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1. Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitglieder,
anders als gehofft, haben uns auch im Jahr 2021 Einschränkungen und Verordnungen begleitet. Deshalb haben wir eine weitere Saison mit Mund- und Nasenbedeckung, Abstandsregelungen und Hygienekonzepte organisiert.
Leider war es aufgrund der Bestimmungen auch 2021 nicht möglich, unsere Ferienfreizeiten
im Ausland durchzuführen und auch die Juleica-Schulung konnte in diesem Jahr nur online
stattfinden. Aber inzwischen sind wir geübt in der Durchführung solcher Formate und so
konnte Corona auch 2021 unsere Motivation und unser Engagement nicht stoppen. So
wurde aus dem gemeinsamen Sitzen und Reden eine Unterhaltung etwas anderer Art.
Rückblickend hat es der Kommunikation und Teamfähigkeit nicht geschadet. Im Gegenteil:
Wir haben uns von Corona nicht unterkriegen lassen, sondern sind nur noch stärker als Einheit zusammengewachsen.
Diese gute Zusammenarbeit aller Beteiligten des Jugendwerks wird im Jahresbericht 2021
gut sichtbar. Im Folgenden werden die diesjährigen Herausforderungen bezüglich Corona
geschildert. Zudem werden die verschiedenen Arbeitskreise ihre Erfahrungen und Erlebnisse darstellen. Wie gewohnt, wurden auch dieses Jahr die Freizeiten ausgewertet. Die
Auswertungen der Teilnehmer*innen werden ebenfalls in diesem Jahresbericht wiedergegeben. Dieses Jahr haben aber nicht nur die Juleica-Schulung und die Freizeiten stattgefunden. Es sind natürlich auch neue europäische Freiwillige aus den verschiedensten Ländern
gekommen. Ebenso wird über das DAOS-Projekt in Kenia berichtet und wie die Pandemie
dort den Alltag verändert hat.
Der Jahresbericht 2021 soll dazu dienen, einen Einblick in die Arbeit des gesamten Jugendwerks zu bekommen. Wie wir gemeinsam die Unsicherheiten aufgrund von Corona meisterten, wird im Bericht deutlich.
Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass das Jahr 2022 ohne Einschränkungen ablaufen
kann. Denn auch, wenn wir es gut gemeistert haben, sehnen wir uns alle wieder nach mehr
Normalität ohne gesundheitsrelevante Auflagen.
Für Fragen und Rückmeldungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und hoffen,
einen guten Einblick in unser Jahr 2021 bieten zu können.
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2. Berichte
Mit diesem Bericht wollen wir die verschiedenen Dienstleistungen und Angebote des Kreisjugendwerks in Karlsruhe darstellen. Das folgende Organigramm soll dazu dienen, einen
allgemeinen Überblick über die Organisationsstrukturen zu bekommen.
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2.1 Geschäftsführung
2021 war auch für das Jugendwerk nun schon das zweite Jahr unter Pandemiebedingungen. So starteten wir mitten im Lockdown mit den ersten Absagen für unsere Winterfreizeiten. Leider folgten dann auch die Osterfreizeit und in den Pfingstferien konnte nur unser
Kinderabenteuer im Klettergarten stattfinden. Alle Pfingstfreizeiten mit Übernachtung
mussten wir ebenfalls stornieren.
Dafür war es dann aber möglich in den Sommerferien unsere Kinderfreizeiten in Deutschland durchzuführen. Die Auslandsfreizeiten mussten leider alle abgesagt werden. So entstand dann auch spontan unser Teens-Camp in unserer Freizeitstätte in Spielberg, um wenigstens eine Option für Jugendliche anbieten zu können.
Da wir schon Routine hatten im Lesen von aktuellen Verordnungen und im Schreiben von
Hygiene- und Ausbruchsmanagement-Konzepten, fiel uns das in diesem Jahr doch ein wenig leichter. Stolz können wir sagen, dass wir 2021 trotz der erschwerten Umstände ca. 800
Ferienplätze anbieten konnten und somit in dieser schwierigen Zeit für viele Familien Unterstützung und für Kinder mit einem tollen Ferienprogramm ein Stück Normalität bieten
konnten.
Die genauen Zahlen und Fakten zu unseren Freizeiten gibt es im folgenden Bericht.
Auch die JULEICA-Ausbildung unserer Teamer*innen musste größtenteils wieder online erfolgen. Doch hier konnte unser AKF ebenfalls auf die Erfahrungen aus 2020 aufbauen und
die Ausbildung dementsprechend gestalten.
Die Pandemie war auch in der Freizeitstätte Spielberg die zweite Saison spürbar. So musste
die Freizeitstätte zu Jahresbeginn geschlossen bleiben und wir durften einige Monate ausschließlich an Seminargruppen vermieten. Ab Mai trauten sich dann auch wieder ein paar
Schulklassen ins Landschulheim und die Freizeitstätte war bis November gut gebucht.
Im Bereich des Europäischen Solidaritätskorps gibt es Erfreuliches zu berichten. So durften
wir 2021 insgesamt 10 Freiwillige in Karlsruhe begrüßen und 15 Freiwillige konnten von uns
in andere europäische Länder entsendet werden.
Zudem hatten wir mit Heike Wünsch, die von Juni bis September mit einem Benefizlauf auf
dem Jakobsweg, bei dem sie Spenden für eine Ferienfreizeit für Geschwisterkinder von
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Kindern mit chronischer Erkrankung oder von Kindern mit Behinderung gesammelt hat, ein
weiteres Highlight in unserem Jahr 2021.
Selbstverständlich müssen wir auch in 2021 einen erheblichen Umsatzrückgang im Vergleich zu den Jahren ohne Corona verzeichnen. Doch wir haben viel Zeit investiert, um unsere Finanzen über Zuschüsse, Hilfen und Förderungen auszugleichen, was uns auch gelungen ist. Zudem waren alle Büro-Mitarbeiter*innen bereit, bis Ende September einen Teil in
Kurzarbeit zu gehen.
Insgesamt muss man sagen, dass das Jahr 2021 für das komplette Jugendwerk eine große
Herausforderung war und einiges an Anstrengung, Innovation und Optimismus gefordert
hat. Und wir konnten ein weiteres Mal zeigen: Das Jugendwerk kann Krise! Trotz der wirklich langen Zeit, die wir nun schon unter erschwerten Bedingungen durch die Pandemie
arbeiten, haben wir nicht aufgegeben, haben uns gegenseitig immer wieder aufgebaut und
gemeinsam dieses anstrengende Jahr gemeistert.
Wir danken wirklich allen von Herzen, die 2021 an unserer Seite waren!
Das Geschäftsführungsteam des Jugendwerks
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2.2 Vorstand
Auch das Jahr 2021 war von der CoronaPandemie geprägt, sodass die Auslandfreizeiten abgesagt werden mussten und
einige Projekte, wie z.B. der Jugendtreff
im Cave, auf das nächste Jahr verschoben
wurden. Aufgrund der aktuellen Lage
wurde jedoch neuen Ideen Raum gegeben, sodass z.B. eine neue Freizeit für die Jugendlichen in Spielberg stattfand, die sehr gut
angenommen wurde. Auch haben wir an der Aktion „Jugend geht baden“ teilgenommen,
um auf die Jugendverbandsarbeit in der Corona-Zeit aufmerksam zu machen und die Sommerfreizeiten zu sichern. Außerdem ist Heike Wünsch als Spendenlauf den Jakobsweg gelaufen, um Kindern, die Geschwister mit einer Behinderung haben, eine kostenfreie Freizeit
zu ermöglichen. Die Aktion haben wir mit der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, sodass
schließlich nächstes Jahr 22 kostenlose Freizeitplätze angeboten werden können. In diesem Jahr konnte den Ehrenamtlichen auch erstmals eine Ehrenamtspauschale von 30,00€
pro Freizeittag gezahlt werden, was wir auf jeden Fall fortführen wollen und uns deshalb
gezielt dafür einsetzen werden. Dieses Jahr wurde auch genutzt, um das Cave zu renovieren, sodass Ende Oktober das Cave im neuen Glanz eröffnet hat. Schließlich hat das Jugendwerk den Bereich Akquise und Betreuung der Freiwilligendienste von der AWO übernommen, sodass die Koordination künftig seitens des Jugendwerks erfolgt.
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2.3 Der AKF – der Arbeitskreis Ferien
Hallo, wir, kurz der AKF, sind als Arbeitskreis Ferien der Arbeitskreis, der jedes Jahr aufs
Neue dafür verantwortlich ist, junge Menschen für die Betreuung von Kindern auszubilden.
Bei dem Inhalt der Ausbildung ist es erforderlich, Erfahrungswerte, Organisationsstrukturen und gute Kommunikation zu fördern. Nicht nur die „JULEICA-Standards“ werden von
uns berücksichtigt, auch an die Vorgaben des Jugendwerks-Qualitätspapiers „Jederzeit
wieder!“ halten wir uns bei der Arbeit mit den zukünftigen Teamenden. Dabei planen wir
Ehrenamtlichen in unserer Freizeit diverse Module und Veranstaltungen zur Übermittlung
von

