
Liebe Mitglieder, Partner und Freunde,
auch aus Sicht des Vorstandes liegt ein auf-
regendes, aber erfolgreiches Jahr hinter uns. 
Trotz der personellen Umbrüche haben wir 
unsere Aufgaben mehr als zufriedenstellend 
erledigt und unsere Angebote ausgebaut 
und weiterentwickelt. Aus unserem Drei-
gespann in der Geschäftsführung wurde 
überraschend ein Zweigespann, aber auch 

das hat uns nicht umgehauen. Während Frank Baumeister uns ja 
bekanntlich erhalten geblieben ist, hat uns Manuela Mayer leider 
Richtung Schwarzwald verlassen. An dieser Stelle auch noch mal ein 
Dankeschön an Frank und Manuela für ihre erfolgreiche Arbeit und 
ihren engagierten Einsatz für den Kreisjugendring. Aber auch unseren  
Mitarbeitern im Kreishaus, in den Außenstellen und Einsatzorten möchte  
ich hier ausdrücklich danken für das Engagement, das sie tagtäglich 
zeigen und die Jugendarbeit im Kreis unterstützen und voranbringen. 
Und wenn ich mich schon bedanke, dann natürlich auch noch bei  
Susanna Steinbach und Marita Trautner, die mit der Geschäftsführung 
einen tollen Job machen und den Laden am Brummen halten. 
Inhaltlich haben wir unsere Projekte weiter vorangetrieben und sind  

auch für die Belange unserer Verbände und der Jugendarbeit im  
Landkreis politisch eingetreten. Erinnern möchte ich in diesem  
Zusammenhang vor allem an unseren Einsatz im Jugendhilfeausschuss 
und an die letztjährige (aufreibende!) Jahreshauptversammlung, wo 
mit der Neuregelung der Freizeitenförderung ein für die Jugendarbeit 
wichtiges Thema auf der Agenda  stand.  Auch wenn wir hier nicht alles 
erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten, so haben wir uns 
doch im Sinne der Sache eingesetzt und uns konstruktiv eingebracht. 
So steht für diesen Herbst auch eine Evaluation der neu gefassten  
Regelung an, die wir wieder konstruktiv-kritisch begleiten werden.
Was unsere Haus-Themen angeht – Inklusion, Integration und Über-
gang Schule-Beruf - so kann man eigentlich nur sagen, es läuft und 
läuft und läuft…
Zum Abschluss möchte ich noch unseren Arbeitskreis Freizeiten (AKF) 
mit seinen circa 40 Ehrenamtlichen  erwähnen, die trotz  Generationen- 
wechsel und angespannter Zeit- und Geldressourcen das ganze Jahr 
über planen, sich qualifizieren und organisieren, um Kindern und 
Jugendlichen aus unserem Kreis einen unvergesslichen Sommer zu 
bereiten.
Weiter so und viele herzliche Grüße

wir blicken auf ein Jahr voller Turbulenzen und Veränderungen, aber 
auch voller qualitativ guter Arbeit zurück, auf Entwicklungen, die dem 
KJR neue Möglichkeiten und Chancen eröffnet haben. Ganz herzlich 
möchten wir uns bei allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen des 
Kreisjugendrings bedanken, die in den letzten 12 Monaten an dieser 
Arbeit beteiligt waren. 
Gern nehmen wir die Herausforderung als neue Geschäftsführerinnen 
an, um gemeinsam den erfolgreichen bisherigen Kurs mit großer Freude  
und mit großem Engagement weiterzuverfolgen. Selbstverständlich  
sehen wir es auch als unsere Aufgabe, Stimmungen, Trends und  
Themenstellungen im Rems-Murr-Kreis zeitnah zu erfassen und bei 
Bedarf auch neue Akzente zu setzen.

Ganz besonders freut es uns, dass wir im letzten Jahr 
das Thema „Inklusion“ intensiv bearbeiten und im 
Rems-Murr-Kreis platzieren und konkrete Schritte 
einleiten konnten. Das gilt z.B. auch für unseren Ar-
beitskreis Freizeiten, über den wir erstmals in 2012 in 
unserer Mönchhof Freizeit Plätze für Jugendliche mit 
Behinderung anbieten können.
Auch der Aufbau der Jugend- und Elternarbeit in den 
Moscheevereinen wurde intensiviert. Im Themenbereich 
„Übergang Schule-Beruf“ wurden in Kooperation mit 
der Agentur für Arbeit und Partner/innen aus Wirtschaft 
und Schule in den Moscheevereinen grundlegende  
Weichen gestellt, wie sie z.B. in der, Schorndorfer  

Erklärung“ manifestiert sind. Hier verpflichten sich alle relevanten  
Akteur/innen, aktiv für gelungene Übergänge von der Schule in den 
Beruf Sorge zu tragen.
Insgesamt lag uns die flächendeckende, konsequente Einführung der 
ressourcenstärkenden und werteorientierten Arbeit als Grundhaltung  
sehr am Herzen, denn starke Jugendliche können eine „starke“  
Gesellschaft gestalten.
Nun hoffen wir auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, 
den Mitgliedsverbänden und Kooperationspartnern und sind neugierig 
auf alle, die wir noch nicht kennen gelernt haben. 
Herzliche Grüße in den RMK…

Liebe Mitgliedsverbände/Mitglieder, Kooperationspartner/innen und Freunde,

Umgebettet… 
Ein Ex-Geschäftsführer berichtet
Nun steht also seit 1.10.2011 nicht mehr 
„Geschäftsführer“ unter meinem Namen 
sondern „Strategie- und Projektentwicklung“. 
Und um es gleich vorneweg zu sagen: Es hat 
gar nicht wehgetan!
Das hat drei Gründe: 

Grund Nr. 1: Der Laden läuft wie eh und je! 
Obwohl sich ja innerhalb der Nachfolgegeschäftsführung durch den 
Weggang von Manuela Mayer gleich wieder eine Veränderung ergab. 
Aber Susanna Steinbach, Marita Trautner und natürlich der Vorstand 
und das ganze Team schaukeln das Kind schon.

Grund Nr. 2: Ich darf noch mitspielen! 
Hie und da ist tatsächlich noch mein Rat gefragt und ich bin in bei den 
Finanzen, der Gesamtsteuerung und an Perspektivüberlegungen, aber 
auch an einigen inhaltlichen Themen noch gut dabei. 

Grund Nr. 3: Meine Selbstständigkeit läuft gut an!
Ich habe viele interessante neue Optionen und interessante neue 
Netzwerke und Partner, kann mich aber natürlich auch auf meine vor-
handenen Kontakte beziehen. Schön ist daran, dass sich aus dieser 
neuen Perspektive auch immer wieder Potentiale für den Kreisjugend-
ring ergeben.

