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Liebe Leserinnen und Leser,

einen umfassenden Jahresbericht haben Sie vor sich liegen. Und es lohnt sich, diesen zu 
lesen.

Sie werden überrascht sein, welch umfangreiche und tolle Angebote die städtischen 
Einrichtungen für die Kinder und Jugendlichen in Fürth haben. Man bedauert selbst als 
Erwachsener, dass man nicht überall dabei sein konnte.

So soll deshalb das Vorwort auch kurz sein, damit Sie mit dem Lesen loslegen können.

Viel Spaß! Ihr     
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Abteilung Jugendarbeit
Königsplatz 2
90762 Fürth

Leitung:
Jutta Küppers
Telefon 0911-974-1557
Fax 0911-974-1513
Mobil 0170-9107736
Jugendarbeit-fue@odn.de
www.jugendarbeit.fuerth.de

Die Abteilung Jugendar-
beit erfüllt Aufgaben 
nach SGBVIII (KJHG):

§ 11 Jugendarbeit
§ 13 Jugendsozialarbeit und
§ 14 SGBVIII Erzieherischer 
Kinder- u. Jugendschutz

Besondere Bedeutung haben dabei:
§ 8 BETEILIGUNG VON KINDERN 
UND JUGENDLICHEN
(1) Kinder und Jugendliche sind entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden Entscheidungen der öf-
fentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.

§ 9 GRUNDRICHTUNG 
DER ERZIEHUNG
Gleichberechtigung von Mädchen und Jun-
gen bei der Ausgestaltung der Leistungen 
und der Erfüllung der Aufgaben sind
zu beachten.

§ 79 GESAMTVERANTWORTUNG, 
GRUNDAUSSTATTUNG
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe sollen gewährleisten, dass die zur Erfül-
lung der Aufgaben nach diesem Buch 
erforderlichen und geeigneten Einrichtun-
gen, Dienste und Veranstaltungen den ver-
schiedenen Grundrichtungen der 
Erziehung entsprechend rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung stehen; ...Von 
den für die Jugendhilfe bereitgestellten 
Mitteln haben sie einen angemessenen An-
teil für die Jugendarbeit zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe haben für eine ausreichende Ausstat-
tung der Jugendämter und der 
Landesjugendämter zu sorgen; hierzu ge-
hört auch eine dem Bedarf entsprechende 

Zahl von Fachkräften.
Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Aufga-
ben betreibt das Jugendamt:

DREI JUGENDZENTREN
Südstadttreff
Jugendhaus Hardhöhe
Jugendhaus Catch Up

EIN JUGENDMEDIENZENTRUM
Connect

VIER JUGENDTREFFS
Corner
Stadeln
Bauwagenprojekt Poppenreuth
Jugendtreff Terminal B

UND
offene Arbeit mit Kindern 
im Spielhaus plus,
das Spielmobil,
eine Fachkraft für 
Jugendkulturmanagement,
eine Fachkraft, die für den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz zuständig ist. 

Neben dem Betrieb der Einrichtungen und 
der Realisierung von Projekten fanden in 
einem umfangreichen Rahmen Ferienpro-
gramme für Kinder statt. Als Servicefunkti-
on für Mitarbeiter, Jugendliche und Eltern 
wurden Spiele und technische Geräte ver-
liehen, Räume vergeben sowie Einzelperso-
nen und Initiativen beraten. Viele tägliche 
Kleinigkeiten wurden erledigt und mit ver-
schiedenen Partnern und Dienststellen 
wurde kooperiert und sich vernetzt. Dies 
leisteten 29 Fachkräfte, davon 20 in Teil-
zeit. Die gesamte Abteilung wird unter-
stützt von einer Verwaltungskraft.

Die Schwerpunkte 
der Abteilung für 2007
Im Jahr 2008 waren die Schwerpunkt der 
Abteilung die praktische Umsetzung des 
Marketingkonzeptes, der weitere Aufbau 
des Fürther Bündnisses für Familien, die 
angemessene Ausstattung von Spielhaus 
plus mit dem erforderlichen Personal und 
die Entwicklung eines gemeinsamen Kon-

zeptes für das Gebäude Theresienstraße 
9/Ottostraße 27 zur Vorlage der Förde-
rung durch das Programm die "soziale 
Stadt".

Umsetzung eines
Marketingkonzeptes
Konkreter Ausgangspunkt dafür war die 
Gründung eines Marketing-Teams mit 
Mitarbeiter(inne)n aus den verschiedenen 
Einrichtungen. Mit der Aufnahme seiner 
Arbeit stellte das Team fest, dass für eine 
fundierte Umsetzung das professionelle 
Know-how fehlt. Deswegen haben wir 
uns entschieden, mit einem Marketingbe-
rater und einer Werbeagentur zusammen 
zuarbeiten. Dabei sollte die Agentur "Me-
thode 635" ein Corporate Design entwi-
ckeln und der Marketing Berater Stefan 
Frisch von "Marketing macht Frisch" uns 
bei unserem inneren Prozess, der Entwick-
lung einer umfassenden Marketingorien-
tierung in der Abteilung und den 
Einrichtungen unterstützen.

Leider müssen wir rückblickend feststel-
len, dass diese Ziele nur teilweise verwirk-
licht werden konnten. Die Agentur 
lieferte uns ein Corporate Design in 
Formdes Slogans "Fürth ist stylebar" und 
ein Key-Visuals. "Visuelles Schlüssel-Mo-
tiv, das sich durch eine komplette Werbe-
kampagne hindurch wiederfindet. Bei 
einem solchen Motiv kann es sich um ein 
Logo, eine Produktpackung (z.B. Lucky 
Strike) aber auch ein produktunabhängi-
ges Motiv (Das grüne Segelschiff von 
Becks) handeln." (Marketicon Lexikon) 
Außerdem haben wir einen sogenannten. 
"Style-Guide" erhalten, der Farben, 
Schriften und Designs für verschiedene 
Vorlagen zeigt. Leider haben wir von der 
Agentur keinerlei weiterbearbeitbare Vor-
lagen bekommen. Mehr als zwei Dateien 
mit einer positiv und negativ Variante des 
Kyvisuals haben wir nicht erhalten. Die 
Agentur "Methode 635" war der Auffas-
sung, dass diese Leistung nicht Bestand-
teil des Angebotes gewesen sei und 
deswegen zusätzliche Kosten für die Er-
stellung der Vorlagen anfallen würden. Ei-



gentlich hätten wir uns das nicht bieten 
lassen dürfen.  Die Angebotsformulierung 
war nicht wirklich eindeutig war, 
mündlich wurde uns jedoch die Zusage 
für den Erhalt von weiterbearbeitbaren 
Vorlagen für verschiedene Designs ge-
macht wurde. - Ja, aus Schaden wird klug.

Das neue Erscheinungsbild der Abteilung 
sollte im Rahmen einer gemeinsamen High-
light-Veranstaltung unter dem Motto 
"Fürth ist stylbar" im Rahmen des Fürth 
Festivals "Three Days of Young Cultur" 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Man-
gels Vorlagen und in Ermangelung eines fi-
nanziellen Budgets für Werbemittel wurde 
es hier richtig schwierig. Die Abteilung 
hat versucht entsprechende Werbemateria-
lien im Eigenbau herzustellen und einige 
Artikel wie T-Shirts, Tattoos und Luftbal-
lons zu bestellen. Die Veranstaltung 
selbst fiel dann auch im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Wasser und es zeigte sich, 
dass das Fürth Festival auf Grund seiner 
Größe eigentlich keine Veranstaltung ist, 
in der sich die Abteilung mit ihren Allein-
stellungsmerkmalen gut präsentieren 
kann.

Zusammengefasst kann man sagen, dass 
das ganze Jahr 2008 ein Kampf war, die 
strukturellen, technischen und finanziel-
len Bedingungen für ein erfolgreiches Mar-
keting der Abteilung herzustellen. 
Eigentlich hätten wir allein für die Umset-
zung unseres Corporate Designs eine(n) 
Grafiker(in) gut ein Jahr beschäftigen kön-
nen, um das umzusetzen, was ein erfolgrei-
ches Marketing bedeutet hätte. Da uns 
dafür natürlich die Mittel gefehlt haben, 
ist es uns nur sehr punktuell gelungen, be-
stimmte diesbezügliche Aufgaben umzuset-
zen. Hilfreich war es jedoch, diesen 
Prozess intensiv auszuwerten, um aus un-
seren Fehler lernen zu können. 

Die Alleinstellungs-
merkmale der Abteilung 
Jugendarbeit 
In unseren Einrichtungen können sich Kin-
der und Jugendliche in ihrem Lebensum-
feld einmischen und mitreden. Sie können 
selbstbestimmt, freiwillig und an ihren In-
teressen orientiert neue Kompetenzen er-
werben, sich als Persönlichkeiten 
entwickeln und neue Erfahrungen ma-
chen. Dabei werden sie unterstützt durch 
unsere Mitarbeiter(innen). Die Entwick-
lung von Selbstverantwortung, Lebenskom-

petenzen und Bildung in einem 
ganzheitlichen Sinn sind die Ziele und In-
halte unser Aktivitäten. Wir sind im Gegen-
satz zur Schule ein akzeptierender, nicht 
leistungsbezogener und frei gewählter Ort 
der Kommunikation und Interaktion zwi-
schen Jugendlichen, Kindern und Erwach-
senen.

Jede unserer Einrichtung verfolgt das 
oben genannte Leitbild ganz spezifisch ge-
mäß ihres Standortes, ihrer Ausstattung, 
ihrer besonderen Kompetenzen, ihrer je-
weiligen Kundengruppen und ihres Kon-
zeptes. So hat jede Einrichtung ihre 
eigene spezifische "Nase" (sprich Profil). 
Um nun sowohl das eigenen Profil als 

auch das Abteilungsprofil miteinander zu 
verknüpfen wählten wir das Konzept der 
Dachmarke (kommunale Jugendarbeit) 
und der Submarken (die jeweiligen Ein-
richtungen). Dies ist wesentlicher Be-
standteil unseres Corporate Designs. Für 
die Abteilung stehen das Leitbild (Ein-
heit=Key-Visual)) und, die Einrichtungs-
profile  Verschiedenheit= Logo der 
Einrichtung). Ergo: Einheit in der Verschie-
denheit: "Fürth ist stylebar!"

Abteilung Jugendarbeit
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Auswahl der Werbemittel zum Einsatz während des Fürth-Festivals 2008



Marketing braucht 
Formate, Ressourcen und 
Kompetenzen
Da uns die Mittel fehlen, kontinuierlich 
mit professionellen Agenturen unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit zu verbessern, bleibt 
uns, wenn wir an unseren Zielen festhal-
ten wollen, keine andere Möglichkeit, als 
uns selbst zu qualifizieren, damit wir das 
erarbeitete Format unseres Corporate Desi-
gns in allen unseren Erzeugnissen der visu-
ellen Kommunikation sowohl auf 
Abteilungs- als auch auf Einrichtungsebe-

ne durchhalten können. Deswegen haben 
wir uns entschieden, alle Einrichtungen 
mit einer einheitlichen Open-Scource-Soft-
ware auszustatten, die Mitarbeiter(innen) 
diesbzgl. zu schulen und verbindliche Vor-
lagen als Vorgabe zur Verfügung zu stel-
len, auf deren Basis die Einrichtungen ihre 
Kommunikationsmaterialien gestalten kön-
nen.

Arbeitstagung der 
Abteilung Jugendarbeit
Inhalt dieser Tagung im Winter 2008 war 
die intensive Auswertung des holprigen 
Marketingprozesses. Ein Teil der Ergebnis-
se wurde bereits als Lernerfahrung darge-
stellt. Hinzu kommt, dass während der 
Tagung alle Teams für ihre Einrichtungen 

Ziele und Maßnahmen entwickelt haben, 
um ihr einrichtungsbezogenes Marketing 
zu verbessern. Grundlage dafür war die 
Theorie der sog. 7 Ps. Diese gefunden Zie-
le der Teams bieten ebenso die Grundlage 
für die Zielvereinbarungsgespräche der Ab-
teilung in 2009. Festzuhalten ist desweite-
ren, dass die vertiefte Ausein- 
andersetzung mit Marketingkonzepten 
deutlich machte, dass wir im Bereich der 
kundenspezifischen Kommunikation noch 
große Entwicklungspotenziale haben. Eini-
ge Stichworte sind hier: Email- und SMS-
Verteiler und deutliche Verstärkung der 

Pressearbeit.

Weiterentwicklung 
des Fürther Bündnisses 
für Familien
Zwischenzeitlich arbeitet das Bündnis in 
fünf verschiedenen Handlungsforen zu 
den Themen: Balance Familie und Beruf, 
Stärkung der Erziehungskompetenz, Fami-
lie und Gesundheit, Familie und Wohnen 
und Familie und Pflege. Das Servicebüro 
des Bündnisses, angesiedelt in der Abtei-
lung Jugendarbeit, koordiniert die Kom-
munikation des Bündnisses sowohl 
innerhalb als auch nach außen. Am 15. Ju-
li 2008 feierte das Bündnis unter großer 
Beteiligung seinen einjährigen Geburts-
tag.

Zwischenzeitlich wurden eine Reihe von 
Projekten und weitergehende Aktivitäten 
im Bündnis entwickelt. So entstand eine 
Projektgruppe aus Unternehmen, dem 
Stadtjugendring und dem Jugendamt zur 
Vorbereitung einer Kinderferienbetreuung 
für Mitarbeiterkinder der beteiligten Un-
ternehmen (Uvex, Quelle und Siemens) 
im Sommer 2009. Ein "Anti-Gewalt-Kof-
fer" wurde gepackt und so alle Angebote 
und Aktivitäten in diesem Bereich zum 
Abruf für potentielle Kunden (z. B. Schu-
len) zur Verfügung gestellt. Das Konzept 
eines Mehrgenerationenspielplatzes wur-
de erarbeitet und Lobbyarbeit zu seiner 
Realisierung betrieben. Ein Familieninfor-
mationssystem online für Fürth befindet 
sich im Aufbau, eine große Info-Börse für 
Unternehmen wurde vorbereitet und en-
gagierte Sponsoren konnten für die Bünd-
nisarbeit gewonnen werden. Ganz all 
gemein lässt sich feststellen, dass das 
Bündnis deutlich Fahrt aufgenommen hat 
und als stabiles Netzwerk erkennbaren 
Nutzen für seine Akteure zeigt.
Weitere Infos unter www.Fuerther-
Buendnis-fuer-Familien.de .

Abteilung Jugendarbeit
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Marketingtheorie als Grundlage der 
Strategieentwicklung

Diplom Supervisorin Elke Harnisch 
begleitete die Abteilung durch die Tagung

Einblick in die Arbeitstagung der Abteilung



Spielhaus plus und 
Grundschule Rosenstraße
Der größte Erfolg im Jahr 2008 war die 
stellenplanmäßige Absicherung des für 
die Arbeit von Spielhaus plus notwendi-
gen Personals. In diesem Modellprojekt 
kooperiert die Grundschule Rosenstraße 
ganz eng mit dem Spielhaus, einer offe-
nen Einrichtung der Kinderarbeit, um ge-
meinsam das fundierte Konzept einer 
modernen Ganztagsgrundschule erfolg-
reich umzusetzen. Zwischenzeitlich wer-
den drei Schulklassen im Rahmen eines 
Ganztagsgrundschulzuges versorgt, ab 

September 2009 kommt eine vierte Klasse 
dazu.
Positiv ist auch der Beginn der Bauarbei-
ten am Gebäude Theaterstraße 7, das 
zum Jahreswechsel 2009/2010 das neue 
Domizil des Spielhauses und der Ganzta-
gesgrundschulzüge sein wird. In dem neu-
en Gebäude bieten sich dann deutlich 
erweiterte Möglichkeiten, um das beschrie-
bene Konzept vollständige, vor allem 
auch im Bereich der Gemeinwesenorientie-
rung der Einrichtung umzusetzen.

Zusammenarbeit "offene 
Jugendarbeit" und Schule
Dieses Thema beschäftigte uns nicht nur 
bezogen auf das Spielhaus, sondern war 
generell ein wichtiger Schwerpunkt unse-
rer Kooperationen. Seit vielen Jahren gibt 
es intensive projektbezogene Kooperatio-
nen mit vielen Hauptschulen, Förderschu-
len, aber auch mit Gymnasien und 
Realschulen. 

Auch in 2008 setzte das Jugendhaus Hard-
höhe sein wöchentliches Angebot eines so-

zialen Kompe- 
tenztrainings für ei-
ne Ganztagsklas-
se fort. Weitere 
angepasste Koope-
rationen werden 
im Südstadttreff 
mit der Jugendsozi-
alarbeit  der Frau-
enschule  prakti- 
ziert. Der Corner 
und der Südstadt-
treff gestalteten 
ein Projekt im Rah-
men von "Macht 
Euer Ding" mit 
dem Hardenberg 
Gymnasium. Die 
Theater- Werk-

statt des Spielmobils unterstützte die Adal-
bert-Stifter-Schule in Oberfürberg. Das 
Medienzentrum Connect begleitete eine 
Reihe von Schülerradios und andere Projek-
te in Kooperation mit verschiedenen Schu-
len. Im Rahmen des VHS-Projektes des 
"Vertrauensnetzwerks Schule und Beruf" 
boten Connect, Corner und Catch Up span-
nende Projektewochen zum Thema Berufs-
orientierung an. Bei der Zusammenarbeit 
von offener Jugendarbeit und Schulen ist 
für uns zentral, dass wir mit unseren Me-
thoden, Konzepten und sozialpädagogi-

schen Arbeitsansätzen als eigenständiger 
Bildungspartner gesehen und akzeptiert 
werden.

Erster Jugendtreff-
Neubau seit 25 Jahren 
eingeweiht
Am 14.06.2009 war es dann soweit, das 
neue Gebäude des Jugendtreffs Poppen-
reuth wurde seiner Bestimmung überge-
ben. Im Rahmen eines lockeren 
Sommerfestes wurde der neue Jugend-
treff dem Stadtteil und der Öffentlichkeit 
präsentiert. Eine weitere erfreuliche Ent-
wicklung rund um den Jugendtreff OASE 
ist die Tatsache, dass es gelungen ist, ei-
ne weitere direkt angrenzende Fläche als 
Spiel- und Bewegungsfläche von der Fir-
ma IKEA anzumieten. 

"Macht Euer Ding"
Mit diesem Angebot möchten wir vor al-
lem neue Kundengruppen ansprechen, 
die bislang noch keinen Zugang zu den 
Angeboten der kommunalen Jugendar-
beit hatten. Für dieses Projekt haben wir 
uns stark auf das Internet als Informati-
onsmedium konzentriert. "Macht Euer 
Ding" ist ein Angebot der Abteilung für 
alle Jugendlichen aus Fürth, die selbst-
ständig ein Projekt realisieren wollen. - 
Das bedeutet, dass wir Räumlichkeiten 
und Material aber auch Leute die mit an-
packen können zur Verfügung stellen. Au-
ßerdem unterstützen wir gute Ideen mit 
bis zu 1.000 Euro. Aktivitäten im sozia-
len, kulturellen, musischen, sportlichen 
oder kreativen Bereich sind förderungsfä-
hig. Im Jahr 2008 wurden vier Projekte 
unterstützt.
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Abteilung Jugendarbeit

Großer Andrang bei der Geburtstagsfeier des "Fürther Bündnisses für Familien"

Sommerfest des Ganztagesgrundschulzuges Spielhaus plus



Kinder- und 
Jugendkultur Projekt 
"Vor Ort"
Im Zuge des Verkaufs des Gebäudes 
Hirschenstraße 38 war für den Jugend-
treff Corner 9/Ottostraße 24 ein neues Do-
mizil erforderlich. Ausgehend von 
Überlegungen, zusätzliche derzeit leerste-
hende Räume im Gebäude Theresienstra-
ße zu nutzen, entstand die Idee, auch den 
Jugendtreff "Corner" in diesem Gebäude 
unterzubringen. Es wurde mit Connect, 
Con-Action, dem Spielmobil und dem Cor-
ner ein gemeinsames Nutzungskonzept 
mit Raumprogramm erarbeit, mit dem 
Ziel, dieses Projekt mit dem Arbeitstitel 
"Vor Ort" zur Förderung im Rahmen der 
"Sozialen Stadt" anzumelden. Da die zu-
sätzlichen Räume sehr renovierungsbedürf-
tig sind, sehen wir in der Förderung über 
die "Soziale Stadt" eine gute Möglich-
keit, die Renovierung und Sanierung finan-
ziell für die Stadt in einem vertretbaren 
Raumen zu halten.

