Jahresbericht 2020

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
oft kommt es anders und meistens als man denkt. Kaum dürfte diese Erkenntnis treffender
anzuwenden sein, als an das vergangene Jahr 2020. Dieses Jahr war sicherlich für uns alle
ungewöhnlich – egal ob beruflich, privat oder im Ehrenamt. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt,
die wir uns zu Beginn des Jahres so sicherlich nicht vorgestellt hätten – und so prägte die
Coronapandemie auch die Arbeit des Fördervereins Soziale Arbeit Bingen e.V..
Fortlaufend neue Erkenntnisse über Covid19 und die daraus resultierenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen wirkten sich auf die Arbeit in unseren Einrichtungen aus. Denn
ebenso schnell, wie diese erlassen wurden, mussten sie auch in unseren Einrichtungen umgesetzt
werden. Viele unserer Angebote konnten daher nicht wie gewohnt stattfinden und wurden auf die
jeweilige Situation angepasst. Ob Online-Hausaufgabenhilfe, telefonische Beratung, OnlineSpielangebote, Einkaufshilfen oder Essen-To-Go für Familien mit wenig zeitlichen Ressourcen: Unsere
Angebote greifen genau dort, wo sie gerade jetzt gebraucht werden.
Durch die Pandemie ist Soziale Arbeit noch wichtiger geworden. Viele Familien hat die aktuelle
Situation hart getroffen. (Drohender) Jobverlust, reduzierte Einkommen, Einsamkeit oder
Existenzangst führen zu enormem psychischen Stress. All diese Faktoren können im Extremfall Gewalt
in Familien begünstigen und durch die geltenden Kontaktbeschränkungen ist die Herausforderung
zusätzlich gewachsen, solche Fälle zu erkennen und bestenfalls zu lösen, bevor sie entstehen.
Der Förderverein Soziale Arbeit Bingen e. V. unterstützt Familien, Kinder und Jugendliche, um den
ungewöhnlichen Alltag in der Pandemie zu meistern. Zusätzliche Aufgaben in der Kinderbetreuung,
Probleme beim Homeschooling oder Zeitprobleme bei der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und ggf.
Pflege sind schwer zu bewältigen. Nicht jeder verfügt über die finanziellen oder zeitlichen Ressourcen,
um all diesen Herausforderungen ohne Hilfe gerecht zu werden. Die Angebote des Fördervereins sind
daher gerade in dieser Zeit umso wichtiger und notwendiger.
Ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam mit unseren Fördergeldgebern - der Stadt Bingen, dem
Landkreis Mainz-Bingen und dem Land Rheinland-Pfalz - unseren ehrenamtlichen Unterstützer*innen,
unseren Mitgliedern, unseren Spender*innen und dem großen Engagement unserer Mitarbeiter*innen
diese Arbeit trotz und gerade in dieser herausfordernden Zeit anbieten können. Gemeinsam schaffen
wir sichere Räume und Anlaufpunkte für Familien, Kinder und Jugendliche aus Bingen und Umgebung.
Rouven Winter