Neben der Übergabe der Geschäftsführung waren die positiven Höhe-
punkte meines vergangenen KJR-Jahres:
. Die tolle Kooperation mit der Arbeitsagentur Waiblingen in unseren 
Projekten in den Moscheen und im Feld Inklusion.
. Spannende Begegnungen mit tollen Menschen in den Moscheen des 
Landkreises.
. Die intensive Zusammenarbeit mit dem Forum für Teilhabe aus Back-
nang, einer Gruppe von Eltern mit Kindern mit geistiger Behinderung, 
mit denen wir gemeinsam hoffentlich viele Impulse in unserem Projekt 
Abenteuer Inklusion umsetzen können.
. Der Start unseres XENOS-Projektes, bei dem wir unter anderem das 
Kultur-/ Musikbusiness und dessen Qualifizierungspotential für Jugend- 
liche im Übergang von der Schule in den Beruf nutzen wollen.
. Dass wir uns gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg und dem Kreisjugendring Esslingen auf den Weg machen, eine 
„Praxisbox Inklusion“ für die Jugendarbeit zu erstellen.

Viele neue Erkenntnisse vor allem zur informellen Bildung aus dem 
Projekt „Lernen vor Ort“ und eine sehr gute Zusammenarbeit im LvO-
Team.
Viele Grüße

Übergang Schule-Beruf

Jobclub
Es fühlt sich gut an, einen Praktikums- oder Ausbildungsvertrag in den 
Händen zu halten. Diese Erfahrung haben 2011/12 wieder rund 210 
Jugendliche aus verschiedenen Schulen im gesamten Rems-Murr-Kreis 
machen können, denn sie haben am „Jobclub“, einem biographischen 
Planspiel des Kreisjugendrings teilgenommen. Wenn auch die Verträge 
aus dem „Jobclub“ im „wirklichen“ Leben nicht gelten, so konnten 
die Jugendlichen doch an vielen Übungsstationen Berührungsängste 
abbauen, sich selbst ausprobieren und Kontakte knüpfen. Viele gute 
Erfahrungen also, um für die bevorstehende Bewerbungsphase gerüstet 
zu sein.

Fokus Beruf 12
Die fünfte kreisweite Ausbildungsmesse „Fokus Beruf“ fand im März 
2012 im Hallengelände „Maubacher Höhe“ in Backnang statt. Rund 
8.000 Besucher  und Besucherinnen  konnten sich an zwei Tagen bei 
über 100 Ausstellern umfassend über das Thema Ausbildung und Stu-
diengänge informieren.  Auch in diesem Jahr gab es als Ergänzung zum 
Gang über die Messe ein Rahmenprogramm, für das die „JobEngine“ 
des Kreisjugendringes verantwortlich war. Im Rahmen von 38 Präsen-
tationen wurden Berufsfelder vorgestellt und wertvolle Informationen 
weitergegeben. Neu war in diesem Jahr eine gezielte Messevorberei-
tung, die in 36 Klassen an verschiedenen Schulen erfolgreich durch 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kreisjugendrings  im gesamten 
Landkreis durchgeführt wurde. 

Berufsparcours
Feilen, schrauben, Tisch eindecken und noch vieles mehr! Auch im 
Geschäftsjahr 2011/12 sind wieder um die 1000 Jugendliche aus 
rund 22 Förder-, Haupt-, Werkreal- und Realschulen im Rems-Murr-
Kreis durch den „Berufsparcours“ gewuselt, um ihre Fähigkeiten zu 
entdecken und zu testen. Wo soll es beruflich einmal hingehen und 
welche Berufssparten gibt es überhaupt? Antworten auf diese Fragen 
können die jungen Menschen, die den „Berufsparcours“ in Eigenregie 
durchlaufen und sich an den 20 Stationen erproben können, vielfach 
erfahren. An jeder Station liegen Beschreibungen der durchzuführenden 

Aufgaben aus unterschiedlichsten Berufsbeispielen vor. Eine weitere 
wichtige Erfahrung, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr 
geschätzt wird ist, dass sie hier ihr Ergebnis selbst beurteilen und das 
eigene Ergebnis nicht bewertet wird.

Mitmachen Ehrensache
Der 5. Dezember 2011 war für die Aktion „Mitmachen Ehrensache – 
Jobben für einen guten Zweck“ im Rems-Murr-Kreis ein ganz besonderer  
Tag: Zum zehnten Mal fand unter der treuen Schirmherrschaft von 
Landrat Johannes Fuchs die Aktion im Kreis statt! 
Dies wurde im Vorfeld des Aktionstages in der DITIB Moschee in 
Schorndorf gebührend gefeiert. Auch der Aktionstag am 05. Dezember 
2011kann als Erfolg gewertet werden. So erarbeiteten im letzten Jahr 
488 Jugendliche bei 227 Arbeitgebern insgesamt 9828 Euro für gute 
Zwecke. Das erarbeitete Geld wird nun zur Hälfte  der Christopherus 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V. in  Welzheim gespendet. Dort 
wird es für Möbel für schwerstbehinderte Menschen im FuB-Garten der  
Laufenmühle eingesetzt. Die andere Hälfte des Geldes fließt in den  
Jugendfonds im Kreishaus der Jugendarbeit. Damit werden kleine Jugend- 
projekte im Rems-Murr-Kreis unbürokratisch unterstützt.
Auch 2012 findet der Aktionstag wieder wie gewohnt am 5. Dezember, 
dem internationalen Tag des Ehrenamts statt.

FSJ
Eine kleine aber feine Gruppe junger engagierter Menschen, die ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendarbeit leisten, hat der Kreis-
jugendring, als Träger des FSJ dieses Jahr zu begleiten. Sieben an 
der Zahl sind in der Offenen Jugendarbeit und beim Kreisjugendring 
beschäftigt und setzen sich in ihren praxisbegleitenden Bildungstagen, 
von denen es 25 gibt, mit sozial- und gesellschaftspolitischen Themen, 
wie z.B. fairem Handel und Globalisierung, mit Werten, Diversity oder 
kulturellen Themen und natürlich mit sich selbst auseinander.

Individuelle Lernbegleitung (ILB) und Azubi-Patenschaft
Im gesamten Rems Murr Kreis sind Ehrenamtliche an den Schulen  
unterstützend für Jugendliche tätig. In dieser sensiblen Umbruchphase 
am Ende der Schulzeit und während des Übergangs von der Schule in 
den Beruf wurde von den Ehrenamtlichen mit viel Engagement darauf 
hingearbeitet, die Jugendlichen bei ihrem gewünschten Abschluss und/ 
oder bei der Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen. 

Bewerbungstrainings-Camps
Seit Sommer 2011 entwickelten sich die meisten Hauptschulen zu 
Haupt- und Werkrealschulen. Viele Schüler und Schülerinnen nutzen 
dieses Angebot und verbringen auch das zehnte  Schuljahr an der Schule.  
Die längere Verweildauer der Jugendlichen bringt eine Veränderung bei 
der Planung der Bewerbungstrainings-Camps mit sich. Um die Schüler 
und Schülerinnen optimal und zeitnah auf das Bewerbungsverfahren 
vorzubereiten, planen etliche Schulen mit uns jetzt im Herbst das Camp 
vor Ausbildungsbeginn.

Aktionstag Berufswelt
Der „Aktionstag Berufswelt“ will helfen durchzublicken. Ausbildungs-
berufe und das, was dahinter steckt zu entdecken. Alle Schüler und 
Schülerinnen, die sich trauen, am Aktionstag Berufswelt mitzumachen, 
nehmen eine Chance  wahr, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Beim 
sechsten  Aktionstag beteiligten sich wieder rund 740 Jugendliche. 
Ein herzliches Dankeschön an alle mitwirkenden Betriebe und Unter-
nehmen!

