Liebe Mitglieder,

Ein großes Dankeschön geht natürlich auch

liebe Freundinnen und Freunde,

an die Kandidat*innen, die sich unseren Fragen gestellt haben und wir beglückwünschen

Oktober 2021

in den letzten Monaten ging es für die

Isabelle Cademartori (SPD), Melis Sekmen

Jugendverbandsarbeit wieder bergauf und

(Die Grünen), Konrad Stockmeier (FDP) und

es konnten auch wieder Sommerferienange-

Gökay Akbulut (Die Linke) zu ihrem Bundes-

bote durchgeführt werden. Dafür, dass ihr

tagsmandat.

trotz der erschwerten Bedingungen Kindern
und Jugendlichen wieder etwas Normalität

Vor kurzem fand der erste interreligiöse

und eine schöne Zeit in einer Gemeinschaft

Jugenddialog des SJR statt, an dem mehr als

ermöglicht habt, möchten wir uns bei euch

40 junge Menschen aus unseren religiösen

bedanken.

Mitgliedsverbänden teilgenommen haben.
Bei dieser Veranstaltung konnten sich die

Kurz vor den Sommerferien sind wir zu

Teilnehmenden austauschen und kennen-

unserer Jahreshauptversammlung zusam-

lernen, aber auch vieles über die jeweils

mengekommen, die erfreulicherweise bei der

anderen monotheistischen Religionen dazu

Naturfreundejugend stattfinden konnte. Es

lernen. Wir hoffen, dass wir diesen Austausch

war schön, so viele Vertreter*innen unserer

bald wiederholen und intensivieren kön-

Mitgliedsverbände endlich wieder live zu

nen, denn er hat gezeigt, wie wichtig solche

sehen. Der persönliche Austausch hat vie-

Formate für unsere Verbände, aber auch

len von uns sehr gefehlt, das konnten wir

für unsere Gesellschaft sind. Auf unserer

an diesem Tag wiederholt feststellen. Gerne

Website findet ihr einen kurzen Film, der die

möchten wir uns bei euch auch für eure ak-

Eindrücke einiger Teilnehmenden an diesem

tive Teilnahme an unserem Speeddating mit

Tag festgehalten hat.

den Bundestagskandidat*innen bedanken,
das im Rahmen unserer JHV stattfand.

75-jährige Bestehen des Stadtjugendring
Mannheim und wie bereits angekündigt
wollen wir am 4. Dezember gemeinsam mit
euch unser Jubiläum zelebrieren. Pünktlich
zu diesem Fest wird auch unsere Jubiläumsschrift erscheinen, auf die wir alle gespannt
sein können. Wir zwei sind es auf jeden Fall,
denn wir durften bereits einen Blick auf die
vielen wunderbaren Beiträge werfen, die ihr
uns zugeschickt habt. Unsere Mitgliedsverbände, die teilweise schon seit sehr vielen
Jahren zum SJR gehören, stehen im Fokus
dieser Festschrift. Euch erwarten außerdem
spannende Rückblicke auf die letzten Jahrzehnte.
Bis es aber soweit ist, freuen wir uns sehr
drauf euch bei unserer nächsten Mitgliederversammlung zu sehen.

ENDLICH WIEDER LIVE
Nach einer langen
Dursttrecke mit vielen
Onlinesitzungen und
-veranstaltungen konnten sich die Verbände
im Juli zur Jahreshauptversammlung endlich
wieder in Präsenz treffen. Das Außengelände der Naturfreunde im Herzogenried
bot auch ideale Bedingungen für die im
Anschluss an die Sitzung folgende Veranstaltung mit den Bundestagskandidat*innen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die
Linke, FDP und SPD. Es war gar nicht so
einfach, die Kandidat*innen beim Speeddating zum Tischwechsel zu bewegen, so
eifrig und angeregt wurde diskutiert. Und
auch zur U18-Wahl nach den Sommerferien
gab es zahlreiche „echte Wahllokale anstelle von Online-Abstimmungen. Den vier
gewählten Mannheimer Bundestagsabgeordneten wünschen wir viel Erfolg in Berlin.

