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Der Stadtjugendring Freiburg e.V. hat im 
Jahr 2019 erneut wichtige Arbeit für die 
Freiburger Stadtgesellschaft geleistet. 
Allen voran gehen dabei selbstverständ-
lich die Kinder und Jugendlichen, die in 
unserer Stadt leben und von den zahl-
reichen und vielfältigen Angeboten des 
Stadtjugendrings selbst und seiner Mit-
gliedsvereine und -verbände profitieren. 
Durch die Aktivitäten des Stadtjugend-
rings konnte die verbandliche Jugend-
arbeit weitergehend gestärkt werden, 
was auch aus unseren Zahlen und den 
von uns organisierten Veranstaltungen 
hervorgeht.



le Freizeiten und inklusive Projekte der 
Vereine- und Verbände. Somit haben 
auch 2019 wieder sehr viele Lager und 
Leitungsschulungen, aber auch Projekte 
und sonstige Maßnahmen stattgefunden 
und viele Freiburger Kinder und Jugend-
liche konnten von den vielfältigen An-
geboten profitieren. Etwas mehr als die 
Hälfte der abgerechneten Jugendleitun-
gen haben bereits eine Juleica (Jugend-
leitercard), die bescheinigt, dass die 
Jugendleitung eine qualifizierte Ausbil-
dung zur Jugendgruppenleitung absol-
viert hat. Diese Ausbildung wird sowohl 
vom Stadtjugendring Freiburg als Dach-
organisation, als auch von den einzelnen 
Vereinen und Verbänden intern für ihre 
Mitglieder angeboten.

Nachdem das Jahr 2018 von starken Zu-
schusskürzungen für unsere Mitglieds-
vereine und - verbände geprägt war, 
konnten im Jahr 2019 glücklicherweise 
die Zuschusssätze wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau von 2017 steigen. 
Das bedeutet, dass Dank eines erhöh-
ten Zuschusses durch die Stadt Freiburg 
sowohl die Freizeiten als auch die Fort-
bildungen der verbandlichen Jugendar-
beit wieder besser bezuschusst werden 
konnten. Dadurch wurden insgesamt 
116.811,13 Euro für Maßnahmen in der 
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
ausgegeben. Davon flossen 57 Prozent 
in Freizeiten für Kinder und Jugendliche. 
Der Rest verteilt sich auf Schulungen, 
Fortbildungen, Projekte, internationa-

Der Stadtjugendring 2019  

in Zahlen 
und Fakten
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Finanzausschuss

VorstandVorstandsklausur 2019



Effektive Arbeit als  
Dachorganisation & gezielte

Vernetzung
zu verschaffen und als Ansprechpartner 
allen Jugendleitungen der Vereine die 
Möglichkeit zu geben direkt Fragen an 
den Stadtjugendring zu stellen. Darunter 
sind vor allem auch die Besuche zu den 
Vereinsjubiläen (z.B. 70 Jahre Stamm der 
Raben, 60 Jahre Jugendbüro) hervor-
zuheben. Es freut uns sehr, dass die Ju-
gendverbandsarbeit ihr langes Bestehen 
feiern kann und gleichzeitig immer wie-
der deutlich wird, dass die Vereine visio-
när arbeiten.

In einer Vollversammlung Mitte des 
Jahres gab es Neuwahlen für die Äm-
ter innerhalb des Stadtjugendrings. Wir 
sind sehr glücklich, dass wir alle unsere 
Posten mit motivierten und engagierten 
jungen Menschen aus den vielfältigen 
Mitgliedsorganisationen des Stadtju-
gendrings besetzen konnten. Der neue 
Vorstand seit September 2019 besteht 
aus: Ludwig Striet (Vorsitzender), Ronja 
Schmors, Cedric Wolf, Peter Sator und 
Julia Becker. 