Kompetenzwerkstatt
Jugendliche setzen sich in einer strukturierten, ressourcenorientierten 
Vorgehensweise intensiv mit ihren Bedürfnissen, Interessen, Stärken 
und Zielen auseinander. An ca. 20 Standorten -  zumeist Schulen, aber 
auch außerschulischen Jugendeinrichtungen -wird die Kompetenzwerk-
statt schulhalbjahrbegleitend von geschulten Trainerinnen und Trainern 
durchgeführt. Die Methode, der eine wertschätzende und stärkeorien-
tierte Haltung zugrunde liegt, wird ab der Klasse 7 für alle Schularten 
empfohlen.

Schulverweigerung – Die 2. Chance
Das Programm „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ läuft seit dem 
1.9.2011 in Kooperation mit den Städten Backnang, Schorndorf und 
Fellbach. Eine enge Zusammenarbeit besteht zum Staatlichen Schul-
amt Backnang. Das Projekt richtet sich an Jugendliche, die ihren 
Förder- oder Hauptschulabschluss durch aktive oder passive Schulver-
weigerung gefährden. Ziel des Programms ist es, diese Jugendlichen 
in das Schulsystem zurückzuführen und ihre Chancen auf einen Schul-
abschluss zu verbessern.
Die Kompetenzagentur Rems-Murr-Kreis ist seit dem 01.09.2011 eine 
GbR. Das außergewöhnliche daran ist, dass sowohl der Kreisjugendring 
Rems Murr e.V. als auch der Kreisdiakonieverband Träger des Projekts 
sind. Durch die zwei neu eingerichteten Standorte in den Räumen des 
JMDs in Schorndorf und in Backnang, besteht nun die Möglichkeit die 
Zielgruppe der Kompetenzagentur lokal besser zu erreichen.

Go for it!
Im Rahmen eines Lerncoachings werden in diesem Projekt des Kreis-
jugendrings jüngere Schüler/-innen im Bereich des schulischen Lernens 
von älteren Schüler/-innen, den Lerncoaches, individuell unterstützt, 
begleitet und beraten. 
An der Rumold Realschule ermittelte der Kreisjugendring im ver- 
gangenen Jahr sowohl Schüler/-innen, die das Lerncoaching in Anspruch  
nehmen wollten, als auch die angehenden Lerncoaches in den Klassen 
5, 6 und 7. Die Lerncoaches erhielten vom Kreisjugendring eine Ein-
führung in das Programm und wurden auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
Seit dem 08. November 2011 läuft die Durchführungsphase, in der 
die Lerntandems und Lerntrios immer dienstags von 12:40 Uhr bis 
13:40 Uhr an der Rumold Realschule zusammen kommen. In dieser 
Zeit übernimmt der Kreisjugendring Rems-Murrr die Aufsicht und ist 
als Ansprechpartner da, sowohl für die Lerncoaches als auch für die 
Schüler/-innen, die das Lerncoaching in Anspruch nehmen.
Insgesamt nehmen 29 Schüler/-innen im Projekt „Go for it!“ an der 
Rumold Realschule teil.

Lernen vor Ort
Im Rahmen des Programms „Lernen vor Ort“ ist eine für die Jugend-
arbeit interessante Studie entstanden. Das Forschungsinstitut Iris e.V. 
aus Tübingen hat Jugendliche und junge Erwachsene aus zwölf Jugend-
verbänden im Landkreis zu ihren non formalen Lern- und Bildungs-
leistungen befragt. 
Durch die Analyse der Interviews konnten drei zentrale Lernsettings 
in der Jugendverbandsarbeit identifiziert werden: verbandsintendierte 
Settings, selbstintendierte Settings und ein „Learning by doing“. Die 
Analyse der Interviews hat gezeigt, dass sich die Jugendverbandarbeit 
besonders durch ein „Learning by doing“ auszeichnet. Die Prinzipien der 
Jugendarbeit, wie Selbstorganisation, Eigenverantwortung und Parti- 
zipation, fördern dies. 
Die Erkenntnisse aus der Studie fließen in die Juleica-Schulung 2012 
des KJR ein. Darüber hinaus wird mit einzelnen Verbänden heraus-
gearbeitet, was die Ergebnisse für ihre Arbeit und ihren Verband  
bedeuten. 
Der ausführliche Bericht kann im Internet unter 

 heruntergeladen werden.

Fachbereich Diversity 
Im Jahr 2011 beschäftigte sich das Team Diversity intensiv mit der 
Begleitung der türkischstämmigen Vereine im Landkreis. 
Der Fokus lag bei der persönlichen Betreuung und Begleitung der 
Jugendlichen, sowie der in der Jugendarbeit tätigen Ehrenamtlichen. 
Des Weiteren fanden deutsch- und türkischsprachige Elternbildungs-
seminare, JugendleiterInnenschulungen, Bewerbungstrainings für 
Jugendliche, Jugendarbeitsangebote, wie Erste Hilfe Kurse, Ausflüge, 
Workshops, Schülerfirmen, kreative Angebote, Angebote zum Thema 

Behinderung, eine Homepageschulung und vieles mehr statt. 
Zur Förderung der sprachlichen Kompetenzen bereits im Kindesalter 
wurden mit Unterstützung der Bürgerstiftung in Backnang und „Bürger 
helfen Bürgern“ in Winnenden Leseclubs für Kinder und Jugendliche 
installiert. 
Des Weiteren unterzeichneten die türksich stämmigen Vereine im Land-
kreis die sogenannte „Schorndorfer Erklärung“, in der sie den Willen 
zur Förderung der Jugendlichen im Übergang von der Schule in den 
Beruf  kund taten. 
Außerdem gab es Angebote für Schulklassen und Jugendgruppen der 
kommunalen Jugendhilfe. Hierzu zählten interkulturelle Trainings, 
Kniggekurse,  ein Talentwettbewerb, Theaterworkshops und Deutsch-
kurse. Diese Angebote werden im folgenden Jahr fortgeführt.

Abenteuer Inklusion
Nach drei erfolgreichen Projektjahren „Abenteuer Handicap“ sind wir 
seit Anfang 2011 mit neuen spannenden Inhalten in der Projektver-
längerung. Mit dem Anschlussprojekt „Abenteuer Inklusion“ sollen alte 
Bausteine weitergeführt werden, aber vor allem der neue Schwerpunkt 
der Inklusion im Mittelpunkt stehen. Neue Projektbausteine sind die 
individuelle Unterstützung Jugendlicher in so genannten „Begleit- 
kreisen“ zur persönlichen Zukunftsplanung, unsere Arbeit mit  
Moscheen und Migrantenvereinen, die Elternarbeit, die auf sehr großes 
Interesse treffenden Inklusionsforen - und vieles mehr.