Ausbildungsinhalten.

Das hat sich in Zeiten von
Corona zunächst sehr schwer
gestaltet. Dieses Jahr wurden
jedoch

einige

technische

Möglichkeiten neu erschlossen und die Potentiale von autonomen

Arbeiten

ausge-

schöpft. So konnte sich die
Ausbildung der diesjährigen Teamer*innen sehr viel spaßiger, effektiver und lehrreicher
gestalten als durch die Pandemiebedingungen erwartet. Es gab zum Beispiel didaktisch
aufbereitete Sortierspiele und Quizze oder auch interaktive Präsentationen durch Abstimmungen und einzelne Gruppengespräche.

Inmitten der Saison wurde es zum Glück möglich, sich endlich persönlich zu treffen. So
wurde das Finden der Freizeitteams an einem „Stichtag“, die Erste-Hilfe-Kurse, der Rettungsschwimmer-Kurs, der selbst veranstaltete Kletterschein auf der EPA und vor allem
das Auswertungsmodul möglich gemacht. Durchführen konnten wir es vor allem auch
durch Hygienekonzepte unseres Hauptamts, das so wie jede Saison in vielen Bereichen,
immer eine große Unterstützung für uns darstellt. Das Herzstück des Jugendwerks sind
aber natürlich die Ferienbetreuenden! Diese haben auch dieses Jahr wieder gezeigt, was
ehrenamtliches Engagement, Motivation und Herzblut alles bewegen können. Das Feedback von den Freizeiten hat 2021 klar gezeigt, dass alle Beteiligten eine erfolgreiche Freizeitsaison gestemmt haben. Aber auch das persönliche Feedback der Teams an uns, den
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AKF, zeigt, dass die Ausbildung lehrreich und wirksam ist. Diese Rückmeldungen wurden
nicht nur schriftlich in Form einer Reflexion eingeholt, sondern auch verbal in Auswertungsgesprächen an unserem Auswertungsmodul kommuniziert. Hier wurde jedoch nicht bloß
die ehrenamtliche Arbeit besprochen. Dieses Wochenende war wohl für viele eines der
Schönsten in diesem Jahr.
Es ist wichtig, das Engagement und die Arbeit, aber auch die Unterstützung, die wir erfahren durften, wertzuschätzen. So bedankten wir uns dieses Jahr bei den Hauptamtlichen
und den Teamern*innen für diese tolle Saison mit unserem alljährlichen 5-Gänge-MenüAbend und einer kleinen Aufmerksamkeit für alle unsere Teamenden. Ganz besonders und
für unseren Arbeitskreis eine sehr große Freude war dieses Jahr, dass sich die angereisten
Freizeitbetreuer*innen mit einem Geschenk auch bei uns bedankt haben, was bei uns allen
für rührende Momente gesorgt hat.
Dieses Jahr hat sich trotz anfänglichen Schwierigkeiten zu einem wahrhaftig großartigen
Jahr entwickelt. Dafür gilt zum einen ein großer Dank an alle beteiligten „Neuen“, die sich
toll einbrachten und uns hoffentlich erhalten bleiben. Zum andern aber natürlich auch den
„Alten“, die schon seit vielen Jahren tolle Projekte und Freizeiten für das KJW Karlsruhe
machen.

Wir freuen uns schon jetzt auf das kommende Jahr im AKF, in welchem wir auch dieses Jahr
im November Nachwuchs erwarten. 2022 kann kommen - wir sind bereit und motiviert und
haben auch neue Inhalte und Ideen, die nur darauf warten umgesetzt zu werden.
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2.4 Der AKK – der Arbeitskreis Kulinarisches
Auch für den AKK war das Jahr 2021 pandemiebedingt alles andere als normal. Durch die
fehlenden Übernachtungsmodule gab es deutlich weniger Gelegenheiten für den Arbeitskreis Leckeres auf den Tisch zu zaubern. Denn im Normalfall ist der AKK für das leibliche
Wohlergehen auf

den

Modulen

zuständig.

