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Vorwort
Liebe Freunde und Freundinnen,

derversammlungen im digitalen Format sehr gut
besucht waren hat uns sehr gefreut. Dies gibt
Anlass über zukünftige Formate der MVs nachzudenken.

Partner und Partnerinnen,
Unterstützer und Unterstützerinnen

Ein herzliches Dankeschön gilt hier neben den
Vereinen und Verbände auch dem Jugendamt
für die Organisation des Kindergipfels und die
Unterstützung durch kostenlose Tests sowie finanzielle Unterstützung für die Durchführung
von Freizeiten für Kinder und Jugendliche.

sowie interessierte Leser
und Leserinnen,

auch im vergangenen Jahr hatte das Coronavirus die Welt und damit auch die Arbeit im Kreisjugendring fest im Griff. Leider sind wir in der
Virusbekämpfung noch nicht soweit wie wir es
letztes Jahr noch erwartet hätten.

Besonders beeindruckend war das große Engagement der Mitglieder in Sachen weitere perspektivische Entwicklung des KJR im Kontext der
Verbandlichen Jugendarbeit und Projektarbeit,
die wir in Kooperation mit dem Kreisjugendamt
auf einen guten Weg bringen konnten und in
2022 fortführen werden. Wir danken allen Be-

Für uns hieß es die Arbeit und die Arbeitsweise
fortzusetzen wie wir es aus dem vorherigen Jahr
kennengelernt hatten. Geprägt war die Arbeit
weiterhin von viel Homeoffice, weniger Veranstaltungen in Präsenz und das häufige Abstandhalten. Auch unsere Mitgliederversammlungen
veranstalteten wir im vergangenen Jahr erfolgreich weiterhin in digitaler Form und die Arbeit
unserer Mitglieder konnte durch die Verordnungen und Einschränkungen oftmals nur stark eingeschränkt stattfinden. Schwierig blieb auch die
Situation unseres Freizeit- und Schulungsheims
in Mettelberg aufgrund der Pandemie. Auch hier
mussten zahlreiche Übernachtungen abgesagt
werden.

teiligten ganz herzlich für die gute und intensive
Zusammenarbeit!
Ein weiteres Highlight dieses Jahr war die Bundestagswahl im Herbst und die Landtagswahl im
Frühjahr. Auch hier gelang es uns durch verschiedene Formate und Aktionen trotz der Pandemie viele Jugendliche zu erreichen und die
Lust auf Wahl zu wecken. Auch die starke Teilnahme an der U-18 Wahl zeigte das große Interesse von Jugendlichen an der Politik!
Im Namen des gesamten Vorstandes des Kreisjugendring Rems-Murr e.V. möchte ich mich
ganz herzlich bei unseren Mitarbeiter:innen für
ihr Engagement und die tatkräftige Arbeit in diesem Jahr bedanken. Ein großes Dankeschön an
alle Vereine und Verbände für die tolle und abwechslungsreiche Jugendarbeit im Landkreis.
Vielen Dank an alle Akteur:innen für die Unter-

Beeindruckend war es, wie viele Vereine und
Verbände im Rems-Murr-Kreis sich der Herausforderung gestellt haben und trotz wechselnden
Verordnungen und vielen Unklarheiten spannende und abwechslungsreiche Freizeiten im
Sommer angeboten haben. Dass unsere Mitglie2

Originäre Arbeit
Freiwilliges Soziales Jahr

stützung, das Vertrauen und das Interesse an
unserer Arbeit. Ich freue mich auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr
2022.

Was machen eigentlich Jugendliche im Freiwilligendienst so den ganzen Tag?

Im Folgenden werden wir von unserer vielfältigen Arbeit im vergangenen Jahr berichten. Ich
wünsche Ihnen viel Freude am Lesen.

Hier sieht man eine mögliche Antwort. :-)

Ihr Marcus Lenz

Ein Freiwilliges Soziales Jahr ist wie ein Kuchen.
Manchmal schmeckt er mehr als es auf den
ersten Blick scheint und manchmal sieht er
nach mehr aus als er schmeckt.
Wichtig ist dabei nur eines: der erste Schritt!
Es ist völlig egal, welche Herkunft oder sozialen
Hintergrund ein Jugendlicher hat. Sie alle haben im FSJ gemeinsam, dass sie den Mut hatten, sich für ein FSJ zu bewerben und es anzutreten.
Alle Infos über ein FSJ unter der Trägerschaft
des KJRs findest Du unter https://
www.jugendarbeit-rm.de/kreisjugendring-remsmurr-ev/angebote/fsj/, ebenso simpel, wie die
Suche nach einem passenden Kuchenrezept.
Die Zutaten, die ein FSJ ausmachen, erfahren
die jungen Menschen während der Seminare.
Im vergangenen Jahr erarbeiteten sich pro
Halbjahr 37 Freiwillige gemeinsam die The3

Originäre Arbeit
mengebiete Inklusion, Wertearbeit, Demokratiebildung, Genderpädagogik, Erlebnispädagogik uvm.

viele Projekte des KJR stattfinden. Dadurch waren wir die meiste Zeit im Büro, erledigten dort
Aufgaben und unterstützten die Kollegen.