„Triple V“ – Values Versus Violence . Werte gegen Gewalt
Seit Februar 2011 läuft das europäische KJR-Projekt „Triple V“, das 
sich der Implementierung von Methoden der Wertepädagogik widmet. 
Im Mai 2012 berichtete Peter Schwarz von der Waiblinger Zeitung über 
die bisherigen Erfolge des Projekts:
„Die ersten hundert von 300 Werte-Kommunikatoren sind bereits aus-
gebildet: junge Leute, die Gleichaltrige inspirieren sollen. In mehreren 
europäischen Ländern drehen jetzt Jugendliche Kurzfilme, machen Um-
fragen, Reportagen, um Debatten anzustoßen. Etwa: Was haltet ihr von 
der Berichterstattung über den Norweger Breivik? (...) 
Im Rems-Murr-Kreis knüpfte der Kreisjugendring Kontakt zu einem 
Jugendrichter und der Jugendgerichtshilfe: ein jugendlicher Delinquent, 
der 40 Stunden gemeinnützige Arbeit aufgebrummt bekam, wurde 
anschließend einmal die Woche über Monate hinweg ins Haus Elim 
geschickt, wo er sich um Demenzkranke kümmern konnte. Seltsames 
geschah: Die Demenzkranken haben sich plötzlich an den Jugendlichen 
erinnert und sich jedes Mal gefreut, wenn er kam. Und der stellte fest: 
Hoppla, ich werde gebraucht. (...)“
 „Triple V“ läuft noch bis Januar 2013.

Netzperten
Schülerinnen und Schüler der achten Klasse an der Karl-Friedrich-Rein-
hard-Werkrealschule in Schorndorf lassen sich in diesem medienpäda-
gogischen Projekt des Kreisjugendrings zu sogenannten „Netzperten“, 
also Experten im weltweiten Netz, ausbilden. Die „Netzperten“ sollen 
dann später ihr Wissen und ihre Ratschläge weitergeben an die Klas-
senstufe fünf an ihrer Schule, damit die jüngeren Kids schmerzliche 
Fehler bei der Internetnutzung erst gar nicht machen. Der Kreisjugend-
ring hat diese Form der peer-to-peer Erziehung bereits an einer Schule 
in Winnenden erfolgreich durchgeführt. Die Schüler lernen auch, wie 
man eigenes Wissen anderen präsentiert. Und sie erhalten schließlich 
nach der Schulung ein Zertifikat überreicht, das sie auch später ihren 
Bewerbungsunterlagen beifügen können.

Start-up economics
Zum Jahresanfang konnten wir unseren neuen Flyer fertig stellen und 
in eine neue Planungs- und Akquisephase eintreten. Zum einen wurde 
das Thema Musikbusiness nochmals aufgegriffen und etwa mit einer 
Schulklasse aus der Albertville-Realschule Winnenden in Aktivitäten 
umgesetzt. Ein weiteres großes Highlight war der Ideenwettbewerb 
der besten Firmenidee. Für das Projekt konnten 6 Schulen gewonnen  
werden, die bereit waren, ihre Idee beim Ideenwettbewerb zu präsentieren.  
In Murrhardt war eine Gruppe Jugendlicher aus der Moschee mit einer 
Schülerfirma sehr aktiv und organisierte den Talentwettbewerb „On-
stage reloaded“. 
Im Rahmen eines Sommerfestes in Murrhardt konnten wir insgesamt 
fünf Schülerfirmen installieren.

Projekt AG
2011 fand eine Projekt AG als Kooperation des Kreisjugendrings, 
der Schulsoziarbeit an der Karl-Friedrich-Reinhard-Werkrealschule in 
Schorndorf und der Firma Oskar Frech im Rahmen der Berufsorien- 
tierung statt. Durch konkretes Ausprobieren und Erleben sollen die 
Schüler eigene Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln. Nach 
erfolgreichem Abschluss erhielten die Schüler ein Zertifikat für ihr 
Portfolio. 
Mit der Murrtalschule Oppenweiler fand über 35 Wochen eine Projekt 
AG zur Restaurierung eines funktionsunfähigen Zweiradfahrzeugs statt.
In Mettelberg wurden 2 Projekt AGs mit Schülern des BBW in Waiblingen  
organisiert, in denen der Zaun um die Feuerstelle erneuert und die 
Fundamente und die Unterkonstruktion unserer neuen Holzterasse mit 
Rampe für Rollstuhlfahrer gebaut wurde.
Mit Schülern der Bodelschwinghschule fand eine Projekt AG im Rahmen 
eines Arbeitsschullandheims mit Schwerpunkt Malerarbeiten statt, bei 
der die Zimmerwände neu gestrichen wurden.

Mettelberg
Das letzte Jahr war ein sehr ereignisreiches für unser Freizeit- & Schu-
lungsheim in Murrhardt-Mettelberg:
Nachdem die Umbauarbeiten nach der Feuerbeschau mit einer Ge-
samtabnahme beendet waren, konnten wir die Küchenausstattung  
modernisieren, neue Zimmertüren und Duschtrennwände inbauen, neues 
Geschirr und Besteck anschaffen und auch zum Teil neues Mobiliar. 
Besonders freuen wir uns darüber, dass wir mit dem behinderten-
gerechten Ausbau beginnen konnten. Ein Zimmer wird in ein behin-
dertengerechtes Bad umgebaut und um das Haus herum wird ein für 
Rollstühle geeigneter Weg angelegt, damit Rollifahrer direkt in die 1. 
Etage fahren können. Besonders stolz sind wir auf unsere - von Ju-
gendlichen selbst gebauten - Tische und Bänke, die natürlich auch für 
Rollstuhlfahrer nutzbar sind. 
Schön ist auch, dass Mettelberg sich bei vielen Gruppen und Vereinen 
aus dem Landkreis weiterhin großer Beliebtheit erfreut und es an fast 
jedem Wochenende und in den Ferien fast durchgehend belegt ist.

JuleiCa
Auch 2011 fand wie gewohnt die Ausbildung zum Erwerb der Jugend-
leitercard, kurz JuleiCa statt. Die bunt gemischte Gruppe aus Absolvent-
Innen des Freiwilligen Sozialen Jahres, Ehrenamtlichen aus Moschee-
vereinen, der Jugendfeuerwehr, verschiedenen Jugendhäusern- und 
Zentren, sowie anderen Jugendorganisationen im Alter von 16 bis 
45 Jahren, wurde in verschiednen für ihre Arbeit relevanten Themen 
geschult. Neben den Klassikern wie Recht- und Haftung, Finanzen, 
Rechtsextremismus oder Öffentlichkeitsarbeit standen auch Bausteine 
zu den aktuellen Inhalten der Kreisjugendringprojekte, wie „Werte 
vermitteln“, „Konfliktmanagement“,  „Interkulturelle Kompetenz“ 
oder „Medien und Gewalt“ auf dem Programm. Nach wie vor wird die 
JuleiCa – Schulung gut angenommen und läuft auch wieder für 2012.     

Streuobstmobil
Praxisnahen Naturkundeunterricht zu erleben, bei Wind und Wetter, 
draußen auf der Wiese – das ermöglicht seit November 2011 das 
„Streuobstmobil“, das der Kreisjugendring Rems-Murr e.V. Dank der 
finanziellen Förderung durch die Sparkassenstiftung auf Tour schicken 
kann. Das „Mobile Ökologische Klassenzimmer“ (MÖK)  ermöglicht 
eine ganzjährige Umwelterziehung mit Kindern und Jugendlichen ab 
6 Jahren. Es ist als fahrbarer Unterrichtsraum konzipiert, der mit allen 
wichtigen Utensilien ausgerüstet ist, vom Fernglas bis zur Saftpresse, 
um den Lebensraum Streuobstwiese praxisorientiert zu entdecken.  
Inzwischen ist der Einsatzplan des „Streuobstmobils“ bereits gut gefüllt.