Ein vier bis sechsköpfiges Team aus motivierten und meist langjährig erfahrenen Mitgliedern gepaart mit motivierten Jungköch*innen kocht und backt teilweise für bis zu 90 Personen. Vor jeder Veranstaltung trifft sich der AKK und plant gemeinsam das Menü. Anschließend wird innerhalb eines vorgegebenen Budgets eingekauft.
Die letzten Jahre sind dem Arbeitskreis Kulinarisches leider immer mehr
aktive Mitglieder abhandengekommen. Dadurch wurde die Organisation
von Küchenteams, vor allem für den
AKF, der auf eine Küche auf den Veranstaltungen angewiesen ist, deutlich
schwerer.
In Folge dessen haben sich die AKF-Aussteiger Denis Lischer und René Hummel gemeinsam
mit Wolfram Ascheid, Jonas Hansert und Lucas Schneider zusammengeschlossen, um sich
fortan um den Arbeitskreis Kulinarisches zusätzlich organisatorisch zu kümmern.
Dazu kommen die vielen weiteren Mitglieder des Arbeitskreises, die sich für das Kochen
interessieren und die Teams für die Veranstaltungen bilden.
Auch dieses Jahr hat der AKK das Kochmodul organisiert und durchgeführt.
Im Anne-Frank-Haus wurde mit den interessierten Neu- und Altteamer*innen an
einem ganzen Tag gemeinsam gelernt,
gekocht und gegessen. Dieses Modul, im
Zuge der jährlichen Ausbildung, soll es
den Teamer*innen leichter machen auf
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den Freizeiten für ihre Teilnehmer effizient leckeres Essen für große Gruppen zu kochen
und dabei die Hygienestandards sowie Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
Ein besonderes Highlight stellt das diesjährige Auswertungsmodul dar. Dies ist ein Dankeschön für alle Teamer*innen, die die
Saison über für das Jugendwerk auf
verschiedensten Freizeiten unterwegs sind und findet jährlich statt.
Dieses Modul fand zum ersten Mal
dieses Jahr von Freitag bis Sonntag
statt, wodurch das Küchenteam zwar
mehr Arbeit hatte, aber auch gleichzeitig mehr Zeit hatte, um das große Abendmahl anzurichten. Gemeinsam zauberten Denis,
René, Wolli, Jonas, Lucas und Büsra ein großartiges Fünf Gänge Menü zusammen. Die
Gäste durften sich zum Beispiel über ein leckeres Gemüse Carpaccio, eine cremige Kürbis
Suppe, ein zartes indisches Hühnchen ala Purnima und viele weitere vegetarischen und veganen Speisen bis hin zum Dessert mit Zitronengrascreme Törtchen erfreuen.

Der Arbeitskreis ist motiviert und voller Tatendrang, wenn es um die kommende Ausbildungssaison geht. Wir freuen uns über weitere engagierte Mitglieder in unserem Arbeitskreis.
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2.5 Der AKC – der Arbeitskreis Cave
In diesem Jahr gestaltet sich der CAVE
Bericht etwas anders, da das CAVE 2021
renoviert wurde. Wir haben die Zeit, in
der es geschlossen bleiben musste,
dazu genutzt, das CAVE zu renovieren
und auf Vordermann zu bringen!
Das CAVE hat einen komplett neuen Anstrich & eine neue Einrichtung bekommen, was die Atmosphäre dort unten
noch gemütlicher macht!

Mit sehr viel Freude können wir berichten, dass die Renovierungsarbeiten mit großem Erfolg abgeschlossen wurden und
wir am 09.10.2021 eine Eröffnungsfeier, unter Beachtung der
aktuellen Verordnungen, machen
konnten!
Weiter gemacht haben wir mit einer Halloween-Party, bei der sich
alle mächtig ins Zeug gelegt haben mit ihren Verkleidungen!
Wir hoffen in diesem Jahr noch eine Weihnachtsfeier machen
zu können und dass wir hoffentlich, wenn die pandemische
Lage es zulässt, nächstes Jahr wieder voll durchstarten können mit den Öffnungen!
Liebe Grüße, euer CAVE Team!
Ps: das CAVE Team hat Zuwachs bekommen! Schaut beim
nächsten Mal vorbei, wenn ihr neugierig seid. Wir freuen uns
sehr!
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3. Freizeiten ohne Übernachtung
Unter Einhaltung der Hygienekonzepte konnten wir unsere Freizeiten ohne Übernachtung
wie gewohnt stattfinden lassen. Die Kinder konnten sich in den insgesamt neun Wochen
im Klettergarten EPA auf dem Kletterturm und im Hochseilgarten austoben. Außerdem
führten wir die Kooperation mit der europäischen Schule über sechs Wochen fort. Auch die
Zusammenarbeit mit dem SWR blieb uns dieses Jahr erhalten, weshalb wir auch in BadenBaden weitere drei Wochen anbieten konnten. Das folgende Diagramm soll einen Überblick über die Tagesfreizeiten in diesem Jahr geben.

Überblick Tagesfreizeiten
350
300
250
200
150
100
50
0
EPA

Europäische Schule

Teilnehmer*innen gesamt

davon männlich

SWR
davon weiblich

Wie auch die letzten Jahre wird sichtbar, dass die Kletterfreizeit auf dem EPA-Gelände in
Durlach mit insgesamt 290 Teilnehmer*innen die meist gebuchte Tagesfreizeit war. Wir
freuen uns sehr über die vielen Anmeldungen und die positiven Rückmeldungen der Kinder.
Aber nicht nur die Teilnehmer*innen hatten eine schöne Zeit. Auch die Teamenden konnten viele Erinnerungen schaffen. Einige unserer Teamer*innen schrieben ihre Erlebnisse
und Eindrücke der Freizeiten nieder und stellten uns diese Berichte für den Jahresbericht
zur Verfügung.
Die Tagesfreizeiten wurden von insgesamt 94 Teamenden begleitet und durchgeführt.
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3.1 Kinderabenteuer im Klettergarten
Diesen Sommer gab es sechs Kletterfreizeiten, die alle als
„Kinderabenteuer im Klettergarten“ ausgeschrieben waren. Die Freizeiten gingen immer von Montag bis Freitag
und fanden auf dem EPA-Gelände der AWO in KarlsruheDurlach statt. Die EPA ist keine Übernachtungsfreizeit,
sondern eine Tagesfreizeit. Das bedeutet, dass die Kinder
nicht auf dem Gelände übernachten, sondern jeden Tag
zwischen 8 und 9 Uhr von den Eltern oder dem AWO-Fahrdienst gebracht und ab 16 Uhr wieder abgeholt werden.
Den Teamern jedoch steht es frei, ob sie die Nacht auf der EPA verbringen wollen oder
lieber daheim schlafen möchten.
Bei der Ankunft der Kinder am ersten Tag mussten
dieses Jahr neben den Teilnehmerumschlägen
auch aktuelle Corona-Tests vorgelegt und kontrolliert werden. Nach der Anmeldung gab es eine Begrüßung durch die Teamer und Kennenlernspiele,
sowie einen Snack. Zusammen mit den Teilnehmer*innen wurden die Regeln in einem Freizeitvertrag festgelegt, der auch von allen unterschrieben wurde. Anschließend wurden die Lagegrenzen abgegangen, damit alle Teilnehmer*innen wissen, wo das Freizeitgelände endet. Das warme Mittagessen kam täglich
von der Awokado. Nachdem alle Kinder ihren Hunger gestillt hatten, ging es an den Kletterturm. Dies wurde am Montag und Donnerstag parallel zu Bastel- und Spielgruppen angeboten. Die Teamer, die einen Sicherungsschein haben, halfen den Kindern, ihre Ängste
zu überwinden und neue Erfolge zu feiern. Das Bastelangebot umfasste Batiken, Speckstein, Buttons, Pompons, Origami, Lagerflagge, Malen, Bilderrahmen, Armbänder
und vieles mehr. Zudem wurden Gruppenspiele angeleitet, die Kinder hatten aber
auch die Möglichkeit sich in kleineren Gruppen selbst zu beschäftigen, wie zum Beispiel
Fußball zu spielen. Am Dienstag und Freitag
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kamen jeweils Hochseilgartentrainer, koordiniert von René oder Oliver. Die Teilnehmer*innen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, und durften sich im Hochseilgarten austoben. Die
Seilrutsche und der Pamper Pole kamen besonders gut bei den Kindern an. Nebenbei liefen
auch an diesen Tagen Bastel- und Klettergruppen. Am Mittwoch war jeweils der Ausflugstag. Es ging beispielsweise ins Albgaubad, in den Oberwald zur Schnitzeljagd oder in den
Zoo. Zum Abschluss durften die Teil nehmer*innen noch Wie-War‘s-Bögen ausfüllen und
wurden gebührend verabschiedet. Das Highlight in diesem Jahr war, dass die EPA in der
vierten Woche die Ehre hatte, von der BNN interviewt zu werden. Der Artikel dazu erschien
am 27.08.21.
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Freizeitauswertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