Gelingt es, diese vier Einrichtungen ge-
meinsam unter einem Dach unterzubrin-
gen, bieten sich hervorragende Mög- 
lichkeiten der Kooperation und viele Syner-
gieeffekte sind vorstellbar. Ein zentrales 
Kinder- und Jugendkulturzentrum für die 
Fürther Innenstadt kann somit entstehen. 
Mit dem Einzug des Corners kann es gelin-
gen, die Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
wieder verstärkt zu öffnen und durch ver-
änderte Öffnungszeiten für Fürther Jugenli-
che zu einem attraktiven Treffpunkt zu 
entwickeln. Wir hoffen, dass dieses Pro-
jekt alle noch bestehenden Hürden ele-
gant überspringen kann und die 
Umbauarbeiten bald beginnen können.

Das Wichtigste 
zum Schluss
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an 
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Abteilung Jugendarbeit, die mit unermüdli-
chem Engagement und ihrer Leistungsbe-
reitschaft die Vielfalt und den wirklich 
beeindruckenden Umfang der Angebote 
der kommunalen Jugendarbeit in Fürth 
erst möglich machen. Ein ganz besonde-
rer Dank ergeht an alle Mitarbeiter(innen) 
in 2008 für die Zeit, als die Abteilungslei-
tung fortbildungsbedingt nicht so zur Ver-

fügung gestand hat, wie es hätte sein 
sollen.

Danke aber auch an alle Unterstützer-
(innen) in Politik und Verwaltung, die ge-
holfen haben, immer wieder neue Hürden 
im Interesse der Kinder und Jugendlichen 
hier in der Stadt Fürth erfolgreich zu über-
winden.
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Hier entsteht das Kinder- und Jugendkulturzentrum



  
 Jugendkultur-
 management 

con-action
Theresienstr. 9
90762 Fürth

Tel: 0911/ 810 98 34
SabineTipp@connect-fuerth.de

www.con-action.net
www.myspace.com/jugendkulturmana-
gement
www.nowand4ever.de

Leitung: Sabine Tipp Dipl. Soz. Päd (FH)

Öffnungszeiten:
Veranstaltungen: 
siehe www.con-action.net
Bürozeiten:
Mo. - Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Besucher(in)struktur
Die Besucherstruktur con-action ist pro-
grammabhängig und variiert je nach Veran-
staltung. Im Durchschnitt sind die 
Besucher(innen) der Veranstaltungen zwi-
schen 16 und 25 Jahre alt, kommen aus al-
len Schultypen inklusive Hochschule und 
Fachhochschule und aus allen sozialen 
Schichten. Die Geschlechterverteilung ist 
relativ ausgewogen, jedoch überwiegt der 
Anteil der männlichen Besucher leicht. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Jugendkul-
turmanagements sind alle volljährig, männ-
lich und kommen ebenfalls aus 
verschiedenen sozialen Schichten und Bil-
dungstypen. Gymnasiasten und Studenten 
sind darunter ebenso vertreten wie Arbei-
ter und selbständige Jungunternehmer. Im 
Jahr 2008 erreichte das Jugendkulturmana-
gement con-action über 6.000 Besucher(in-
nen) mit 15 verschiedenen Veranstal- 
tungen bzw. Veranstaltungsreihen an 61 
Veranstaltungstagen.

Ziele 
und Schwerpunkte 
Planung, Organisation und Durchführung 
verschiedenartiger jugendkultureller Veran-
staltungen im Fürther Stadtgebiet:

 Förderung der lokalen Musik- und Tanz-
szene

 Schaffung von Plattformen für Kinder 
und Jugendliche im Kulturbereich

 Partizipation
 Vernetzung mit anderen Kulturangebo-

ten in Fürth
Kooperation mit Schulen
Politische Bildung

Programm 2008 
Veranstaltungsreihen 
und Highlights

Backyard Club 
Die Jugenddisco
findet viermal jährlich statt. Der Backyard 
Club ist eine Discoveranstaltung für Ju-
gendliche ab 14 Jahren in Kooperation mit 
dem Kinder- und Jugendzentrum alpha 1 

und der JAS Hauptschule Soldnerstrasse so-
wie der Schülerfirma Party Makers der 
Hauptschule Soldnerstrasse. 
Unter fachlicher Anleitung or-
ganisieren die Jugendlichen die 
Veranstaltung selbst und arbei-
ten am Veranstaltungsabend 
auch mit. Sie überlegen sich 
die Dekoration und die antial-
koholische Getränkeauswahl, 
machen Flyer und verteilen die-
se, legen als DJs beim 
Backyard Club auf, verkaufen 
die Getränke und übernehmen 
den Kassendienst.

Bassment
fand im Jahr 2008 dreimal 
statt. Bassment ist eine HipHop-Konzert-
Reihe mit wechselnden lokalen, regiona-
len und auch internationalen Künstlern so-
wie verschiedenen DJs und beinhaltet 
neben den eigentlichen Konzerten auch so-
genannte Open-Mic-Sessions und Freesty-
le-Battles. 2008 holte Bassment EMDEE 
aus Prag und Stacy Epps aus New York/ 
USA nach Fürth und präsentierte den neu-
en Franken Funk Sampler. Bassment wird 
unter fachlicher Anleitung von ehrenamtli-

chen Mitarbeitern organisiert und durch-
geführt.

Bring da noise Studio
Im con-action-eigenen Musik- und Pro-
duktionsstudio können Jugendliche und 
junge Erwachsene Beats am PC produzie-
ren, Gesang und verschiedene Instrumen-
te aufnehmen, mixen und mastern. Das 
selbstverwaltete Studio wird von jungen 
Erwachsenen betreut, die auch interessier-
te Jugendliche schulen und anleiten und 
verschiedene Workshops zur Studiotech-
nik anbieten. Des weiteren nehmen sie 
auch die Songs anderer Jugendlicher auf, 
die sich nicht für Studiotechnik interessie-
ren.

Fä(r)dd Rock
ist eine in unregelmäßigen Abständen 
stattfindende Konzertreihe, die lokalen 
und regionalen Nachwuchsbands ein Podi-
um bietet. Im Rahmen dieser Veranstal-
tungsreihe konnten 2008 sieben 
Nachwuchsbands im jeweils ausverkauf-
ten Kunstkeller auftreten. Auch Fä(r)dda 
Rock ist eine Veranstaltungsreihe, die un-
ter fachlicher Anleitung von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern organisiert und 
durchgeführt wird. Weiterhin ist Fä(r)dda 
Rock eine Kooperationsveranstaltung con-
actions mit dem Kinder- und Jugendzen-
trum alpha 1.

Rap Bunker

ist das Pendant zu Fä(r)dda Rock im Be-
reich HipHop und bietet jungen Rappern 
aus der Region, die Möglichkeit vor Publi-
kum aufzutreten und ihr Können zu zei-
gen. Diese Möglichkeit nahmen 2008 
siebzehn verschiedene MCs bzw. Crews 
wahr. Auch Rap Bunker wird unter Anlei-
tung von ehrenamtlichen Mitarbeitern or-
ganisiert und durchgeführt.

Prima Kilma im Backyard Club

Fädder  Rock - die Bühne für Nachwuchstalente 
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Release Parties
con-action bietet jungen Musikern aus 
der Region die Möglichkeit, ihre CD-Neuer-
scheinungen im Kunstkeller O27 zu präsen-
tieren und dort auch ihre 
CD-Release-Petays CD-Release-Parties aus-
zurichten. Voraussetzung dafür ist, dass 
sich die jungen Künstler an den Kosten be-
teiligen, ihre Flyer selbst erstellen und ver-
teilen und am Abend der Veranstaltung 
Freunde finden, die sich an der Durchfüh-
rung der Veranstaltung beteiligen (Theke, 
Einlass etc.).
Diese Möglichkeit nahmen 2008 die Künst-
ler Playerz Club, Brückner, T.A.P. und 
Horny, alle aus dem Rap-Bereich, wahr.

Konzerte
In unregelmäßigen Abständen veranstal-
tet con-action im Kunstkeller O27 Konzer-
te verschiedener Genres, die nicht in die 

Fä(r)dda Rock Reihe passen. 2008 spiel-
ten die Bands Legendary Hot Rockin´ Bill 
and his Rythm Flames (Rock´n´Roll), Ken 
Guru & the Highjumpers (Reggae & Ska) 
und Shortcuts (Streetpunk).

Thursday  Lounge:
findet immer am 2. und 4. Donnerstag im 
Monat im Kunstkeller O27 statt. Treff-
punkt für die lokale Ska, Punk, Northern 
Soul und Rock´n´Roll-Szene  in angeneh-
mer Loungeatmosphäre mit Live-DJs bei 
freiem Eintritt.

Highlights 2008
3 days of young culture ist die Kinder- 
und Jugendbühne des Fürth Festivals. 
Drei Tage lang können Kinder und Jugend-
liche in einem abwechslungsreichen Pro-
gramm auf der Bühne am Hallplatz ihr 
Können unter Beweis stellen. Jeder der 
drei Festivaltage steht unter einem ande-
ren Motto und hat einen anderen Schwer-
punkt. Der Freitagnachmittag gehört den 
Kindern. Unter dem Motto Kids on Stage 

zeigen die Kleinen, was sie 
schon alles können und brin-
gen Tanzvorführungen, Ge-
sangsdarbie- tungen und 
Akrobatik auf die Bühne. 
Am Freitagabend rocken Für-
ther Nachwuchsbands unter 
dem Motto "Ay Allda mach 
lauder " den Hallplatz.
Am Samstag findet der Pu-
blikumsmagnet der 3 days of young cul-
ture, der Open Air Dance Contest um die 
Fränkische Meisterschaft statt, an dem 
jährlich über 300 Kinder und Jugendliche 
teilnehmen und der den Hallplatz durch 
den Besucheransturm aus allen Nähten 
platzen lässt. Sonntags fand 2008 erstma-
lig der Bandcontest Lautstark@fuerth 

statt, der sowohl bei den Bands als auch 
beim Publikum sehr großen Anklang fand 
und daher eine feste Größe im 3- -days-
Programm werden wird.

Cool Memories
Im Rahmen des städteübergreifenden Pro-
jektes tanzen!08 initiierte eine Kooperati-
on aus Jugend- und Kulturamt der Stadt 
Fürth das generationsübergreifende Tanz-
theaterstück cool memories, das am 4. 

und 5. April 2008 im Kulturforum aufge-
führt wurde. con-action war dabei vor al-
lem für das Casting der jugendlichen 
Tänzerinnen und Tänzer zuständig.

Aus über 30 Bewerbern wurden von ei-
ner Fachjury sieben Jugendliche ausge-
wählt, die dann ein Vierteljahr lang unter 
der Leitung des Choreographen Thomas 

Kopp und der Drama-
turgin Brigitte Wein-
zierl zusammen mit 
den teilnehmenden 
Senioren das Stück 
cool memories erar-
beiteten.

Farbkleckse 
1. Fürther Kin-
der Kultur 
Wochen
In Kooperation mit 
dem Spielmobil rief 
con-action 2008 die 
ersten Fürther Kinder 
Kultur Wochen Farb-
kleckse ins Leben, die 
vom 31.10. bis zum 
22.11.2008 an ver-
schiedenen Orten im 
gesamten Stadtge-
biet stattfanden. Ziel 
der Farbkleckse war 
es, bereits bestehen-
de Angebote der Kin-

derkultur in Fürth zu vernetzen, die Band- 
breite der kinderkulturellen Angebote auf-
zuzeigen und Möglichkeiten für neue An-
gebote durch Synergien, die sich aus der 
Vernetzung ergaben, zu schaffen. Die 
Bandbreite der Angebote war riesig und 
mannigfaltig und erstreckte sich über 
Theater und Kino, Laternenumzug und 
Kreativangebote, Kinderdisco und Offene 
Erfinderwerkstatt, Tierführerschein und 
Vorlesenachmittage und vieles mehr. Die 
1. Fürther Kinder Kultur Wochen waren 
ein voller Erfolg und wurden von den Kin-

Jugendkulturmanagement Con-Action

Bespechung der Teilneher von Cool Memories

Die stolzen Gewinner(innen) des Dance Contest beim Fürth Festival

Der Kunstkeller die ideale Location für den 
Backyard Club
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dern und ihren Eltern mit Begeisterung an-
genommen. Auf Grund des großen Erfol-
ges werden die Farbkleckse in Zukunft 
alle 2 Jahre stattfinden.

Now & 4ever -   Das Musical
Im Oktober 2008 begannen die Vorstel-
lungsrunden für das Musical Now & 

4ever, das im Juli 2009 in der Fürther 
Stadthalle uraufgeführt werden wird. Teil-
nehmen können alle Kinder und Jugendli-
chen zwischen 12 und 25 Jahren, die 
Interesse an Tanz, Gesang und/oder Rap 
haben. Die Intention des Musicals ist, 
dass alle Interessierten mitmachen kön-
nen und jeder nach seinen Möglichkeiten 
gefördert und eingebunden wird. Die Res-
sonanz war groß. Nach den drei Vorstel-
lungsrunden, die im alpha 1, dem 
catch-up und der Soldnerschule stattfan-
den, hatte Now & 4ever über 70 Teilneh-
mer(innen), die sich seit Ende Oktober 
jeden Sonntag zu den coachings begeben. 
Diese Trainingsrunden werden neben be-
kannten lokalen Künstlern auch von natio-
nalen Größen wie Lisa (Viva Dance Star), 
R-No und Spike (Bounce! Dance Compa-
ny) etc. geleitet. Höhepunkt des Jahres 
2008 war die Weihnachtsfeier, an der die 
ersten Trainingsergebnisse dem Publikum 
aus Freunden und Eltern bereits präsen-
tiert werden konnten.

Now & 4ever - Das Musical ist ein Koope-
rationsprojekt des Kinder- und Jugendzen-
trums alpha 1, des catch-ups, der 
Jugendsozialarbeit an Schulen der Haupt-
schulen Mai- und Soldnerstrasse, Playerz 
Club Productions, des Stadtjugendrings 

und des Spielmobils mit con-action und 
wird gefördert vom Bayerischen Jugend-
ring.

Park Jam
Das große HipHop Open Air auf dem Au-
ßengelände catch-up/ elan fand am Sonn-

tag, den 01.06.08 statt. Als HipHop-for- 
Family-Event ausgelegt, lockte es mit Hüpf-
burg und weiteren Spielangeboten für Kin-
der zahlreiche Familien an, die sich 
zusammen mit dem normalen HipHop-Pu-
blikum von den akrobatischen Tanzvorfüh-
rungen der Breakdancer beim B-Boy- 
Battle am Nachmittag begeistern ließen. 
Im Anschluss an den B-Boy-Battle gab es 
das Park-Jam-Konzert, das mit 
zehn lokalen und internationa-
len Künstlern gute Stimmung 
verbreitete.

Rock´n´Roll lives! 
Open Air 2008
Das Rock´n´Roll-Open-Air am 
Freitag, den 30.05.08 auf dem 
Außengelände catch-up/elan 
lockte ca. 800 Leute an, die die 
Dortmunder Band Messerste-
cher Herzensbrecher, den Lokal-
matador Ski-King, die rus- 
sisch-amerikanische Band The 
Jancee Pornick Casino, und das 
Siegener Ringlets Trio frenetisch 
feierten. Auch bei der anschlie-
ßenden After-Show-Party in der 
elan-Halle wurde beim Record 
Hop mit Billy deluxe noch aus-
giebig gefeiert. 

Öffentlichkeitsarbeit
Die Veranstaltungen des Jugendkulturma-
nagements con-action, die stets mit Fly-
ern und Plakaten beworben werden, 
waren auch im Jahre 2008 mehrfach Ta-
gestipp in den Stadtmagazinen Doppel-
punkt, Plärrer oder Prinz sowie auf den 
Jugendseiten der FN/ NN. Die con-action 
Homepage www.con-action.net, auf der 
alle Informationen über die jugendkultu-
rellen Veranstaltungen zu finden sind, 
wird wöchentlich aktualisiert und im 
Schnitt von 30 Personen pro Woche fre-
quentiert. Selbstverständlich ist con-acti-
on auch bei myspace.com zu finden. 
Con-action unterhält dort unter den 
Adresse www.myspace.com/jugendkultur-
management eine Veranstaltungsseite, 
sowie unter www.myspace.com/fuerther-
tontudio eine Seite des con-action eige-
nen Bring da noise Studios und unter 
www.myspace.com/thursdaylounge eine 
Seite für diese Veranstaltungsreihe. Unter 
www.nowand4ever.de kann man seit Sep-
tember 08 alle Infos über das Musical ab-
rufen, seit dem Beginn der Trainings gibt 
es ständig aktualisiert Fotos, Interviews 
und Choreos auf dieser Seite zu begutach-
ten. Weiterhin arbeitet con-action seit 
Jahren mit einem einheitlichen CD, das 
sich öffentlichkeitswirksam in einem Ban-
ner, T-Shirts, Schlüsselbändern u. ä. zeigt. 
con-action und seine Veranstaltungen 
wurden im Jahr 2008 in 20 verschiedenen 
journalistischen Artikeln, Interviews etc. 
besprochen.

Bildunterschrift

Die Gewinner des RAP-Wettbewerbs im Park

Jugendkulturmanagement Con-Action

Now§4ever startete bereit im Herbst 2008
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Jugendkulturmanagement Con-Action

Kooperationspartner
Bayerischer Jugendring
Fa. dvs, Security
Fa. L & S, Licht, Ton, Bühne
Hauptschule Soldnerstraße
Hauptschule Maistrasse
Jugendhaus Catch-Up
Jugendmedienzentrum Connect
Jugendsozialarbeit an Schulen
Kinder- und Jugendzentrum alpha 1
Kunstkeller O 27 e.V.
Spielmobil
Stadtjungedring Fürth
Vision Fürth e.V.
u.v.m

Probleme,
Schwierigkeiten
Die Situation des Jugendkulturmanage-
ments con-action ist seit Jahren unverän-
dert. con-action hat nach wie vor keinen 
eigenen Veranstaltungsort und ist deshalb 
für einen Großteil seiner Events auf die Ko-
operationsbereitschaft der Initiative Kunst-
keller O27 e.V. angewiesen, in deren 
Räumlichkeiten die meisten Veranstaltun-
gen stattfinden. Zum Glück funktioniert 
diese Kooperation ganz hervorragend, 
denn ohne den Kunstkeller hätte con-acti-
on keinerlei Möglichkeiten, seinem Auf-
trag entsprechend, jugendkulturelle 
Veranstaltungen zu machen. Weiterhin 
hat con-action als einzige Einrichtung der 
Fürther Jugendarbeit lediglich eine haupt-
amtliche Mitarbeiterin. Daher ist das Pro-
grammspektrum von con-action nur durch 
den massiven Einsatz von Honorarkräften, 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Prakti-
kanten aufrecht zu erhalten.