Die strategische und inhaltliche Ausrich-
tung des Stadtjugendring Freiburg e.V. 
wurde im vergangenen Jahr wieder von 
vielen engagierten Delegierten aus den 
Mitgliedsvereinen in fünf Vollversamm-
lungen diskutiert und beschlossen. Der 
Vorstand hat sich zu insgesamt elf Sitzun-
gen und zwei Klausurtagungen getroffen, 
sowie an zahlreichen Gremiensitzungen 
und Aktionen teilgenommen, um die Be-
schlüsse der Vollversammlung bestmög-
lich umzusetzen. Dazu zählen vor allem 
die Vertretung im Nachhaltigkeitsrat, in 
der Begleitgruppe des Bildungsmanage-
ments und im Arbeitskreis bürgerschaft-
liches Engagement sowie die Mitwirkung 
beim Leitbild Integration. Besonders er-
freulich war der erste Jour fixe mit dem 
städtischen Bauamt, bei dem im Dezem-
ber über zukünftige Projekte gesprochen 
wurde und ein erstes Kennenlernen der 
gegenseitigen Arbeitsfelder stattfand. 
Zusätzlich hat der Vorstand zahlreiche 
Mitgliedsvereine besucht, um sich ein 
direktes Bild von der Situation vor Ort 
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Neben der ehrenamtlichen Neubeset-
zung vieler Ämter, wurden neben der 
Stelle der Geschäftsführung von Stefanie 
Merz und der geringfügigen Stelle für 
Öffentlichkeitsarbeit von Marie Kemm-
ner in diesem Jahr noch zwei weitere ge-
ringfügige Stellen geschaffen mit einer 
Arbeitszeit von je 3 Stunden pro Woche. 
Eine dieser Stellen ist das Sekretariat des 
Stadtjugendrings und somit vor allem 
für die Zuschussantragbearbeitung zu-
ständig. Sie wurde durch Marc Schirmer 
besetzt. Die andere Stelle dient der As-
sistenz der Geschäftsführung und ist un-
terstützend bei Veranstaltungsorganisa-
tion und -durchführung tätig, sowie bei 
Rechercheaufgaben. Diese Stelle wurde 
durch Dorothea Schiewer besetzt. 

Auch der Finanzausschuss ist nun mit 
Felix Preu, Simon Moser, Anna-Verena 
Fronz, Luca Hug und Wendelin Verstap-
pen neu besetzt. Der Finanzausschuss 
hat sich im vergangenen Jahr zu drei Sit-
zungen getroffen und über Zuschüsse für 
verschiedenste Projekte diskutiert.  Des 
Weiteren haben wir seit der Wahl im 
September mit Dorothea Schiewer nun 
auch wieder eine neue Mädchen*beauf-
tragte.

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
der Stadt Freiburg wurde 2019 ebenfalls 
neu konstituiert und wir als Stadtjugend-
ring hatten erneut die Möglichkeit fünf 
Vertreter*innen, sowie fünf Stellvertre-
ter*innen für dieses städtische Ehren-
amt vorzuschlagen. Die verbandliche Ju-
gendarbeit wird nun von Ludwig Striet, 
Ronja Schmors, Dorothea Schiewer, 
Theresa Wolk, Luca Hug, Peter Sator, 
Franz Koranyi, René Pöttke, Anna-Vere-
na Fronz und Stefanie Merz im KJHA der 
Stadt vertreten. 
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Aktionen &     
Veranstaltungen

Hygienefortbildung
Zum ersten Mal haben wir auch eine 
Schulung gezielt zur Weiterbildung zum 
Thema Küchenhygiene im Zeltlager ver-
anstaltet. Viele Gruppen waren vertreten 
und wir konnten 34 jungen Lagerleitun-
gen die Grundlagen der Küchenhygiene 
und das Vorgehen und die Intension des 
Gesundheitsamtes bei Kontrollen nahe-
bringen. An konkreten Anschauungsma-
terialien wurden in der Fortbildung die 
wesentlichen Standards vermittelt und 
Tipps für den Aufbau einer Lagerküche 
an die Hand gegeben.

THE ROAST OF - das Kandidat*innen-
Grillen zur Kommunalwahl Freiburg 
2019
Diese Aktion im Kommunalwahlkampf 
war gleichzeitig eine große Herausforde-
rung, wie auch ein großer Erfolg. Zusam-
men mit unserem Mitgliedsverein ArTik 
e.V. und der dort verorteten Initiative 
#wetalkfreiburg hat der Stadtjugend-
ring diese Veranstaltung mitorganisiert, 
die jungen Menschen dabei helfen sollte 
sich über die Kommunalpolitik und ihr 
persönliches Wahlverhalten Gedanken 
zu machen. Ein informativer und kurz-
weiliger Abend, bei dem fast alle Fraktio-
nen und Listen der Kommunalwahl ver-
treten waren, war das Ergebnis.