Die vielfältigen Angebote scheinen Früchte getragen zu haben. Bei den Einsatzstellenbesuchen in 35 Kinder- und Jugendeinrichtungen
wurde nur von der „Schokoladenseite“ der Freiwilligen berichtet. Worte, die eine pädagogische Leitung durchaus dahinschmelzen lässt,
wie Butter in der Sonne.

Mein persönliches Highlight in meinem FSJ war
die Mitwirkung bei dem Projekt „Mitmachen
Ehrensache“. Am Aktionstag durfte ich einige
Einsatzstellen besuchen, die Schüler:innen interviewen und daraus einen Bericht schreiben,
welcher in der Zeitung veröffentlicht wurde. Bei
der Scheckübergabe durfte ich ebenfalls dabei
sein.

Einzelfallhilfe und Berufsorientierung sorgten für
den nötigen Halt einzelner Personen sowie für
die Gruppen insgesamt, etwa so wie die Stärke
im Kuchen. Die Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes gingen auf wie Hefe.

Durch das FSJ hat man nochmal ein Jahr zum
Orientieren, bevor es mit Studium oder Ausbildung weiter geht. So hat man die Möglichkeit
sich seiner Stärken und Interessen bewusst zu
werden. Das Jahr war voller vielfachen und
schönen Erfahrungen mit verschiedenen Aufgaben.

Die dazugehörige Jugendleitercard-Ausbildung
bildete dabei die entsprechende Konsistenz. Für
das i-Tüpfelchen – nein – für das Sahnehäubchen sorgten die Freiwilligen selbst: O-Ton L.:
„Ellen, ich bin so froh, dass ich das FSJ mache!
Ich erfahre so viel Vertrauen und so viel Wertschätzung!“

FSJ beim Kreisjugendring
Marie Köhler
Unser FSJ startete gleich mit vollem Programm:
Wir durften bei verschiedenen Angeboten des
Ferienprogramms der PfD teilnehmen. Dazu
gehörte beispielsweise ein Bildhauerkurs. Danach ging es weiter im Bereich Inklusion. Mit
dem Projekt OUTdoorINklusiv hatten wir die
Möglichkeit, bei vielen Tätigkeiten mit Menschen mit und ohne Behinderung mitzuwirken.
Durch die aktuelle Lage konnten leider nicht so

Lorenz Exner
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Originäre Arbeit
Arbeitskreis Freizeiten - AKF

eine passende Unterkunft für 22 Kinder zwischen acht und 14 Jahren und sechs Betreuende zu finden.

Viele Unsicherheiten schwangen in 2021 pandemiebedingt mit und betrafen in einem hohen
Maß auch unsere Ehrenamtlichen.

Mit dem Freizeitheim Mettelberg wurde eine
Möglichkeit für alle Beteiligten geschaffen,
coronakonform zusammenzukommen.

Viele Teammeetings waren nur digital umsetzbar.

O-Ton eines Teilnehmers: „Die Freizeit war der
Knaller!“

Umso schöner war der Entschluss mit wenigen
aber engagierten Ehrenamtlichen die Freizeit
„Mönchhof goes Mettelberg“ umzusetzen. Bereits zwei Tage vor Beginn der Freizeit trafen
sich die Betreuenden in Mettelberg, dekorierten, kauften ein und strukturierten ihr Materiallager vom Boden bis zur Decke neu. Das gesamte Freizeitprogramm wurde vorbereitet und
aufgeteilt. Dieser Enthusiasmus kam im Besonderen bei den „Teilis“, also den Teilnehmenden
der Freizeit, so gut an, dass der Abschied von
den Betreuenden herzzerreißend schwerfiel.

Von Erholung konnten die Betreuenden nur
träumen. Sie stellten ein umfangreiches und
spannendes Programm auf, bei dem die Kinder
partizipierten und ihren Spaß hatten. Es wurde
getanzt, gespielt, gebadet, gewandert, gebastelt, sich ausgetobt und beim Filmabend im
Saal gemeinsam übernachtet.
Beim Ausflug nach Murrhardt durften die
„Teilis“ sich etwas von ihrem Taschengeld kaufen. Viele entschieden sich für ein Eis!

Als Anerkennung erhielt der AKF vom KJR einen
Tag Toben im Sensapolis. Diesem Tag kommt
eine große Bedeutung bei. Der „harte Kern“
hatte Gelegenheit, sich persönlich zu treffen
und sich auszutauschen – mehr noch – sich neu
aufzustellen und sich mutig Schulter an Schulter
mit dem KJR an die nächsten Freizeiten in 2022
zu machen.