Planungen für 2009
Neben den laufenden Planungen für diver-
se Einzelveranstaltungen und die bestehen-
den Veranstaltungsreihen Backyard Club, 
Bassment, Fä(r)dda Rock, Rap Bunker, 
Rock´n´Roll lives und Thursday Lounge neh-
men die Planungen für 3 days of young cul-
ture und das "Umsonst & draußen"- 
Open-Air, das wieder auf dem Gelände 
catch-up/ elan stattfinden soll, einen 
großen Bereich ein. Das Hauptaugenmerk 
liegt 2009 aber auf dem Musicalprojekt 
Now & 4ever, das im Juli 2009 in der Stadt-
halle uraufgeführt werden wird und das 
viel Zeit und Energie bindet. Desweiteren 
kommen nach wie vor viele Jugendliche 
und junge Erwachsene auf con-action zu, 
die gerne eine Release-Party ihrer neuen 

CD machen oder eine neue Veranstaltungs-
reihe ins Leben rufen würden. Diesen Wün-
schen kommt das Jugendkultur- 
management so weit wie möglich gerne 
nach, da dies genau der Konzeption von 
con-action entspricht. Oft müssen diese An-
liegen aber trotzdem abgelehnt werden, 
da es einfach nicht möglich ist, mit den 
vorhandenen personellen Mittel noch 
mehr Veranstaltungen zu stemmen. Dies 
ist sehr schade, da der Bedarf ja offensicht-
lich da ist und auch anderweitig in Fürth 
nicht erfüllt werden kann.
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Jugendmedienzentrum Connect
Theresienstr.9
90762 Fürth
Tel: 0911/8109832
Fax:0911/8109833
Email: info@connect-fuerth.de
Website: www.connect-fuerth.de
 
Team
Florian Friedrich 
(Dipl. Sozialpädagoge FH)
Andrea Brandl  (Erzieherin)

Öffnungszeiten
Montag ---------- 14.30 - 17.00 Uhr
Internettreff
Dienstag ---------14.30 - 17.00 Uhr
Internettreff 
Donnerstag       14.30 -17.00 Uhr 
Internettreff 
15.30 - 20.00 Uhr
Jugendradiogruppe Funkenflug
Freitag 14.30 - 17.00 Uhr
Kindernachmittag

Besucher(innen)struktur
Connect wird von Kindern und Jugendli-
chen aus der ganzen Stadt genutzt. Wa-
ren zu Beginn von Connect noch sozial- 
und bildungsbenachteiligte Kinder aus der 
Innenstadt unsere Hauptzielgruppe, so 
hat sich dies etwas geändert. Der Bedarf 
an Medienkompetenz erweiternden Ange-
boten ist gestiegen. Dieser betrifft alle Kin-
der und Jugendliche. Die stark 
gestiegenen Anfragen aus der ganzen 
Stadt und von vielen verschiedenen Schu-
len, und dort auch von der 2. bis zu 10. 
Klasse, belegen dies.  Somit können wir 
auch keine Zielgruppe besonders heraushe-
ben. Festzuhalten ist, dass aber überwie-
gend, ca. 70% der Nutzer in die 
Altersgruppe der Zehn-bis15-Jährigen 
fällt. Waren die letzten Jahre die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund in der 
Mehrzahl (ca. 70%), so hat sich dies auf 
ca. 40% relativiert. Bei Projekten stehen 
nach wie vor die Hauptschulen im Focus.

Ziele und Schwerpunkte 
Connect bietet medienpädagogische Ange-
bote in unterschiedlichsten Formen für 
möglichst verschiedene Zielgruppen an. Da-
zu gibt es das niedrigschwellige Angebot 
des Internettreffs, Ferienaktionen, wö-
chentliche Gruppenangebote, Projekte mit 

externen Partnern, Informations-
veranstaltungen, Fortbildungen, 
Beteiligungen an Events, Themen-
netzwerken und Festivals für die 
Präsentation der tollen Ergebnis-
se von Kindern und Jugendlichen. 
Freie Träger und vor allem Schu-
len sind unsere Partner. Der Auf-
bau von Kooperationsstrukturen 
mit diesen stand im Focus von 
2008. Alle Aktionen und Projekte 
des Jahres 2008 können hier 
nicht komplett aufgeführt wer-
den, es würde den Rahmen spren-
gen. Hier Ausschnitte und Höhe- 
punkte des Jahres:

Zum einen das Hörfestival "Hört Hört!" 
im Fürther Stadtpark: Das Hörfestival bilde-

te auch gleichzeitig den Ab-
schluss für den in ganz 
Franken ausgeschriebenen 
Wettbewerb für Audioproduk-
tionen. Es wurden dabei über 
100 Audiobeiträge eingereicht. 
Dies hatten wir im Vorfeld 
nicht so erwartet. Ein tolles 
Wochenende mit einem atmo-
sphärisch fantastischen Festi-
valgelände und zum Abschluß 
Orkanwarnung! Dennoch ein 
voller Erfolg und alle Partner 
wollen weiter machen! Wie im-
mer war das Ferienprogramm 
ein fester Bestandteil unseres 
Angebotes. Dort bekommen 
viele Kinder aus der ganzen Stadt die Mög-
lichkeit mit Medien kreativ zu arbeiten: Ro-
boter bauen (hätte mehrfach belegt 
werden können), Trickfilme drehen, als Re-

porter unterwegs sein, Videoclips produ-
zieren, Spiele entwickeln, Bilder 
bearbeiten uvm. wurde angeboten. Auch 
hier konnten wir die Anzahl der Angebote 
ausweiten.

Das Highlight des Ferienprogramms 
war das Mediencamp in Berlin mit Part-
nern aus Thüringen und Oberfranken. 
Als Metropolencheck konzipiert haben 
unsere Jugendlichen den Bundestag, 
das Fernsehstudio von Spiegel TV und 
Deutschlandradio besucht und fleißig 
Videos, Radiobeiträge und kleine Hör-
spiele produziert.

- Videoproduktionen unserer Aktionen 
sind für das Kinderfilmfestival und das 
Jugendfilmfestival nominiert. 

- Connect war auch wieder mit einem 
Reporterzelt am Weltkindertag vertre-
ten. 

- Das VHS-Projekt "Berufsorientierung 
braucht Medienkompetenz" des Ver-
trauensnetzwerkes Schule Beruf lief 

noch sehr erfolgreich mit fünf Projektwo-

chen bis Juli 2008. Der Folgeantrag wurde 
auch wieder genehmigt. Mit den Kolle-
g(innen) aus dem Catch up und dem Cor-
ner haben wir unsere Angebote stetig 
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Auch in diesem Jahr findet das Hörfestival "Hört, 
Hört!" wieder in Fürth statt.

Die Mitarbeit bei "Funkenflug" ist auch bei Mädchen 
sehr beliebt.

Videoproduktionen gehören auch zum vielfältigen 
Angebot von "Connect" 



Jugendmedienzentrum Connect
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weiterentwickelt und das Planspiel entwi-
ckelt. 

Das Jugendradiomagazin Funkenflug und 
unsere eigenen Sendungen zeigen, dass 
Radioarbeit mit Jugendlichen höchst at-
traktiv aber auch wichtig ist. Die von uns 
unterstützten Radio-AGs der Schulen 
(HBS, Maischule, Pestalozzischule) haben 
ebenso  Sendungen bei uns produziert.  

- Das Integrationsradioprojekt mit der Ü-
Klasse der Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule 
und Präsentation beim Jubiläumsfest des 
Integrationsrates in der Musikschule.

- Spendenaktionen der 
firma Computec und Ar-
cor. 

- Verstärkte Anfragen zu 
Elterninfoabenden Gefah-
ren im Netz. Ein Informa-
tionsabend wurde an der 
Soldnerschule durchge-
führt. 

- Viele Hörspielprojekte, unter anderem ei-
nes, das im Fürthermare aufgenommen. 

- Videoprojekt "Macht Euer Ding"

- Teilnahme am Fürth Festival und an den 
Lokalen Rundfunktagen

Programm 2008  
regelmäßig Angebote
Der offene Internettreff mit der Möglich-
keit zu surfen, spielen aber auch Hausauf-
gaben zu machen und Unterstützung bei 
Bewerbungen zu bekommen wurde gut an-
genommen. Die wöchentliche Radiogrup-
pe hat sich zum großen Schwerpunkt der 
Einrichtung gemausert. Um sie herum ent-
stehen viele weitere Kooperationsprojekte.
Zudem betreuten wir verschiedene Schulra-

dio-AGs an Fürther Schulen (HBS, Maischu-
le) und eine Schulzeitungs-AG an der 
Pestalozzischule.

Öffentlichkeitsarbeit
Durch unsere gute Vernetzung mit Schu-
len, Bildungseinrichtungen, Beratungsinsti-
tutionen, Presse und Arbeitskreisen haben 
wir eine gute Öffentlichkeit für unsere Pro-
jekte. Flyer, Plakate für Aktionen und unse-
re Projektwebseiten stellen sehr gut dar, 
was bei uns möglich ist. Zudem waren ge-
rade die Außenaktionen, das Hörfestival 
und der Weltkindertag eine gute Platt-
form für uns. Nicht zu vergessen: das Ju-
gendradiomagazin Funkenflug (Afkmax 
106.5 MHz), das wir mit unserer Radio-
gruppe wöchentlich mitgestalten.

Hier unsere Webseiten:
 www.connect-fuerth.de
 www.kinderreporter-fuerth.de
 www.lehrstellencasting.de
 www.hoerfestival.de
 www.funkenflug-online.de

Kooperationspartner
Sozialraumbezug

Connect ist im Stadtteil durch 
seine offenen Nachmittagsan-
gebote für Kinder und Jugendli-
che verankert. Zudem 
sprech-en wir in erster Linie 
Einrichtungen im Innenstadtbe-
reich an, wenn wir neue Projek-
te anbieten. Darüber hinaus 
ist aber Connect im Laufe der 
Jahre zu einem wirklichen Zen-

trum für Medienarbeit in Fürth geworden. 
Durch viele Projekte und Kooperationen 
in der ganzen Stadt ist das Profil eines Me-
dienzentrums etabliert worden. Wir wer-
den für konkrete Aktionen aber auch als 
Beratungsinstanz wahrgenommen und ent-
sprechend auch angefragt.
Im Laufe des Jahres arbeiteten wir inten-
siv mit zahlreichen internen und externen 
Partner zusammen: Einrichtungen der Ab-
teilung Jugendarbeit, Vertrauensnetzwerk 
Schule/Beruf, Hans-Böckler-Realschule, 
Pestalozzischule, Dr.-Gustav-Schickedanz-
Schule, Schule Schwabacherstraße,  Kider-
linstraße, Soldnerstraße,  Pfisterstraße, 
Maistraße, Medienzentrum Parabol, Mäd-
chenarbeitskreis, SKA, mit e.V., Kompeten-
zagentur, Zentrum aktiver Bürger, IB, 
Kinderarche, VHS, KJHZ, Kulturbrücke, 
Elan gGmbH, Jugendsozialarbeit an den 
Schulen, Radio Afkmax, Nachmittagsbe-

treuung Plan B, SJR, SIT, KJHZ, Szene 
Fürth e.V, GSt, und vielen mehr.

Probleme,
Schwierigkeiten
Vieles ist möglich und vieles notwendig! 
Das Thema Gefahren im Netz und Befähi-
gung zu einer reflektierten und sinnvollen 
Nutzung der Medien und vor allem des In-
ternets wird immer drängender. Aktive 
Medienarbeit ist Bildungsarbeit und da-
mit auch sehr intensiv. Ohne zusätzliches 
Personal in Form von Praktikant(innen) 
und vor allem fähigen Honorarkräften ist 
die Vielfalt nicht zu schaffen.

Planungen für 2009
Aufbauend auf den Erfolgen und 
geschaffenen Strukturen, wird es wieder 
ein Hörfestival geben. Viele neue Partner, 
wie u.a. der SJR, BezJR Mittel-, Ober- und 
Unterfranken, sind dazugekommen, sie er-
weitern somit das Spektrum sowie das 
Zielgebiet. Zudem wird damit eine Platt-
form für junge Radiogruppen aus Franken 
etabliert. Das Festival wird als Familien-
fest und als Festival für jungen Radionach-
wuchs ausgebaut.
Das Projekt "Berufsorientierung braucht 
Medienkompetenz" wird in den zweiten 
Förderzeitraum gehen. Die Zusammenar-
beit mit den Schulen wird forciert und in-
nerhalb der beteiligten Einrichtungen 
abgestimmt.

Das Mediencamp wird mit Partnern aus 
Thüringen, Oberfranken und Nürnberg 
wiederholt. Für das Jahr des Mauerfalls 
haben wir eine Veranstaltungsreihe ge-
plant, in der dieser thematisiert wird und 
wir die Grenze und Zeitzeugen besuchen. 
Die Kooperationsstrukturen für Schulpro-
jekte werden wir weiter entwickeln, hier-
für sind die Schulradio-AGs, Videopro- 
jekte mit der Dr.-Gustav-Schickedanz- 
Schule und das VHS-Projekt an sich gute 
Beispiele.  Ebenso sind Informationsveran-
staltungen für Eltern und Multiplikatoren 
in Vorbereitung.

Ganz massiv werden uns die Planungen 
und Vorbereitungen für das Kinder- und 
Jugendkulturhaus beschäftigen. Der Ein-
zug des Corners und damit der Verlust un-
seres tollen Medienraumes wird zu 
kompensieren sein. Ein Hauskonzept, das 
unsere Arbeit gut integriert, ist zu entwi-
ckeln. 

Medienzelt beim Weltkindertag

mehr Infos unter
www.Lehrstellencasting.de
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Spielhaus Plus
Blumenstraße. 22
90762 Fürth
Tel.:0911/8101067
spielhaus-fue@nefkom.net
www.spielhaus.fuerth.de

Team:
Oswald Gebhardt Dipl., Sozpäd. Leitung 
(39 Stunden)
Tanja Stellhorn, Dipl. Sozpäd. 
(25 Stunden)
Daniela Bär (Vorpraktikantin)

Die für die Ganztagszüge der Rosenschu-
le zuständigen Spielhausmitarbeiter:

Sonja Dollhopf, Erzieherin, 
Dipl.Sozpäd. (17,5 Stunden)
Bruno Walser, Dipl. Päd. (26 Stunden)
Petra Sinterhauf, Dipl. Sozpäd,
Erzieherin (17,5 Stunden)
Bettina Brammer, 
Dipl. Päd. (8 Stunden)
Sevinc Madac, 
Erzieherin (8 Stunden)
Sofija Smolcic, 
Kinderpflegerin (12,5)
Ulrike Irrgang, 
Dipl. Designerin (12,5)
Romy Schubath, 
Hauswirtschaftshelferin 
(10 Stunden)
Tatjana Persikowa,
Hauswirtschaftshelferin 
(10 Stunden)

Besucher(innen)struktur
Unser Klientel im Alter von acht bis zwölf 
Jahren kann nach dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit die vielseitigen Möglichkeiten des 
Spielhauses nutzen und findet hier einen 
geschützten Raum in dem es sich frei 
nach seinen Interessen entfalten kann. 
Durch unseren projektorientierten Arbeits-
ansatz konnten wir auch 2008 das ausge-
glichene Verhältnis zwischen den 
verschiedenen Nationalitäten und Ge-
schlechtern aufrechterhalten. So fühlen 
sich bei uns folgende Nationalitäten zu 
Hause: deutsch, türkisch, kubanisch, italie-
nisch, vietnamesisch, kurdisch, kroatisch, 
serbisch, spanisch, ... . Des Weiteren er-
gibt sich aus der Kooperation mit dem 

Ganztagszug Rosenschule, dass verstärkt 
Kinder aus den Schulklassen den offenen 
Betrieb nutzen und so zu einer intensiven 
Auslastung unseres Angebots beitragen.

Ganztagszug Rosenschule
Durch die Begleitung der Ganztagszüge 
der Grundschule Rosenschule hat sich 
auch eine Erweiterung des Klientels erge-
ben, so sind bereits von 12.00 bis 15.00 
Uhr drei Schulklassen bei uns zu Gast.  Zu 
bemerken ist diesbezüglich die durchaus 
andere Form der pädagogischen Arbeit. 
Insbesondere die fehlende Freiwilligkeit, 
bedingt durch die Schulpflicht bis 15.00 
Uhr, bringt eine Veränderung mit sich. 
Wir sind dennoch überzeugt, dass eine 
Schulreform im Grundschulbereich drin-
gend nötig ist und hoffen deshalb auf ei-

ne vernünftige Politik des bayerischen 
Kultusministeriums, denn mit 3.000 Euro 
pro Jahr und zehn Lehrerstunden pro Wo-
che ist eine Reform in Richtung Ganztags-
schule leider nicht umsetzbar. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, dass die 
Stadt Fürth das notwendige Personal zur 
kooperativen Durchführung des Ganztags-
zugs unserer Abteilung zur Verfügung 
stellt. 

Ziele und Schwerpunkte
Unser Hauptanliegen, sowohl in der Zu-
sammenarbeit mit der Schule als auch in 
unserem klassischen offenen Betrieb, ist 
es den Kindern die Unterstützungen anzu-
bieten, die es ihnen ermöglicht, selbständi-
ge und selbstbewusste Persönlichkeiten 
zu entwickeln. Hierfür ist in unserem Kon-
text intensive Integrationsarbeit gefragt, 
die für viele Kinder zunächst mit dem Erler-

nen der deutschen Sprache beginnt. In un-
serer Arbeit legen wir die Schwerpunkte 
des non-formalen Lernens in die Bereiche:

 Förderung der Sozialkompetenzen
 Aufbau und Umgang mit Verbindlich-

keiten 
 Anregung und Förderung eigenverant-

wortlichen Handelns
 individuelle Sprachförderung
 Förderung der Wahrnehmungs- und 

Konzentrationsfähigkeit
 Förderung der motorischen Fähigkeiten
 Gesundheitsförderung und Schärfung 

des Gesundheitsbewußtseins

Highlights
Zu den Höhepunkten des Jahres gehören:

 die Tatsache, dass trotz der krisenbe-
hafteten Zeit mit eingeschränkten Öff-

nungszeiten die Besucherzahlen im 
offenen Bereich stabil sind 

 unser langjährig praktiziertes Zeltlager, 
das ir 2008 gegen eine einwöchige erleb-
nispädagogische Aktion auf einer einsa-
men Hütte im bayerischen Wald ersetzten.

 Hochseilgarten in den Pfingstferien
 eine gelungene und schnelle Umstruk-

turierung des 1. Stocks in der Blumenstra-
ße 22, um den 3. Ganztagszug (75 
Kinder) aufnehmen zu können

 das große Sommerfest im Hof der Blu-
menstraße

 die Neugestaltung des Flurbereichs im 
Projektrahmen und mit Unterstützung der 
Eltern

 der Ausbau unserer Personaldecke mit 
Planstellen

Viel gute Laune beim Sommerfest des Spielhauses



Regelmäßige Angebote
Unsere Angebote im offenen Betrieb sind 
aus dem erlebnis-naturpädagogischen, me-
dienpädagogischen, spielpädagogischen, 
tierpädagogischen und musikpädagogi-
schen Bereich. 

Einige Beispiele:
 gesund Kochen mit den Kindern
 Spielen und Arbeiten am PC
 Rund um den Hund mit dem Abschluss 

Hundeführerschein
 Spieleketten
 Naturerfahrung im Sozialraum 

Öffentlichkeitsarbeit
Über unsere regelmäßig aktualisierte Ho-
mepage wird ein breiter öffentlicher Zu-
gang  ermöglicht und auch das monat 
-liche Programm des offenen Betriebes an-
geboten.  Auch 2008 war die gute Zusam-
menarbeit mit den Fürther Nachrichten 
eine sehr erfolgreiche und erfreuliche Ko-
operation. 