LEBHAFTER DIALOG
Elina Brustinova

Suhail Butt

Vorsitzende

Vorsitzender

Wie schon im Vorwort erwähnt trafen
sich am 10. Oktober junge Menschen aus
unseren religiösen Mitgliedsverbänden im
Jugendkulturzentrum forum, um sich über
Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer
Religionen auszutauschen und so zu einem

Wie ihr wisst, feiern wir in diesem Jahr das

besseren
Verständnis
beizutragen. Alle
waren sich
dabei einig,
dass ein
einzelner Tag nicht dafür ausreicht und
es im nächsten Jahr unbedingt zu einer
Fortsetzung kommen muss. Den Wunsch
werden wir natürlich gerne aufgreifen!
Der Link zum Film https://kurzelinks.de/xl4q

SPENDER*INNEN GESUCHT
Bund, Länder und Kommunen haben viel Geld in die
Hand genommen, um in
vielen Bereichen die Folgen
der Pandemie abzumildern.
Aber nicht immer ist gut gemeint auch
gut gemacht, denn in der Praxis stellt sich
immer wieder heraus, dass es für wichtige
Handlungsfelder keine Fördertöpfe gibt.
Während der Digitalpakt Schule beispielsweise den unbestreitbar nötigen Ausbau
der digitalen Infrastruktur zum Ziel hat,
gibt es nichts Vergleichbares für die außerschulische Jugendbildung. Dass hier der
Bedarf mindestens genauso groß ist, hat der
Lockdown eindrucksvoll bewiesen. So hat
beispielsweise die mobile Schulungseinheit
des SJR, die seit über 10 Jahren für alle Bildungsträger im Verleih ist, ihre Lebensdauer
erreicht. Einzelne Notebooks konnten im

Frühjahr nur mit viel Mühe für Jugendliche,
die sie im Homeschooling brauchten, fit
gemacht werden. Für mehr als Textverarbeitung reicht es aber nicht mehr. Deshalb
werden Spender*innen gesucht, die dem
SJR die Fortführung des Verleihangebots
ermöglichen wollen.

WORKSHOP ZU RASSISMUS
Einen festen Platz in jedem Terminkalender
sollte der 13. November haben, denn an
dem Tag bietet der SJR etwas ganz Besonderes für seine Verbände an. „Gegen Rassismus - ungekannte Perspektiven“ lautet
der Titel des Workshops, der sich mit den
Perspektiven von Betroffenen rassistischer
Gewalt und deren Angehörigen beschäftigt.
Als Referent*innen sind Çetin Gültekin
(Bruder eines Mordopfers des Hauaner Anschlags), Ibrahim Arslan (Überlebender des
Anschlags von Mölln) sowie Bengü Kocatürk-Schuster (Mitarbeiterin von DOMiD
e.V. aus Köln) dabei, die den Blick weg von
den Täter*innen auf die Opfer richten.
Anmeldung bei sefa.yeter@sjr-mannheim.de

GEDENKEN AN POGROME
Die Nacht vom 9. auf den 10. November
1938 war der Auftakt der fürchterlichen
sog. Novemberpogrome in ganz Deutsch
land. Zum 83. Jahrestag laden die AG der

christlichen Kirchen Mannheim (ACK) und
die Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit (GcjZ) zu einem Gedenkgottesdienst ein. Er findet am Dienstag,
den 9. November um 18 Uhr in der Marktplatzkirche St. Sebastian statt. Es gilt die
3G-Regelung.

FRIEDENSLICHT KOMMT
Auch in diesem Jahr bringen Pfadfinder*innen der DPSG das Friedenslicht aus
Bethlehem in die Jugendkirche Samuel am
Luisenring. Von dort aus soll es dann in
Kirchen, Moscheen und Synagogen und
weitere Einrichtungen wie Krankenhäuser
und Altenheime gelangen und als Zeichen
des Friedens
die ganze Stadt
zum Leuchten
bringen. Nach
einem Jahr
Abstinenz findet
damit wieder
eine interreligiöse Aussendungsfeier statt. Dazu laden
die Pfadfinder*innen alle recht herzlich am
Sonntag, den 12. Dezember um 15 Uhr in
die Jugendkirche Samuel ein.
In den letzten Jahren waren es vor allem
die Menschen aus den unterschiedlichsten
Religionen, Konfessionen und Kulturen, die
die Aussendungsfeier zu einem Fest des
Friedens werden ließen und so soll es diesmal auch wieder sein.