Freizeit Mönchhof goes Mettelberg

Der Disco-Abend fand großen Anklang. Aber
auch beim Aufräumen von Geschirr oder den
Zimmern halfen alle gerne mit. Ob diese Moral
auch Zuhause bei den Eltern so motiviert fortgeführt wird?

23.08.2021 - 01.09.2021
Seit der Coronakrise ist es schwierig geworden
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Originäre Arbeit
Jugendleitercard - JuLeiCa

Kooperationen

Die JuLeiCa-Schulungen des KJR sind die Basis
für dein ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit!

Mitglieder, Vereine und Verbände

Die Jugend im Rems-Murr-Kreis ist bunt, mehrsprachig, koloriert, interessiert, queer, arm, umweltbewusst, geflohen, weiblich, politisch, vielfältig, gesund und alles dazwischen. Diese
Diversität ist nicht immer offensichtlich, wird
aber gelebt und vom KJR auch innerhalb der
JuLeiCa-Schulungen gefördert.

In einem intensiven gemeinsamen Prozess
konnten wir Weichen für die weitere perspektivische Entwicklung des KJR im Kontext Verbandliche Jugendarbeit und Projektarbeit stellen. So
wurde in einer Mitglieder AG zusammen mit
Vorstand und Geschäftsführung ein
„Positionspapier“ zum Thema erarbeitet, das
den gesamten Mitgliedern und im Anschluss
dem Kreisjugendamt vorgestellt wurde. In einem vertieften Diskurs konnte in Kooperation
mit dem Kreisjugendamt die weitere Vorgehensweise definiert werden. Abschließend sollen in
2022 in einem weiteren AK, bestehend aus drei
Mitgliedern, Vorstand und Geschäftsführung in
Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt
Qualitätsstandards als Grundlage für den Zuschussantrag 2023 erarbeitet werden. Wir freuen uns sehr über den gelungenen Prozess und

In diesem Jahr gilt der besondere Dank unseren
Mitgliedern!

Beginnend bei der eigenen Person rückte die
vielfältige und ungleiche Gesellschaft in den
Blick der Teilnehmenden. Daher fanden diversitäre Themen im letzten Jahr ihren Anklang bei
den jungen Menschen. Neben den obligatorischen Angeboten lag ein Schwerpunkt auf
queeren, inklusiven und integrativen Themen.
Es wurde ausreichend Raum geboten, um sich
kennen zu lernen, voneinander zu profitieren, in
Gruppenarbeit Projekte für die eigene Arbeit im
Verein auszuarbeiten und verschiedene Gruppen-, Biografie- und Outdoorspiele ausprobiert. Finanzen und Fallbeispiele wurden in Einzelgesprächen geklärt.

die bisherigen Arbeitsergebnisse. Ein herzliches
Dankeschön an alle Beteiligten!
In Kooperation mit dem Schiller-Gymnasium
Marbach gelang es uns im letzten Jahr 12 Vereine im Kreis mit Smartboards auszustatten, um
diese auf den neuesten technischen Stand zu
bringen.

Den KJR freut es sehr, dass die Anmeldezahlen
zu den Schulungen aus pandemischen Gründen nicht abnahmen, sondern der Kontakt zu
interessierten jungen Menschen auf digitalem
Wege eher intensiver wurde.

Der KJR kooperierte 2021 bei verschiedenen
Gemeinschaftsaktionen von Mitgliedsverbänden. Dabei sind insbesondere der Radaktionstag in Schorndorf und das Sommernachtskino
in Murrhardt zu nennen.

Als weiteren Erfolg kann verbucht werden, dass
die Beantragung der Card durch den Bundesjugendring im November 2021 im Sinne der jungen Menschen vereinfacht wurde.
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Originäre Arbeit
Über das Jahr wurden regelmäßig Bedarfe von
Mitgliedsvereinen abgefragt und diese mit Abgeordneten sowie Kandidierenden bei den
Wahlen diskutiert. Im Fokus standen dabei Reaktivierungskonzepte nach Corona.

auf. So konnten wir unsere Zusammenarbeit im
„Steuerungskreis Kreishaus“ gut miteinander
abstimmen und wichtige Themenfelder wie z.B.
Demokratiebildung und LSBTTIQ vertieft in AK‘s
bearbeiten.

Regelmäßigen Austausch gab es 2021 insbesondere in Sachen Hygiene-Konzepte, dieser
fand sowohl mit den Mitgliedsverbänden als
auch mit dem Landesjugendring statt.
In Schorndorf konnte die Arbeit mit dem aus 30
Vereinen bestehenden Demokratie-Netzwerk
„Schorndorf handelt“ fortgesetzt und stabilisiert
werden. Gemeinsam konnte mit der App
„Actionbound“ eine Kinderrechts-Rallye erstellt
werden, die jetzt regelmäßig von Jugendgruppen genutzt wird.