Kooperationspartner
Sozialraumbezug
Zu unseren Kooperationspartnern zählen 
der Allgemeine Sozialdienst, "Mama lernt 
Deutsch" und insbesondere auch die Erzie-
hungsberatung der Stadt Fürth. Im Rah-
men des Projektes "Vier Elemente" 
konnte das Ökozentrum im Jahr 2008 als 
neuer Partner gewonnen werden.  Weite-
re Partner sind das Zentrum Aktiver Bür-
ger und die Grundschule Rosenstraße. 
Wir begleiten nun das Modellprojekt Ganz-
tagszug Rosenschule im dritten Jahr. Dies 
bedeutet, dass wir in den vormittäglichen 
Schulalltag sozialpädagogisch eingebun-
den sind, den Kindern ein warmes Essen 
anbieten und vor allem, von uns in Koope-
ration mit den zuständigen Lehrkräften 
entwickelte Förderangebote für die Schü-
ler durchführen.   

Die Elternarbeit konnte dank der professio-
nellen Unterstützung durch unsere neuen 
Mitarbeiterinnen erfolgreich ausgebaut 
werden (Elternprojekt:  Lernen zu Lernen). 

Besondere Erfolge
Ein besonderer Erfolg ist die Tatsache, 
dass wir uns mit unserer Personalpolitik 
durchsetzen und die Kooperation mit dem 
Ganztagszug der Rosenschule so auf ein 

festes Fundament stellen konnten. Dies 
war uns ein besonderes Anliegen, um ei-
ne pädagogisch wertvolle Arbeit gewähr-
leisten zu können.

Auch die andauernde Unsicherheit bezüg-
lich des Rückumzugs in das renovierte Ge-
bäude Theaterstraße 7 wird von uns mit 
einer ständig wachsenden Frustationstole-
ranz und einer professionellen Ambiguität 
durchgeführt. Trotz der eingeschränkten 
Öffnungszeiten im offenen Betrieb gelang 
es uns, die Anzahl der Besucher(innen) sta-
bil zu halten und vor allem ein Nationalitä-
tengleichgewicht herzustellen.

Probleme,
Schwierigkeiten
Die immer noch andauernde Übergangslö-
sung in einem Ausweichquartier (Blumen-
straße 22) stellt eine erhebliche Ein- 
schränkung der Arbeitsqualität dar. Zur 
Zeit der Erstellung dieses Berichts wird 

uns in Aussicht gestellt, dass wir mit ei-
nem Rückumzug in die Theaterstraße 7 
wahrscheinlich erst Anfang 2010 rechnen 
können.

Planungen für 2009 
 Wiederaufnahme des offenen Betrie-

bes in erweiteter zeitlicher Struktur (Sams-
tagsöffnung)

 Durchführung eines Videoprojektes 
und einer Kinderkirchweih

 Fortschreibung des Kooperationskon-
zeptes berzüglich  des Ganztagszuges der 
Rosenschule (ab September 2009 wird 
die vierte Klasse dazukommen, sodass 
wir von 12.00 - 15.00 Uhr bereits 100 Kin-
der bei uns im Haus haben werden, dies 
entspricht der vollen Auslastung des Spiel-
hauses)

 Erarbeitung und Umsetzung einer Mar-
ketingstrategie
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Spielhaus Plus

Die Spielhaus-Zeltfreizeiten sind schon legendär

Der Hochseilgarten: Ein Abenteuer
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CATCH UP Kinder- und 
Jugendhaus am Schießanger
Kapellenstraße 47
90762 Fürth 
Tel.:0911 747481
Fax:0911 8101440
Catch-up-fue@nefkom.net

Swantje Schindehütte (Dipl. Sozialpäd-
agogin FH)
Christjan Böncker(Erzieher)
Fritzi Frenzel (Praktikantin, Fachakade-
mie für Sozialpädagogik in Höchstadt)

Öffnungszeiten:
Montag: ---------- 12:00-18:00 Uhr Grup-
pentag
Einzel- und Gruppenberatung
Dienstag: ---------14:00-18:00 Uhr
Mittwoch: --------14:00-22:00 Uhr
Donnerstag: ----- 14.00-18:00 Uhr 
Freitag: ----------- 14:00-18:30 Uhr
Samstag: --------- einmal im Monat Akti-
onstag: (Ausflüge, Fahrradtouren, Fuß-
ballturniere, Tanzauftritte)

BesucherInnenstruktur:

Ziele 
und Schwerpunkte 2008:
Im Jahr 2008 lagen die Schwerpunkte der 
Arbeit in der Manifestierung und Erweite-
rung der in 2007 festgelegten Ziele in Be-
zug auf: Erweiterung der Zielgruppe: Mit 
Fertigstellung des Außengeländes im Früh-
jahr 2007 hat sich das Angebotsspektrum 

für Kinder und Jugendliche auf dem Catch-
Up-Gelände vergrößert. Insbesondere die 
Skateranlage wurde zum attraktiven Treff-
punkt für Inliner, Skater und BMX-Fahrer. 
Auf Wunsch der Jugendlichen wurde eine 
feste Skatergruppe ins Leben gerufen, aus 
der sich unter anderem das Angebot einer 
offenen Werkstatt und Ferienausflüge in 
den Skaterpark entwickelten. Verstärkung 
der Elternarbeit: Es ist uns wichtig, Eltern 
als Erziehungsberechtigte unserer Besuche-
r(innen) ernst zu nehmen und unsere Ange-
bote für sie transparent zu machen bzw. 
sie an den Highlights unseres Hauses teil-
haben zu lassen.  

2008 ist es uns erstmals gelungen auch El-
tern mit Migrationshintergrund anzuspre-
chen und diese für unser Angebot zu 
begeistern. Im Rahmen von zahlreichen 
Festen, Feiern und Tanzauftritten, haben 
wir uns kennengelernt, sodass wir seit-
dem als adäquater Ansprechpartner wahr-
und ernstgenommen werden.

Verstärkung von 
Mitsprache und Ei-
genverantwortung: 
Im Jahr 2008 be-
suchten uns  zuneh-
mend über 16-jäh- 
rige Jugendliche, 
die bis dahin nicht 
konzeptioneller Teil 
unseres Zielpubli-
kums waren. Da 
die Interessen die-
ser Jugendlichen 
sind aber eng mit 
den Angeboten un-
serer Einrichtung 
verbunden.

Medienkompetenz wurden an Fürther 
Hauptschulen Projektwochen mit dem 
Schwerpunkt mediengestützte Berufsori-
entierung durchgeführt. Außerdem hat 
die Einrichtung maßgeblich an der Kon-
zeption weiterer Module mitgewirkt. So 
entstand im Jahr 2007 das Konzept Be-
werbungsplanspiel, welches seit 2008 re-
gelmäßig im Rahmen weiterer Projekt- 
wochen an verschiedenen Hauptschulen 
durchgeführt wird. 

Die aktive und passive Teilnahme am Tanzwettbewerb des Fürth-
Festivals ist ein Riesenspaß.

Eine der zwölf Tanzgruppen im Catch Up
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Kinder- und Jugendhaus Catch Up 

Regelmäßige Angebote:
Neben der offenen Tür, die auch im Jahr 
2008, angeknüpft an den Interessen der 
Kinder und Jugendlichen, vielfältigste Akti-
vitäten in den Bereichen Ernährung & Ge-
sundheit (u. a. Kochangebote, chill and 
grill), Bewegung & Spiel (u.a. regelmäßig 
stattfindende Aktiv- und Brettspieltage), 
Tanz & Gesang (19 Auftritte) bot, fanden 
regelmäßig wechselnde Gruppenangebo-
te im Rahmen unserer Öffnungszeiten 
statt.

2008 haben folgende Gruppenangebote 
stattgefunden: 

 Fußballtraining für Jungen
 Ein fast perfektes Dinner (Kochangebot 

mit anschließendem gemeinsamen 
Abendessen)

 Diskogruppe ( Vorbereitung einer 
Diskoveranstaltung)

 Pimp your board (Skategruppe mit 
offener Werkstatt)

 Hip-Hop und Streetdance (Training und 
Coaching von 12 verschiedenen Hip-Hop- 
und Streetdancetanzgruppen)

Rap (Coaching, Planung von Aufnahmen 
und Auftritten)
 Ladies in da house (kreatives 

Mädchenangebot)
 Fritzis Backstube (Backangebot für 

Kinder)
 
Fester Bestandteil der offenen Tür waren 
weiterhin die Arbeit der Thekendienstgrup-
pe, sowie,  in Kooperation mit dem Spiel-
mobil, die regelmäßigen Vorführungen 
des Kinderkinos in unserer Einrichtung.

Besonderes 2008:
Einschneidend war der tödliche Verkehrs-
unfall unseres Stammgastes Sercan S., der 
in den Sommermonaten einen regulären 
Betrieb des Catch Up unmöglich machte.
Über mehrere Wochen hinweg war die Ein-
richtung Anlaufstelle für Sercans Freunde, 
Familie und erschütterte Nachbarn. In die-
ser Zeit standen  Aufarbeitung und Trauer-
begleitung im Vordergrund unserer 
Arbeit. Vor unserer Schließzeit im August 
fuhren wir mit besonders emotional betrof-
fenen Jugendlichen auf Sommerfreizeit an 
den Chiemsee, um in vertrauensvoller At-
mosphäre zu versuchen, für die Jugendli-
chen als Gesprächspartner zu Verfügung 
zu stehen und ihnen die Möglichkeit zur 
Rekonvaleszenz zu geben. 

In dieser,  für manche bis heute anhalten-
den, Krise wurde deutlich, dass unsere Ein-
richtung als sozialer Ort im Stadtteil 
wahr- und von den BewohnerInnen als sol-
cher angenommen wird.

Probleme,
Schwierigkeiten:
Das Jahr 2008 war für uns geprägt von vie-
len Höhen und Tiefen, so verließ der Kolle-
ge Klaus Becker zum Jahresende 07 die 
Einrichtung. Mit viel Mühe und Kraft wur-
de der Regelbetrieb im Januar, Februar 
und März von einer hauptamtlichen Mitar-
beiterin alleine und stundenweise von frei-
en Mitarbeiter(innen) übernommen.

Auch im Jahr 2008 gab es keine Baumaß-
nahmen für ein Außenlager, so dass die La-
germöglichkeiten für Außenspielsachen, 
Terrassenmöbel, Fahrräder usw. bis heute 
völlig unzureichend sind.

Kooperationspartner:
Das Catch Up vernetzt sich in zahlreichen 
Projekten mit unterschiedlichen Kooperati-
onspartnern.
Im Jahr 2008 hat das Kinder- und Jugend-
haus Catch Up folgende Projekte in Koope-
ration durchgeführt:
tanzen 08: Generationsübergreifendes 
Tanzprojekt in Kooperation mit dem Kultu-
ramt
Berufsorientierung braucht Medienkompe-
tenz: Mediengestützte Berufsorientierungs-
wochen für achte und neunte 
Hauptschulklassen in Kooperation mit 
dem Jugendmedienzentrum Connect und 
dem Jugendtreff Corner
Kinderrechtewahl im Rahmen des Weltkin-
dertages
Fürther Kinder Kultur Wochen: offener 
Hip Hop Dance Workshop im Rahmenpro-

gramm der Kinderkulturwo-
chen
Now & 4ever: Mitwirkung am 
Musicalprojekt unter Feder-
führung des Jugendkulturma-
nagements con action
Disko und Konzert Hardhöhe: 
Disko und Konzert der Catch 
Up Rapper in Kooperation mit 
dem Jugendhaus Hardhöhe

Planungen 2009
 Diverse Auftritte der Catch 

Up Tanzgruppen (u.a. Fürth-
lauf/Große Freiheit am 

24.05.09, Fürthfestival/Hall-
platz am 11.07.09)

 Ferienfreizeit für Catch Up Mitglieder 
in den Sommerferien 09

 Beteiligung am städtischen Osterferien-

programm mit vier verschiedenen Ange-
boten (Bilder von Menschen - Porträts 
selbstgemacht und Ausstellungsführung 
durchs Neue Museum, Skulptur  - Muse-
umsführung mit Praxisworkshop für krea-
tive Mädchen!, Skate is fun-Ausflug)

 Skatecontest mit Barbecue auf der 
Catch Up-Wiese

 Mitwirkung beim Musical Now & 
4ever im Sommer 09

 Weiterführung der Projektwochen Be-
rufsorientierung braucht Medienkompe-
tenz an Fürther Hauptschulen.

Die Brettspielwoche fand dieses Jahr auch 
im Catch Up statt.

Ohne Fußball - das geht gar nicht.

Ein fast perfektes Dinner mit Stil
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JT Corner Jugendtreff 
Hirschenstrasse 38, 
90762 Fürth 
Tel.: 0911 / 7418525 
FAX: 0911 / 8104100 
Email: corner-fue@nefkom.net 
Web: jt-corner.fuerth.de 
Leitung: 
Frau Ingrid Wenk (Dipl. Sozpäd. (FH), 
Herr Roberto Popp (Dipl. Sozpäd. (FH)) 
Öffnungszeiten der Offenen Tür: 
Montag / Mittwoch 17:00-21:30 h
Dienstag und Donnerstag 13:00-18:30 
h 
Freitag 13:00-18:30 h 
Gesonderte Öffnungszeiten: 
Montag 14:00 -17:00 Uhr Jobcafe, 
Dienstag & Donnerstag 11:00 -13:00 h 
Beratungszeiten, 
Mittwoch 14:00-17:00 h 
Verwaltungszeiten und 
Vernetzungsarbeit 

Besucherstruktur
Der Corner in Zahlen:
Besucher insgesamt: 3183; Vorjahr 2390
Offene-Tür-Bereich: männlich-deutsch: 
532; weiblich-deutsch: 369 
männlich mit Migrationshintergrund: 
730; weiblich mit Migrationshintergrund: 
444
Bildung: 1441 niedrig, 547 mittel, 87 hoch
AG-Bereich: männlich-deutsch: 119; weib-
lich-deutsch 99
Männlich mit Migrationshintergrund: 
152; weiblich mit Migrationshintergrund: 
92
Bildung: 306 niedrig, 131 mittel, 25 hoch
Projektbereich: männlich-deutsch: 263; 
weiblich-deutsch101
Männlich mit Migrationshintergrund: 
220; weiblich mit Migrationshintergrund: 
62
Bildung: 311 niedrig, 271 mittel, 64 hoch
Offene Tür-Stundenanzahl: 902 
Bewerbungshilfen: 212 
sonstige Beratungen: 17 
Begleitungen: 9
Projekte Stundenanzahl: 324,25 

Die Gegenüberstellung zum Jahr 2007 
zeigt eine Steigerung der Besucher(innen) 
zahlen der Einrichtung. Dies lag zum 
einen daran, dass das Team durch eine 
Jahrespraktikantin erweitert wurde. Somit 
war es möglich neue Angebote anzubie-
ten und diese intensiver und differenzier-
ter zu gestalten, wie zum Beispiel den 
Sonntagsbrunch, welcher sich ausschließ-
lich an Mädchen und junge Frauen richte-
te.  Zum anderen war die Umbau- und 
Renovierungsphase abgeschlossen, wo-
durch die Einrichtung wesentlich an Attrak-
tivität unter den Besucher(innen)  gewon- 
nen hat. 

Ziele und Schwerpunkte 
im Jahr 2008 
waren unter anderem die Umsetzung ei-
nes neuen, bedürfnisorientierten und pra-
xisnahen Konzeptes, welches 2007 
entwickelt wurde. Auch die Fortführung 
des jugendpolitischen Zirkels, mit dem 
Ziel, das Recht von Jugendlichen auf Mit-
bestimmung in ihrer Stadt zu stärken, war 
in diesem Jahr ein wichtiger Punkt auf der 
Agenda. Dieser Zirkel wurde in Kooperati-
on mit dem Jugendhaus Hardhöhe durch-
geführt und hatte die dortige defizitäre 
Spiel- und Freizeitflächensituation zum In-
halt. In einem längeren Prozess wurde zu-
sammen mit den Jugendlichen das Thema 
so aufbereitet, dass es für die parlamenta-
rischen Vertreter(innen) des Fürther Stadt-
rates überzeugend dargestellt werden 
konnte. Als Erfolg kann dieses Projekt inso-
weit gewertet werden, dass der Stadtrat 
die Umgestaltung des Basketballplatzes 
fest in die Haushaltsplanung für 2009 auf-
genommen hat. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2008 
war auch die Fortführung des Kooperati-
onsprojektes "Berufsorientierung braucht 
Medienkompetenz" in Zusammenarbeit 
mit dem Kinder- und Jugendhaus am 
Schießanger Catch up und dem Medien-
zentrum Connect. Dieses Angebot richte-
te sich an alle Haupt- und 
Förderschulklassen der Jahrgangsstufen 8 

und 9 im Stadtgebiet Fürth. Der Corner 
war dabei ausschließlich mit der Erstel-
lung von Radiobeiträgen und Webange-
boten beschäftigt. Durch die Berufsorien- 
tierungswochen hatten die Jugendlichen 
die Möglichkeit, sich Informationen aus 
erster Hand über ihren Berufswunsch zu 
beschaffen oder sich auch über Nischen-
berufe zu informieren. Des Weiteren wur-
de ihre Medienkompetenz durch den 
Umgang mit neuen Medien, wie Radio 
und Schnittprogramm, erweitert. Der Bei-
trag und alle gesammelten Informationen 
können auf der projekteigenen Homepa-
ge www.lehrstellen-casting.de nachgele-
sen werden. Zusätzlich zu diesem Modul 
wurde im Jahr 2008 noch eine Planspiel-
woche entwickelt. Ziel dieser Woche ist 
dabei, dass die Schüler(innen) in dieser 
Woche die Möglichkeit erhalten, einen 
kompletten Assessmentprozess zu durch-
laufen um anschließend ein qualitatives 
Feedback zu erhalten. Das Assessment 
beginnt mit der Ausschreibung von poten-
tiellen Ausbildungsplätzen in Form einer 
Zeitungsausschreibung. In dieser werden 
Stellen so ausgeschrieben, dass der Ein-
druck entsteht, die Stadt Fürth würde die-
se Ausbildungsplätze reell anbieten. Die 
Lehrkraft trägt dafür Sorge, dass sich die 
Schüler(innen) auf die Ausschreibung hin 

bewerben. Die Bewerbungsunterlagen 
werden dann an uns weiter geleitet. Be-
werbungen, die nicht überzeugend oder 
ungenügend sind, werden der Bewer-
bungstrainingsgruppe zugeordnet. Die 
SchülerInnen müssen in der Woche unter-
schiedliche Aufgaben erledigen. Dazu ge-
hört unter anderem die Erstellung eines 
Radiobeitrages in der Gruppe, in wel-
chem sie Ausbildungen in den gewählten 
Berufszweigen vorstellen. Des Weiteren 
wird eine Radiogruppe zum Thema gebil-
det, die sich mit den eigenen Zukunftsplä-
nen auseinandersetzt. Damit der Praxis- 
bezug nicht verlorengeht, gibt es einen 
sogenannten Berufsinseltag. Dabei kön-
nen die Teilnehmer(innen) der Woche 
Schlüsselqualifikationen der jeweiligen 
Berufe praktisch ausprobieren. Diese In-

Marketing-Team des Corners auf dem Weg 
zur Freeze-Aktion

Beim Berufsorientierungsprojekt gehört das 
Führen von Interviews führen mit dazu.
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Jugendtreff Corner

seln werden von externen Fachleuten aus 
den jeweiligen Berufen betreut. Zum Ab-
schluss wird ein Elternabend durchge-
führt, an dem das Gesamtprojekt 
vorgestellt wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Ju-
gendtreff Corner war die Teilnahme am 
Fürth Festival, als Highlight der Abteilung, 
die Organisation einer Freeze-Aktion in 
der Fürther Fußgängerzone als Werbevor-
lauf für das Festival um auf das neu entwi-
ckelte Key-Visual der Abteilung Ju- 
gendarbeit aufmerksam zu machen, wie 
auch die Teilnahme am Weltkindertag. Re-
gelmäßige Angebote im Jugendtreff Cor-
ner waren einerseits für die Jugendlichen 
der offene Treff an fünf Tagen in der Wo-
che, Beratung, Unterstützung und Weiter-
vermittlung in Krisensituationen, Jobcafé, 
diverse Gruppen- und Freizeitaktivitäten, 
Internetcafé, Erweiterung der sozialen 
Kompetenz der Jugendlichen durch ver-
schiedene Partizipationsmöglichkeiten mit 
dem Ziel der sozialen Anerkennung, Per-
sönlichkeitsentwicklung und Selbstbestim-
mung (jugendpolitischer Zirkel, Knigge- 
Kurs), Workshops im kulturellen, kreati-
ven und sportlichen Bereich, wie zum Bei-
spiel die Teilnahme an der Gesund- 
heitswoche der Hans-Böckler-Realschule, 
ein Aikido-Anfängerkurs, ein Kletterwork-
shop in Kooperation mit dem Deutschen 
Alpenverein und ein regelmäßiges Fußball-
training, welches ehrenamtlich von einem 
Jugendlichen der Einrichtung organisiert 
und geleitet wurde. Daneben bestand 
auch die Möglichkeit Nachhilfe- angebote 
in Anspruch zu nehmen oder sich in den 
Kochgruppen am Montag und Mittwoch 
auszuprobieren. Für die Mitarbeiter(in-
nen) beinhaltete das Jahr 2008 die Wahr-
nehmung regelmäßiger Termine, wie die 
Teilnahme an Arbeitskreisen, Arbeitstagun-
gen, Fortbildungen, Fachtagungen und Ver-
netzungstreffen, sowie regelmäßig 
stattfindende Teamsitzungen und Klausur-
tage. 