NEUE KOLLEGINNEN BEIM STADTJUGENDRING
Hallo zusammen,
ich bin Sina Fuchs und habe seit Mitte Oktober die Nachfolge von Marion
Kistler im Sekretariat angetreten. Während meines Anglistikstudiums an
der Uni Mannheim habe ich bereits im forum im Abenddienst gearbeitet
und deshalb ist mir der SJR schon bestens bekannt. Für mein zweijähriges
Volontariat bei einem kleinen Verlag in der Nähe von Pforzheim habe ich
meine Stelle hier dann leider zwischenzeitlich aufgeben müssen, aber nun
bin ich wieder zurück. Hier unterstütze ich Andreas Martin und Astrid Reges
in der Verwaltung. Ich freue mich sehr, zurück zu sein und vor allem auf eine
tolle und spannende Zusammenarbeit mit euch allen!
Wird sind Sophie (23), Yara (18) und Teresa (27) und seit September die neuen
Gesichter im Stadtjugendring (v.l.n.r.).
Sophie: Ich bin Studentin der Sozialen
Arbeit und die neue Praktikantin des SJR.
ich interessie mich für Politik und Kultur
sowie für damit verbundene Medienangebote und Projekte.
In der Vergangenheit war ich schon in mehreren Bereichen der Jugendarbeit tätig, aber der SJR
verschafft mir einen völlig neuen Einblick, da mein Fokus auf Koordination, Organisation, Politik und
Vorbereitung verschiedenster Projekte gerichtet ist.
Yara: Ich bin die neue FSJlerin im Jugendkulturzentrum forum. Da mir gesellschaftliches Engagement
und Empowerment von Jugendlichen sehr wichtig ist und ich bei der Anne-Frank-Ausstellung schon
als peer guide dabei war, möchte ich dieses Jahr nutzen, um tiefer in die Materie einzusteigen und
bei der Entstehung neuer Projekte hinter die Kulissen schauen zu können.
Teresa: Ich bin die neue Praktikantin bei misha (Mannheimer Inklusions-, Sprach- und Hausaufgabenförderung) sowie zum Teil auch beim Internationalen Mädchentreff. Ich bin Studentin der Sozialen
Arbeit und habe meinen Schwerpunkt dabei auf Migration gelegt. Die Arbeit mit Menschen hat mir
schon immer am Herzen gelegen, weshalb ich bereits in verschiedenen sozialen Berufsfeldern tätig
war, u.a. in einer Kinderkrippe sowie als ausgebildete Physiotherapeutin in einer Praxis mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

GGM KUR ZFILMFESTIVAL
Nach dem letztjährigen Online-Event findet
das 17. Kurzfilmfestival GIRLS GO MOVIE
am 13. & 14. November wieder im CinemaxX Mannheim statt.
Am Festivalwochenende werden am
S amstag die filmischen Beiträge der
12-17-Jährigen, sowie die Filme aus dem
Sonderprojekt „Dokumentarisches Portrai tieren“ präsen tiert. Am Sonntag
laufen die Ein reichungen der
18-27-Jährigen. An
beiden Tagen wer den in spannenden Filmtalks einige Filme
macherinnen vorgestellt und ihre Werke
diskutiert.
Insgesamt nehmen 56 Kurzfilme am Wettbewerb teil. Die Preisträgerinnen werden
am Sonntag um 18 Uhr in einer feierlichen
Preisverleihung bekannt gegeben.
Auch in diesem Jahr wird im Rahmen des
Festivals am Samstag die Berufsorientierungsveranstaltung FOCUS YOUR JOB in
der Kinolounge ausgerichtet. Neu ist die
Ergänzung des Angebots um eine Online-Beratung bereits am Freitag davor. Interessierte haben die Möglichkeit, sich mit
Fachfrauen der Branche über Möglichkeiten
und Chancen im Film- und Medienbereich
auszutauschen.
Alle Infos gibts auf der Homepage:
www.girlsgomovie.de
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