Insbesondere bestand eine intensive Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sozialraumorientierte Jugendarbeit und Jugendbeteiligung
(SoJA) sowie mit der Fachstelle Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention
(DeRex) des Landkreises. Zusammen mit den
neuen Kolleginnen Helen Schwarzer und Mona
Franke konnte unser Bildungsreferent Armin
Holp neue Wege in der Demokratiebildungsarbeit und gegen Rechtsextremismus beschreiten
und Ziele gemeinsam abstimmen. So wurden
z.B. weitere Bündnisse mit Initiativen und Vereinen gegründet um sich für Vielfalt und gegen
Rassismus auszusprechen.

Ebenfalls konnten wir den neugegründeten
Murrhardter Verband „Vielfalt tut gut“ bei seiner
Verstetigung unterstützen.
Neu gegründet wurde 2021 das Netzwerk
„Backnang verbindet“, das über 20 Vereine als
Gründungsmitglieder verzeichnen konnte. In
diesem konnten auch vier Themengruppe eingerichtet werden (Umwelt, Stadtentwicklung,
Integration und Jugend), bei denen sich ortsansässige Vereine austauschen können.

Herr Holp war auch in 2021 im Fachbeirat
DeRex vertreten. Durch die Anbindung an die
Stadtjugendreferent:innen des Landkreises und
an das Kreisjugendreferat des Kreisjugendamts
waren wir zudem gut mit der kommunalen Jugendarbeit vernetzt.

Es war eine große Freude mit den Vereinen und
Verbänden neue und innovative Ideen umzusetzen - ein herzliches Dankeschön!

Kreishauskooperation
Auch die Kooperation im Rahmen unseres
„Kreishaus“ Zusammenschlusses nahm Fahrt
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Originäre Arbeit
Netzwerkarbeit

unmittelbaren Kontakt zur Kreispolitik zu stehen.
In 2021 ging es schwerpunktmäßig um die
Ausgestaltung unseres Zuschussantrages ab
2022, hier konnten wir sowohl mit den Vereinen und Verbänden und dem Kreisjugendamt
als auch der Kreispolitik vertieft in den Diskurs
gehen und die Ergebnisse im Jugendhilfeausschuss präsentieren.

Pandemiebedingt wurde die Netzwerkarbeit in
2021 weiterhin digital durchgeführt. Aufgrund
der Erfahrungen und erworbenen digitalen Expertise konnte diese noch intensiviert und optimiert werden.
So waren wir mit dem Landesjugendring und
der AGJF in engem Kontakt um im Kontext
Corona immer auf dem aktuellsten Stand der
Kinder-und Jugendarbeit zu sein und alle wichtigen Informationen zeitnah an unsere Vereine
und Verbände zu transportieren. Aber auch in
Bezug auf zahlreiche wichtige Jugendthemen
wie z.B. Digitalisierung waren wir eng miteinander vernetzt.

Im Übergang Schule-Beruf konnten wir uns
auch in diesem „Corona-Jahr“ mit den Kolleg:innen der „Regionalen Trägerkonferenz
RMK“ eng vernetzen, um gemeinsam Bedarfe
der Jugendlichen aber auch der Träger zu identifizieren und auf die aktuellen Problemlagen
adäquat zu reagieren.
Ein herzliches Dankeschön an alle Vereine und
Verbände, unsere Kooperations- und Netzwerkpartner:innen, das Kreisjugendamt und die
Kreisrät:innen für die gute Zusammenarbeit,
den Zusammenhalt in dieser herausfordernden
Zeit und die vielen kreativen Impulse. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Wege!

Darüber hinaus waren wir regional und überregional in zahleichen Gremien und Onlinekonferenzen auch über die Projektarbeit vertreten
und führten für unsere Netzwerkpartner:innen
sowie für unsere Vereine und Verbände vielfältige Online Fortbildungen durch wie z.B. eine
Instagram Schulung.
Weiterhin hatten wir auch in 2021 eine enge
Kooperation mit den Ring-Kolleg:innen im Rahmen der „Region der Ringe Stuttgart" und der
„AG Nordwürttemberg". Auch wurde die intensive Zusammenarbeit mit dem SJR Backnang
fortgeführt. Weiterhin kooperierten wir eng mit
den Kolleg:innen im „Beraterkreis der Jugenda-

Jugendfonds Rems-Murr
Auch 2021 gab es keine externen Anträge für
den Jugendfonds. Stattdessen konnte dieser anteilig für den Erhalt der KJR-Verleih-Infrastruktur
eingesetzt werden. Ansonsten hätte dieses Angebot abgebaut werden müssen.

genturen Ba-Wü", der von der Jugendstiftung
Ba-Wü gesteuert wird.

Um Vereine 2022 bei der Reaktivierung zu unterstützen wurde gemeinsam mit dem Kreisjugendamt und dem Kreisrat Sczuka der Jugendfonds 2022 unter dem Schwerpunkt

Nach wie vor ist der KJR im Rems-Murr-Kreis
mit drei Delegierten im Jugendhilfeausschuss
vertreten, um die Bedarfe und Interessen der
Verbandlichen Jugendarbeit zu vertreten und im
8

Projektarbeit
„Reaktivierung nach Corona“ ausgelobt.