Highlights 
Das 2007 neu ins Leben gerufene Partizi-
pationsprojekt "Macht Euer Ding" ging 
2008 in die zweite Runde. Ziel des Projek-
tes ist die Förderung von Fürther Jugendli-
chen und Jugendinitiativen durch die 
kommunale Jugendarbeit. Der Jugendtreff 
Corner bietet hierbei Beratung und Unter-
stützung bei der Umsetzung von Projekti-
deen. Aktivitäten im kulturellen, sozialen, 
musischen, sportlichen, politischen und 
kreativen Bereich sind umsetzbar und för-
derfähig. Ziel dabei ist es, einerseits Ju-
gendliche mit ihren Wünschen und 
Bedürfnissen ernst zu nehmen und als 
gleichberechtigte Partner zu sehen, und an-
dererseits die Zielkundschaft der Einrich-
tung zu erweitern. Für den Jugendtreff 
bedeutete dies, sich auch über das beste-
hende Klientel hinaus bekannt zu ma-
chen. Im Jahr 2008 konnten 
unterschiedliche Projektideen von Jugendli-
chen umgesetzt werden. So unter ande-
rem "Plant for the planet" eine Baum- 
pflanzaktion am Wiesengrund, durchge-
führt vom Arbeits-
kreis Soziales 
Engagement des 
Hardenberggymnasi-
ums in Kooperation 
mit der Stadtförste-
rei Fürth, "eine 
Hundskomödie"  ge-
plant und durch-
geführt durch ehe-
malige Schüler und 
Schülerinnen des 
Heinich-Schliemann-
Gymnasiums, wie 
auch eine Analyse 
ein zwei Frauen-
Stück über den Prozess 
der Persönlichkeitsentwicklung und Eman-
zipation. Aus der Sicht des Jugendtreff Cor-
ners wurde die Zielsetzung von "Macht 
euer Ding" vollständig erreicht,  der Ju-
gendtreff konnte sich über das bestehen-
de Klientel hinaus bekannt machen, neue 
Kundschaft konnte kontaktiert werden, 
neue Kooperationspartner haben sich er-
schlossen,  und nicht zuletzt konnten Ju-
gendliche ihre Ideen umsetzen. 

Probleme, 
und Schwierigkeiten 
mit denen zu kämpfen waren, u.a. die 
westliche Innenstadt, die nach wie vor als 
sozialer Brennpunkt gilt, was für die Ju-
gendlichen oftmals fehlende Berufsorientie-

rung und zunehmende Orientierungs- und 
Perspektivlosigkeit zur Folge hat. Dieser 
Situation versucht die Jugendarbeit mit 
Kooperationsprojekten, wie "Berufsorien-
tierung braucht Medienkompetenz" zu 
begegnen. Ein weiteres Defizit sind die 
fehlenden Spiel- und Freiflächen in der 
Fürther Innenstadt, wie auch die Tatsa-
che, dass viele von unserem Klientel mit-
telbar oder unmittelbar von Armut 
betroffen sind. Um diesen Umstand be-
kannt zu machen erstellte eine Praktikan-
tin der Max-Grundig-Schule (Staatliche 
Fachober- und Berufsoberschule Fürth) ei-
ne Reportage zum Thema Armut in Fürth. 
Dazu wurden Menschen befragt, die in 
diesem Arbeitsfeld tätig sind, wie auch 
Betroffene selbst. Eine Straßenumfrage 
rundete das Thema zusätzlich ab. Die Prä-
sentation der Reportage findet im Januar 
in den Räumlichkeiten der Schule statt.

Öffentlichkeitsarbeit 
Um die Arbeit des Jugendtreffs darzustel-
len, ist es unerlässlich, Öffentlichkeitsar-

beit zu leisten und mit allen 
vorhandenen Ressourcen 
und Kompetenzen nach Au-
ßen zu gehen. Dies geschah 
durch die Teilnahme an Fes-
tivitäten in der Fürther In-
nenstadt (Fürth Festival), 
wie auch durch die Teilnah-
me am Weltkindertag. Des 
Weiteren gab es zu beson-
ders gelungenen Aktionen 
Presseberichte und Presse-
konferenzen. Die vorhande-
ne Homepage des Jugend- 
treffs wird in regelmäßigen 

Abständen aktualisiert. Ein Pro-
grammheft erscheint im viertel-

jährlichen Rhythmus. Zusammenfassend 
lässt sich für das Jahr 2008 festhalten, 
dass sämtliche gesetzten Ziele des Vorjah-
res verwirklicht werden konnten. 

Kooperationen 
Um Besucher(innen) des Jugendtreffs 
weitreichende Entwicklungsmöglichkei-
ten zu bieten, ist es unerlässlich, dass die 
alltägliche Arbeit in einem engen Netz 
aus Kooperation und Vernetzung stattfin-
det. Mit folgenden Kooperationspartnern 
wurde daher im Jahr 2008 zusammenge-
arbeitet: Einrichtungen der kommunalen 
Jugendarbeit Fürth/Nürnberg, der Kompe-
tenzagentur, den Jugendkontaktbeamten 

Corner goes Soccer

Mit dem Corner mal anders abhängen.



der Polizei, der Bewährungshilfe, der Ju-
gendgerichtshilfe, diversen Hauptschulen, 
der Hans-Böckler-Realschule, dem Harden-
berg-Gymnasium, dem Helene-Lange-Gym-
nasium, dem Heinrich-Schliemann-Gym- 
nasium, dem Stadtjugendring, den Für-
ther Nachrichten, dem Sportamt, dem 
Deutschen Alpenverein, Susanne Kramer 
vom Bürgermeister- und Presseamt, den 
Fraktionen im Stadtrat und engagierten 
Einzelpersonen. 

Planungen
für 2009 
Für das Jahr 2009 ist, neben dem alltägli-
chen Betrieb, nach wie vor die Teilnahme 
am Fürth Festival, sowie die Teilnahme 
am Weltkindertag geplant, die Fortfüh-
rung des Kooperationsprojekts "Berufsori-
entierung braucht Medienkompetenz", 
wie auch die Initiierung weiterer Bildungs-
angebote, evtl. Knigge-Kurse und wieder-
holte Teilnahme an der Gesundheits- 
woche der Hans-Böckler-Realschule mit 
sportlichen Angeboten. Auch das Projekt 
"Macht euer Ding" soll im nächsten Jahr 
fortgeführt werden. Aufgrund der Tatsa-
che, dass das Gebäude, in welchem der Ju-
gendtreff stationiert ist, verkauft wurde, 
werden im Jahr 2009 die Weichen neu ge-
stellt und der Corner zieht um ins Foyer 
der Ottostraße 27. Dort soll unter dem 
Motto "Vor Ort-Alles unter einem Dach" 
ein Kinder  und Jugendkulturhaus entste-
hen. Der Corner wird dabei die Rolle eines 
stadtteilbezogenen offenen jugendkulturel-
len Treffpunktes einnehmen, an welchem 
sich unter- schiedliche Zielgruppen treffen 
und gemeinsam Ideen umsetzen. 

Jugendtreff Corner
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Das Gebäude Thersienstraße Ecke Ottostraße wird bald zum neuen Domizil des Corners.
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Jugendhaus Hardhöhe
Hardstr.231
90766 Fürth
Tel.: 0911 / 735776
Fax: 0911 / 8101066
Email: jh-hardhoehe-fue@nefkom.net

Mitarbeiter
Susanne Denz (Teilzeit)
Bernd Guggenberger (Teilzeit)
Kathrin Steinmann (Teilzeit)
Rolf Wunderlich 
Sebastian Fischer (Teilzeit seit Nov. 
2008, Vertretung für Rolf Wunderlich)

Öffnungszeiten
Montag-----------16.30 - 21.00 Uhr
Dienstag----------12.30 - 15.30 Uhr Haus-
aufgabengruppe
15.30 - 18.00 Uhr Offene Tür
Mittwoch---------Schulprojekt 
16.30 - 21.00 Uhr Offene Tür (
jeden ersten Mittwoch im Monat)
Donnerstag------ 12.30 - 14.30 
Hausaufgabengruppe
14.30 - 18.00 Uhr Kindertag
Freitag 16.30 - 21.00 Uhr 
Samstag----------19.00 - 24.00 Uhr
einmal im Monat 

Besucher(innen)struktur
Im Jahr 2008 haben 7.482 Jugendliche un-
ser Haus besucht, nicht nur um unser 
räumliches Angebot wie Billard, Kicker, In-
ternet, Fußballsaal oder Disco zu nutzen, 
sondern auch, um an Angeboten, AGs 
und Projekten teilzunehmen. Die Besu-
cher(innen) kommen vorwiegend aus dem 
Stadtteil Hardhöhe und in geringerer Zahl 
aus den umliegenden Stadtteilen Fürths. 
Die männlichen Besucher machen ca.70 
% aus, der Mädchenanteil ist im letzten 
Jahr zurückgegangen. Der Anteil deut-
scher Kinder und Jugendlicher beträgt 
ca.50 %, die andere Hälfte teilt sich auf in 
Mädchen und Jungs anderer Nationalitä-
ten.

Ziele und Schwerpunkte
Unsere Schwerpunkte Sport, Bildung und 
Jugendkultur wurden im Jahr 2008 bei 
der täglichen Arbeit wieder großgeschrie-
ben. Regelmäßiges Fußball- und Wrestling-
training sowie mehrere Kletterausflüge 
füllten den Bereich Sport aus. Bildung 
fand in verschiedenen Bereichen statt: im 

Jugendhaus mit dem Abhalten des Jugend-
politischen Zirkels 2008, den Hausver- 
sammlungen mit Wissensfragen rund um 
aktuelle Themen und der Hausaufgaben-
gruppe, die zweimal in der Woche zum Ler-
nen in unser Haus 
kam. Aber auch an 
der Hauptschule Sold-
nerstrasse waren die 
Mitarbeiter des Ju-
gendhauses aktiv: 
einmal die Woche 
wurde hier für zwei 
Schulstunden sozia-
les Kompetenztrai-
ning mit zwei 5. 
Klassen durchge-
führt. Der jugendkul-
turelle Schwerpunkt 
lag im vergangenen 
Jahr hauptsächlich in dem Veranstalten 
von monatlich stattfindenden Disco-
Events, Kino- und Playstationabenden. 

Regelmäßige Angebote
Zu den regelmäßigen Angeboten des Ju-
gendhauses gehören die dienstags und 
donnerstags stattfindenden Hausaufgaben-
gruppen für Grundschüler ebenso wie die 
wöchentlich stattfindenden Tanz-, Fußball-
und Wrestlingtrainings (kombiniert mit 
von den Kindern und Jugendlichen geplan-
ten und organisierten Turnieren und Auf-
tritten). Hauptaugenmerk liegt hierbei 
aber nicht allein auf  dem reinen Vermit-
teln sporttechnischer Aspekte, vielmehr 
gilt das Training auch der Vermittlung so-
zialer Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, 
Fairness und Mannschaftsgeist. Das Erken-
nen eigener Stärken und Schwächen, das 

Reflektieren des eigenen Verhaltens inner-
halb eines Verbundes bilden die Grundla-
ge für den Transfer in das Alltagsleben 
der Kinder und Jugendlichen.

Am Kindertag jeden Donnerstag werden 
verschiedene Aktionen aus den Bereichen 
Bildung, Kreativität und Sport geboten. 

Seit dem neuen Schuljahr gestaltet das 
Jugendhausteam wöchentlich ein soziales 
Kompetenztraining mit einer Klasse der 
Hauptschule Soldnerstrasse. 

Die Discoevents im Jugendhaus, Hardpar-
ty genannt, fanden im Jahr 2008 im mo-
natlichen Turnus an insgesamt acht 
Samstagen statt. Die Hardparty ist für die 
Jugendlichen in Fürth eine Konstante ge-
worden und zeigt mit ihrer stetig hohen 
Besucherzahl (jeweils ca. 200 Jugendli-
che), dass die Veranstaltungen den Be-
dürfnissen der Jugendlichen entsprechen. 
Um den hohen Besucherzahlen gerecht 
zu werden und die Sicherheit der Besuche-
r(innen) zu gewährleisten, arbeiten wir 

Das Team vom "Jugendpolitischen Zirkel"

Der große Publikumsrenner: die Discos im Jugendhaus Hardhöhe
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seit diesem Jahr mit der Jugendarbeits-
gruppe der Polizei und einer Sicherheitsfir-
ma zusammen. Die Partys wurden von 
einer festen Gruppe Jugendlicher (8Teil-
nehmerInnen) geplant (Flyer, Werbung), 
organisiert und durchgeführt.  Bei den re-
gel- mäßigen Treffen im Jugendhaus wur-
den unter Anleitung die Veranstaltungen 
und die eigenständigen Aufgabenberei-
che (Theke, Garderobe, Kasse, Technik) be-
sprochen und reflektiert. Im Rahmen 
unserer Disco fand im Dezember eine Ko-
operationsveranstaltung mit dem Jugend-
cafe Catch Up statt, bei dem eine 
Rap-Gruppe aus dem Catch Up auftrat.

Highlights 2008
Jugendpolitischer Zirkel: Im Zeitraum von 
sechs Wochen beschäftigten sich acht Ju-
gendliche mit ihrem Stadtteil. Sie analysier-
ten die Plätze und Orte für Jugendliche 
auf der Hardhöhe und überlegten sich, 
wie diese verbessert werden könnten. Ei-
ne Umfrage im Stadtteil und in allen Klas-
sen der Hauptschule Soldnerstrasse ergab 
ein einstimmiges Meinungsbild unter den 
Jugendlichen: ein neuer Basketballplatz 
sollte geschaffen werden. Mit Argumen-
ten, Modellen des Platzes und einer  Prä-
sentation des Erarbeiteten bewaffnet, 
wurde dieser Vorschlag Vertretern der Für-
ther Kommunalpolitik unterbreitet. Ende 
des Jahres fand der Vorschlag der Jugendli-
chen Platz in den Haushaltssitzungen und 
wird nun im neuen Jahr realisiert.

Jubiläum: Im Jahr 2008 feierten wir das 
25-jährige Jubiläum unseres Hauses. Viele 
Besucher genossen die Darbietungen  der 
Tanzgruppen, den Kinderzirkus  und das 
Showringen der Wrestler. Eine Kletter-
wand konnte erklommen werden, Street-
ball und Streetsoccer-Turniere wurden 
ausgetragen und die Kinder ließen sich 
phantasievoll schminken. Eine Fotoaustel-
lung über die vergangenen 25 Jahre und 
Videovorführungen von Filmen, die mit Ju-
gendlichen produziert wurden, gab es im 
Haus zu sehen. Viele Jugendliche waren 
an diesem Tag aktiv dabei, um zu einem 
gelungenen Fest beizutragen.

Öffentlichkeitsarbeit
Das Jugendhaus war neben der traditionel-
len Teilnahme mit einem Stand an der 
Kirchweih des Stadtteils auch auf dem 
diesjährigen Adventsmarkt auf der Hardhö-
he mit einem Stand präsent und hat sich 
im Rahmen des Runden Tisches Hardhöhe 

auch an dessen Planung beteiligt. Infowän-
de in der Hauptschule Soldnerstrasse und 
Schaukästen in den Stadtteilen Hardhöhe 
und Burgfarrnbach sowie eine erweiterte 
Verteilerliste für unsere Programme und 
Flyer dienen der besseren Bekanntma-
chung unserer Einrichtung und des Ange-
bots. Die Homepage wird regelmäßig 

aktualisiert und informiert über anstehen-
de Aktionen. Zu der Öffentlichkeitsarbeit 
des Jugendhausteams gehört auch, dass 
die Einrichtung Personen und unterschiedli-
chen Gruppen des Stadtteils günstig zur 
Verfügung gestellt wird. Sie wird im Rah-
men des Ferienprogrammes vom Zirkus 
Sternschnuppe genutzt, der Faschingsver-

ein CFK und der Zirkus Un Poco Loco trai-
nieren regelmäßig hier. Donnerstags und 
freitags steht der Discoraum für Kinder- 
oder Jugendfeiern während der Öffnungs-
zeiten zur Verfügung. Das Haus kann 
aber auch am Wochenende gemietet wer-
den.

Kooperation/Sozialraum
Grundschule Soldnerstraße
Im Jahr 2008 hat das Jugendhaus wieder 
Hausaufgabenhilfe für SchülerInnen der 
3./4. Klasse und vereinzelt für die 5. Klas-
se Hauptschule angeboten.  Jeweils am 

Zum 25 jährigen Jubiläum gab´s auf der Hardhöhe ein großes Jubiläumsfest

Im Rahmen des Runden Tisches Hardhöhe Rolf Wunderlich beim Kicken mit den Kids.
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Jugendhaus Hardhöhe

Dienstag und Donnerstag werden intensiv 
Hausaufgaben gemacht. Zudem gibt es 
am Dienstag eine ausgewogene Mahlzeit, 
die mit den Schülern vorbereitet wird.

Hauptschule Soldnerstrasse
Es besteht ein intensiver Austausch über 
Strukturen und gemeinsame Jugendliche 
zwischen den Schulsozialarbeitern und 
dem Jugendhaus-Team. Durch regelmäßi-
ge Pausengänge wurden die Zusammenar-
beit mit der Schule und die Beziehung zu 
den Jugendlichen verbessert. Das Projekt-
angebot Respekt & Co mit den 5. Klassen 
des Ganztagszuges lief hervorragend: hier 
lernen die Schüler sich durch vielseitige 
Übungen gegenseitig besser kennen und 
einen respektvollen Umgang miteinander. 
Zudem werden dabei Problemlösungsstra-
tegien für den Schulalltag aufgezeigt und 
verinnerlicht.  Somit bietet das Projekt die 
Chance auf ein positives Klassenklima 
und ein effektiveres Lernen.

