
Des Weiteren ging zu Beginn des Jahres 2017 die neue Webseite des 

SJR online, welche nun in neuem Design erscheint und stets alle aktu-

ellen Termine des SJR, der Mitgliedsverbände sowie weitere jugendre-

levante Veranstaltungen bereithält.

Aktionen
Auch 2017 fand wieder eine 

Juleica-Schulung im Rahmen des 

Bausteine-Prinzips statt. Dazu wur-
den 12 verschiedene Themenblöcke, 

welche zum Teil ganz frei zusammenge-

stellt werden konnten, angeboten. 

In Zusammenarbeit mit der Akademie der 

Jugendarbeit Baden-Württemberg und dem 
Landesjugendring Baden-Württemberg or-

ganisierte der SJR im September 2017 die 

Einführungsveranstaltung „Jugendpolitische 
Strukturen in Baden-Württemberg“. Hier 

sollte Einblick in die verschiedenen Ebenen 

und Strukturen gegeben und Anregungen für 

eine aktive Jugendpolitik auf lokaler Ebene so-

wie Unterstützungsmöglichkeiten durch Part-

ner auf der Landesebene aufzeigt werden.

Eine Herzensangelegenheit war zudem die 
Typisierungsaktion „Wir helfen! Werde 
Stammzellenspender“, welche der SJR 
in Zusammenarbeit mit der AG „Hilfe 
für Alex“ ausrichtete.

Netzwerkarbeit
Auch die Netzwerkarbeit im Jahr 

2017 war wieder sehr umfassend. 

Die folgende Liste gibt beispielhafte 
Einblicke in die Gremien- und Netz-

werktätigkeit sowie in die Schwer-
punktthemen, der verschiedenen Ar-
beitsgruppen:

• Landesjugendring: Bei den Vollversamm-

lungen wurde 2017 das Thema Partizipation 
und freie Zeit diskutiert. 

• Ringtagung: Hier ging es hauptsächlich um die 
Stärkung der Ringe.

• AG Offene Kinder- und Jugendarbeit (AG OKJA): In dieser AG ging es 
2017 um Qualitätsentwicklung in der offenen Kinder- und Jugendar-
beit.

• Nachhaltigkeitsrat: Hier wurde das Thema „Freiburg der Zukunft“ be-

handelt.

• Kinder- und Jugendhilfeausschuss (KJHA): Bei den fünf Sitzungen des 
KJHA ging es 2017 vor allem um den Bildungsbericht und den Bereich 
Non-Formale Bildung. Außerdem standen die Themen „Illegale Graffi-

ti“, „Kita-Gebühren“ und viele weitere auf der Tagesordnung. 
• AG Südbaden: Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk zum Austausch 

der Kreis- und Stadtjugendringe im Regierungsbezirk Freiburg. Es gab 
2017 zwei gemeinsame Treffen.

• Austausch mit dem Jugendbüro: Hier fanden 2017 mehrere Treffen 
zum §41a statt. 

• Nicht zuletzt fand ein Treffen mit dem Amt für Migration und Integrati-

on satt und der SJR nahm bei der Abschlusskonferenz des 8er-Rats, der 
Bildungskonferenz, sowie der Verleihung Ehrenamtspreis teil, bei der 

unser ehemaliger Vorsitzender Tom Pannwitt nominiert wurde. 
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Der Stadtjugendring Freiburg e.V. (SJR) hat im Jahr 2017 viel erreicht: 
Neben der Netzwerkarbeit, den politischen Vertretungen sowie der 
Gremienarbeit in der Stadt, fanden auch zahlreiche Aktionen statt und 
es wurden zahlreiche neue Gesichter in den Vorstand gewählt. Dieser 

Bericht gibt einen Überblick über die Aktivitäten des SJR im Jahr 2017.

Tagesgeschäft
Im Jahr 2017 wurde im Vorstand und der Geschäftsführung sehr am-

bitioniert gearbeitet: Neben zwei Treffen des Finanzausschusses (zur 
Verteilung der Zuschüsse an die Vereine), traf sich der Vorstand dieses 
Jahr zu zehn regulären Vorstandssitzungen sowie einem Klausur-Tag. 