Lustig war in diesem Jahr, dass zwei Jugendliche in einem Eiscafé ihren ehrenamtlichen Arbeitstag verbracht hatten. Der Arbeitgeber hat
den beiden jungen Frauen das Geld am Ende
des Arbeitstages einfach in die Hand gedrückt.
Das ist schön für die zwei Jugendlichen und
einfach für den Arbeitgeber, aber unglaublich
kompliziert für den KJR!!  Und findet hoffentlich keine Nachahmer im nächsten Jahr.

Die ursprünglich für 2021 geplante Fortbildungsoffensive konnte pandemiebedingt erst
2022 begonnen werden. Als Ausgleich konnte
allerdings ein über die Partnerschaft für Demokratie geförderter Online-Workshop zum Thema „Instagram“ stattfinden.

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden!

Mitmachen Ehrensache
Der Tag des Ehrenamtes wird Jährlich am 5.
Dezember begangen.

LSBTTIQ

MME fand auch 2021 wieder statt. Die Regularien sind klar:

Der zum Kreisjugendring gehörende “RemsQueer-Kreis“ hatte es - als kurz vor der Pandemie gegründeter Arbeitskreis - besonders
schwer den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es gab
mehrere personelle Umbesetzungen und viele
Phasen in denen die Arbeit nicht möglich war.
Dennoch konnten sich neue Ehrenamtliche finden und so viele Aktionen umgesetzt werden.
Gegen Ende des Jahres begann der Kreis sich
zu stabilisieren. Der KJR stand dem Kreis permanent beratend zur Seite.

Kinder und Jugendliche suchen sich eine Arbeitsstelle. Es gibt insgesamt drei Arbeitsverträge für die Jugendlichen, für die Arbeitsstelle
und für den KJR.
Das Geld überweist die Arbeitsstelle nach dem
Arbeitstag an den KJR. Von dort fließt es in den
Spendentopf und wird dann an den Spendenzweck - dieses Jahr das „Tierpflegenest“ in
Backnang - überweisen. Dieses Vorgehen ist
formalisiert und hat bereits seit vielen Jahren
seine Berechtigung.

Ein für 2021 geplanter LSBTTIQ*-Fachtag
konnte aufgrund von Personalwechseln bei Kooperationspartner:innen und pandemiebeding9

Projektarbeit
Der Verleih wurde trotz der angespannten Situation verhältnismäßig gut genutzt. Es wurden
Fahrzeuge, Zelte, Spielgeräte und Medien vorwiegend von Mitgliedern - ausgeliehen.
Auch unser AKF Freizeiten und interne Freizeitaktivitäten konnten, wie jedes Jahr, von dem
Verleihangebot profitieren.

ten Einschränkungen nicht stattfinden. Dieser
wird 2022 durch eine Online-Workshop-Reihe
ersetzt werden.

Freizeit- und Schulungsheim
Mettelberg mit Verleih

Wir gehen mit viel Hoffnung in das Jahr 2022,
da für die Kinder- und Jugendarbeit adäquate
Corona-Regeln in Planung sind, die wieder
mehr Spielräume für Kinder und Jugendliche
und die Jugendarbeit ermöglichen.

Auch dieses Jahr stand unser Schulungsheim
Pandemie bedingt nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir mussten unser Freizeitheim leider für
ein halbes Jahr schließen.
Von Juli bis Ende des Jahres hatten insgesamt
21 Gruppen mit insgesamt 646 Personen unser
Freizeitheim gebucht, das ist weiterhin weniger
als die Hälfte der Buchungen in den Jahren zuvor. Insgesamt konnten wir einen Umsatz von
31.000 Euro erzielen. Darüber hinaus haben
wir in 2021 Überbrückungshilfen beantragt.
Die Bearbeitung wird voraussichtlich jedoch erst
in 2022 abgeschlossen sein.

Partnerschaft für Demokratie RemsMurr
Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie konnte die PfD fast alle geplanten Projekte umsetzen. Es konnten 58.000 Euro Fördergelder den
Vereinen und Verbänden für die Arbeit in den
Bereichen Diversity, Partizipation, ExtremismusPrävention und Demokratie-Förderung ausgezahlt werden.

Die Hygienevorschriften und Einschränkungen
bzw. Verordnungen waren für viele Gruppen
eine große Hürde. Sie führten zu starker Verunsicherung, weshalb zahlreiche Gäste ihre Buchungen stornieren mussten, wofür wir natürlich
vollstes Verständnis hatten.

Gemeinsam mit der PfD Weissacher Tal und
Althütte konnte ein Image-Video zur Präsentation der Projekte mit Unterstützung vieler Vereine
und Kooperationspartner:innen erstellt werden.
Die größten Events des Jahres waren die Aktionswoche „Bunt statt Braun“, die WorkshopReihe „Demokratie leben“ in Weinstadt und das
Sommernachtskino in Murrhardt.