Der Runde Tisch Hardhöhe 
ist ein Netzwerk für den Stadtteil, das 
sich gemeinsam um die Belange des Stadt-
teils kümmert. Teilnehmer sind verschiede-
ne Multiplikatoren des Stadtteils 
(Jugendhaus, Schule, Gemeinde, Stadträ-
te, Vereine, Kindergärten, Jugendliche, 
etc.). 2008 gab es sechs Sitzungen.

Jungen-AK
Männliche Mitarbeiter aus den Jugendein-
richtungen treffen sich regelmäßig, um ih-
re pädagogische Arbeit mit Jungs 
darzustellen und zu reflektieren. 

Mädchen-AK
Der MAK Fürth ist ein Zusammenschluss 
von Fach-Frauen, die Mädchen mit ihren 
Belangen fördern. Gegenseitiger fachli-
cher Austausch, sowie die Organisation 
von Veranstaltungen für Mädchen und jun-
ge Frauen bilden das Grundgerüst des 
Netzwerkes. Die gemeinsame Mädchen-
übernachtung Holiday on Hard im Jugend-
haus mit 30 Mädchen aus ganz Fürth war 
auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. 

Weitere 
Kooperationspartner:
Stadtjugendring und Corner
Catch  Up
Connect
Südstadttreff
Jugendarbeitsgruppe der Polizei

Planungen 2009
Im neuen Jahr soll die Arbeit 
mit den aktuell sehr gut laufen-
den Gruppenangeboten im Ju-
gendhaus weiter intensiviert 
und ausgebaut werden. Ein 
Hauptaugenmerk soll dabei auf 
der noch stärkeren Einbezie-
hung von Jugendlichen hin zur 
Verantwortungsübernahme für 
das Gelingen der Angebote lie-
gen. Ferner wollen wir neue 
Kommunikationswege bei der 
Bekanntmachung unserer Ange-
bote beschreiten und verstärkt 
die bei Jugendlichen beliebten 
Neuen Medien nutzen. Kleinere 
und größere bauliche Maßnah-
men werden durchgeführt, damit 
unser Jugendhaus weiterhin  at-
traktiv für Kinder und Jugendli-
che bleibt.

Auftritt der Wrestling Gruppe

Amerika war das Motto des Projektes "Holiday on Hard".

Tanzgruppe vor Training

Tanzgruppe mit Trainerin
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Jugendhaus Südstadttreff
Leitung: Simone Linke
Team: Anja Hofpeter, 
Robert Schnappauf
Frauenstraße 13
90763 Fürth
Tel. 0911-70 81 70
E-Mail: JT-Suedstadt-fue@nefkom.net
Homepage: www.jt-suedstadt.fuerth.de

Öffnungszeiten:
Montag: ----------Gruppentag
Dienstag: ---------14.30 - 19:30 Uhr
Mittwoch: --------14.30 - 19:30 Uhr
Donnerstag: ----- 14.30 - 19:30 Uhr
Freitag: ----------- 14.30 - 19:30 Uhr
Samstag: --------- Gruppentag
Kreativzeit / Werkstattgruppe /
Filmgruppe

Der Südstadttreff
in Zahlen
Offene-Tür-Tage:  130, Besucher(innen) 
der Offene-Tür-deutsch:  1.451 (davon 
641 Mädchen und 810 Jungen),Besucher- 
(innen) der Offene-Tür mit Migrationshin-
tergrund:  2998 (davon 494 Mädchen und 
2.504 Jungen). Davon haben 275 deut-
sche Jugendliche (36 Mädchen / 239 Jun-
gen) und 500 Jugendliche mit 
Migrationshintergrund (122 Mädchen / 
378 Jungen) an Arbeitsgruppen, wie z. B. 
Tanz, Fußball, Basketball und Tonstudio 
teilgenommen. An den verschiedenen Pro-
jekten des Südstadttreffs haben 262 deut-
sche Jugendliche (134 Mädchen / 128 
Jungen) und 182 Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund (59 Mädchen / 123 Jun-
gen) teilgenommen.

Besucher(innen)struktur
Der Südstadttreff wurde 2008 überwie-
gend von Kindern und Jugendlichen aus 
der Südstadt, der Kalbsiedlung und dem In-
nenstadtbereich besucht. Aber auch Ju-
gendliche, die vorher in Fürth wohnten 
und mit ihren Eltern umziehen mussten 
(vornehmlich nach Nürnberg) besuchen im-
mer noch den Südstadttreff. Im Durch-
schnitt hielten sich ca. 175 Jugendliche 
monatlich im Südstadttreff auf, im Alter 
von 12 bis 21 Jahren. Die Jugendlichen, 
die den Treff besuchten, stammen aus 

den unterschiedlichsten Kulturen und Na-
tionalitäten und spiegelten damit die Be-
völkerungsstruktur der Südstadt sehr gut 
wieder. Durch die Einführung des Süd-
clubs vor drei Jahren, erhielten wir eine gu-
te Übersicht, aus welchen Ländern unsere 
Besucher(innen) stammen.  Bis Dezember 
2008 hatten sich 215 Jugendliche im Süd-
club als Mitglied eintragen lassen, davon 

sind 143 männlichen und 72 weiblichen 
Geschlechts,  sie stammen aus 29 verschie-
denen Ländern. Der beträchtlichste Pro-
zentsatz bei den männlichen Jugendlichen 
stammt aus der Türkei mit 31 %. Bei unse-
ren weiblichen Besuchern liegt der höchs-
te Prozentsatz bei 56 % mit deutscher 
Herkunft.

Auf Grund der von uns geführten Statistik 
haben wir einen guten Überblick über die 
schulischen und beruflichen Maßnahmen 
unserer Besucher(innen). Dabei konnten 
wir feststellen, dass sich ein Großteil unse-
rer Jugendlichen (53 %) in der Realschule, 
in Ausbildung oder einer Maßnahme wie 
BVJ, BBE oder BGJ befinden. Der Anteil 
der Jugendlichen, die die Hauptschule 
oder ein Förderzentrum besuchen, bzw. 
die keiner Arbeit nachgehen, hat sich zum 
Vorjahr verringert (40 %). Sieben Prozent 
unserer Südclubmitglieder besuchen ein 
Gymnasium. Auch dieser Anteil ist zum 
Vorjahr gestiegen.

Ziele und Schwerpunkte 
besondere Erfolge
Als Ziele für 2008 waren folgende Punkte 
genannt und geplant worden:

 Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
 Kooperationsprojekt mit dem Harden-

berg-Gymnasium im Rahmen des Projek-
tes "Macht Euer Ding!"

 Durchführung des 1. Fürther Jugend-
Kicker-Turniers

 Teilnahme am Weltkindertag: Ausein-
andersetzung mit einem Kinderrecht 
(Recht auf Bildung) und Gestaltung die-
ses Rechtes in Form einer geschweißten 
Skulptur

 Ausbau des Tonstudios: Jugendliche 
mit der Technik vertraut machen, erstel-
len eines eigenen Videos und Veröffentli-

Das erste Fürther Kickerturnier - ein großer Erfolg

Die Schauspieler in den Drehpausen von der 
Produktion "Power-Penner"
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Südstadt Treff

chung in verschiedenen Internetportalen. 
Dabei entstand der Südsong, bei welchem 
die Jugendlichen über IHREN Südstadt-
treff einen Rap produziert haben.

Programm 2008
Regelmäßige Angebote 

 regelmäßig stattfindende Turniere wie 
 Billard, Kicker, X-Box

 Kreativangebote
 Kochgruppe
 Tanzgruppentraining
 Fußballtraining / Basketballtraining
 Werkstattgruppe
Tonstudiogruppe

Highlights
Besondere Erfolge

 Durchführung des 1. Fürther Jugend-Ki-
cker-Turniers an welchem sechs Jugendein-
richtungen der Stadt Fürth teilgenommen 
haben

 Teilnahme an der Mädchenübernach-
tung, die durch den Mädchenarbeitskreis 
der Stadt Fürth organisiert wurde

 Filmdreh mit dem AK Soziales Engage-
ment des Hardenberg-Gymnasiums im Rah-
men der Aktion "Macht Euer Ding"

 Filmprojekt mit Jugendlichen des Süd-
stadttreffs "Power Penner"

 Fotoaktion mit Schülern der Frauen-
schule "Alles bewegt sich" im Rahmen 
des Kinderfotowettbewerbes

 Teilnahme am Fürth Festival  auch mit 
Jugendlichen des Hauses, die erstmals die 
Möglichkeit bekamen, öffentlich mit 
selbst produzierten Raps aufzutreten

 Teilnahme am "Jugendpolitischen Zir-
kel" im Jugendhaus Hardhöhe, wo Jugend-
liche des Südstadttreffs die Möglichkeit 
bekamen, eine Auswertung von den Politi-
kern zu dem vorangegangenen Zirkel zu er-
halten

 großes Schweißprojekt für den Kinder-

rechteweg mit dem Thema Recht auf Bil-
dung, welches zum Weltkindertag 
ausgestellt wurde

 Umbauaktion im unteren Bereich des 
Hauses, gemeinsam mit den Jugendlichen 

wurden Malerarbeiten und die 
Einrichtung des neuen großen 
Thekenraumes durchgeführt

 unsere Rapper bekamen den 
Auftrag von Willmy Consult & 
Content GmbH und der ARGE, 
mehrere Raps für die Abi-Inter-
netseite der Bundesagentur für 
Arbeit zu gestalten, zu sehen un-
ter http://www.abi.de/vi-
deo.htm 

 Gemeinsame Veranstaltung e-
mit der ARGE und Willmy Con-
sult & Content GmbH für 

Schüler aller Fürther Gymnasien
 Unterstützung bei der Durchführung 

des Brettspieletag im Südstadttreff im No-
vember 2008

 Onlinestellung unserer Homepage

Öffentlichkeitsarbeit
Im Schaukasten am Eingangsbereich wer-
den regelmäßig aktuelle Highlights in Pos-
terform und allgemeine Informationen für 
die Besucher ausgehängt.Der Südstadt-
treff wurde 2008 mit seinen Aktionen und 
Projekten mehrfach in der örtlichen Pres-
se positiv erwähnt. Besonders großes Inter-
esse fand unser 1. Fürther  Jugend- 
Kicker-Turnier, aber auch unsere neue Pro-
duktion der "Südstadt  Movie  Producti-
ons" mit dem Film "Power Penner" und 
ein Auftritt unserer Rapper.

Kooperationspartner
Sozialraumbezug 
1. Mädchenarbeitskreis Fürth
2. Jungenarbeitskreis Fürth
3. Frauenschule Schulsozialarbeiterinnen
4. Hardenberg-Gymnasium
5. Spielmobil
6. Alpha 1
7. Jugendmedieneinrichtung Connect
8. Jugendhaus Hardhöhe
9. Erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz
10. Kinder-Ferienprogramm
11. Kinderarche
12. sowie alle anderen, bisher ungenann-
ten Jugendeinrichtungen der Abteilung Ju-
gendarbeit der Stadt Fürth

Planungen für 2009
- Organisation und Durchführung des 2. 
Fürther Jugend-Kicker-Turnier.  
- Filmprojekt mit der Maischule 
- Organisation eines stadtweiten RAP-
Contests
- Veranstaltungen im Rahmen des Ferien-
programms
- Filmprojekt mit der Frauenschule zum 
100jährigen Bestehen
- Filmprojekt mit der Maischule

Im hauseigenen Tonstudio entstehen Sounds und Beats.

Die Mannschaft des Südstadttreffs beim 
Turnier auf der Hardhöhe.

Die Mädchentanzgruppe beim Training

Hier wird die Kinderrechte-Skulptur 
geschweisst.



Jugendtreff Stadeln "Die Hüttn"
Herboldshoferstr.49
Eingang Bauhofstrße
Tel: 0911/765096
Leitung:
Rudolf Buchau
Dipl.Sozpäd.FH
Team
Engagierte Jugendliche
und junge Erwachsene----
Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag ab 19:00
Die  Zeiten zu aktuellen Veranstaltungen
hängen vor Ort aus.

Der Jugendtreff ist eine Einrichtung der of-
fenen Tür und für Jugendliche ab zwölf 
Jahren geöffnet. Er ist als Treff konzipiert, 
der von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen selbst gestaltet und verwaltet wird. 
Die Einrichtung wurde 1986 eröffnet und 
wird seit dieser Zeit nach den Grundsät-
zen der größtmöglichen Partizipation von 
Jugendlichen an den Entscheidungen im Ju-
gendtreff geführt. Die Jugendlichen kön-
nen und sollen ihren Raum selbst mit 
ihren Ideen und Vorstellungen füllen und 
ihre Freizeit selbstständig gestalten.

Eine Gruppe von engagierten jungen Men-
schen (die Gruppenleiter) organisiert, 
plant und gestaltet verschiedene Veranstal-
tungen,  die Angebote  und die Öffnungs-
zeiten im Treff zusammen mit dem 
Vertreter des Jugendamtes. Im vergange-
nen Jahr waren das neun Jugendliche zwi-
schen 15 und 19 Jahren, welche die 
Öffnungszeiten organisierten und durch-
führten, Veranstaltungen managten, in Ei-
genregie Getränke besorgten und 
verkauften. Sie sind verantwortlich, haben 
einen eigenen Schlüssel, räumen auch 
mal Dreck weg und gestalten die offene 
Tür. Daneben gibt es die Musikinitiative 
Stadeln,  eine Gruppe junger Erwachse-
ner, von 25 Personen (ehemalige Gruppen-
leiter und seit vielen Jahren im Treff 
engagiert ).

Ihr Ziel ist es, im Jugendtreff Musikveran-
staltungen zu organisieren und mit durch-
zuführen. Sie arbeiten eng mit den 

Gruppenleitern zusammen und unterstüt-
zen den Nachwuchs.

Besucherstruktur
Jugendliche und junge Erwachsene aus 
Stadeln und den umliegenden Ortsteilen. 
Der Mädchenanteil liegt bei ca. 40 %. Die 
Besucher sind analog der Wohnbevölke-
rung überwiegend deutsche Jugendliche 
zwischen 14 und 26 Jahren. Sie kommen 
aus allen Bevölkerungs- und Bildungs-
schichten.

Regelmäßige Angebote
Regelmäßige Öffnungzeiten am Abend, 
am Wochenende und in den Ferien. Mu-
sikhören, Spiele, Tischtennis, Kicker, Filme 
anschauen, Unterhalten; Jugendpartys zu 
verschiedenen Gelegenheiten wie Geburts-
tage, Fasching, Halloween, Weihnachten 
und Sylvester; Familienfeste, Jugendkultu-
relle Veranstaltungen, Live-Konzerte mit 
Rockbands; Fußballturniere und Ferienan-
gebote.

Highlights 2008
 Sechs Konzerte in den Wintermonaten 

im Jugendtreff mit  zehn Nachwuchs-
bands 

 die Ü-30-Party der ehemaligen Besu-
cher des Jugendreffs

 das 11. Krach-Open-Air am 26. Juli
Eine Veranstaltung der Musikinitiative 
und der Gruppenleiter/innen mit fünf 
Bands aus der Region und Deutschland 
mit 600 Besuchern. Ein friedliches und lau-
tes Fest.

Schwerpunkte 
waren die Festigung und Stärkung der 
jungen Gruppenleiter, ein Freizeitwochen-
ende im Allgäu mit diesen Ehrenamtli-
chen, der Ausbau eines Bauwagens als 
Kühl- und Abstellraum,  die Gestaltung 
des Stellplatzes für diesen Wagen, die 
Renovierung der Theke und der Sitzgrup-
pe, ein Freizeitwochenende mit der Musik-
initiative und den Gruppenleitern in der 
Sepplhütte

Kooperation
Regelmäßige und gute Zusammenarbeit 
gibt es im Stadtteil mit vielen Eltern, dem 
Sportverein, den Kirchweihburschen ( die-
se  treffen sich regelmäßig im Jugend-
haus), sowie mit Vertretern von Kirche 
und Parteien im Stadtteil.

Schwierigkeiten
Im vergangenen Jahr wurde der Jugend-
treff bei verschiedenen Konzerten von 
Neonazis besucht, die meist als Gruppe 
auftraten, Wände mit ihrer Werbung be-
klebten und für Unmut sorgten. Die Ju-
gendlichen im Treff wollen mit diesen 
Gruppen nichts zu tun haben und es wird 
aktiv versucht diesem Gedankengut im Ju-
gendtreff keine Plattform zu geben! Es 
wird immer schwieriger, Jugendliche zu 
finden, die sich in ihrer Freizeit noch enga-
gieren können. Sie haben dazu immer we-
niger Zeit!

Ziele für 2009
Eine Holzbühne auf dem Freigelände.
Eine gemeinsame Freizeit der Gruppenlei-
ter und der Musikinitiative.

Kickern in Außengelände der Hütt´n in Stadeln
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Jugendtreff Burgfarrnbach
Terminal B
Lagerstraße 24
Tel.0911/8101594
Mail: JT-Burgfarrnbach@nefkom.net
Leitung:
Rudolf Buchau
Dipl. Sozialpäd.FH
Team:
Sevinc Madak

Öffnungszeiten:
Mo:  15:00-19:00
Di:    15:00-19:00
Mi:    15:00-19:00
Do:   15:00-18:00
         Skatergruppe
Fr:    15:00-19:00
         Computergruppe
         16:00-18:00
Sa:    15:00-18:00
          Erlebnistag (10-14 Jahre)

Der Jugendtreff ist eine Einrichtung der of-
fenen Tür. Der Treff ist geöffnet für Mäd-
chen und Jungs ab zehn Jahren. Die 
Räumlichkeiten sind im ehemaligen Bahn-
hof von Burgfarrnbach untergebracht. Im 
großen Raum befinden sich gemütliche 
Sitzgruppen, Kicker und Theke, Spielere-
gal und Fernseher, daran anschließend ei-
ne kleine Küche. Im Medienraum findet 
man drei Computer mit Internetzugang 
und andere Medienspielmöglichkeiten. 
Ein winziges Büro und eine kleine 
Plauschecke im Gang runden das Bild ab. 
Im Außenbereich gibt es eine wetterfeste 
Tischtennisplatte und einen Container, 
der als Lagerraum genutzt wird, da der ei-
gentliche Keller feucht ist.

Besucherstruktur
90 % aller Besucher kommen aus dem 
Ortsteil Burgfarrnbach, der Rest aus umlie-
genden Ortsteilen. 80 % sind zwischen 
zehn und 15 Jahren alt, der Rest bis 18 
Jahre. Der Mädchenanteil liegt bei ca. 30 
%. Etwa 50 % kommen aus Haushalten 
mit schwächerem finanziellem Hinter-
grund. Der Anteil aus russlanddeutschen 
Familien liegt bei ca. 20 %.

Regelmäßige Angebote
Die Skatergruppe trifft sich immer donners-
tags. In den Wintermonaten kochen wir zu-
sammen, chatten mit anderen Skatern im 
Internet, schauen Filme, gehen kegeln, be-
suchen eine Kletterhalle. Im Dezember 
hat sich die Skatergruppe bei einer Aktion 
von Connect selbst einen Computer zusam-
mengebaut. 