Arbeitskreis Freizeiten
Der Arbeitskreis Freizeiten traf sich 2011 insgesamt an drei Wochen-
enden. Ziel der jungen und engagierten Ehrenamtlichen des Arbeits-
kreises war es, an der Entwicklung neuer Freizeitkonzeptionen zu 
arbeiten. U.a. beschäftigten sich die Mitarbeiter/innen mit der Fragen-
stellung „Wie können wir Kindern und Jugendlichen mit türkischem 
Migrationshintergrund auf Freizeiten gerecht werden?“. 
Ein weiteres wichtiges Thema war im vergangenen Jahr die Frage, 
inwieweit unsere Kinder- und Jugendfreizeiten jungen Menschen mit 
Behinderung gerecht werden. In der Folge wurde eine Kooperation 
mit den MitarbeiterInnen der Diakonie Stetten eingegangen, um als 
ersten gemeinsamen Schritt unsere langjährige Mönchhof-Freizeit in 
den Blickwinkel zu nehmen. 2012 wird die erste Freizeit durchgeführt 
werden, die auch Kindern und Jugendlichen mit Behinderung die Teil-
nahme ermöglichen soll.

Toleranz fördern – Kompetenz stärken
Zusammen mit der Stadt Winnenden organisiert der Kreisjugendring 
im Rahmen des Bundesprogramms  „Toleranz fördern – Kompetenz 
stärken“ den so genannten Lokalen Aktionsplan Winnenden, LAP.
Von Nov. 2011 bis Ende 2013 werden innerhalb dieses Projekts 
zahlreiche Einzelprojekte stattfinden. Die Schwerpunkte der Program-
mumsetzung sind dabei Demokratie- und Toleranzerziehung, sowie die 
Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen. 
Zu den bereits durchgeführten Einzelprojekten gehörte u.a. ein Ange-
bot für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 8 der Geschwister-
Scholl-Realschule in Winnenden: Im Zusammenhang mit dem Fachtag 
„Grenzwertig“ führte die Theatergruppe „Werkraum Karlsruhe“ in 
einem umgebauten Omnibus das Theaterprojekt „Am Ende der Angst“ 
zum Thema sexuelle Gewalt auf.

Kreisjugendring Rems-Murr e.V.



Editorial
Der Countdown läuft, das Kreishaus steht kurz  
vor seinem zehnjährigen Jubiläum. 
Doch lassen wir zunächst kurz das Jahr 
2011 Revue passieren; ein Jahr, das wieder 
mit einigen strukturellen Veränderungen 
einherging, beim Kreisjugendring, wie auch 
beim Fachbereich Jugendarbeit.
Nach der Änderung bei der Geschäftsführung 

des Kreisjugendrings gab es nun auch beim Fachbereich Jugendarbeit 
einen Generationswechsel.  Der bisherige Leiter des Fachbereichs 
Jugendarbeit, Peter Wieland, der als Leiter des Kreisjugendamtes 
in Personalunion seit 2002 den Fachbereich geführt und damit das 
Kreishaus der Jugendarbeit mit geleitet hat, übergab diese Funktion 
zu Beginn des Jahres an seinen bisherigen Stellvertreter, Kreisjugend- 
referent Volker Reif. Ohne das langjährige Engagement von Peter 
Wieland würde es das Kreishaus der Jugendarbeit in dieser Form nicht 
geben. Wir danken ihm an dieser Stelle nochmal herzlichst in der  
Gewissheit, dass er dem Kreishausteam und der Jugendarbeit im Rems-
Murr-Kreis weiterhin verbunden bleiben wird.
Doch auch die Jugendarbeit selbst steht vor einem Wandel. Zum einen 
steht der Demografische Wandel vor der Tür. Dieser wird – wie zuvor-
derst Dr. Ulrich Bürger, KVJS, herausgearbeitet hat –deutliche Aus- 
wirkungen für die Lebensphase Jugend, sowie für die Entwicklung 
in den einzelnen Gemeinwesen haben und daher nicht ohne Konse-
quenzen für die Arbeitsfelder der Jugend(sozial)arbeit bleiben können! 

Hierzu haben wir mit den KollegInnen aus der Jugend(sozial)arbeit 
im Rahmen eines ersten Fachtages die Auswirkungen und mögliche 
konzeptionelle Konsequenzen arbeitsfeldspezifisch wie auch arbeits-
feldübergreifend herausgearbeitet und entwickelt und werden auch 
weiterhin dieses Thema im Kreishaus in Form von Fortbildungsbau-
steinen weiterverfolgen.
Zum anderen startete Anfang 2012 die Landesförderung für die 
Schulsozialarbeit. Diese birgt neben strukturellen Chancen für dieses 
Arbeitsfeld durchaus auch Gefahren für offene u/o kommunale An-
gebote hinsichtlich möglicher Arbeitsfeldverschiebungen aufgrund 
des finanziellen Anreizes für die Träger. Hier gilt es wachsam zu sein 
und unseren Qualitätsentwicklungsprozess in der Offenen Kinder- und  
Jugendarbeit insbesondere hinsichtlich der originären Bildungs- 
leistungen weiterzuführen.
Beide Themenstränge stecken in unserem 2011 entwickelten und auf 
den Sinus-Jugendmilieus aufbauenden Konzept einer Gemeinderats-
klausur zu den Lebenslagen und Lebensentwürfen der Jugendlichen in 
den Ortsgemeinden. Im Herbst 2011 konnten wir die Idee in Auenwald 
zum ersten Mal umsetzen und waren von dem Erfolg derart begeistert,  
dass wir es 2012 in weiteren Kommunen fortsetzen werden.
Doch nun genug der Vorrede: Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre 
und dem damit verbundenen Einblick in die Praxisbereiche und Auf- 
gabenfelder des Fachbereichs Jugendarbeit des Kreisjugendamtes 
Rems-Murr-Kreis. Wir freuen uns über Ihre/Eure Rückmeldungen!

Fachstelle Rechtsextremismus
Auch das Jahr 2011 war wieder sehr ereignisreich und spannend. Als 
negatives Ereignis ist hier der feige und brutale Brandanschlag von 
Winterbach zu erwähnen, bei dem 5 Jugendliche mit Migrationshinter-
grund um ihr Leben bangen mussten. In der Folge gab es Gespräche 
und darauf folgende Aktivitäten in einigen Kommunen des Landkreises, 
unter anderem in Korb und Winterbach, bei denen die Fachstelle 
Rechtsextremismus mitgewirkt hat. 
Erfreulicher Weise gibt es auch unabhängig von aufrüttelnden Er-
eignissen im Rems-Murr-Kreis Menschen, die sich für ein friedliches 
Miteinander einsetzen. In Murrhardt gab es im Frühjahr eine Anfrage 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Fachstelle Rechts-
extremismus, ob man gemeinsam eine Veranstaltungsreihe „Vielfalt 
tut gut“ organisieren könnte. In vielen Vorbereitungssitzungen wurde 
daraufhin eine Kulturwoche organisiert, die im Herbst 2011 stattfand.
Zur Zielgruppe der Fachstelle zählen nicht „nur“ Jugendliche, sondern 
in zunehmendem Maß auch Erwachsene. Die Frage ist, wie können 
die Erwachsenen erreicht werden? Zu Vorträgen und Veranstaltungen 
zum Thema kommen häufig die Menschen nicht, die eigentlich an-
gesprochen werden sollen. Ein Versuch, diesem Problem gerecht zu 

werden, und zwar über Kurzvorträge bei Elternabenden, wurde jetzt am 
Gymnasium in Murrhardt gestestet: Die Fachstelle arbeitete Vorträge 
aus, die die Eltern aufklären und sensibilisieren möchten. Insgesamt 
20 Elternbeiräte wurden geschult und hielten im Frühjahr 2012 die 
ersten Vorträge. Nachdem die Rückmeldungen durchgehend positiv 
waren,  wird das Projekt nun an einer Hauptschule, einer Förderschule 
und einer Realschule im Rems-Murr-Kreis angeboten.