(Vorsitzender des Fördervereins Soziale Arbeit Bingen e. V.)
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1. Leitbild des Vereins
Der Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V. ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein und
versteht sich als sozialer Dienstleister im Auftrag der Stadt Bingen am Rhein - insbesondere für Kinder,
Jugendliche und junge Familien für Bingen und ihrer Stadtteile.
Unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, Sprache und Kultur ist er den Menschenrechten
verpflichtet und steht für soziale Gerechtigkeit ein. Die Anerkennung und Unterstützung von
kultureller, ethnischer und geschlechtsspezifischer Individualität ist Grundvoraussetzung seines
Handelns.
Er respektiert und fördert die Selbstbestimmung der Beteiligten, orientiert sich an deren Zielen und
baut auf ihren Ressourcen auf. Geleitet vom Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ und vom Fokus auf die
Lebensweltorientierung stehen die Förderung, Mobilisierung und Stärkung der Ressourcen von
Kindern, Jugendlichen und jungen Familien im Mittelpunkt. Die freie Entwicklung der Lebensführung
zu einer eigenverantwortlichen, emanzipierten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat
grundsätzlichen Wertgehalt für die pädagogischen Ziele und Angebote.
Mitgestaltung und Partizipation sind grundlegendes Selbstverständnis der Arbeit des Fördervereins.
Der Ansatz seines Wirkens ist chancen-, ziel- sowie lösungsorientiert. Erfahrungslernen ist für die
Arbeit ein lebendiges Prinzip und die Voraussetzung für kontinuierliche Veränderung und
Verbesserung. Der Verein arbeitet in Kooperation mit Stadtjugendpflege und Kreisjugendamt,
Kindertagesstätten und Schulen sowie mit lokalen Beratungsstellen, die für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse der Beteiligten einen Beitrag leisten.
Die Mitarbeiter*innen des Fördervereins sind Fachkräfte in ihrem Arbeitsfeld, die Hilfen und Angebote
kompetent und verantwortlich gestalten. Spezifische Merkmale der pädagogischen Arbeit sind:
aufsuchende und mobile Jugendarbeit, Beratung für sozial Benachteiligte, außerschulische
Bildungsangebote, offener Treff, Jugendkulturarbeit, Aufbau und Pflege des Gemeinwesens im
Quartier. Für die professionelle Arbeit bietet der Verein qualitätssichernde Rahmenbedingungen und
unterstützende Maßnahmen zur fachlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen.
Der Verein lebt durch Wandel, Erneuerung und Gestaltungswillen, um als lernende Organisation zur
Verbesserung der Lebensqualität aller Beteiligten beizutragen. Die Vereinsarbeit des Vorstandes
basiert auf Ehrenamtlichkeit.
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2. Strukturelle Rahmenbedingungen
Träger
Der Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V. ist Träger des Jugendhauses Bingen, des Jugendtreffs
und des Stadtteiltreffs in Büdesheim, sowie der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit der Stadt
Bingen.
Der Verein setzt sich insbesondere folgende Ziele:


Förderung Gemeinwesen- und stadtteilorientierter, offener und aufsuchender/ mobiler Kinderund Jugendarbeit



Bedarfsanalyse örtlicher Angebote in Bingen in Kooperation mit den örtlichen Jugendhilfeträgern



Beteiligung an der Entwicklung neuer Konzeptionen für die Jugendarbeit in Bingen und seinen
Vororten in Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit



Förderung von Initiativen im Bereich der offenen Jugendarbeit

Der Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V. ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Finanzierung
Das Jugendhaus erhält Zuschüsse von der Stadt Bingen, dem Landkreis Mainz-Bingen und dem Land
Rheinland-Pfalz. Weitere Einnahmequellen sind Mitgliedsbeiträge des Fördervereins Soziale Arbeit
Bingen e.V. sowie Spenden und Sponsorengelder. Gerade die Spenden und Sponsorengelder stellen
keine fest planbare, betriebswirtschaftliche Größe dar. Somit steht beispielsweise die Finanzierung
des warmen Mittagessens mittelfristig auf unsicheren Füßen und wichtige Anschaffungen sind oftmals
nur nach Erhalt von Mitteln aus Spenden bzw. Sponsoring möglich.
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Personal und Fortbildungen 2020
In den Einrichtungen waren beschäftigt:


Eine Diplom-Sozialpädagogin (FH) (Vollzeit)



Eine Sozialpädagogin - Bachelor of Social Arts (FH) (Vollzeit)



Ein Erziehungswissenschaftler (19,5 Stunden)



Ein Diplom-Pädagoge (30 Stunden)



Eine Diplom-Pädagogin (19,5 Stunden)



Eine Diplom-Sozialpädagogin (FH) (9 Stunden)



Eine Projektassistentin („Obstpause“) (4 Stunden)



Ein Minijobber für den offenen Betrieb mit wöchentlich acht Stunden



Eine Minijobberin mit maximal 48 Arbeitsstunden im Monat



Eine Minijobberin zur Unterstützung der Sprachförderung mit 2 Wochenstunden



13 weibliche und 11 männliche ehrenamtliche Helfer*innen im Bereich offene und aufsuchende
Kinder- und Jugendarbeit



4 weibliche ehrenamtliche Helferinnen im Stadtteiltreff Büdesheim



Eine Minijobberin für das Kochen in der Hausaufgabenbetreuung mit 12 Stunden pro Woche