Mai bis November 2021
290
141
149
54

Bewertungen:

Highlights

Hochseilgarten/Kletterturm

1,30

Essen/Verpflegung

2,11

Gelände

1,38

Freizeitprogramm

1,61

Gruppe/Stimmung

1,75

Teamer*innen

1,42

Gesamtbewertung

1,52

Klettern
Ausflüge
Teamer*innen

Geschlecht

Alter

150

70

148

60

146

50

144

40

142

30

140

20

138

10

136

0
männlich
männlich

weiblich
weiblich

6

7
6

8
7

8

9
9

10
10

11

11

12

12
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3.2 Europäische Schule
Dass das Jugendwerk selbst während
Corona „International bleibt“, ist durch
die Freizeiten auf der ESK bewiesen.
Der Elternverbund der Europäische
Schule Karlsruhe im Herzen der Waldstadt hat auch dieses Jahr wieder drei
betreute Wochen vom Jugendwerk beauftragt.

Jede Woche wurde mit der größten Hingabe geplant und unter einem anderen Motto
durchgeführt. So gab es die EURO FUN Challenge Week, den Strandurlaub und die
Magische

Woche

der

Zauberei.

In der Ersten Woche erhielten alle es das EURO FUN Challenge Heft. Hier konnten sich die
Teilnehmenden selbst und andere eintragen, wie in einem Panini Sammelheft. Auch der
selbst geschriebene Song wurde in diesem Heft dokumentiert. Am Ende der Woche gab es
auch noch eine große Rally, bei der man diverse Stempel durch das Erfüllen von Aufgaben
sammeln musste. Schlussendlich konnten also alle ein mit Erinnerung gefülltes Heft mit
nach Hause nehmen, das sie zum Teil selbst gestaltet haben.
Trotz des verregneten Sommers hatte Woche Zwei Glück gehabt und konnte in den ersten Tagen auf der Europäischen
Schule viel Zeit draußen verbringen. Der Montag begann mit
einer kleinen Kennenlernrunde sowie einer Runde Capture
the Flag. Dienstags hat es dann leider mit dem Wetter nicht
geklappt. Das Team wollte auf die EPA zum Klettern gehen,
doch leider musste das kurzfristig absagt werden. Als Alternativprogramm entschied man sich für einen Ausflug ins Naturkundemuseum und konnte sich somit die dargestellten
Tiere zum Thema Savanne und Wald sowie die Haie und Fische im Aquarium anschauen.
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Für den kommenden Tag war die Freizeit wieder auf dem Gelände der ESK und sobald es wieder geregnet hat, verbrachten wir die Zeit mit Spielen in der Turnhalle oder einer Runde
Fußball. Am Donnerstag machten wir den Ausflug ins Fächerbad. Dort konnten sich Teamende und Teilnehmende so
richtig austoben. Das Highlight war natürlich das Üben von
Köpfern und Arschbomben vom Sprungbrett.
Leider ging die Woche auch schon viel zu schnell vorbei und
es blieb nur noch der Freitag, an dem zum Abschluss eine
coole Party zum Thema Strand, Urlaub und Erholung veranstaltet wurde.

In der dritten Woche wurde wortwörtlich Zauberhaftes Programm angeboten. Stöcke aus
der umliegenden Natur wurden in Zauberstäbe verwandelt. Soft Drinks wurden zu geheimnisvollen Tränken gemischt und am Ende der Woche begrüßte die Freizeit einen magischen
Gast mit blauen Haaren, der seine Tricks mitgebracht hatte. Somit konnte die Woche für
jeden Teilnehmenden mit einem Zaubertrank abgeschlossen werden und in das magische
Wochenende gestartet werden.
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Freizeitauswertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

Highlights

Juli 2021
155
59
96
28

Bewertungen:

Ausflüge
Klettern
Teamer*innen

Essen/Verpflegung

1,56

Gelände

1,38

Freizeitprogramm

1,37

Gruppe/Stimmung

1,52

Teamer*innen

1,36

Gesamtbewertung

1,35

Geschlecht

Alter

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

0
männlich
männlich

weiblich
weiblich

6

7
6

8
7

8

9
9

10
10

11

11

Seite | 19

3.3 SWR
Auch diesen Sommer fanden wieder über drei Wochen der Sommerferien Freizeiten auf
dem SWR-Gelände statt. Die Teilnehmer*innen sind die Kinder der Mitarbeiter vom SWR.
Unsere Teamer*innen haben sich für jede Woche ein individuelles Programm überlegt, welches voller Spaß, Freude und Ausflüge war.
In der ersten Woche wurden die vier Teilnehmer*innen mit einigen Ausflügen überrascht.
Es ging ins Kino, in den Zoo und in den Wald.
Zudem wurde viel gebastelt und es wurden
viele Gesellschaftsspiele gespielt. Trotz der wenigen Teilnehmer*innen konnten die Teamenden ein spaßiges und ereignisreiches Programm erstellen.
In der zweiten Woche ging es abenteuerreich weiter.
Die Teamenden dieser Woche brachten die Teilnehmer*innen zur Oos und verbrachten eine schöne Zeit
auf der Wiese. Dabei spielten sie Spiele wie beispielsweise Fußball, Ninja oder Volleyball. Auch in dieser
Woche konnten sich die Teilnehmer*innen einen Film
im Kino aussuchen. Natürlich durfte das Eis bei den
heißen Sommertemperaturen nicht fehlen. Das Highlight der Woche jedoch war der Ausflug zum Merkur,
bei der alle gemeinsam mit der Seilbahn auf den Merkur gefahren sind. Oben angekommen wurden Spiele
gespielt und die Aussicht genossen. Am Ende der Woche gingen alle mit wertvollen Erinnerungen und Freude auf das nächste Jahr nach Hause.
Die letzte der drei Wochen auf dem SWR war gefüllt mit vielen Gesellschaftsspielen, aber
auch mit