„Geh Schnee“- Wochenende im Allgäu
Vom 10.-12. Februar fuhren 33 Jungen und 7 Betreuer aus ver-
schiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit wieder ins Allgäu. Ziel 
des dreitägigen Erlebniscamps war das Wintersportgebiet rund um 
Immenstadt.
Dieses Jahr waren neben der Mobilen und Schulsozialarbeit Welzheim 
die Schulsozialarbeit Unterweissach, Schulsozialarbeit Sulzbach und 
die Offene Jugendarbeit Allmersbach mit von der Partie. 
Als eine von vielen Herausforderungen machte sich die 40 Mann starke 
Truppe auf den Weg zu Bayerns größtem Hochseilgarten. Der „Kletter-
wald Bärenfalle“ liegt auf 1100 Höhenmeter und bietet 16 Parcours 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zurück ging`s dann über 
den „Alpsee Coaster“: Deutschlands längste Rodelbahn brachte die 
Gruppe über Steilkurven und Brücken rasant wieder ins Tal. Ein weiterer 
besonderer Höhepunkt war die 2,5 km lange, durchgehend beleuchtete 
Nachtrodelbahn, die jedem gute Nerven abverlangte. 
Das Projekt „Geh Schnee“ ist eine Kooperation des Kreishauses der 
Jugendarbeit mit Jungengruppen aus verschiedenen Einrichtungen der 
Jugendarbeit im Rems-Murr-Kreis.
Das Camp ist ein erlebnispädagogisches Projekt speziell für Jungen zur 
Stärkung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung und zur Förderung von Sozialkompetenzen. 
Unterstützt wurde die Aktion durch eine großzügige Spende der 
Zahnarztpraxis Dr. Sorg an die Mobile Jugendarbeit Welzheim für das  
Gemeinwesenprojekt IDEFIKS.

„Geh Wald 2011“ – Das Jungenerlebniscamp im Rems-Murr-Kreis
„Geh Wald 2011“ – unter diesem Motto fand vom 27. bis 28. Mai 
nun schon zum vierten Mal das erfolgreiche Jungenerlebniscamp der 
Projektgruppe Jungenarbeit im Rems-Murr-Kreis statt; wie schon 2009 
wieder auf dem Zeltplatz „Schotthof“, mitten im Wald, bei Alfdorf ge-
legen. Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, wird die Stille im Wald 
jäh unterbrochen durch die 20 anreisenden Jungs und ihre Betreuer 
von der Schulsozialarbeit der Schulzentren in Welzheim, Weissach i.T. 

und Aspach sowie dem Kreisjugendring. Organisatorisch mit dabei der 
Fachbereich Jugendarbeit des Kreisjugendamtes Rems-Murr-Kreis.
Ein besonderes Highlight  ist das Nachtgeländespiel, das gegen 23 
Uhr beginnt.
In einem großen Waldstück sind viele Schätze, Rätsel und Aufgaben 
versteckt, die es zu finden und zu lösen bzw. zu bewältigen gilt. Das 
Problem: Der Himmel ist bedeckt, so dass es wirklich stockfinster ist. 
Unter dem Druck, gemeinsam im Stockfinstern durch den Wald zu 
schleichen, soviel Licht wie nötig einzusetzen um die nächsten Schätze  
zu finden, aber nur so wenig, um möglichst unerkannt zu bleiben, 
konnten die Jungs einige intensive Gruppenerlebnisse erfahren. Die 
siegreiche Gruppe der Schulsozialarbeit des Schulzentrums in Welzheim 
löste dies am besten und gewann somit ein Kart-Rennen in der Kart- 
O-Mania Stuttgart mit der ganzen Gruppe.
Wie schon im Vorjahr war auch das diesjährige Jungenaktionscamp 
„Geh Wald“ bei allen Teilnehmern ein voller Erfolg; daher plant die 
Projektgruppe Jungenarbeit auch für 2012 weiterhin regelmäßig Ange-
bote speziell für Jungen, um so geschlechtsspezifisch auf die Lebenslage  
von Jungen und ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

Gemeinsamer Arbeitskreis „AK Mädchen“ und 
„Projektgruppe Jungs“
Am 18.11.2011 trafen sich der AK Mädchen und die Projektgruppe 
Jungs zu einem gemeinsamen Arbeitskreis. Beide Arbeitskreise treffen 
sich regelmäßig 3-4 Mal im Jahr, um geschlechtsspezifische Themen zu 
bearbeiten. Einmal im Jahr findet der gemeinsame Arbeitskreis statt, 
um sich zu einem bestimmten Thema auszutauschen.
Das Thema des diesjährigen Arbeitskreises lautete „Umgang mit ver-
baler Gewalt bei Jugendlichen in den Einrichtungen“.
Als Referentin wurde Frau Grit Kühne von der Anlaufstelle gegen sexu-
elle Gewalt Waiblingen eingeladen.
Wo fängt Gewalt an? Was ist das eigentlich, verbale Gewalt? Fragen 
wie diese standen zur Klärung an. Hat jede und jeder seine und Ihre 
eigene, ganz persönliche Grenze für Gewalt, auch für verbale Gewalt? 

Oder gibt es auch so etwas wie eine gemeinsame Grenze in Sachen Ge-
walt? Und was ist mit den Opfern? Welche Folgen ergeben sich für sie?
Am Ende wurde diskutiert, wie man als Pädagogin und Pädagoge 
am besten mit (verbaler) Gewalt umgeht, welche Möglichkeiten und  
Methoden es gibt, so dass jede/r für sich und seine Einrichtung ein 
Konzept entwickeln kann.

Mädchenfreizeit „Girls on Tour“
Jetzt schon zum 21. Mal fand die kreisweite Mädchenfreizeit „Girls on 
Tour“ statt.
Doch im vergangenen Jahr war etwas ganz Besonderes geboten: Nicht 
wie sonst gab es ein Selbstversorgerhaus inmitten der Natur, nein, 
dieses Mal ging es auf die „Mädiale“ nach Frankfurt. Die „Mädiale“ 
ist ein deutschlandweites Mädchenevent, das 2011 ganz im Zeichen 
des Sports und der Frauen- Fußball- WM stand. Die Mädchen konn-
ten vom 23.6.-26.6. an den verschiedensten Workshops und Events 
mit viel Sport, Spaß und Spiel teilnehmen. Unter anderem durften die 
„Mädiale“-Besucherinnen exklusiv bei der Generalprobe für die Eröff-
nung der Fußball-WM Fanmeile direkt am Mainufer dabei sein.
Dieses Jahr waren Mitarbeiterinnen aus der Schulsozialarbeit Rems-
halden und Weissach i. T, Offene Jugendarbeit Aspach und Mobile 
Jugendarbeit Kernen mit dabei. Insgesamt bestand die Gruppe aus 15 
Mädchen.
Die Mädchen haben viel gesehen, erlebt und gelernt und waren sich 
einig, dass diese Freizeit ein voller Erfolg war.