Für unseren Mitarbeiter:innen mussten wir zum
ersten Mal in der Pandemie Kurzarbeit von Januar bis einschließlich Juni anmelden. Die Zeit
konnte jedoch für kleinere Schönheitsreparaturen wie z. B. Streichen genutzt werden. Leider
hatten wir im Juli einen kleinen Wasserschaden,
der jedoch ohne Probleme vollständig behoben
werden konnte.

Bei der Landtagswahl konnte mit der Zeppelinschule Fellbach und bei der Bundestagswahl
mit dem Max-Born-Gymnasium Backnang eine
U-18-Wahl durchgeführt werden. Bei der Bür10

Projektarbeit
Mit dem Schorndorfer Bündnis konnte in der

germeisterwahl in Backnang unterstützte die
PfD sowohl die Online-Podiumsdiskussion der
Umweltverbände, als auch die des Stadtjugendrings. Nach der Wahl wurde in Kooperation
mit
30
Vereinen
eine
PräsenzPodiumsdiskussion zum Thema „100 Tage
nach Amtsantritt“ realisiert.

dortigen Stadtkirche eine Ausstellung zum Thema „Rechte Morde“ durchgeführt werden.
Nach längerer Vakanz der Fachstelle DeRex
Rems-Murr-Kreis wurde diese ab Oktober 2021
mit Mona Franke wieder bestens besetzt, sodass wir die bewährte intensive Kooperation
wiederaufnehmen konnten.

Der Zukunftswerkstatt Rückenwind gelang es
mit Menschen jeglicher Herkunft einen „Garten
der Vielfalt“ anzulegen, aus dem mittelfristig
eine Kinderfarm entstehen könnte. In Kernen
wurde die Eröffnungsfeier der Gedenkstätte für
Zwangsarbeit finanziert, in Remshalden ein
Theaterworkshop an der Realschule.

Vielen Dank an alle Kooperationspartner:innen
und Ehrenamtlichen für ihre zahlreichen wichtigen und kreativen Impulse und das große Engagement!

In Kooperation mit unserem Schorndorfer Demokratie-Netzwerk „Wir handeln gemeinsam“
wurde mit der App „Actionbound“ eine Kinderrechtsrallye erstellt und gemeinsam mit vielen
Vereinen ein „Radaktionstag“ durchgeführt.

Partnerschaft für Demokratie
Weissacher Tal und Althütte
Bunte Herbstferien, durch deine Augen, Skulpturenpfad in Weissach, Lesungen, Veranstaltungen zur Erinnerungskultur, Graffiti-, Kreide- und
interkulturelle Kochaktionen.

Ebenso bekam die BUND Jugend bei den
Klimacamps in Winnenden und Backnang von
uns Unterstützung, die sie mit Fridays for Future

Tolle Aktionen, die unsere Demokratie stärken
und den Zusammenhalt fördern. Das absolute
Highlight aber war die Wiesenrallye, die auch
2022 weitergehen wird.

umsetzen konnten. Gefördert wurde ebenfalls
der Auftritt von „Refugees 4 Refugees“ beim
Festival der Aktion Jugendzentrum Backnang.
Ebenfalls unterstützt wurde die Junge Union am
Tag der Deutschen Einheit bei ihrem Vortrag
„Jugend in der DDR.“
Um das Projekt bekannter zu machen gab es
Infostände in Backnang (Bäderbühne und Wochenmarkt) sowie in beim Turngau Rudersberg.
Vollfinanziert und regelmäßig beraten wurde
wieder der Rems-Queer-Kreis, der nach wie vor
die in diesem Bereich einzige ehrenamtliche
Initiative im Landkreis ist.
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Projektarbeit
Chancen nutzen Erreichen-Begleiten-Integrieren

Quizfrage aus dem Themenheft der WiesenRallye:
Weltweit gibt es zahlreiche Verschwörungsideologien, wie heißt die Theorie, die hinter Kondensstreifen eine absichtliche Ausbreitung von
Chemikalien behauptet?




Das ESF-Projekt „Chancen nutzen 2021“ der
Trägergemeinschaft Kreisdiakonieverband Rems
Murr Kreis (KDV), angegliedert an dessen Fachbereich Jugendmigrationsdienst und Kreisjugendring Rems-Murr e.V. (KJR), wurde um die
Kooperation mit der Johannes-Landenberger-

Wolkenverschwörung
Chemtrailtheorie
Aerosolmythos

Schule (Sonderberufsfachschule in Trägerschaft
des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung der
Diakonie Stetten) und der Franz-König-Schule
(private Berufsfachschule in Trägerschaft der
Caritas Ludwigsburg Waiblingen-Enz) erweitert.

Beim Kreativteil im Themenheft stellt sich dann
noch die Frage:
Wenn du leuchten könntest, in welcher Farbe
würdest du es tun und warum?

