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VORWORT 

Mit dem vorliegenden Bericht sollen die Ergebnisse meiner Tätigkeiten seit 

November 2017 vorgestellt werden.  

Die Hauptthemen im Berichtszeitraum waren: Die Action am Pavillon, die 

Kooperation mit der Michael-Arneth-Grundschule und die Beteiligung 

der Jugendlichen in der Gemeinde Gundelsheim. 

 

Vorab möchte ich kurz einige Highlights im Berichtszeitraum darstellen: 

 

Besuch des Seniotels an Valentinstag: 

Auch dieses Jahr setzte die Jugend aus 

Gundelsheim ein Zeichen für „Jung trifft 

Alt“ am Valentinstag. Diesmal wollten 

die beteiligten Kinder und Jugendlichen 

im Seniotel und im Betreutem Woh-

nen nicht „nur“ Rosen verteilen. Sie lie-

ßen sich was ganz Spezielles einfallen. 

„Herzplätzchen selbst gemacht und 

verziert“. So wurden in den Kinder- 

und Jugendtreffs zuvor fleißig über 100 

Plätzchen gebacken und schön verziert.  

Zu Valentinstag trafen sich dann einige 

der Jugendlichen und verteilten die Ge-

schenke an die Senioren und Bewohne-

rInnen. Diese zeigten sich sehr erfreut und gerührt.  
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Action am Pavillon 

Besonders wichtig war es mir dieses Jahr, dass die Freizeitoase auch einen 

betreuten Rahmen für Kinder und Jugendliche bekommt. Deshalb gab es von 

Mai bis September alle zwei Wochen die sogenannte „Action am Pavillon“. 

Ziel war somit die Kinder und Jugendlichen dort zu erreichen, wo sie sich in 

den warmen Sommertagen aufhielten und mit ihnen zum Einen in Kontakt 

zu kommen und zum Anderen einen betreuten Rahmen zu ermöglichen. Die-

ses Angebot erwies sich als sehr sinnvoll, da dadurch auch neue Kinder und 

Jugendliche erreicht wurden, die eher weniger die Räumlichkeiten des 

Schlupflochs nutzen wollen. Alle zwei Wochen wurde dienstags die Öffnungs-

zeit des Kindertreffs genutzt, um verschiedene Angebote, wie Jonglieren, 

Ballspiele oder andere Spiele im Freien zu gestalten. Um den Kindern und 

Jugendlichen dieses Angebot auch in den Wintermonaten zu  

ermöglichen, findet seit November die „Action in der Schulturnhalle“ statt.  

Zudem haben einige Jugendliche im Frühling eine „Auffrischung“ des Pavill-

lons vorgenommen, da dieser leider seit der Renovierung im letzten Jahr er-

neut beschmiert und verunreinigt wurde. Somit konnte die Sommersaison 

mit einer kleinen Grillfeier gestartet werden. Seither war JAM auch donners-

tags in den Abendstunden in der Freizeit-

oase unterwegs, um mit Jugendlichen ins 

Gespräch zu kommen und deren Bedürf-

nisse und Wünsche in und für die Ge-

meinde Gundelsheim in Erfahrung zu 

bringen.  

 

 

 

Kooperation mit der Michael-Arneth-Grundschule in Gundelsheim 

Im Berichtszeitraum fanden seitens JAM erstmalig soziale Kompetenztrai-

nings in der Grundschule in Gundelsheim statt. Zum Einen gab es ein Trai-
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ning zum Thema „Freundschaften“ in der ersten Klasse und zum Anderen in 

den zweiten Klassen zum Thema „Konflikte“.  

Sowohl das Kollegium als auch JAM sieht solche Einheiten als sehr sinnvoll, 

da dadurch im schulischen Kontext durch externes Personal bestimmte The-

men aufgegriffen und bearbeitet werden können. Bei solchen Trainings wird 

vor allem darauf geachtet, dass die 

Kinder keinen Frontalunterricht erle-

ben, sondern selbst agieren und sich 

Gedanken zu den einzelnen Berei-

chen. 

Nicht nur bei den Lehrern fand diese 

Art der Kooperation Zustimmung, 

sondern auch bei denn Kindern und 

auch Eltern. Daraus ergab sich die seit diesem Schuljahr engere und struktu-

riertere Zusammenarbeit mit der Grundschule. 