„Klarsicht“-Parcours zum Thema Tabak und Alkohol 
Vom 01.-04.03. 2012 hatte der Fachbereich Jugendarbeit  zusammen 
mit der  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) den  
Klarsicht-Mitmachparcours für zwei Tage im Jugendhaus Fellbach sowie 
zwei Tage beim Weissacher Bildungszentrum aufgebaut. Die Jugend-
lichen bekamen dort spielerisch die Augen geöffnet für die Gefahren 
von Alkohol und Nikotin.
Das „Klarsicht“-Programm setzt dort an, wo die Jugendlichen stehen: 
Viele, wenn nicht die meisten, haben schon Erfahrungen mit Alkohol  
gemacht – für die Teams an den Stationen ging es darum, den Schülern  
einen kritischen und verantwortungsbewussten Umgang damit nahe-
zubringen. So vermittelt die Trink-Bar-Station Wissen darüber, wie viel 
Alkohol Bier, Wein, Schnaps oder Mixgetränke enthalten. An der Tabak-
Station wiederum stehen die Jugendlichen auf einem Geldteppich, der 
verdeutlicht, wie viel ein Raucher pro Jahr für seine Sucht ausgibt. Und 
beim „Drunkbuster“ bekamen die Kids eine Rauschbrille auf die Nase 
und konneten auf diese Weise erahnen, wie sie sich mit 1,3 bis 1,5 
Promille Alkohol im Blut in etwa fühlen würden.
Die einzelnen Stationen waren mit vielen Kooperationspartnern aus 
der Suchtprävention, der Offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
des Kreises, zusammen mit dem Klarsicht-Team besetzt. Insgesamt  

nahmen über 500 Jugendliche an dem Parcours teil, die allesamt – wie 
auch die Kooerationsparter im Landkreis -  schlicht begeistert waren. 
„Sehr gut“ sei die Aktion gewesen, so der Tenor, sie habe „wirklich 
etwas gebracht“.

Jugendarbeitsleasing
Nicole Friedrich vom Jugendarbeitsleasing war 2011 in den Gemeinden 
Auenwald und Berglen aktiv. In beiden Kommunen wurde ein Rahmen-
konzept für die kommunale Jugendarbeit entwickelt und erste Struk-
turen der Jugendarbeit etabliert. So wurde in Berglen ein Jugendraum 
und in Auenwald ein Jugendcontainer eröffnet. Beide Angebote konn-
ten schon während des Leasingeinsatzes regelmäßig von Jugendlichen 
genutzt werden. In der Kommune Berglen wurde eine 50% Stelle für 
das kommunale Jugendreferat und in Auenwald eine 30% Stelle in der 
offenen Jugendarbeit geschaffen.
Darüber hinaus wurde in der Gemeinde Schwaikheim eine Kurzzeit-
analyse zum Thema Ehrenamtliches Engagement und Bedarfslücken 
im Freizeitbereich durchgeführt. 
Für 2012 ist ein Einsatz in Weissach im Tal geplant, in zwei weiteren 
Kommunen stehen Sondierungsgespräche an.

EAST meets WEST – Erlebnisfreizeit mit dem Partnerlandkreis 
Meißen 
Wie in den letzten Jahren, fand auch im Jahr 2011 wieder unsere tra-
ditionelle Jugendbegegnungs- und Erlebnisfreizeit mit 30 Jugendlichen 
und 7 haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aus dem Rems-
Murr-Kreis und aus dem Partnerlandkreis Meißen (Sachsen) statt, und 
zwar vom 11. bis 20. August.
Dieses Jahr ging es wieder nach Geising in den Freizeittreff Hütten-
teich, eine romantische und malerische Location direkt am Naturbad 
Hüttenteich.
Auf dem Programm stand wieder Einiges: Viel Badenbadenbaden direkt 
vor Ort am Freizeitgelände, Workshops zur lokalen Natur und Geologie 

Bunt statt Braun 2011
Die Jugendkulturwoche „Bunt statt Braun“ fand 2011 schon das siebte 
Mal statt. Die Veranstaltergemeinschaft aus dem Kulturhaus Schwanen  
Waiblingen, dem Kreisjugendring Rems-Murr e.V., der Fachstelle 
Rechtsextremismus, dem Haus der Prävention der Polizeidirektion 
Waiblingen, der Villa Roller Waiblingen, der Diakonie Stetten, Luigi 
Pantisano und der Kinder und Jugendförderung der Stadt Waiblingen 
legte den inhaltlichen Schwerpunkt wieder auf das wichtige Thema 
„Mobbing unter Jugendlichen“. Dazu gab es für LehrerInnen, Päda- 
gogInnen und alle interessierten Erwachsenen den zweitägigen Workshop  
„Strategien gegen Mobbing“, in dem es um Fragen der Erkennung, der 
Intervention und der Prävention ging. 
Auch Workshops zum Thema Mobbing für ganze Klassen wurden ange-
boten, die binnen kurzer Zeit ausgebucht waren. 
In einem Workshop für Jugendliche zum Thema Rechtsextremismus 
versuchten die Fachstelle Rechtsextremismus und der Kreisjugendring 
zusammen mit Jugendlichen zu erarbeiten, wie Deutschland aussehen 
würde, wenn die NPD an der Macht wäre. Wahrlich keine schöne Utopie 
- und doch wichtig, sich damit auseinander zu setzen. 

Im Rahmen der Kulturwochen fand die dritte Runde des  Band Con-
testes „Bunt statt Braun award“ statt.  Aus 13 eingereichten Songs 
wurden 8 ausgewählt, die dann in der Endausscheidung bei Bunt statt 
Braun live präsentiert wurden. Fiel der Besuch des Konzertes in den 
ersten Jahren noch eher verhalten aus, so war dieses Jahr „die Bude 
kräftig voll“ und die Stimmung hervorragend.

„In Zukunft MIT uns!!“ – Fachtag zum Demografischen Wandel 
im Rems-Murr-Kreis 
Mit einer zunehmenden Umkehrung des Generationenverhältnisses wird 
der demografische Wandel besondere Auswirkungen für die Lebens- 
phase Jugend haben und daher nicht ohne Konsequenzen für die  
Arbeitsfelder der Jugend(sozial)arbeit bleiben. 
Bis vor wenigen Jahren wuchs die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis 
zwar trotz eines Rückgangs der Geburtenzahlen aufgrund von Zuwan-
derung, jedoch wird der Anteil der Kinder und Jugendlichen in der Be-
völkerung in den nächsten Jahren vermehrt abnehmen. 
So wird der Anteil der 15- bis 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 
im Rems-Murr-Kreis bis 2025 um 23,5 % sinken. 