Die Neuorganisation in der Geschäftsführung wurde durch Termine 
zur internen Organisations-Entwicklung sowie Treffen zur Ausarbei-
tung konkreter Stellenprofile unterstützt. Seit September 2017 sind 
nun zwei Geschäftsführungen beim SJR beschäftigt: Die Bereiche 
sind in den „Innenbereich“ und den 
„Außenbereich“ gegliedert. Anja Twi-
lligear wird den „Außenbereich“ 
übernehmen, Stefanie Merz den 

„Innenbereich“. Der Innenbereich 
soll sich dabei der Arbeit mit den 

Vereinen und ehrenamtlichen Gre-

mien direkt widmen, während der 

Außenbereich insbesondere für 
die Kommunikation nach außen, 
also mit der Stadt und Part-

ner*innen des SJR zuständig ist.

Auch einige Vereinsbe-

suche standen 2017 auf 

dem Programm, so kam 

der SJR in zwei Treffen mit 
dem Neumitglied Stadtpiraten 

Freiburg e.V. in engen Austausch 
und bei der Neueröffnung des  
ArTik e.V. in den Räumlichkeiten 

der Haslacher Str. durfte der SJR na-

türlich auch nicht fehlen. 

Bei zwei Terminen mit der Abteilungsleiterin für Jugendanliegen und 

Jugendsozialarbeit Frau Kreft wurde deutlich, dass die Förderrichtlinien 
des SJR überarbeitet und für den Gebrauch der Stadt vereinfacht wer-

den müssen. Zusätzlich entwickelte der SJR eine ausführliche Handrei-
chung zu den Förderrichtlinien, die die Vereine beim Stellen eines För-
derantrags zur Unterstützung nutzen können.

Wechsel im Vorstand
Im September verließen der bisherige Vorsitzende Tom Pannwitt (ArTik 
e.V.) sowie Vorstandsmitglied Marco Großmann (Jugendrotkreuz) den 
Vorstand. Dafür rückte Ludwig Striet (BdkJ) auf den Vorsitzenden-Po-

sten auf und der Vorstand darf die neuen 

Mitglieder Ronja Schmors (DPSG), Tim Quatu-

or (JdAV) und David Rösch (Stadtpiraten Frei-
burg e.V.) begrüßen.

René Pöttke (Rosekids e.V.) bleibt weiterhin 
Mitglied im Stadtjugendring-Vorstand. Der SJR 

freut sich sehr auch weiterhin mit einem so gut auf-

gestellten Vorstand arbeiten zu können. Nicht nur im 

Vorstand, auch im Finanzausschuss und im Kinder- und Ju-

gendhilfeausschuss wurden Delegierte nachbesetzt. 

Vollversammlungen
Die Mitglieder des 

Stadtjugendrings tra-

fen sich zu vier Vollver-

sammlungen und bear-

beiteten das Jahresthema 

„Kompetenzen in der Ju-

gendarbeit“. Bei der Akti-

on „Kompetenz Blinddate“ 
wurden die Vereine in Zweier-

gespannen wild zusammenge-

würfelt und hatten zur Aufgabe 
ein gemeinsames Event zu organi-

sieren. Dabei ging es hauptsächlich 

darum, dass sich die Vereine und 

Verbände kennenlernen und gegen-

seitig von ihren Kompetenzen pro-

fitieren. Bei der Umsetzung hatten die Vereine großen Freiraum und 
konnten auch auf die Unterstützung des SJR – sei es bei der Planung, 

der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten oder finanziellen Mög-

lichkeiten – bauen.

2017 durfte der SJR zudem die Stadtpiraten Freiburg e.V. als neuen 
Mitgliedsverband begrüßen. Ende des Jahres wurde ein Ausblick auf 
das Jahr 2018 geworfen: Der Vorstand hat sich für das Jahresthema 
„Wert(e) in der Jugendarbeit“ entschieden. Zu diesem Thema wurde 

mit den Delegierten diskutiert, welche Wünsche 
und Erwartungen bestehen.

Öffentlichkeit
Im Jahr 2017 war der SJR in der Öffentlichkeit 
durch zahlreiche Pressemitteilungen sehr prä-

sent. Vor allem der Beschluss zum Umgang mit 

der AfD – der Vorstand sowie die De-

legierten haben bei der Vollversammlung 

Ende Mai beschlossen, dass die rechts-

populistische Partei AfD kein Partner 
des Stadtjugendrings Freiburg e.V. sein 
kann – wurde medial in mehreren 

Zeitungsbeiträgen und -kommen-

taren stark verarbeitet. Zudem 

hat Vorstandsmitglied Ludwig 

Striet an einer Kundgebung 
zum Umgang mit der AFD im 
Namen des SJR einen kurzen 

Redebeitrag gehalten. 