„Chancen nutzen“ richtet sich jugendgerecht
und passgenau an junge Menschen mit unterschiedlichen persönlichen, sozialen und kulturellen Hintergründen sowie an Jugendliche mit
und ohne Migrationshintergrund und Behinderung und jeden Geschlechts.

Die Rallye führt durch Weissach im Tal und vermittelt ungeahnte Dinge, die wir von Pflanzen
und Tieren lernen können. Unter anderem der
Vergleich von Leuchtkäfer und Verschwörungsideologien.
Führungen für Schulkinder wurden angeboten
und durchgeführt. Beim Wassertretbecken
konnten die Schüler:innen dieses durchwaten.
Das Angebot wurde an warmen aber auch kalten Tagen angenommen - manch ein Kind vergaß dabei seine Hose hochzukrempeln und watete einfach voll bekleidet durch das Wassertretbecken.

Das Projekt zielt auf die Vermeidung von Schulabbruch, die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit und die berufliche und soziale Integration benachteiligter junger Menschen ab.
Wir erreichten passgenau die anvisierte Zielgruppe und konnten insgesamt 215 junge
Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren
im Casemanagement begleiten. Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung, Diversity, Partizipation und Kultursensibilität werden in genderneutralen Beratungsangeboten und Koope-

Unkomplizierte Lösungen waren hier gefragt,
statt mit Hose kamen die Kinder mit zu umfunktionierten „Tuchröcken“ und „Jacken-Hosen “
nach Hause.

rationen zielgerichtet durch die Fachkompetenz
unserer erfahrenen Mitarbeiter:innen umgesetzt.

Eine Spaßrunde für Groß und Klein, Alt und
Jung, sommers wie winters, auch dann wenn
die Hose hochgekrempelt wird.

Das Projekt wird noch bis Ende Dezember
2022 fortgeführt.
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Projektarbeit
Berufseinstiegsbegleitung

nehmen und um die Noten zu verbessern.
Nach den Sommerferien haben wir nun zum
letzten Mal neue Schüler:innen in einer neuen
Maßnahme aufgenommen. Im Herbst waren
dann auch vereinzelt wieder Praktika möglich.
Eine Suche nach Praktikumsplätzen blieb aber
bis weit ins Jahr 2022 mit großen Problemen
verbunden. Die beiden Jobclubs konnten aber
im Herbst wieder stattfinden. Die ersten Schritte
in eine hoffentlich bald wieder normale Arbeit
in der Berufseinstiegsbegleitung.

Die Berufseinstiegsbegleitung wird in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Jugendmigrationsdienst des Kreisdiakonieverbands RMK durchgeführt. Mit finanzieller Unterstützung der Agentur für Arbeit, dem Europäischen SozialFonds
ESF und den Kommunen Waiblingen und Fellbach, wurden Jugendliche bei der Berufsorientierung an Schulen unterstützt. Das Jahr 2021
war für uns ein weiteres Jahr mit großen Herausforderungen.
Das Jahr begann wieder mit Schulschließungen
- wir sollten nach Möglichkeit alle zu Hause arbeiten, Schüler:innen durften wieder nicht mehr
zur Schule kommen, Praktika wurden gestrichen, die beiden Ausbildungsmessen Focus Beruf und vocatium konnte nicht durchgeführt
werden und selbstverständlich wurde auch „Ein
Tag Azubi" nicht ausgeführt. Also wie im Jahr
2020. Für uns war die Arbeit mit den Schüler:innen, die wir erst im Herbst 2020 in die
Maßnahme aufgenommen haben, sehr herausfordernd.

OUTdoor INklusiv
Freizeit inklusiv verbringen bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam
Freizeit erleben und genießen und sich dabei
gegenseitig achtsam unterstützen.
Beim „Rems Murr Cross“ im Projekt „OUTdoor
INklusiv“ ist uns das ganz gut gelungen.
5 Mega-Aktionen an 5 Tagen.

Die Berufseinstiegsbegleitung musste weiterhin
die Schüler:innen über das Telefon erreichen
oder über andere sozial mediale Kanäle. Aber
diesmal konnten wir uns früher mit den Schüler:innen wieder in Präsenz an den Schulen treffen, doch weiterhin nur in Einzelterminen.
Durch die fehlenden Angebote in der Berufsorientierung war die Ausbildungsplatzsuche weiterhin eine große Herausforderung. Viele Schüler:innen wollten aber diesmal weiter zur Schule
gehen und sich die Zeit für eine hoffentlich bessere Berufsorientierung im neuen Schuljahr
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Projektarbeit
Um auf uns aufmerksam zu machen, das Thema inklusiv Freizeit zu verbringen mal wieder
ins rechte Licht zu rücken, produzierten wir im
Vorfeld einen Film:
https://www.youtube.com/watch?
v=bGAB7I3ynQU

Wir haben gebraucht: 6 Kanus, 11 Fahrräder,
9 Paar Wanderschuhe, eine Slackline, 1 Wikingerschach, 19 Fackeln, jede Menge Grillkohle,
viel Vesper und ausreichend Eisbecher.
Mit von der Partie waren eine große Portion
Mut, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Vertrauen, Kreativität, Sportlichkeit, Tapferkeit und jede
Menge Spaß.

