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Stuttgart, den 31.5.2012

Stadtjugendring Stuttgart e.V. – interkulturell auf dem Stuttgarter Kinder &
Jugendfestival

„Beteiligung - Bildung - aktive Freizeitgestaltung in Jugendverbänden“
ist das Motto des interkulturell aufgestellten Stadtjugendrings Stuttgart (SJR),
der u.a. Jugendliche zu Jugendleiterinnen und Jugendleitern ausbildet,
Geschichte von Stuttgart in seinen Stadterkundungen den Jugendlichen näher
bringt, Jugendaustausch mit Partnerstädten organisiert und seine
Mitgliedsorganisationen so vernetzt, dass nicht jede Jugendgruppe das Rad
neu erfinden muss.
„Wir organisieren außerschulische Jugendbildung in der gegen- und
wechselseitigen interkulturellen Beteiligung unser Mitglieder“ beschreibt der
Geschäftsführer Rainer Mayerhoffer die Kernaufgabe des SJR.
Im Dachverband von derzeit 56 Stuttgarter Jugendverbänden,
Jugendgruppen und Jugendinitiativen mit über 100.000 jugendlichen
Mitgliedern in mehr als 1.800 Jugendgruppen in Stuttgart zeigt sich nicht nur
die Beteiligung von über 20 Verbänden mit Migrationsgeschichte sondern
zugleich auch die Vielfalt der verbandlichen Jugendarbeit mit den
unterschiedlichsten Wertorientierungen.
Auf dem Festivalgelände selbst präsentieren sich 26 SJR-Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen der kirchlichen, naturnahen, politischen,
künstlerischen, musischen und interkulturellen Jugendverbandsarbeit.
Die Jugendverbände decken dabei Themen von A – Z ab, z.B. von A wie
Ausbildung bis hin zu Z wie Zukunft.

Der Alex Club des Körperbehindertenvereins ist mit einem Kunstangebot
ebenso dabei wie Pfadfindergruppen oder Naturschutzgruppen mit vielerlei
Mitmachaktionen wie z.B. Kistenklettern. Oder die Alevitische Jugend mit
einem Filmstudio, das Live-Bilder vom Festival aufnimmt, sie vor Ort schneidet
und auch sendet. Hierbei sind Kinder und Jugendliche als
Nachwuchsfilmemacher/-innen mit dabei. Die Evangelische Jugend wird auch
dieses Jahr wieder eine Seilbrücke über den Eckensee spannen und diverse
andere Mitgliedsverbände werden auf der Bühne am Schloßplatz auftreten.
Symbole des freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements von
Jugendverbänden sind auf dem Festival ebenfalls zu sehen: Gelbe
Schubkarren als sichtbares Zeichen für „Wir schieben an – Jugend ist
engagiert“. Sie symbolisieren die Arbeit, die Jugendleiter/-innen in den
Verbänden leisten, aber auch eine Richtung, die nach vorne zeigt. So wie ein
Schubkarren die Arbeit erleichtern kann, so ermöglichen Jugendverbände im
Leben von Familien mit Kindern und Jugendlichen eine Erleichterung, sich in
der Freizeit organisiert und betreut sinnvoll zu betätigen und auch zu
beteiligen.

Der SJR unterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement junger
Menschen und macht das Ehrenamt und die Jugendarbeit in Stuttgart
sichtbar, zeigt auf, was ehrenamtliche Jugendarbeit bedeutet:
Mit wenig Geld, kreativen Ideen gemeinsam Spaß haben und Vieles
bewegen!
Die Mitgliedsorganisationen des SJR erkennen Sie am gelben Schubkarren.
Die Schubkarren werden am Sonntag öffentlich versteigert. Der Erlös fließt
wieder in die Jugendgruppen.
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