsere Bildungs- und Kulturlandschaft
und genießt weit über Bayern hinaus sehr
große Anerkennung.“
Die Einrichtung auf Schloss Blutenburg
umfasst eine Sammlung von mehr als
640.000 Kinder- und Jugendbüchern
in rund 240 Sprachen und aus sechs
Jahrhunderten. Seit ihrer Gründung 1949
durch die deutsch-jüdische Journalistin Jella

Lepman hat sie sich zur weltweit größten
Bibliothek für internationale Kinder- und
Jugendliteratur und zu einem renommierten
Forschungszentrum entwickelt. Das Motto
der Gründerin – „Gebt uns Bücher, gebt uns
Flügel“ – aufgreifend, verdeutlichte Piazolo:
„Bücher entführen uns in fremde Länder
und andere Kulturen. Sie erweitern unseren
Horizont und beflügeln unsere Phantasie.“
Lesen sei eine zentrale Schlüsselkompetenz
für beruflichen Erfolg und gesellschaftliche
Teilhabe. Zugleich fördere die Lektüre von
Büchern aus unterschiedlichen Ländern,
Sprachen und Kulturen die Aufgeschlossenheit gegenüber den Mitmenschen sowie
die interkulturelle Verständigung. Zahlreiche
Ausstellungen und Veranstaltungen ergänzen das literaturpädagogische Angebot der
Internationalen Jugendbibliothek.
Weitere Informationen unter https://www.
ijb.de/home.html

das war ...
Kinder und Jugendliche
an die Macht!
Ein sandiger Zeltplatz in der Nähe eines
Sees, am Rand von Berlin. Ein dreister
Fuchs als Langzeitbewohner. Ein Waldstück und Dünen nebenan... Das war der
Hauptschauplatz des diesjährigen Falkenzeltlagers, hier haben etwa 50 Kinder und
Jugendliche zwei Wochen ihrer Sommerferien verbracht.
Am ersten Abend haben uns bereits Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht besucht
und uns von ihren früheren Kämpfen für
eine bessere Welt erzählt. Sie haben sich
gefreut, dass immer noch Menschen, vor
allem Kinder und Jugendliche, die die Ungerechtigkeit in unserer Welt ganz deutlich
spüren, gegen sie ankämpfen und sich ein
schöneres, solidarischeres, spaßigeres
Zusammenleben von Menschen vorstellen
Impressum:
LiveDabei-Infodienst
Jugendarbeit aktuell, kurz & knackig
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt, Hintere
Insel Schütt 20, 90403 Nürnberg, Tel.:
0911/81 007-0, Fax: 0911/81 007-77
www.kjr-nuernberg.de/livedabei/
Verantw. Herausgeber:
Jessica Marcus, Vorsitzende
Redaktion: Walter Teichmann (verantw.)
Druck: KDD GmbH, Leopoldstr. 68,
90439 Nürnberg
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können. Rosa und Karl haben uns
über das Zeltlager hinweg
immer wieder besucht.
Jeden Tag gab es Neigungsgruppen/ Workshops, in
denen wir uns mit aktuellen politischen Fragen
b e f a s s t h a b e n , k re a t i v
wurden, uns bewegten oder
Arbeiter*innenlieder sangen. Es
gab täglich Lagerratssitzungen, wohin
jede Gruppe zwei Menschen aus ihrer
Mitte gewählt hat, die dann die eigene
Gruppe dort vertreten sollten. In diesem
Rat konnten wir Anträge einbringen und
dadurch fast alles mitbestimmen, z.B. wann
die Zubettgehzeiten für die jüngeren Kinder
sind oder was aus dem Geld wird, das
unser kleiner Lagerkiosk eingebracht hat:
das haben wir der Roten Hilfe gespendet.
Abends haben wir kurze Berichte des Tages
gehört, was in den verschiedenen Aktionen
passiert ist. Einige der Jüngsten haben uns
in unserer eigenen Fernsehsendung den
Wetterbericht vorgelesen, und bevor die
meisten Zähneputzen gingen, haben wir
gemeinsam ein Lied gesungen.
Während der ersten Woche haben wir
uns den Platz mit den Falken aus BadenWürttemberg geteilt, die schon früher angereist, aber auch vor uns wieder abgereist
sind. Als wir ankamen, hatten sie bereits
riesige Löcher im Sand auf unserer Seite
des Platzes angelegt. Mit ihnen zusammen

haben wir unser Bergfest in der
Mitte des Zeltlagers gefeiert.
Außerdem waren wir in Berlin
und haben dort Blumen
an der Gedenkstehle von
Rosa Luxemburg niedergelegt. Die Älteren waren im
Widerstandsmuseum und die
Jüngeren im Naturkundemuseum, beziehungsweise auf einem
echt coolen Bauernhof, mitten in Berlin.
Die zwei Wochen endeten mit einer dreitägigen Projektzeit, in der wir mit jeweils ein
bis drei Helfis eine eigene Punkband auf
die Beine stellen, eine kleine Zirkus- und
Akrobatikshow einüben, ein Musikvideo
drehen, die Rückwand des Waschhauses
mit einem Zeltlager-Graffiti verschönern, die
ganze Deko für das Abschlussfest basteln,
Shuffle-dancing lernen oder Kinderbücher
auf Rollenklischees hinterfragen konnten.
Nach diesen drei Tagen haben alle Projekte ihre Ergebnisse in coolen Auftritten
präsentiert. Das war unser wundervolles,
lautes, buntes und lustiges Zeltlager, das
mit einer wahnsinnig tollen Abschlussparty
mit Technobeats und (alkoholfreier) Bowle
geendet hat.

Die Ausgabe Nr. 123
Dez. 2019/Januar 2020 erscheint
am 12. Dezember 2019
– Redaktionsschluss ist der
29.11.2019