Spielen im Wald. Ebenso wurde die Kreativität der Teilnehmer*innen mit ver-

schiedenen Bastel-Workshops und Batiken gefördert. Das absolute Highlight der dritten
Woche war der Ausflug ins Europabad.
Alle Teamenden haben gemeinsam mit den Teilnehmer*innen eine tolle Zeit verbracht und
freuen sich auf die kommende Saison.
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Freizeitauswertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

August 2021
22
8
14
12

Bewertungen:

Highlights

Essen/Verpflegung

1,35

Gelände

1,33

Freizeitprogramm

1,13

Gruppe/Stimmung

1,39

Teamer*innen

1,0

Gesamtbewertung

1,13

Zoo

Kino

Schnitzeljagd

Geschlecht

Alter

16

7

14

6

12

5

10

4

8
3

6

2

4

1

2
0

0
männlich
männlich

weiblich
weiblich

6

7
6

8
7

8

9
9

10
10

11

11
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4. Freizeiten mit Übernachtung
Die Freizeiten mit Übernachtung in Deutschland konnten dieses Jahr unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen stattfinden. Alle Auslandsfreizeiten mussten wir jedoch absagen.
Dennoch gaben unsere Teamenden ihr Bestes, um den Teilnehmer*innen eine kleine Auszeit von der Pandemie zu geben. Egal ob mit Tieren auf dem Bauernhof in Langensteinbach
oder in Horn am Bodensee, es gab viele neue Eindrücke und Freunde. Die Freizeit am Bodensee fand auch dieses Jahr über zehn Tage statt. Der Erlebnishof hingegen wurde über
drei Wochen im August und September veranstaltet. Des Weiteren wurden erneut vier Wochen im Abenteuerdorf Spielberg für Kinder angeboten. Wir hatten dieses Jahr auch eine
Prämiere: Spielberg Teens! Da unsere abgesagten Auslandsfreizeiten eigentlich für Jugendliche gedacht sind, haben wir uns als Jugendwerk eine Alternative überlegt: Eine Jugendfreizeit im Abenteuerdorf Spielberg.
Die folgende Statistik soll einen ersten Eindruck über die diesjährigen Übernachtungsfreizeiten geben:

Überblick Übernachtungsfreizeiten
140
120
100
80
60
40
20
0
Horn

Spielberg
Teilnehmer*innen gesamt

Spielberg Teens
davon männlich

Erlebnishof

davon weiblich

Insgesamt waren 53 Teamende an den Freizeiten mit Übernachtung beteiligt. Wir hoffen,
dass wir nächstes Jahr die Freizeiten, die wir dieses Jahr leider absagen mussten, wieder
wie gewohnt stattfinden lassen können. Trotz allem freuen wir uns natürlich sehr über
die positiven Bewertungen der Kinder und Jugendliche.
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4.1

Horn

Am Samstag, den 31.07.2021, machten wir uns auf den Weg zum Bodensee, um dort eine
10-tägige Zeltfreizeit zu veranstalten. Mit dem Bus nahmen wir die Teilnehmer*innen aus
Karlsruhe und Stuttgart mit. Schon auf der Fahrt wurden viele neue Bekanntschaften gemacht, aber auch alte Gesichter trafen aufeinander. Voller Vorfreude und Zuversicht kamen
wir nach einer 5-stündigen Fahrt in Horn an, bezogen die Zelte und lernten uns spielerisch
kennen.
Der erste Tag versprach viel, jedoch machte das Wetter über die gesamte Freizeit nicht mit.
Dennoch ließen wir uns unsere Freude nicht nehmen und gingen auch bei Regen an das
Strandbad, bauten Boote, die wir anschließend in See stechen ließen, stylten uns bei einem
Beauty-Day, vergnügten uns mit Gesellschaftsspielen, wie z.B. Werwolf und veranstalteten
Modulspiele, bei denen die Teilnehmer*innen darauf achten
mussten, was sie sagten und mit
wem

sie

unterwegs

waren

(Stichwort Ja/Nein Spiel und
Zahnbürstenmörder). Auch das
Abendprogramm füllten wir mit
lustigen Spielen, wie dem SpeedDating, einem Kennenlern-Bingo
und einem über den ganzen Tag hinweg geplanten TV-Abend, wo wir uns mit Snacks zudeckten und es uns mit Kuscheldecken gemütlich machten.
Täglich bekochten wir unsere Teilnehmer*innen frisch mit ausgefallenen und leckeren Rezepten aus verschiedenen Kulturen, feierten gemeinsam den Geburtstag einer Teilnehmerin, an dem es reichlich Kuchen und Süßigkeiten gab und gingen auch zum Restaurant am
Strandbad und ließen uns von der Küche verwöhnen.
Gemeinsam erkundeten wir auch die Umgebung von Horn und unternahmen einen Ausflug
in die große Stadt Konstanz, wo wir die Aquarien des Sealife und die schöne Stadt an der
Seeküste unsicher machten. Zusätzlich wanderten wir an einem Nachmittag zu einem Wasserturm, nahmen dafür viel Proviant mit, weil es dort eine schöne Lagerfeuerstelle gibt und
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grillten uns leckere Würstchen, Stockbrot und Marshmallows, während wir auf einen schönen Sonnenuntergang blicken konnten. Mit Taschenlampen ausgerüstet wanderten wir
bei Nacht zurück zum Zeltlager. Während der gesamten Freizeit vertrieben wir uns die Zeit
mit gemeinsamem Singen, sportlichen Aktivitäten wie Morgensport, Tischball oder auch
einem ganztägigen Volleyballturnier, an dem es köstliche Preise zu gewinnen gab, die feierlich bei einer Siegerehrung übergeben wurden.
Zehn Tage vollgepackt mit Spaß und viel Freude ging die Freizeit leider schnell vorbei, weswegen wir am letzten Tag unser Gepäck packten und das Gelände saubermachten, damit
die nächste Freizeit vor Ort einen guten Start erleben durfte. Zum Schluss verbrachten wir
den Abend am Strandbad, wo wir den Verlauf der Freizeit zelebrierten und die Zeit mit unseren neu gewonnenen Freunden genossen haben.
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Freizeitauswertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