SINNVOLLE FREIZEITBESCHÄFTIGUNG IM ORT 

Öffnungszeiten im Schlupfloch: 

Zielgruppe  für die Öffnungszeiten im Schlupfloch sind Kinder und Jugendli-

che im Alter von 6 bis 18 Jahren.  

Durch die Trefföffnungszeiten wurden im Zeitraum von Februar bis August 

diesen Jahres circa 70 unterschiedliche Kinder und Jugendliche im Alter von 

6 bis 18 Jahren erreicht; dies bedeutet eine Durchschnittsbesucherzahl von 

mehr als 11 Kinder und Jugendliche pro Treff. 
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Vor allem in den Kindertreffs werden 

auch niederschwellig Ziele, wie Förde-

rung von Teamfähigkeit, Kreativität, 

Umgang mit Lebensmitteln oder Konf-

liktlösungsstrategien durch unterschied-

liche Aktionen während der Öffnungszei-

ten vermittelt und entwickelt. 

 

Beobachtbar war dieses Jahr, dass in den Sommermonaten die Räumlichkei-

ten des Schlupflochs weniger genutzt wurden als in den Sommermonaten 

und das Erreichen von jugendlichen Besuchern ab dem 14. Lebensjahr mit 

den räumlichen Öffnungszeiten schwierig ist. 

Darauf haben wir reagiert und, wie bereits in der Einführung geschildert, die 

„Action am Pavillon“ und den offenen Jugendtreff im Freien organisiert. 

Durch die aufsuchende Jugendarbeit konnten wir die Kinder und Jugend-

lichen dort „abholen“, wo sie sich an 

den warmen Sommertagen aufhielten 

und mit ihnen durch verschiedene Ak-

tionen im Freien wieder einen betreu-

ten, aber offenen Rahmen bieten. 

Durch das regelmäßige Angebot im 

Freien konnte mit neuen Kindern und 

Jugendlichen in Kontakt getreten wer-

den. 

 

Hervorzuheben ist auch, dass durch das selbst gestalten des Pavillons und 

durch die mobilen „Treffs“ seitens JAM das Bewusstsein der Jugendlichen im 

Umgang mit dem Platz gestärkt wurde. Meiner Meinung nach war dieser 

Sommer ruhiger und ich habe die Jugendliche kooperativer erlebt. Klar ist 

auch, dass hier ein Differenzierungsprozess stattfindet, da ich nicht alle Ju-

gendlichen erreiche beziehungsweise erreichen kann. 
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Jam reflektiert die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und kann so fle-

xibel mit dem Angebot reagieren. 

 

Gruppenspezifische Angebote und Sommerferienprogramm 2017 

Während des Jahres werden vor allem in den Ferien auch größere Aktionen, 

wie Ausflüge für jede Altersgruppe angeboten. Zum Einen werden dadurch 

nochmals andere Kinder und Jugendliche erreicht, die das offene Treffange-

bot nicht besuchen wollen oder können.  

Diesbezüglich wurde vor allem darauf geachtet, dass Aktionen organisiert 

werden, die sowohl für Kinder als auch 

für Jugendliche interessant sind. Dabei 

war besonders in diesem Jahr auffallend, 

dass das Wahrnehmen an offenen Aktio-

nen vor allem bei Jugendlichen ab 10 

Jahren eher rückläufig ist. Vor allem in 

den Sommerferien wurden, trotz eines 

sehr abwechslungsreichen Programms, 

Aktionen für Kinder und Jugendliche ab 10/12 Jahren eher weniger ange-

nommen. Über Gründe, warum die Resonanz der Jugendlichen stark rückläu-

fig ist kann nur spekuliert werden. 

Im Folgenden werden die Aktionen, die im Berichtszeitraum stattgefunden 

haben aufgelistet: 

Fasching:  

Palm Beach:    ab 10 Jahren   6 TN 

LaserTag:     ab 12 Jahren   3 TN 

 

Osterwanderung:    ab 6 Jahren   15 TN 

Mister X:     ab 8 Jahren   5 TN 

Brose Basketspiel   ab 12 Jahren   4 TN 
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Pfingsten: 

Gesundes Kochen:   ab 6 Jahren   13 TN 

Schwarzlichtrena:   ab 8 Jahren   5 TN 

 

Sommerferien: 

Trebgast:     ab 6 Jahren   4 TN  

Klettergarten:    ab 9 Jahren   6 TN 

Pottenstein:    ab 8 Jahren   6 TN 

 

Im Berichtszeitraum fanden 10 Veranstaltungen seitens JAM statt, bei denen 

77 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben, darunter etwa circa 40 

Zählkinder. 