Dr. Ulrich Bürger hat für den Kommunalverband Jugend und Soziales 
(KVJS) hierzu einen Bericht mit dem Titel „Kinder- und Jugendhilfe 
im demographischen Wandel - Herausforderungen und Perspektiven 
der Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und deren 
Familien in BW“ erstellt. Diese Untersuchung stellte die Grundlage des 
Arbeits- und Diskussionsprozesses am Fachtag „In Zukunft MIT uns!!“ 
dar, den das Kreishaus der Jugendarbeit am 27. Januar 2012 ver-
anstaltete. Dr. Bürger stellt seine zentralen Untersuchungsergebnisse 
beim Fachtag in einem sehr eindrucksvollen Vortrag dar. Die sich an-
schließende Diskussion in Arbeitsgruppen stand unter zwei zentralen 
Fragestellungen: 
Wie können Kinder und Jugendliche auch zukünftig dabei unterstützt 
werden, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden? 
Welche Anforderungen muss sich die Jugend-(sozial)arbeit dabei stellen?
Der Vortrag und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen liegen in einer digi- 
talen Dokumentation vor, die über das Kreishaus der Jugendarbeit 
erhältlich ist.

„Lebenslinien“
Ein Höhepunkt der Aktivitäten innerhalb des Projekts „Lebenslinien“ 
war die „Werte-Reise“ am zweiten Jahrestag des Amoklaufs von 
Winnenden und Wendlingen: Gemeinsam organisierten die Kreis-
jugendringe Esslingen und Rems-Murr eine Busfahrt von Winnenden 
nach Wendlingen mit sieben Stationen, an denen es um Erinnern und 
Gedenken und auch um Ausblick und Austausch über Wertvolles und 
Werte ging.
Ein weiterer Schwerpunkt war der Fachtag  „Grenzwertig – Sexuelle 
Übergriffe unter Jugendlichen“, der am 16.02 2012 in Winnenden 
gemeinsam von der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt beim Kreis-
jugendamt, der VHS Winnenden und dem Kreisjugendring organisiert 
wurde. Mehr als 200 Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, sowie 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der 
Jugendarbeit wandten sich dem Themenkomplex der sexuellen Gewalt 
unter Jugendlichen zu. Während das Projekt „Lebenslinien“ im März 
2012 auslief, will sich das „Netzwerk Lebenslinien“ weiterhin als kreis-
weites Forum zum fachlichen Austausch im Bereich Gewaltprävention 
treffen.

Newsletter
Das Kreishaus der Jugendarbeit vertreibt für alle Interessierte einen 
Newsletter. Mindestens viermal jährlich erscheinen dort Informationen, 
Nachrichten, Hintergründe und nützliche Links rund um die Arbeit des 
Kreishauses: Aktuelle Veranstaltungen, attraktive Ausschreibungen 
und Förderprogramme, interessante Entwicklungen, neueste Zahlen, 
Fortbildungsangebote, personelle Veränderungen... Die Anzahl der 
Abonnenten ist inzwischen auf rund 400 angewachsen.
Der Newsletter kann über die KJR-homepage unter dem Punkt „Email-
Newsletter und RSS-Feed“ abonniert werden

Homepage
Im Februar ging die  homepage des Kreishauses nach einem umfas-
senden Relaunch im neuen Layout online. Die website erhielt eine kom-
plett neue Optik und eine verbesserte Struktur. Das Online-Angebot des 
Kreishauses ist  jetzt wesentlich übersichtlicher dargestellt und es ist 
wesentlich einfacher, die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
direkt zu kontaktieren. Neu eingerichtet wurde auch eine Pressesektion, 
auf der sämtliche Pressemeldungen des Kreishauses eingestellt sind.

Mädchenkalender 2011/12
Wie wird er in diesem Jahr aussehen - der Mädchenkalender? Diese  
Frage haben sich auch im vergangenen Jahr viele Mädchen im Rems-
Murr-Kreis gestellt; mit dem Ergebnis waren sie dann sichtlich zu-
frieden: sonnengelb und mit Chucks geschmückt präsentiert sich der 
Kalender 2011/12 von Mädchen für Mädchen. Rund 60 Mädchen aus 
Einrichtungen und Schulen haben gedichtet, fotografiert, gemalt und 
so den Taschenkalender mit vielseitigem Inhalt bestückt. Schließlich 
haben drei Mädchen aus der Gewerblichen Schule in Backnang für das 
ansprechende Layout gesorgt. Was Mädchen sonst noch alles können, 
zeigten sie bei der Präsentationsveranstaltung im Juli 2011 im Blue U. 
Die Mitarbeiterinnen vom Referat Jugendarbeit des Kreisjugendamtes 
und vom KJR Rems-Murr e.V. wünschen allen viel Freude mit dem 
Kalender.

und natürlich auch Fahrten in die Umgebung. Highlight in diesem Jahr 
war die Bergfestdisco, der Besuch der Augustusburg und das Badfest 
mit einer Open-Air-Bar. Die Kids kreierten eigene, natürlich alkoholfreie 
Cocktails, die super lecker schmeckten. Erlebnispädagogische Aktionen 
gab es auch: Über den nahen Bach wurde eine Seilbrücke gebaut, es 
gab eine Lichter-Nachtwanderung im Dunkeln unterm Sternenhimmel 
und viele Interaktionsübungen, bei denen Teamgeist gefragt war.
Die Partnerlandkreis-Freizeit war wieder ein voller Erfolg, junge Menschen  
aus beiden Kreisen lernten sich kennen, übergreifende Freundschaften  
wurden geknüpft. Und diese haben häufig Bestand: Einige der jugend-
lichen TeilnehmerInnen waren zum zweiten oder sogar schon zum 
dritten Mal dabei.

Sinus-Milieus für den Rems-Murr-Kreis
Im Jahr 2011 absolvierte Volker Reif die Weiterbildung des LJR und 
Sinus-Instituts „Milieusensible Jugendarbeit“.
In diesem Zusammenhang nutzte der Fachbereich Jugendarbeit als 
Praxisprojekt den Leasing-Einsatz in Auenwald und veranstalte dort am 
12.11. eine bis dahin einzigartige Gemeinderatsklausur. Einen halben 

Tag lang setzte sich der Gemeinderat ausschließlich mit den Lebens- 
lagen und Milieuorientierungen Ihrer Jugendlichen vor Ort auseinander.
Die äußerst, im positiven Sinne, lebhafte Diskussion des Gemeinde-
rats konnte deutlich machen, wie unterschiedlich Jugend ist, welche  
Zukunftssorgen, Themen und Anliegen die Jungen und Mädchen  
beschäftigen. Ein breiteres Verständnis für Jugendliche und, in Verbin-
dung mit den demografischen Erkenntnissen, in die notwendige Inves-
tition in die nachwachsende Generation war deutlich spürbar. 
Von dieser Klausur und den vorgeschalteten Befragungsmethoden  
beflügelt, wird der Fachbereich Jugendarbeit bei allen zukünftigen 
Leasingeinsätzen diese Methoden sowie die Durchführung solch einer 
Klausur als Standard mit in das Portfolio nehmen.
Aber auch darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, den 
Fachbereich Jugendarbeit für solch eine halbtägige Gemeinderats-
klausur, gerne auch im Zusammenhang mit einer Kurzzeitanalyse, 
kostenlos zu buchen.
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