31.07.21 - 09.08.21
41
27
14
8

Bewertungen:
Highlights

Bodensee
Teamer*innen

Konstanz

Orga An- und Abreise

1,80

Unterkunft

2,19

Sanitäranlagen

2,97

Essen/Verpflegung

2,0

Strand/Umgebung

1,33

Freizeitprogramm

1,94

Gruppe/Stimmung

1,55

Teamer*innen

1,33

Gesamtbewertung

1,86

Geschlecht

Alter

30

18
16

25

14

20

12
10

15

8

10

6
4

5

2

0

0
männlich
männlich

weiblich
weiblich

8

9
8

10
9

10

11
11

12
12

13
13

14

14
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4.2 Spielberg
Selbstbestimmt und demokratisch wurde dieses Jahr auch wieder im Kinderabenteuerdorf
Spielberg gearbeitet. Insgesamt fünf Wochen haben Teilnehmende und Ferienbetreuende
in den idyllischen Schwedenhäuschen in der Nähe von Langensteinbach verbracht. Mitten
im grünen Wald auf einer Lichtung haben rund 40 Teilnehmende pro Woche das diverse
Programm und die Natur genossen.
Das Mitbestimmen und die Partizipation, die sich auf der Freizeit seit Jahren im Konzept
zeigt, hat sich auch 2021 wieder bezahlt gemacht. Im Abenteuerdorf können die Teilnehmenden wie in einem demokratischen Dorf bestimmte Aufgaben übernehmen, um so für
die Gestaltung der Freizeit zu sorgen. Das zeigt sich dann beim Zusammenleben in den Häusern, beispielsweise durch eine gerechte Verteilung von Aufgaben und Pflichten. Noch
mehr fällt es jedoch bei den großen Programmpunkten ins Gewicht.
Die Gruppen wählten dieses Jahr so einige spannende Groß-Programmpunkte.
Viel Action gab es im Albgaubad, beim Minigolf in Karlsruhe, einem der vielen Lagerfeuer-Abende oder beim Ausflug zum
Abenteuerwald Sommerberg und dem
anliegenden Spielplatz. Kulturelle und
kreative Einflüsse lieferten ein Ausflug in das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), das
Batiken von Klamotten in allen Größen und das Filzen von Schlüsselanhängern.
Bei schlechtem Wetter gab es auch mal einen Filmabend und die Pizza-Back-Aktion mit anschließender Nachtwanderung brachte ein kulinarisches Highlight.
Ein Event, das ausnahmsweise nicht zur Verhandlung stand, ist der Besuch des Jägers und
Försters Herbert. Der Tag, an dem sich alle auf
der Freizeit mit dem umliegenden Wald beschäftigen, ist alljährlich und in jeder Woche
aufs Neue eine große Freude. Dieses Jahr haben gleich mehrere Naturfreunde mitgeholfen und mit Fellen und Knochen das Programm abwechslungsreich gestaltet. Die
Teams, die sich gewöhnlicher Weise bereits
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lange vor dem Freizeitbeginn gefunden hatten, waren mit vielen kompetenten, motivierten und organisierten Teamenden bestückt. So wie beim Jugendwerk üblich, haben junge
Erwachsene, die zum ersten Mal auf Freizeit fuhren, mit bewanderten Freizeitbetreuenden
zusammengearbeitet, um eine gute Balance aus Erfahrung und frischem Wind zu erschaffen. Die Betreuenden und die Teilnehmenden hatten dieses Jahr also wieder viel Spaß in
den Schwedenhütten. So wie es aussieht, freuen sich auch alle auf die nächste Freizeit in
dem Abenteuerdorf Spielberg.
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Freizeitbewertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

August 2021
129
73
56
26

Highlights

Bewertungen:
Das Dorf/die Häuser

1,77

Sanitäranlagen

2,23

Essen

1,87

Gelände

1,54

Freizeitprogramm

1,68

Gruppe/Stimmung

1,95

Teamer*innen

1,3

Gesamtbewertung

1,61

Programm

Ausflug
Party

Alter
35
30
25
20
15
10
5
0
8

9
8

10
9

10

11
11

12
12

13

13
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4.3 Spielberg Teens
Corona hat die Welt wie wir sie kennen grundlegend verändert. Neue Dinge kamen in unser
Leben wie die Maskenpflicht, die Ausgangssperre und eine Jugendfreizeit auf Spielberg…
Ja, ihr habt richtig gelesen. Während die ganze Welt eine Pandemie erlebt, Auslandsreisen
einer gefährlichen Mission aus James Bond gleichen, haben wir uns als Teamende zusammengesetzt und ein fantastisches, man könnte auch sagen ein Spaß ansteckendes Programm für eine Jugendfreizeit auf Spielberg ausgedacht.
Und mit dem besten Wetter Deutschlands haben wir den ersten Tag bei starkem Regen mit
Kennenlernen, get-together und einer ordentlichen Portion Spaß und Freude verbracht.
Unsere Teilnehmer*innen konnten sich künstlerisch austoben, die geniale Küche der Awokado mit all ihren Geschmacksknospen genießen und am Abend auch mal die Gehirne
anstrengen, um beim Pub-Quiz den Preis abzuräumen.
Ausgeruht und voller Elan ging es am zweiten Tag
aufs Wasser, wo wir auf den schönsten Stellen des
Altrheins Kanu fuhren. Doch wer denkt, das Kanufahren nur aus langweiligem hin und her rudern besteht,
kannte unsere Route nicht. Eine Armee aus Mücken
griff uns ständig und überall an. Die Äste und Algen
auf dem Wasser machten aus dem Altrhein einen Hindernis-Parcours. Diejenigen, die noch Kraft in den Armen hatten, konnten sich beim Tragen der Kanus bei
Hitze und Hügel auspowern. Beim Kanufahren mussten manche „das andere links“ auf die harte Tour
kennenlernen, wobei sie… PLATSCH ins Wasser fielen.
Am dritten Tag ging es auf die EPA zum Klettern und der Name EPA - Erlebnis, Pädagogik
und Abenteuer - hätte nicht passender sein können. Auf fünf Metern Höhe sieht die Welt
doch ganz schön anders aus und wer sich traute, konnte sich aus einigen Metern fallen
lassen. Wie selbstverständlich feuerten sich die Teilnehmer*innen gegenseitig an und wer
vorher noch Angst hatte, kannte nach deren Geklatsche, Zurufe und Aufmunterung nur
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einen Weg: Nach oben. Spätestens jetzt wurde jedem klar, dass aus lauter einzelner Fremder eine gemeinsame, vertraute Gruppe entstand. Den Tag ließen wir bei einem gemütlichen Lagerfeuer und einer innigen Befindlichkeitsrunde ausklingen.
Halbzeit! Aber statt Pause zu machen wie im Sport, war der Donnerstag nicht weniger abwechslungsreich und spannend wie die anderen Tage. Tassen bemalen, ein Tischtennisturnier, Geländespiele und eine Wasserschlacht standen auf dem Programm. Wer darüber
hinaus Energie hatte, konnte beim Kicken mit dem runden Ding ins Eckige sein Können beweisen. Begeisterung, Emotionen, Freude und Spaß waren spürbar und zeigten, warum
Fußball die vermutlich schönste Nebensache der Welt ist.
Sommer, Sonne und Schwimmbad… So war das Motto
am Freitag und mit Freude und Tatenkraft wanderten
wir zur schönsten Ruine einer Burg, die St. Barbara, wo
wir im Schatten der Mauern gemütlich picknickten. Anschließend ging es ins legendäre Schwimmbad von Langensteinbach. (Übrigens ein Geheimtipp, falls ihr mal in
der Nähe seid.) Unsere gemeinsame Woche war wie der
erste Moment auf einer Achterbahn, wo es immer höher, besser, cooler wird und der Abend des letzten Tages war der Höhepunkt. Bis spät in die Nacht feierten
wir gemeinsam auf einer Party, die die Jugendlichen
selbst organisiert haben. Natürlich durften Mundhäppchen, gute Musik und die Menschen der besten Jugendfreizeit auf Spielberg nicht fehlen.
Zum Schluss bleibt uns noch eins zu sagen: Danke! Danke an alle Beteiligten, die uns eine
verdammt schöne Woche möglich gemacht haben. Danke an alle Teilnehmer*innen für
eure Energie, Freude und Motivation. Wir haben euch ins Herz geschlossen. Und natürlich
danke an dich, liebe*r Leser*in, dass du diesen Bericht bis hierhin gelesen hast.
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Freizeitbewertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