Aufgrund der auffallend geringeren Resonanz, fanden auch weniger Angebo-

te für die Jugendlichen statt. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege durch soziale Medien 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass neben dem Mitteilungsblatt und 

dem Austeilen von Flyer an den Schulen, die Jugend vor allem durch soziale 

Netzwerke erreicht wird. Gerade in Gemeinden, wie Gundelsheim, die keine 

höher führenden Schulen im Ort haben, ist diese Art der Kommunikation zu 

den Jugendlichen besonders wichtig. Durch den Austausch über What‘s App 

beispielsweise erfahren die Jugendlichen, was seitens JAM in der Gemeinde 

passiert. So können sie aber auch mich als Jugendpflegerin ganz nieder-

schwellig kontaktieren, um Fragen, Wünsche oder auch Probleme anzuspre-

chen. Darauf wird seitens JAM individuell reagiert und gegebenenfalls Treffen 

organisiert, die sich nicht im Rahmen der Öffnungszeiten befinden. 
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FÖRDERUNG VON EHRENAMT& BETEILIGUNG 

Ziele von JAM sind das Ehrenamt Jugendlicher zu fördern, Kontakt zu Ju-

gendlichen aufzubauen und durch das HALT-Mobil öffentlichkeitswirksam das 

Thema Alkoholprävention anzusprechen. 

Jugendliche werden gezielt bei der Planung von Veranstaltungen mit einge-

bunden. Durch die Beteiligung von Jugendlichen wird gewährleistet, dass die 

Veranstaltungen im Sinne von Jugendlichen durchgeführt werden und so 

auch das eigene Interesse am Gelingen steigt.  

Im Berichtszeitraum wurde seitens der Jugendlichen an folgenden Fes-

ten/Aktionen teilgenommen: 

 

Wintermarkt    26.11.16 

Besuch des Seniotels   13.02.17 

Frühjahrsmarkt    23.03.17 

Ramadama – Aktion   29.04.17 

Pavillon auffrischen   13.05.17 

Bamberg zaubert    16.07.17 

Pfarrfest     23.07.17 

Kerwa     02.-04.09.17 

 

Insgesamt gab es im Berichtszeitraum 22 unterschiedliche Jugendliche im 

Alter von 10 bis 19 Jahren, die mich bei Festen und anderen Aktionen un-

terstützten. 

 

Trotz der wechselnden Verkaufsangebote an den Festen, wurde der Verkauf 

beziehungsweise das Angebot der Jugendlichen bei den letzten Festen eher 



JAM in Gundelsheim  Tätigkeitsbericht 

9 

 

weniger angeboten. Dies ist auch einer der Gründe, warum derzeit beobach-

tet wird, dass das Engagement der Jugendlichen nachlässt. Ein weiterer As-

pekt ist auch der schulische Verlauf der Jugendlichen. Viele haben eine Aus-

bildung begonnen, sitzen in der Abschlussklasse oder besuchen eine weiter-

führende Schule. Diese Aspekte könnten vermutlich auch ein Grund dafür 

sein, dass die Motivation nachgelassen hat.  

Dennoch sehe ich es positiv, denn derzeit gibt es schon einige jüngere Ju-

gendliche, die Interesse daran haben, sich für die Gemeinde einzusetzen und 

sich an Festen beteiligen wollen. 

Trotz der zeitlichen Einschränkungen der Jugendlichen oder des jungen Al-

ters der „Nachrücker“, kann darauf reagiert werden. Beispielsweise können 

Anwesenheitszeiten beim Halt-Bar-Verkauf verkürzt werden oder aber auch 

ganz andere Angeboten gemacht werden, wie Kinderbetreuung, Buttons 

kreieren oder T-Shirts designen, wo seitens der Jugendlichen mehr Zuspruch 

zu spüren ist. Beim diesjährigen Wintermarkt beispielsweise findet eine Koo-

peration mit dem Hort und der Mittagsbetreuung statt. 
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BEGLEITUNG AUF DEM WEG INS ERWACHSENENALTER 

Das Ziel „die Unterstützung der Kinder und Jugendliche auf dem Weg ins Er-

wachsenenalter“ zu gewährleisten, ist ein Querschnittsziel, das durch die 

komplette Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen garantiert wird. 