Im Sommer werden Skaterplätze in 
der näheren und weiteren Umge-
bung besucht. Die Guppe ist immer 
offen für neue Mitglieder! Die Fuß-
ballgruppe spielt nur im Sommer, 
macht Freundschaftsspiele z.B. ge-
gen das Jugendhaus Hardhöhe. Hier 
sind ältere Jugendliche (ab 16 Jah-
re) engagiert.  Am Freitag ist Com-
putertag  eine Honorarkraft gibt 
Tipps und verrät Tricks für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Der Erlebnis-
tag am Samstag ist für die Jüngeren 
voim Alter von zehn bis 14 Jahren 
vorbehalten. Es geht ins Kino oder 
zum Schwimmen, wir besuchen 
einen Abenteuerspielplatz oder ma-
chen einen Ausflug in die Fränki-
sche.

Zur Offenen Tür können die vorhan-
denen Angebote genutzt werden. 
Im Medienraum stehen drei Computer mit 
Internetzugang bereit. Nach festen Re-
geln und einem Zeitlimit kann man chat-
ten, Bewerbungen schreiben oder Haus- 
aufgaben erledigen. Eine Playstation mit 
neuen Spielen steht zum Ausleihen bereit. 
Der Kicker ist ein beliebter Treffpunkt, um 
die Geschicklichkeit mit anderen zu mes-
sen. In der Kochnische wird regelmäßig ge-
kocht  hier kochen regelmäßig auch die 
Jungs. Die neuesten Tischspiele reizen ge-
legentlich sogar eingefleischte Computer-
fans.

Schwerpunkte 
2008
Das Konzert mit drei 
Schülerbands aus Fürth 
am 26. Januar ließ den 
Jugendtreff aus allen 
Nähten platzen. Organi-
siert vom Jugendtreff 
und einer Schülerband 
aus Burgfarrnbach, be-
sucht von über 150 
Schülern aus ganz 
Fürth, zeigten sich aller-
dings hier auch die 
Schwächen des Stand-
ortes dieser Jugendein-

richtung. Die Nähe zu den Bahngleisen 
und die Gefährlichkeit die daraus erwach-
sen kann. Zwei Personen waren nur da-
mit beschäftigt Jugendliche von den 
Bahngleisen fernzuhalten! Außerdem ist 
draußen wie drinnen die allgegenwärtige 
Lärmbelästigung durch Züge äußerst läs-
tig.

Planung für 2009 
Eine Freizeit mit der  Skatergruppe in 
München, weitere Gestaltung unseres 
kleinen Außenbereichs.

Große Party im Jugendtreff Burgfarrnbach

Live Musik von Schülerband



Jugendtreff Poppenreuth 
Hans-Vogel-Str. 142
90765 Fürth
Tel.: 0911/ 80 15 690
Fax: 0911/ 80 15 691
Email: oase-pop@gmx.de

Leitung: 
Peter Bischoff

Team
Karin Wolter-End
Honorarkraft: Murat Basak

Öffnungszeiten:
Montag: ---------- 14:00 - 20:00 
Dienstag:  ------- 14.00 - 20:00
Mittwoch: ------- 14.00 - 20:00
Donnerstag: ----- 14.00 - 20:00

Besucherstruktur
Die Geschlechterverteilung setzt sich 
übers Jahr verteilt aus ca. 25% Mädchen 
und 75% Jungen zusammen. Den Besu-
cherschwerpunkt bildete die Altersgruppe 
der 12- bis 18-Jährigen. Die 18-bis 21-Jäh-
rigen besuchen die Einrichtung ab 17 bis 
18 Uhr und bleiben bis zur Schließzeit. Vie-
le der Besucher haben einen osteuropäi-
schen Familienhintergrund (ca. 70%); von 
diesen wiederum kamen die meisten aus 
russischen und polnischen Spätaussiedler-
familien. Ein Großteil der Jugendlichen be-
sucht die Hauptschule. Die Bandbreite 
erstreckt sich von den Förderschulen Nord 
und Süd über die Realschule bis hin zum 
Gymnasium. Die Ausbildungssituation für 
unsere Jugendlichen hat sich im letzten 
Jahr stark verbessert und die meisten konn-
ten eine Ausbildung antreten.

Ziele und 
Schwerpunkte 2008
Neugestaltung der Außenflächen unter 
tatkräftiger Mitwirkung der Jugendlichen 
um die Auswirkungen der Bauarbeiten zu 
beheben, die  Einrichtung und Gestaltung 
der Innenräume des Neubaus inklusive 
der Koordination der handwerklichen Ar-
beiten zur Herstellung der Infrastruktur; 
Verhandlungen mit IKEA, das brachliegen-
de, an unserer Einrichtung angrenzende 

Gelände für Sportzwecke zu pachten, da 
der alte Sportbereich dem Neubau wei-
chen musste; die generationsübergreifen-
den Veranstaltungen, wie das Einweih- 
ungsfest des neuen Gebäudes, die 
Flohmärkte und das Erntedankfest für den 
Stadtteil; Präsentation der Abteilung Ju-
gendarbeit und unserer Einrichtung (Chill- 
Ecke mit Oase-Feeling) im Rahmen des 
Fürth-Festivals im Juli.

Programm 2008
Regelmäßige Angebote

 Wöchentliche Kochgruppe
 Spiele-Nachmittag
 Malen, Basteln, Backen
 Kostenlose Benutzung des Internets 

bei schulischen und ausbildungsrelevan-
ten Themen

 Arbeitsgruppen für die Pflege und Au-
ßengestaltung des Freigeländes und der 
Möblierung

 Kreativangebote zur inneren und äuße-
ren Bauwagengestaltung

 Einzelfallhilfe in persönlichen und fami-
liären Notsituationen

 Pflege, Pflanz- und Erntearbeiten im ei-
genen Nutzgarten

 Gartentage mit den jugendlichen Päch-
tern der Nutzbeete

 Zubereitung von Salaten mit anschlie-
ßendem gemeinsamen Essen aus der eige-
nen Gemüsezucht

Highlights / Besondere Erfolge
 Einweihungsfest des neuen Gemein-

schaftshauses 
 Erntedankfest mit Flohmarkt für Ju-

gendliche und Nachbarn, 
 Gelungene Neugestaltung des Außen-

bereichs z.B. Beachbereich, Box-Platz, 
Boccia-Bahn, Beleuchtung und Neube-
pflanzung  

 Zusage und Pachtvertrag für das Ikea-
Gelände ab Januar 2009

 Gartenbeete-Verpachtung an die Ju-
gendlichen war mit 19 Teilnehmern sehr 
erfolgreich.

Öffentlichkeitsarbeit
 Breitgefächerte Werbung durch 8.000 

Flyer für das Einweihungs- und Erntedank-
fest.

 Veranstaltungen wurden durch Presse-
arbeit beworben und es gab diverse Pro-
grammhinweise (FAM)

 Im Vorfeld der Fertigstellung des Ge-
bäudes erschien in den Fürther Nachrich-
ten ein halbseitiger Artikel.

Kooperationspartner 
Sozialraumbezug

 Nutzung des Freigeländes durch den 
Verein "Die Sonnenkäfer" für ihren Kin-
derhort außerhalb der Öffnungszeiten des 
Jugendtreffs.

Der Fussballnachwuchs der OASE

Mal richtig Dampf ablassen
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Jugendtreff "OASE"

 Informelles Treffen mit Hans-Peter 
Haas, Rektor der Pestalozzi-Schule, beim 
Schulfest der Pestalozzi-Schule

 Auftritt der Theater- und Tanzgruppe 
der Pestalozzi-Schule mit Christine Stahl

 Abschlussfeier der 4. Klasse von Christi-
ne Stahl mit Eltern

 Zweimalige wöchentliche Nutzung 
durch die PEKiP-Gruppe, Deutsche Gesell-
schaft für Babymassage e.V. unter Lei-
tung von Rosi Sindel-Kett

 Einmal monatlich Frauenliteraturkreis 
"Blauer Abend" der Sonneberger Straße

 Spende eines Boxsackes mit Zubehör 

durch den Verein Dorfgestaltung, Rudi 
Pfann

 Informeller Austausch mit Stefan Mor-
bach, Jugendpastor und Leiter des Jugend-
treffs Downstairs

 Vermittlung eines Bauwagens für die 
mobile Jugendarbeit Schniegling/Wetzen-
dorf Nürnberg

 Kooperation und Organisation beim 
Einweihungsfest und Erntedankfest mit 
den Sonnenkäfern 

 Führungen und Besichtigung des Neu-
baus sowie des Außengeländes und des 
Bauwagens für interessierte Nachbarn 

 Johanna Landgraf von den Welten-
bummlern zeigt Interesse an einer Freitags-
nutzung für ihre Pfadfindergruppe 

Probleme 
und Schwierigkeiten
Die Durchführung von Gruppenaktivitä-
ten war wegen der Baustellensituation 
häufig behindert. Die Nutzung des Außen-
geländes wurde aufgrund der Absperrung 
des Baubereiches stark eingeschränkt. 
Der Fußball- und Basketballplatz konnte 
nicht bespielt werden. Die Angebotsmög-
lichkeiten konnten aufgrund der knappen 
Finanzmittel erst Ende Oktober durch den 
Kücheneinbau erweitert werden.

Ende September drangen drei unserer Ju-
gendlichen im betrunkenen Zustand in die 
Einrichtung ein. Zahlreiche Wagen wur-
den aufgebrochen. Durch einen glückli-
chen Zufall kam es zur Festnahme der 
Jugendlichen, bevor sie größeren Schaden 
anrichten konnten. In der Folgezeit bra-
chen die Besucherzahlen ein. Erst durch 
ein klärendes Gespräch mit den Betroffe-
nen  besuchte diese Gruppe unsere Einrich-
tung wieder.

Planungen für 2009
1. Sommer- und Herbstfest für Jugendli-
che und Nachbarn sowie interessierte Ko-
operationspartnern
2. Planung und Gestaltung des neuen 
Sport- und Spielbereiches, der durch das 
ab Januar 2009 gepachtete Gelände von 
IKEA entstehen soll
3. Durch die Nutzung des Neubaus erge-
ben sich nun neue Angebotsmöglichkei-
ten, die noch Entwicklungspotential in 
sich bergen
4. Oase-Club16: Monatliche Freitag- 
abendöffnung (19-22 Uhr) für Jugendli-
che ab 16 Jahren
5. Oase-Familie: Öffnung am Wochenen-
de für Familien mit jüngeren oder kleinen 
Kindern; die Häufigkeit der Treffen hängt 
von der Entwicklung der Elterngruppe ab.
6. Regelmäßige Hausversammlungen für 
Infos, Wünsche und Anregungen
7. Kooperationsveranstaltung mit den 
Einrichtungen Hardhöhe, Südstadttreff 
und evtl. Catch Up . Es wird ein stadtteil-
übergreifendes Fußballturnier zur Eröff-
nung unseres neuen Spiel- und 
Sportplatzes geplant.
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Lockere Stimmung auf dem OASE-Sommerfest

Soviel draußen macht Spass

Renovieren ist immer wieder auf der 
Tagesordnung



Spielmobil - Jahresbericht 2008

Ottostraße 27
90762 Fürth
Tel: 0911-1809420
E-mail: spielmobil-fue@odn.de
Web: www.spielmobil.fuerth.de

Leitung: Brigitte Hoffmann
Ansprechpartnerin für:
- Weltkindertag in Fürth
- Fürther Kinderhomepage www.klee-
blattforscher.de 
- Farbkleckse  1. Fürther KinderKulturWo-
chen
- Multiplikatorenschulung im Bereich 
Netzwerkarbeit und Spielpädagogik
Bettina Härtel
Ansprechpartnerin für:
- Theaterprojekte
- Kinderkino
- Videoprojekte
- Circus Sternschnuppe
- Netzwerkprojekt Kalbsiedlung
- Multiplikatorenschulung im Bereich 
Theaterpädagogik

Besucher(innen)-Struktur
Kinder, Jugendliche und Familien im Stadt-
gebiet Fürth, sowie Erwachsene, Multipli-
katoren und Kooperationspartner, die sich 
für die Bedürfnisse und Rechte der Kinder 
einsetzen.

Ziele und Schwerpunkte 
Das Leitziel des Spielmobils ist die Verbes-
serung der Lebens-, Spiel- und Entwick-
lungsbedingungen von Kindern. Daraus 
ergaben sich 2008 folgende Ziele:

 Schaffen eines Forums in dem Men-
schen unterschiedlicher Profession stadt-
weit zusammenarbeiten, um das Leitziel 
umzusetzen, sowie Impulse zu setzen zur 
Qualifizierung von Multiplikatoren im Be-
reich Kinderpolitik und Lobby für Kinderin-
teressen zu sein (siehe Weltkindertag)
Ausbau der Kinderhomepage www.klee-
blattforscher.de 

 Zeitlich begrenzte Spielräume schaffen, 
die generationsübergreifende und interkul-
turelle Begegnungen ermöglichen (siehe 
Spielprojekt in der Kalbsiedlung und Cir-
cusprojekt)

 Ausbau der Angebote im Schwerpunkt 
Theater (siehe Theaterwerkstatt, Schwarz-
lichttheater, Stärkere Vernetzung mit den 

Partnern im Haus Ottostraße 27 (siehe: 
Farbkleckse - 1. Fürther KinderKulturWo-
chen, Kinderkino, Konzept Kinder- und Ju-
gendkulturzentrum Ottostraße)

 Umstrukturierung der Spielmobilräume 
u.a. als Übergangslösung einen provisori-
schen Theater-Probenraum schaffen (sie-
he Sonstiges)

Regelmäßige Angebote
Ausbau der Kinderhomepage www.klee-
blattforscher.de. Die Kinderhomepage 
wird ständig aktualisiert und ausgebaut. 
Sie erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
So konnten 2008 insgesamt 15.500 Besu-
che registriert werden, das macht einen 
Monatsbesucherdurchschnitt von rund 
1300 Besuchen. Dabei wurde die Homepa-
ge nicht ausschließlich von Kindern ge-
nutzt, sondern auch von Erwachsenen 
(Lehrer(innen), Multiplikatoren, Politiker(in-
nen),  Erzieher(innen), Eltern, Gruppenleite-
rInnen ...)

Die stadtweite Theaterwerkstatt Fürth 
bot für Kinder aus Grund-, Hauptschulen 
und Gymnasien die Möglichkeit kontinu-
ierlich über einen Zeitraum von sieben 
Monaten ein selbstentwickeltes Theater-
stück zu erarbeiten. Die Schülerinnen und 
Schüler im Alter von neun bis elf Jahren 
beschäftigten sich diesmal mit dem The-
ma Glück. Gehören Glück und Pech zu-
sammen? Was würde ich mir wünschen, 
wenn es eine Glücksfee gäbe? Bin ich 
glücklich, wenn ich nur Bestnoten in der 
Schule schreibe? Zu diesen Fragen fanden 
sie in der Improvisation zu Szenen, er-
spielten sich eigene Texte und Dialoge, 
experimentierten mit Musik und Bewe-
gung (Premiere: Siehe Highlights).

Im Bereich Theater fanden weiterhin 
Schwarzlichttheaterprojekte in der Adal-
bert-Stifter-Grundschule und Grundschule 
Frauenstraße als Ferienaktion, sowie meh-

rere Schwarzlicht-
theaterworkshops 
für die Kinderarche 
im Rahmen ihrer so-
zialen Gruppenar-
beit statt. Für das 
Spielhaus Plus wur-
den zwei Schnupper-
workshops Theater 
angeboten. 

Beim Improvisations-
theaterworkshop in 
den Osterferien kon-
nten die Teilnehmer 

die Techniken des Improvisierens erler-
nen, um dann zum Abschluss in einer in-
teraktiven Show ihre Fähigkeiten vor und 
mit geladenen Gästen auf die Bühne brin-
gen.
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Spielmobil

Die Theater -Ferienaktionen in den Schu-
len als auch im Ferienprogramm sind stets 
ausgebucht. Besonders in den Grundschu-
len besteht ein großes Interesse an Theate-
rangeboten, da dort zum Teil keine 
Theater AGs vorhanden sind.

Zu den regelmäßigen, jährlich wiederkeh-
renden Angeboten des Spielmobils gehört 
in den Wintermonaten das Kinderkino. 
2008 gab es drei Kinderkinowochen in 
drei verschiedenen Schulen, sowie im 
Catch up - Kinder-u.Jugendhaus und im 
Medienzentrum Connect. 280 Kinder ha-
ben die Möglichkeit wahrgenommen, Ki-
no in ihrem Stadtteil zu erleben.

Highlights
Besondere Erfolge
"Die Galoschen des Glücks" (frei nach 
dem Märchen von H. C. Andersen) hieß 
die zweite Produktion der Theaterwerk-
statt Fürth, die im vollbesetzten kleinen 
Saal im Kulturforum auf begeisterten Ap-
plaus stieß.

Circusprojekt in Kooperation mit Circus 
Mumm: In das Märchenland entführte das 
diesjährige, fast zweistündige Programm 
des Circus Sternschnuppe. Nach einer Wo-
che Training in den verschiedenen Circus-
techniken erhielten die 35 Teilnehmer im 
Alter von neun -14 Jahren bei zwei öffentli-
chen Vorstellungen im großen Circuszelt 
von rund 360 Gästen viel staunende Aner-
kennung für ihr Können.

Ein weiteres Highlight von 2008 waren 
die Weltkindertagsfeierlichkeiten  veran-
staltet von Stadt Fürth, Jugendamt, Spiel-
mobil, Stadtjugendring und Netzwerk 

kinderfreundliche Stadt e.V. unter der 
Schirmherrschaft von Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Jung. Das diesjährige Jahres-
projekt, das am Weltkindertag präsentiert 
wurde, war der Fürther Kinderrechteweg, 
Ergebnisse sind zu sehen auf  www.klee-
blattforscher.de (siehe: Fürth zum Entde-
cken / Kinder haben Rechte). Insgesamt 
gestalteten 44 Einrichtungen, Parteien, 
Vereine, Organisationen, Schulen, etc. am 
20.9.08 den Weltkindertag im Südstadt-
park, zu dem viele Gäste begrüßt werden 
konnten. 

Farbkleckse 
1. Fürther KinderKulturWochen
Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit 

mit Sabine Tipp von con-acti-
on und dem Kindermusiker 
und Liedermacher Rainer Wen-
zel erstmalig und mit großem 
Erfolg und Beachtung in der 
Öffentlichkeit durchgeführt. 
Unsere Aufgabe bezog sich 
auf das Projektmanagement. 

Zur Realisierung der Kinder- 
Kultur-Wochen wurden Kin-
der-Kultur-Schaffende aus al-
len Fürther Bereichen an 
einen runden Tisch gebeten, 
Kinderkultur-Angebote gebün-

delt und neue Highlights geschaffen. 
Insgesamt fanden rund 50 Veranstaltun-
gen in einem Zeitraum von drei Wochen 
statt. An ganz verschiedenen Orten in der 
Stadt war viel los: musikalische Darbietun-
gen, spannende Lesungen, witzige Spiel- 
und Spaßaktionen, fantasievolle Work-
shops und  aufregenden Kunst- und Kul-
tur-Events. Die Veranstaltungsreihe soll 
im zweijährigen Rhythmus wiederholt wer-
den, falls dafür Sponsorenmittel zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

Öffentlichkeitsarbeit
Als Einladung, die Kinderhomepage 
www.kleeblattforscher.de zu besuchen 
und an den Projekten teilzunehmen, dient 
eine extra dafür entwickelte Postkarte. 
Sie wird laufend an möglichst vielen rele-
vanten Stellen in der Stadt ausgelegt. Zu-
dem wurde die Kinderhomepage in 
mehreren Kindertagesstätten, der Volksbü-
cherei und an der Kiderlinschule vorge-
stellt. 

In einer Pressekonferenz wurden die Farb-
kleckse  1. Fürther KinderKulturWochen 
vorgestellt. Das KinderKulturWochen-Pro-
gramm erhielt u.a. eine eigene 24-seitige 
Veranstaltungsbroschüre, die in einer Auf-
lage von 15.000 Exemplaren gedruckt 
und stadtweit verteilt wurde.