„Ist die Eistüte stabil? Kann man sie werfen?“
Fragte unser Filmdreher im Vorfeld.

Sehr lustig war, dass ein Tandem - das ist ein
gewähltes Duo aus offensichtlich und meist
nicht offensichtlich behinderten Menschen - gemeinsam beim Kanufahren ins Wasser fiel.
Der Überraschungsmoment war perfekt!! Gemeinsam zogen sie sich aus dem nassen Schlamassel, trocknen musste jeder für sich alleine!!

Wer hier nicht weiß, dass wir beim Filmdreh
eine kreativ, gutaussehende, selbstgebastelte
Eistüte mit Vanille-, Erdbeer- und Mangostyle
verwendet haben, die zum Reinbeißen echt aussah, wunderte sich ein bisschen.

Kooperation mit dem
„Schwäbischen Mostviertel e.V.“:
“Grünes Klassenzimmer – Streuobstwiese“

Rems-Murr-Kreis für alle
Die Homepage findet ihr unter https://rmk-fueralle.de/ und da laden wir euch ein zu stöbern.
Welche Grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es
im Rems-Murr-Kreis, aber auch welche Angebote speziell für Menschen mit Einschränkungen, Freizeit zu verbringen. Von Freizeitparks
über Ferienfreizeiten, Kino, Freibäder, Museen,
barrierefreie Wanderungen…

Zum 31.12.2021 endete die Kooperation mit
dem Schwäbischen Mostviertel e.V. und damit
auch die coronabedingte verlängerte Förderung durch die Baden-Württemberg-Stiftung
und die Heidehof-Stiftung. Trotz der Schwierigkeiten durch die Pandemie konnten dank der
Förderung seit dem Start 2018 viele Angebote
stattfinden, hierfür bedanken wir uns sowohl bei
den Stiftungen als auch beim Vorstand des KJR
und natürlich auch beim Schwäbischen Mostviertel e.V.
Zum Inhalt des Projekts: Der Kreisjugendring
Rems-Murr e.V. führt in Kooperation mit dem
Schwäbischen Mostviertel e.V. das Gemein14

Projektarbeit
schaftsprojekt “Grünes Klassenzimmer – Streuobstwiese“ in den Kommunen des Schwäbischen Mostviertels durch. Mit dabei sind die
Kommunen Allmersbach im Tal, Aspach, Auenwald, Backnang und Weissach im Tal. Im Rahmen des Projekts kooperieren Bildungsstätten
(Schulen und Kindergärten vor Ort) mit den
vom Schwäbischen Mostviertel ausgebildeten
Streuobstpädagogen. Es werden außerdem in
jeder Gemeinde sogenannte Naturklassenzimmer ausgewiesen, auf denen die Streuobstpädagog:innen mit den Kindern zusammen die
Streuobstwiese und ihre Bewohner entdecken.
Hauptzielgruppe des Projekts sind Kinder im
Alter von drei bis zwölf Jahren. Ihnen werden
unsere heimischen Streuobstwiesen als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere und als
nutzbare Fläche wieder nähergebracht.

einmal verstehen und auch wie man sich im
Alltag und im Kleinen für den Klimaschutz einbringen kann ist vielen nicht klar.
Hier setzt der Kreisjugendring an. Für die Zielgruppe Kinder im Grundschulbereich aber
auch für Jugendliche und junge Erwachsene
werden Module und Aktionsangebote entwickelt, die überall im Rems-Murr-Kreis durchgeführt werden können. Es wird experimentiert,
beobachtet, gespielt und gelernt immer mit Bezug zur Natur und zur eigenen Lebenswelt. Außerdem werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie
jeder einzelnen seinen Beitrag zum Klimaschutz
leisten kann.

Weltenretter 2.1 – gemeinsam für
den Klimaschutz im Rems-MurrKreis
Wir freuen uns sehr, dass das Projekt Weltenretter in eine zweite Runde gehen darf und bedanken uns ganz herzlich beim Landkreis für die
finanzielle Unterstützung und auch bei den Mitarbeiter:innen des Klimaschutzportals, die bei
Fragen immer zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich besteht bei Kindern und Jugendlichen eine große Bereitschaft sich für eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit, den
Klimaschutz ,zu engagieren.
Dieses schwierige Thema muss man aber erst
15

Feuilleton
Ich will ja nicht angeben - aber
ich passe immer noch in
die Flip-Flops
vom letzten Jahr.

Was wirklich fehlt, ist
ein Tag zwischen
Samstag und Sonntag.
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