Der Stadtjugendring hat 2019 auch meh-
rere Aktionen veranstaltet. Während sich 
unsere Juleica-Schulung sowie diverse 
Arbeitsgruppentreffen (AG Jugendbetei-
ligung, AG Stadtjubiläum, etc.) schon als 
Selbstverständlichkeit in unserem Jahr 
etabliert haben, werden wir, um diesen 
Bericht nicht zu überfüllen, hier nun 
lediglich unsere außerregulären „High-
lights“ des Jahres genauer beschreiben. 

Fortbildung „Lagertag“
Eine besonders wichtige Veranstaltung 
für unsere Mitgliedsvereine war die 
Fortbildung „Lagertag“. Vom ersten Tref-
fen bis zur Reflexion des Lagers wurden 
hier alle wichtigen Informationen rund 
um die professionelle Lagerplanung 
dargestellt. In Workshops konnten kon-
krete Fragen zum Beispiel zum Umgang 
mit Nachtwanderungen, Alkohol oder 
schwierigen Jugendlichen aber auch 
zum Umgang mit Stakeholder*innen wie 
Eltern oder Förstern geklärt werden. Die 
Fortbildung fand in Kooperation mit ei-
nem unserer größten Mitgliedsvereine, 
dem BDKJ, statt.



Außerdem haben wir in einem kleineren 
Rahmen mit einem unserer größten Mit-
gliedsverbände, der Evangelischen Ju-
gend, eine kleinere Podiumsdiskussion 
zur Kommunalwahl organisiert. 

Aktionstag „Gemeinsam für Akzeptanz“
Dieser Aktionstag wurde vom Stadtju-
gendring nicht veranstaltet, sondern le-
diglich beworben und besucht. Es war je-
doch ein sehr gelungener Abend an dem 
viel Austausch möglich war. Als Mitglied 
der Plattform LSBTTIQ in Freiburg ist es 
dem Stadtjugendring stets ein Anliegen 
das einstige Tabu-Thema vermehrt an 
die Öffentlichkeit zu bringen und für die 
Rechte jedes einzelnen einzustehen und 
Position zu beziehen. Gemeinsam mit 
unseren Mitgliedsverbänden Rosekids 
e.V. und Bunte Jugend waren wir an dem 
Aktionstag präsent und sind jederzeit 
Ansprechpartner für junge Menschen in 
Freiburg.
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Dankeschön 
& Ausblick

Ausblick
Die Bedarfe in der Jugendverbandsarbeit 
und die Aufgaben des Stadtjugendrings 
insgesamt sind so vielfältig wie die Kin-
der- und Jugendlichen in unserer Stadt. 
Wir möchten den jungen Menschen 
in Freiburg eine breit aufgestellte und 
vielfältige kommunale Jugendverbands-
arbeit bieten. Daher möchten wir es 
uns zur zentralen Aufgabe im Jahr 2020 
machen, gemeinsam mit unseren Mit-
gliedsverbänden nochmals strategisch 
zu überlegen, wie diese Bedarfe besser 
und zielführender gedeckt werden kön-
nen. Des Weiteren freuen wir uns unsere 
Kooperationen und die Zusammenarbeit 
innerhalb der Stadt und mit unterschied-
lichen Partner*innen aufrecht zu erhal-
ten und auszubauen. Wir freuen uns 
auf ein spannendes und intensives Jahr 
2020!

Ohne die Mitarbeit von jungen Men-
schen wäre das Angebot der verband-
lichen Kinder- und Jugendarbeit in Frei-
burg lange nicht so bunt und vielfältig. 
Deswegen gilt es nach dem Jahr 2019 
ein großes Dankeschön auszusprechen: 
Vielen Dank an alle ausscheidenden 
Ehrenamtlichen, ihr habt für den Stadt-
jugendring wertvolle und gute Arbeit 
geleistet! Aber auch vielen Dank an alle 
neugewählten Ehrenamtlichen, die De-
legierten unserer Mitgliedsvereine und 
– verbände und die Ehrenamtlichen 
innerhalb der Vereine und Verbände, 
die tagtäglich Kinder- und Jugendarbeit 
möglich machen!

Selbstverständlich möchten wir uns 
auch insbesondere bei den Zuschussge-
ber*innen herzlich bedanken. Durch den 
erhöhten Zuschuss für die Jugendver-
bandsarbeit konnten die Aktivitäten von 
jungen Menschen in unserer Stadt wie-
der angemessener honoriert werden. 
Wir sind sehr dankbar für die konstruk-
tive und wohlwollende Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung, insbesondere 
dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, 
sowie auch mit den politischen Mandats-
träger*innen (den Stadträt*innen und 
dem Oberbürgermeister Martin Horn).
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