Unsere stets aktuelle Website bietet so-
wohl für unsere Zielgruppen, als auch für 
die Öffentlichkeit die Möglichkeit sich 
schnell und umfassend über alle Spielmo-
bilaktivitäten und Netzwerkprojekte zu in-
formieren. Zusätzlich werden alle 
Projekte über Plakate, Flyer, Stadtzeitung 
und Fürther Nachrichten beworben, bzw. 
die Partner und Bürger über den derzeiti-
gen Stand der Projekte informiert. 

Im Rahmen des Fürth Festivals (Kinder-
und Jugendkulturbühne) organisierten 
und betreuten wir als Teil der Abteilung 
Jugendarbeit die Stylebar in der sich Kin-
der und Jugendliche schminken und sty-
len lassen konnten.
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Weltkindertag - Aktion zu den Kinderrechten

OB Dr. Jung beim Einlösen seiner Wette 
beim Martinszug



Spielmobil
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An der Marketing Aktion Freeze der Abtei-
lung Jugendarbeit in der Fürther Fußgän-
gerzone nahmen die Kinder der 
Theaterwerkstatt Fürth begeistert teil.

Kooperationspartner
Sozialraumbezug
Der konzeptionelle Grundgedanke der Ver-
netzung ist die Basis unserer Arbeit. Das 
Spielmobil arbeitet kontinuierlich mit den 
verschiedensten Partnern aus der ganzen 
Stadt Fürth zusammen. 
Netzwerkprojekt in der Kalbsiedlung: Expe-
rimen- tierplatz  Entdecken, Forschen, Stau-
nen hieß das Motto der gemeinsam mit 
engagierten Partnern aus dem Stadtteil ge-
planten und durchgeführten Spielaktion. 
An vier Nachmittagen nahmen täglich bis 
zu 90 Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne die Gelegenheit wahr, in verschiede-
nen Forschungsstationen und Werkstätten 
ihre Forscherausrüstung zu bauen, die 
Welt der Klänge zu entdecken und inter-
essante Klangerzeuger zu konstruieren, 
im Experimentier-Labor Versuche zu wa-
gen oder als Spielplatz-Detektive den Spiel-
platz in der Kalbsiedlung zu erkunden und 
zu bewerten.

Konzept Kinder- und Jugendkulturzen-
trum Ottostraße 27: Unter dem Motto "Al-
les unter einem Dach" wurde begonnen, 
die verschiedenen Fachbereiche Kinderho-
mepage Kleeblattforscher, Theaterpädago-
gik, Medienpädagogik, Jugendkultur- 
arbeit, sowie den Magischen Zirkel, den 

BLSV (Verbandsarbeit Sport) und den 
Kunstkeller stärker miteinander zu vernet-
zen. Ziel ist es, ein stadtweit wirkendes 
Kinder- und Jugendkulturzentrum Ottostra-
ße 27 zu schaffen. Dazu muss das Gebäu-
de aus- und umgebaut werden.

Sonstiges
Durch das 2005 geänderte Spielmobilkon-
zept änderten sich auch unsere Arbeits-
schwerpunkte. So stand dieses Jahr die 
Umstrukturierung der Spielmobil-Lagerräu-
me an. Wir trennten uns von Spielgeräten 
und Material, das wir für unsere aktuellen 
Arbeitsschwerpunkte nicht mehr benötig-
ten, gleichzeitig musste im Lagerbereich 
ein provisorischer Theaterprobenraum als 
Übergangslösung bis zum Ausbau der Otto-
straße 27 geschaffen werden. 

Probleme 
und  Schwierigkeiten
Bis zum Ausbau der Ottostraße 27 verfügt 
die Theaterwerkstatt nur über einen provi-
sorischen Theaterprobenraum im Lagerbe-
reich des Spielmobils und für die 
Netzwerktreffen (Weltkindertag) fehlt ein 
geeigneter großer Seminarraum. Sowohl 
der Weltkindertag als auch die Farbkleck-
se können ohne eigenen Etat für diese Pro-
jekte nicht mehr finanziert werden.
Für das Circusprojekt brauchen wir trotz 
hoher Eigenbeteiligun bzw. Kosten für die 
Teilnehmer, einen Zuschuss von 1.500 
Euro.

Planung für 2009
 dritte Produktion der Theaterwerkstatt 

Fürth
 weiterer Ausbau der Kinderhomepage 

www.kleeblattforscher.de 
 Förderantrag stellen für die 2. Fürther 

KinderKulturWochen (Projektmanage-
ment in Zusammenarbeit mit Sabine Tipp/ 
con action und dem Kindermusiker Rainer 
Wenzel)

 Verschiedene Kooperationsprojekte im 
Bereich Film/Audio/Theater 

 die Koordination einer Spielaktion in 
der Kalbsiedlung mit Aktionspartnern 

 das Circusprojekt in Zusammenarbeit 
mit Circus Mumm

 Kinderkino-Wochen in vier verschiede-
nen Stadtteilen

 Weltkindertag in Fürth, 2009 das erste 
Mal mit eigenem Etat aus Sponsorenmit-
teln 

 Weiteres Voranbringen des Kinder- und 
Jugendkultur-Zentrums Ottostr.27 

 Umstrukturierung der Spielmobilräu-
me, ein großer Teil des Spielmobillagers 
soll nach dem Ausbau der Ottostraße als 
Lagerfläche für con action und Connect 
zur Verfügung stehen. Der provisorische 
Theaterraum soll ins neu ausgebaute 
Dachgeschoß umziehen.

Spielaktion in der Kalbsiedlung
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Roland Holzheimer

Im Bereich des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes ist ein Sozialpädagoge tä-
tig, der zur anderen Hälfte seiner Arbeits-
zeit die Kinderferienprogramme organi- 
siert.

Der Kinder- und Jugendschutz ist ein sehr 
breit gefächertes Gebiet, das, entspre-
chend dem KJHG, in der Hauptsache prä-
ventiven Charakter hat. Medien, Sucht, 
Gewalt, Mißbrauch,  aber  auch  Rechts-
grundlagen sind die wesentlichen Inhalte. 
Als Zielgruppen wurden zum einen Multi-
plikatoren, zum anderen junge Menschen 
selbst angesprochen.

Information und Beratung von Eltern und 
pädagogischen Fachkräften in Kindergär-
ten, Schulen und Jugendhäusern, Mitar-
beit in unterschiedlichen Arbeitskreisen 
(auf kommunaler und überregionaler Ebe-
ne) gehörten ebenso zum Arbeitsalltag 
wie Medienarbeit mit Kindern oder Jugend-
lichen. Auch gelegentliche  Kontrollgänge 
in Videotheken und Gaststätten waren 
und sind Bestandteil der Aufgaben.

Besonderes Gewicht liegt im Zeitalter von 
EDV und globaler Vernetzung auf der 
Kenntnis und Information über moderne 
Medien und ihren Möglichkelten, über ille-

gale Waren (wie Kinderpomos, indizierte 
Videos und Computerspiele) aber auch 
rechtsextreme politische Gesinnung an 
den Mann zu bringen. Hier sind junge Men-
schen, in der Regel mit großem techni-
schen Know how und perfekter tech- 
nischer Ausstattung mit Computer und In-

ternet, besonders gefährdet, Zugang zum 
gut sortierten Schwarzmarktangebot zu er-
langen. Dabei wurde auch der Ansatz ver-
folgt, positive Beispiele für kinder- und 
jugendgerechte Medien durch Beratung 
von Kindern, Jugendlichen und deren El-
tern zugänglich zu machen und zu empfeh-
len.

Den Verlockungen der schil-
lernden und finanzkräfti-
gen Medien-, Drogen- und 
Konsumwelt konnten und 
können Sozialpädagog(in-
n)en neben sachlicher Infor-
mation und Beratung nur 
die Prävention entgegenset-
zen: Stützung des Selbstwer-
tes, Stabilisierung  der 
Persönlichkeit, anbieten 
von realen Erlebnissen als 
Kontrapunkt zum virtuellen 
Leben via Medien. Wesent-

lich war auch, den kreati-
ven Umgang mit Medien 
im Unterschied zum rei-
nen Konsum aufzuzeigen, 
die Aktivität in der Grup-
pe im Gegenzug zur Isola-
tion vor dem Bildschirm. 
Vor diesem Hintergrund 
bildet aktive Medienarbeit 
im Rahmen der Ferienpro-
gramme einen festen Be-
standteil. Bücher und 
Spieleausstellungen in Zu-
sammenarbeit mit Schu-
len und Büchereien sollten 
Alternativen zu TV & PC 

als  Freizeitbeschäftigung aufzeigen. Da-
zu gab und gibt es auch einen Verleih-Ser-
vice  über den eine digitale Videocam- 
corderausrüstung, Brettspiele, Spielekis-
ten für Spiele im Freien und eine Button-
maschine von Privatpersonen oder 
Initiativen kostengünstig  ausgeliehen 
werden können. 

Zu Sucht, Gewalt und sexuellem Miß-
brauch wurden in Zusammenarbeit mit 
Schulen und Kindergärten Theaterstücke 
mit präventivem Charakter angeboten. 
Darüber hinaus fanden vielschichtige Ko-
operationen mit Initiativen und freien Trä-
gern statt, die mit der geschilderten 
Zielsetzung arbeiten. Im Bereich der 
Suchtprävention war dies vor allem der 
Suchtpräventionsarbeitskreis für Stadt 
und Landkreis Fürth, in dem sich Drogen-
präventionslehrer, Mitarbeiter von Bera-
tungsstellen und verschiedene andere 
Fachleute zusammengeschlossen haben.

Die Schwerpunkte des 
Jahres 2008 waren:

Multiplikatorenveranstaltungen:
 bei der VHS-Roßtal zum Thema Chan-

cen und Gefahren des Internet für Kinder 
am 16.1.2008

 Videoworkshop vom 28.1. bis 29.1. 
2008 für Teilnehmer(innen) des freiwilli-
gen sozialen Jahres

 Elternabend an der Grund- und Haupt-
schule Seeackerschule zum Thema Chan-
cen und Gefahren des Internet für Kinder 
am 22.4.2008

 Referent der Berufsschullehrerfortbil-
dung der Regierung Mittelfranken an der 
Berufsschule I zum Thema Computerspie-
le und Gewalt am 5.6.2008

 Vorbereitung, Organisation und Beteili-
gung an der Kinderbuchausstellung 
"Viel Meer entdecken Abtauchen in die 

Lesefrühling17 Maja Nielsen 

Spielaktion an der Hans-Böckler-Schule

Brettspieletage im Herbst ein Renner, wie jedes Jahr



Kinder- und Jugendliteratur" vom 14.1. 
bis 30.4. 2008 in Zusammenarbeit mit 
der Volksbücherei einschließlich der Erar-
beitung eines Rahmenprogrammes.

Vorbereitung, Konzeptionierung und 
Durchführung der neuen Kinder- und Ju-
gend-Autorenlesungen im Rahmen des 3. 
Fürther Lesefrühlings für Grund-, Haupt- 
und Förderschulen der vom 7. bis 
11.4.2008 unter Federführung der Volks-
bücherei mit sehr großem Erfolg statt-
fand. Die gute Ressonanz bei den Grund-, 
Haupt- und Förderschulen, alle Veranstal-
tungen waren vollständig ausverkauft  ist 
die Voraussetzung, dass dieses Angebot 
weiterhin jährlich durchgeführt wird.

 Beteiligung an der Projektwoche Gesun-
de Schule der Hans-Böckler-Schule vom 
21. bis 25.7.2008 mit einem Bewegungs-
parcour.

 In Zusammenarbeit mit der staatlichen 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfra-
gen wurde ein Faltblatt mit verschiede-
nen Angeboten zum Thema Sexualität 
erarbeitet und zwei Theateraufführung 
zum Thema für Schüler(innen) am 
2.12.2008 organisiert.

Neben der Organisation und Durchfüh-
rung der 28. Fürther Brettspieltage in 
neun Fürther Stadtteilen vom 10. bis 21. 
November 2008 mit insgesamt 1.075 Besu-
cher(innen) fand in diesemJahr erstmals, 
in Kooperation mit der Katholischen und 
Evamgelischen Jugend sowie dem Stadtju-
gendring, das 1. Fürther Brettspielfieber 
im Jugendzentrum ALPHA1 vom 3. bis 
5.11.2008 statt. Dabei wurde als Gesamt-
konzept der Fürther Brettspielmarathon 
entwickelt, der künftig alljährlich stattfin-
den soll und aus einem mehrtägigen Brett-
spielfieber, immer am gleichen Ort, von 
nachmittags bis abends besteht, neben 
den bereits fest etablierten Brettspielta-
gen, die über zwei Wochen in jeweils mög-
lichst vielen Fürther Stadtteilen an 
Schulen und in Jugendhäusern durchge-
führt werden.

 Förderung des Kinder-Circus-Projektes 
Holter-die-Polter

Erzieherischer Jugendschutz
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Kinderferienprogramm 
Verantwortlich: Roland Holzheimer
und Maria Livadiotou (Tagesausflüge)
Königsplatz 2
90762 Fürth
Zi. 323 und Zi. 328
Tel.: 0911/974-1561 und 1566
E-Mail: roland.holzheimer@nefkom.net 
und Maria.Livadiotou@fuerth.de

Das Kinderferienprogramm richtet sich an 
alle Kinder aus dem Stadtgebiet Fürth im 
Alter von sechs bis 14 Jahren (davon gibt 
es in Fürth etwa 8000). Es bietet in den Os-
ter-, Pfingst- und Sommerferien ein um-
fangreiches und vielfältiges Angebot an 
Freizeitaktivitäten, welche durch die Zu-
sammenarbeit und Kooperation mit ver-
schiedensten Partnern gewährleistet und 
bereichert werden. Das Programmheft des 
Kinderferienprogrammes wird an allen Für-
ther Schulen, in der Bürgerberatung, der 
Touristinformation und im Sozialrathaus et-
wa zwei Wochen vor den jeweiligen Feri-
en verteilt.

Unsere Ziele:
 Kinder haben Spaß, Erholung und Aben-

teuer
 Kinder leben ihr Bedürfnis nach Kreativi-

tät und Bewegung aus und entdecken 
Freude an ihrem kreativen Potential und ih-
rem Körper

 Durch Gruppenerlebnisse lernen Kinder 
andere Kinder und neue Freizeitmöglichkei-
ten kennen

 Kinder entdecken ihre weitere Lebens-
umwelt neu

 Kinder werden in ihrer Selbständigkeit 
und Gruppenfähigkeit gefördert

 Familien werden entlastet und bekom-
men Anregungen für ihre eigene Freizeitge-
staltung

 Kinder gewinnen Lust an Kultur und Ge-
schichte

TAGESAUSFLÜGE
Der Bereich der Tagesausflüge umfasst ein-
tägige Tagesfahrten und mehrtägige the-
menbezogene Übernachtungsaktionen. 
Pro Fahrt entsteht eine täglich neu zusam-
mengewürfelte Gruppe von je nach Inhalt 
des Angebotes 20 bis 50 Kindern. Getra-

gen werden die Ausflüge von einem hoch-
motivierten qualifizierten Betreuerteam, 
deren Engagement und Liebe Tag für Tag 
von neuem die Herzen der Kinder erobert. 
Ohne dieses Team wäre bei der großen 
Teilnehmeranzahl die Durchführung der Ta-
gesausflüge nicht möglich.

Die Ausflugsziele werden sorgsam ausge-
wählt: es wird sowohl auf die pädagogi-
schen Inhalte der Angebote und deren 
kindgerechte Vermittlung größter Wert 
als auch die Grundlage beherzigt, sich an 
den Bedürfnissen der Kinder zu orientie-
ren großen Wert gelegt. Das Entscheiden-
de dabei ist die Vielfalt 
aufrechtzuerhalten, die auch 2007 erneut 
angeboten wurde:

 erlebnispädagogische Tagesfahrten 
wie Indoor- und Outdoorklettern und Höh-
lentouren

 kulturpädagogische kindgerechte Muse-
umsführungen aller Art

 freizeit- und konsumorientierte Ausflü-
ge in Erlebnisparks und -bäder

 umweltbezogene Projekte wie Walder-
lebniszentrum und Liasgrube

 Sportorientierte Unternehmungen wie 
Kneeboard-, Wasserski- bzw. Wakeboard-
fahren oder Inlineskating

 Angebote zur Förderung des Körper- 
und des Selbstbewusstseins wie Hip-Hop-
Workshop und Reiten.
Die Nachfrage in den Oster-, Pfingst- und 
Sommerferien war 2008 nach wie vor 
sehr groß,  die Teilnehmerplätze bei den 
Tagesfahrten waren  bis auf einzelne Aus-
nahmen ausgebucht.

Die Highlights 2008
 der Besuch und die Fernsehaufzeich-

nung bei Tabaluga TV
 der Hochseilgarten mit Übernachtung 

im Freibad in Betzenstein

 Die Styling- und Schminkworkshops in 
Kooperation mit Connect und der Kosme-
tikerin Frau Breitschuh

 Die Ferienprogramm-Manager in Ko-
operation mit Connect, wo Kinder im 
Team Tagesfahrten nach ihren eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen planen

KREATIVPROGRAMM
Im Rahmen unseres Kreativbereiches ver-
suchen wir immer wieder neue Impulse 
zu setzen durch außergewöhnliche Ange-
bote wie Bumerangbau, Kräuterküche 
oder Internet & Computer. Daneben gibt 
es selbstverständlich auch die bewährten 
Angebote von Kindermalkurs, Camera 
Obscura, Tanzen, Klettern, usw. Hierbei 
sind uns vor allem die Entwicklung der 
Kreativität, der Motorik, der eigenen Fä-
higkeiten und Bedürfnisse der einzelnen 
Kinder wichtig, aber auch die Weiterent-
wicklung der Gruppenfähigkeit und das 
miteinander Umgehen der Kinder in der 
Gruppe.

SPORTANGEBOTE
Ergänzt und abgerundet werden die Feri-
enangebote schließlich durch zahlreiche 
Sportaktivitäten, die dank der teilweise 
schon jahrelangen Unterstützung Fürther 
Sportvereine in dieser Vielfalt nicht mög-
lich wären. Daher an dieser Stelle unser 
herzlicher Dank an die Vereine und ihre 
Betreuer und Betreuer(innnen), die durch 
ihre Teilnahme an den Ferienprogrammen 
eben auch eine Unterstützung bekom-
men, da doch ein gewisser Teil der Ferien-
teilnehmer(innen) nicht nur eine neue 
Sportart kennengelernt hat, sondern die-
se dann in den Vereinen weiter betreibt.

ALLGEMEINES
In diesem Jahr bewährte sich erneut das 
computergestützte Anmeldeprogramm 
für das Ferienprogramm ebenso, wie das 
erneuerte Erscheinungsbild des Pro-
grammheftes. Das Programmheft hat ein 
modernes und ansprechendes Layout be-
kommen, das zum Teil durch Werbeanzei-
gen finanziert werden konnte. Das im 
vorletzten Jahr eingeführte Anmeldever-
fahren der VHS Fürth ist ein Computerpro-
gramm an vier Arbeitsplätzen. Somit 
konnte die vierfache Zahl an Kunden bei 
der telefonische Anmeldung abgefertigt 
und die Wartezeiten erheblich verkürzt 
werden.
Allerdings ergaben sich am Montag, bei 
der persönlichen Anmeldung längere War-
teschlangen, insbesondere zu den Som-
merferien, trotz unserer vier Mitarbeiter, 
die dies abwickelten.

Die Kinder-Ferienreporter voll in Aktion
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Fortsetzung des Sommerferiengrogramms
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