30.08.21 - 04.09.21
26
12
14
6

Bewertungen:
Highlights

Party
Ausflüge

Gruppe

Das Dorf/die Häuser

1,67

Sanitäranlagen

2,16

Essen

3,08

Gelände

1,52

Freizeitprogramm

1,58

Gruppe/Stimmung

1,36

Teamer*innen

1,2

Gesamtbewertung

1,48

Geschlecht

Alter

14,5

14

14

12

13,5

10

13
8

12,5

6

12

4

11,5
11

2
männlich
männlich

weiblich
weiblich

0
12

13

14
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4.4 Erlebnishof
Der Erlebnishof fand dieses Jahr in drei Wochen der Sommerferien auf dem Bauernhof in
Karlsbad-Langensteinbach statt. Die Kinder lernen in dieser Zeit den Umgang mit Tieren
und dürfen selbstverständlich auch viel Zeit mit den verschiedensten Tieren verbringen.
Neben den Tieren gibt es natürlich zahlreiche weitere Spiele und Workshops, die unsere
Teamenden anzubieten haben. Dies zeigt auch dieser Bericht über die zweite Woche auf
dem Erlebnishof:
Gibt es etwas Cooleres als sonnige Sommerferien, großartige Menschen und süße Tiere?
Wahrscheinlich nicht, dachten sich 18 vorfreudige Kinder, als sie an einem Montagmorgen
am Erlebnishof in Langensteinbach ankamen. Diese Einstellung blieb auch so,
denn schnell wurden neue Freunde gefunden und viel Spaß gehabt. Außerdem
begegneten die Kinder, wie es eine echte
Bauernhoffreizeit eben verspricht, viele
Tiere: Sie lernten Ponys zu putzen und
durch einen Parcours zu führen, spielten mit den Hofhunden Lotta und Lucky und fütterten
die Ziegen, Hasen und Schweine. Ein weiteres Highlight war die Wanderung mit der Kräuterfee. Sie erklärte alles Wichtige über die Pflanzen, denen wir auf der Wanderung begegneten. Zum Beispiel, dass Farn gut für die Wirbelsäule ist, wenn man darauf schläft, und sie
zeigte uns auch, wie man gesunde Kräuter von kranken unterscheidet. Im Anschluss an die
Wanderung wurde am Abend über dem Lagerfeuer gegrillt, Marshmallows geröstet und
eine schaurige Runde Werwolf im
Schimmer der Flammen gespielt. Am
letzten Abend, als schon fast Abschiedsstimmung in der Luft lag, ließen wir es noch einmal richtig krachen: Das Team organisierte eine
kleine Überraschungsparty, die bei
den Teilnehmer*innen sehr gut ankam. Dies machte den Abschied am nächsten Tag jedoch nur noch schwerer, als alle mit
vielen Erinnerungen an eine tolle Zeit zurück nach Hause fuhren.
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Freizeitbewertung
Allgemeine Daten
Zeitraum
Angemeldete Teilnehmer*innen insgesamt
davon männlich
davon weiblich
Teamer*innen insgesamt

August-September 2021
54
12
42
13

Highlights

Bewertungen:
Essen/Verpflegung

1,85

Gelände

1,37

Freizeitprogramm

1,6

Umgang mit den Tieren

1,17

Gruppe/Stimmung

1,6

Teamer*innen

1,33

Gesamtbewertung

1,42

Tiere
Teamer*innen

Programm

Geschlecht

Alter

45

16

40

14

35

12

30

10

25

8

20
15

6

10

4

5

2

0

0
männlich
männlich

weiblich
weiblich

8

9
8

10
9

10

11
11

12

12

Seite | 33

5. Weitere Tätigkeitsfelder
5.1 Freizeitstätte Spielberg
Das Jahr 2021 begann für die Freizeitstätte Spielberg erstmal mit einem kompletten Lockdown und somit waren die Schwedenhäuschen bis Ende April auch gar nicht belegt, da alle
Buchungen storniert werden mussten. Ab Mai durften wir dann endlich wieder die ersten
Gruppen beherbergen und im September/Oktober haben sich dann tatsächlich auch wieder die ersten Schulklassen bei uns ins Landschulheim gewagt. Toll war, dass wir in diesem
Jahr mehrere Buchungen für Seminare hatten, die die vielen Ausfälle zumindest ein wenig
kompensieren konnten. Auch unsere Kinderfreizeiten in den Sommerferien und erstmals
das Teens Camp in Spielberg konnten ohne größere Komplikationen stattfinden.
Somit ist das Jahr 2021 in der Freizeitstätte Spielberg bezüglich der Gästezahlen und des
Umsatzes

keinesfalls

sprechen wir hier von insgesamt 15 Gruppen mit 400
Personen, die insgesamt
1349 Nächte in unserer Freizeitstätte verbracht haben.
Unsere

Ferienfreizeiten

als

„normal“

zu

bezeichnen. In absoluten Zahlen

800
700
600
500
400
300
200
100
0

vor Ort sind hierbei nicht
berücksichtigt. Auch 2021

Übernachtungen

Ankünfte

haben wir mit einem energieeffizienten
Pelletofen im Haus 2 und einem komplet-

Gruppen

ten Satz neuer Matratzen die Attraktivität
unserer Freizeitstätte verbessern können. Und obwohl wir schon wieder auf-