Die Kinder und Jugendlichen sehen in mir nicht nur die Kinderbespaßung, 

sondern auch einen Ansprechpartner, auf den sie zugehen können, wenn sie 

Hilfe brauchen, wenn Konflikte aufgetreten sind oder aber auch wenn es Be-

werbungen oder Tests geht. 

 

Die Jugendlichen können mich auf verschiedenen Art und Weisen begegnen, 

zum Einen in den Öffnungszeiten 

oder bei Aktionen in den Ferien, 

aber zum Anderen auch bei An-

geboten, die durchgeführt werden 

im Hinblick auf ihr Erwachsenen-

alter, wie beispielsweise bei so-

zialen Kompetenztrainings an der 

Michael-Arneth-Grundschule oder 

bei den TDO’s an der Mittelschule 

in Memmelsdorf. 

 

Auffallend ist, dass die Jugendlichen aktiv die Nähe zu JAM sucht, um mögli-

che Konflikte im Freundeskreis zu lösen, um familiäre Probleme anzuspre-

chen oder um sich Tipps im schulischen Kontext zu holen. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse im Berichtszeitraum zu erwäh-

nen: 

- Mobiler Treff in den Sommermonaten wird gut angenommen 

- Kontakt mit „neuen“ Kindern und Jugendlichen wird dadurch gewähr-

leistet 

- Umgang mit Freizeitoase ist bewusster und ruhiger 

- Engagement der Jugendlichen noch stabil, Angebote werden verändert 

- Generationenübergreifendes Projekt findet nach wie vor einen positi-

ven Anklang 

- Ferienangebote bei Jugendlichen eher unattraktiv 

- Freizeitgestaltung wird per Umfrage abgefragt 
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SCHWERPUNKTSETZUNG UND ZIELVORGABEN 

Die Ziele der Jugendarbeit werden von Jahr zu Jahr neu aufgegriffen und 

Teilziele neu konstruiert. Neue Schwerpunkte für das kommende Jahr wer-

den folgende Punkte sein: 

Umfrage zum Thema Freizeitgestaltung der Jugend 

Derzeit findet eine anonyme Online-Umfrage zur 

Freizeitgestaltung der Jugend statt. Teilnehmen 

können alle Kinder, Jugendlichen oder deren Eltern. 

Abgefragt werden Hobbies, zeitliche Kapazitäten, 

schulischer Werdegang, Vereinsleben und Wünsche 

für die Gemeinde aus Sicht der Jugend. Die Umfrage 

wird vermutlich bis Ende des Jahres laufen und da-

nach ausgewertet. Dadurch kann sich ein Bild ge-

macht werden, wo die Interessen der Jugendlichen liegen und woran angek-

nüpft werden kann/muss. 

 

Berührungspunkte mit den Vereinen 

Seitens JAM ist geplant, im nächsten gezielter Jahr in Kontakt mit den örtli-

chen Vereinen zu treten, um einen besseren Einblick in die Vereinskultur zu 

bekommen. Dabei geht es keinesfalls um ein Konkurrenzdenken, vielmehr 

darum gemeinsam zu kooperieren und neue Ideen zu entwickeln. Ideen 

hierfür wären beispielsweise zusammen Aktionen zu planen und durchzufüh-

ren oder sich zusammen mit den Kinder und Jugendlichen gegenseitig zu be-

suchen. !!!! 
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Das Konzept der Schulsozialarbeit 

Neu seit diesem Schuljahr ist die engere und strukturierte Zusammenarbeit 

mit der Michael-Arneth-Grundschule. 

Hier gehören zu meinen Aufgaben: 

• Planung und Durchführung sozialer Kompetenztrainings in Kooperation 

mit den Lehrkräften 

• Betreuung von Arbeitskreisen für und mit den Schülerinnen und Schü-

lern 

• Planung von Projekttagen 

• Mitwirkung an den Monatsfeiern 

• Kooperation mit der Mittagsbetreuung und dem Hort 

• Interventionen und Einzelfallarbeit in Absprache mit Schulleitung, Bera-

tungslehrkraft und Lehrkräften 

Meine Anwesenheitszeit ist an Schultagen jeweils donnerstags in der Zeit 

von 9:45 bis 10:45 Uhr. Hierbei nutze ich auch die erste Pause um auf dem 

Schulhof mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Konz im November 2017K 