25%

25%

15%
35%

grund der aktuellen Entwicklung unsere
Corona-Regeln und das Hygienekonzept

Seminargruppen und Vereine

überarbeiten müssen, blicken wir hoff-

Private Gruppen

nungsvoll ins nächste Jahr und freuen uns

Schulen

darauf, hoffentlich wieder viele Schulklas-

eigene Veranstaltungen

sen und Vereine, aber auch Privatpersonen und Seminargruppen begrüßen zu dürfen.
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5.2 ESK – Europäisches Solidaritätskorps
Man sollte meinen auf Grund von
Corona konnten weniger Europäische
Freiwillige entsendet oder aufgenommen werden. Doch ist die grenzüberschreitende Solidarität umso stärker
geworden. Viele junge Menschen wollen sich engagieren, eine andere Kultur
kennenlernen, Sprachen lernen und
nach vorne schauen. Gerade durch
Corona konnten wir spüren, dass die Freiwilligen eine große solidarische Motivation haben.
Dass es ihnen wirklich darum geht, andere Menschen kennen zu lernen und sich für ein
Projekt einzusetzen!
Mit diesem Gefühl und bestärkt gehen wir aus dem Jahr 2021 raus, da wir die Solidarität
und die Willenskraft der europäischen Freiwilligen sehen können. Genauso freuen wir uns,
dass weiterhin so viele junge Menschen sich für ein gemeinsames Europa einsetzen wollen.
Um noch in ein paar Zahlen zu sprechen, 2021 konnten wir 15 Freiwillige in europäische Länder entsenden und 10 in Deutschland in Karlsruhe und Villingen-Schwenningen aufnehmen
und koordinieren.
Da wir in so vielen verschiedenen Bereichen im Jugendwerk mit absagen, verschieben und
einschränken beschäftigt waren, konnten wir sehr stark wertschätzen, dass dieser Bereich
weiterlief und wir insgesamt 25 Personen diese erlebnisreiche Zeit ermöglichen konnten.
Auch wenn die Freiwilligen leider nicht so
viel reisen, Menschen treffen und Erfahrungen sammeln konnten wie in den letzten
Jahren, haben alle sehr viel über sich selbst
gelernt, neue Hobbies entwickelt, die deutsche Sprache erlernt, Interessen geteilt sowie Berufserfahrungen sammeln können.
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So freuen wir uns besonders, dass auch dieses Jahr wieder Freiwillige der AWO erhalten
bleiben und auch andere Freiwillige in Deutschland bleiben konnten, um hier zu studieren
oder zu arbeiten.
Einige der Freiwilligen blieben auch in Deutschland, machen eine Ausbildung bei der AWO
oder sind anderswo in sozialen Berufen tätig. Uns freut es zu sehen, dass die Freiwilligen
nach dem Jahr bei der AWO Karlsruhe beschlossen haben in Deutschland zu bleiben und
hier weiter wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Wir schauen mit einem solidarischen und freudigen Blick ins Jahr 2022 und freuen uns, dass
trotz der Beschränkungen und Gefahren wieder neue Freiwillige nach Karlsruhe und in den
Schwarzwald kommen werden und wir erneut viel von Ihnen lernen können.

Seite | 36

5.3

Das DAOS Children Home – Jugendwerk in Kenia

Seit 2016 sind das Jugendwerk und die AWO Karlsruhe Projektpat*innen des DAOS Children Home
(DCH). Gemeinsam mit Partner*innen vor Ort können wir seit nun 5 Jahren Kindern in Likoni (Kenia)
ein sicheres Zuhause bieten.
Leider war es wegen der Corona Pandemie 2021 unmöglich, nach Likoni zu reisen und vor Ort zu sehen,
wie die Situation dort ist. Dennoch stand das Projekt
nicht still und es wurde von Karlsruhe aus, so gut es
ging, Unterstützung geboten.
Die AWO und das Jugendwerk waren in stetigem
Austausch mit den Organisator*innen und Lehrer*innen in Likoni und so konnte das DAOS
Children Home auch während dieser schwierigen Zeit und auch während die Schulen geschlossen waren, am Laufen gehalten werden. Dank der regelmäßig eingehenden Spenden
durch die Unterstützer*innen des Projekts, konnten wir den Kindern in dieser herausfordernden Zeit Sicherheit und ein Stück Normalität bieten und so gleichzeitig die Arbeitsplätze der Betreuer*innen sichern. Zudem konnte Luisa Conrad bei der Geburtstagsfeier
unseres Ehrenmitglieds, Franz Hoß, einige Spenden mobilisieren und Aktuelles aus dem
Projekt berichten. Wir sind so dankbar für diese grenzenlose Solidarität, trotz der schwierigen Zeiten.
Des Weiteren haben die Europäischen Freiwilligen aus den
AWO Kitas im Weiherwald, SieKids, Villa Pusteblume und
Monelli gemeinsam mit den Kindern ihrer Kita-Gruppe Videobotschaften für die Kids vom DAOS Children Home
aufgenommen. In den drei Videos ging es zunächst darum,
liebe Grüße von Karlsruhe nach Likoni, in Kenia, zu schicken. Zusätzlich wollten wir mit diesem Projekt jedoch auch konkrete Ziele erreichen: Die
Kinder aus den Kitas der AWO Karlsruhe und die Kinder des DAOS Children Home sollten
so die Möglichkeit bekommen, eine Art „Video-Freundschaft“ von klein auf zu schaffen und
zu erleben, so dass man gegenseitig voneinander lernen kann. Die Idee für den Inhalt der
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Videos entstand aus einem Bedarf, den Freiwillige, die bereits vor Ort waren, schon mehrfach beobachten konnten: die Aufklärung zum Thema Hygiene und Erste Hilfe. Es entstanden tolle Videos mit einfachen Singspielen zum Thema Händewaschen und Körperpflege.
Vielen Dank an die Kitas und insbesondere an die Europäischen Freiwilligen für die Zeit, den
Spaß und die Kreativität, die sie in dieses Projekt gesteckt haben!

Geplant ist, dass im Jahr 2022 wieder Besuche vor Ort stattfinden werden. So steht bereits
im Januar der erste Besuch an, um sich vor Ort ein Bild von der Situation und dem Haus zu
machen und auch, um die Videobotschaften der Kids für die Kindergartenkinder der oben
genannten Kitas aufzunehmen. Wir freuen uns schon auf die Berichte und Fotos der Besuche und sind gespannt, wie es weitergeht.
Im Namen der Kinder und allen Mitwirkenden bedanken wir uns herzlich bei allen, die sich
seit Jahren für das DAOS Children Home einsetzen und immer wieder mit kreativen, aktiven
und auch finanziellen Mitteln das DCH ein Stück weiterentwickeln.

Mehr über das DAOS Children Home gibt es auf unserer Homepage und bei Fragen und
Anregungen kann man daos@awo-karlsruhe.de oder direkt das Jugendwerk kontaktieren: 0721/35007151, awo-reisen@awo-karlsruhe.de.
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Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt
Waldhornstraße 10a
76131 Karlsruhe

www.jugendwerk-awo.de
awo-reisen@awo-karlsruhe.de
Telefon: 0721 – 35007 151
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