Eine Reinigungskraft auf Minijobbasis mit 9 Stunden wöchentlich



Eine Reinigungskraft auf Minijobbasis mit 10 Stunden wöchentlich



Eine Reinigungskraft auf Minijobbasis seit Oktober 2020 mit 12 Stunden wöchentlich (Pandemie
bedingt – zeitlich begrenzt)



9 Praktikant*innen; davon drei weibliche und sechs männliche Praktikanten

Im Jahr 2020 wurden die Honorarverträge einzelner Mitarbeiter*innen auf Minijobverträge umgestellt.
Geschult wurden die Mitarbeiter*innen beim Jahresstartseminar des Kreis Mainz-Bingen 2020.
Außerdem haben einzelne Mitarbeiter*innen bei Fortbildungen zum Thema Aufsichtspflicht, …
teilgenommen.
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Einrichtungen und Öffnungszeiten
Öffnungszeiten

Offener Treff

Jugendhaus

Jugendtreff

Stadtteiltreff

Dienstag bis Donnerstag

Dienstag bis Donnerstag

Montag von 15:00 bis

15.00 bis 20.00 Uhr

16.00 bis 19.30 Uhr

18:00
Dienstag von 15:00 bis

Freitag

Freitag

17:00 Uhr

13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

12.00 Uhr bis 19.30 Uhr

Donnerstag von 15:00
bis 20:00 Uhr

Hausaufgaben-

Montag bis Donnerstag:

Mo, Di, Mi, Do

13.00 bis 15.00 Uhr

13:00 bis 16:00 Uhr

Montag

Team

08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

& 15.00 bis 16.00 Uhr

im Jugendhaus Bingen

betreuung

Administration/
Teambesprechungen

für Jugendhaus und
Jugendtreff

Sonderveranstaltungen

Sonderveranstaltungen

Sonderveranstaltungen

Sonderveranstaltungen

in den Ferien, am

in den Ferien, am

in den Ferien, am

Wochenende und an

Wochenende und an

Wochenende und an

Feiertagen

Feiertagen

Feiertagen
Jeden 1. und 3.

Frauentreff

Dienstag im Monat
Montag und Dienstag

Sprachförderung

16:00 bis 17:00
Donnerstag

Café Nachbarschaft

10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch

Sprachkurs für

09:00 bis 11:00 Uhr

Frauen
Montag

Offene Sprechstunde

13:00 bis 15:00 Uhr
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Die Öffnungszeiten konnten durch die Pandemie nicht durchgängig realisiert werden.
Sie wurden stets hinsichtlich der jeweiligen, aktuellen Corona Bekämpfungsverordnung angepasst.
So variierten sie stark je nach Infektionsgeschehen. Im ersten „Lockdown“ stellten die
Mitarbeiter*innen ihre Angebote auf Online-Veranstaltungen und Telefonberatung um. Nach dem
„Lockdown“ wurden die Angebote Stufenweise wieder angeboten. Anders als in der Offenen Kinderund Jugendarbeit üblich, konnte die Arbeit durch die Pandemie nicht mehr „offen“ stattfinden. Die
Besucher*innen mussten sich zu Beginn anmelden, wenn sie die Einrichtungen besuchen wollten. Mit
zunehmenden Lockerungen konnte der Verein den offenen Ansatz wieder realisieren, allerdings mit
minimierter Besucherzahl in den einzelnen Einrichtungen und unter bestimmten Vorgaben (z.B. tragen
einer Maske in den Einrichtungen). Im Jugendhaus wurde an der Eingangstür durch ein Ampelsystem
deutlich gemacht, ob die maximale Besucher*innenzahl erreicht

war (rot = maximale

Besucher*innenzahl erreicht/ grün = es gibt noch freie Plätze). Die Einrichtung Jugendtreff musste
von Mitte März („Lockdown“) bis nach den Herbstferien im Oktober geschlossen bleiben, da die
Reinigung durch den pandemiebedingten Mehraufwand nicht gesichert werden konnte. In den
Sommerferien konnten durch den personellen Einsatz der Reinigungskraft des Stadtteiltreffs eine
Öffnung an einzelnen Tagen realisiert werden. Diese war allerdings nur möglich, da die
Öffnungszeiten der Einrichtung Stadtteiltreff in den Sommerferien durch Ferienprogramm und
Urlaube der Mitarbeiter*innen keine tägliche Reinigung mehr erforderte.
Der Förderverein stellte diesbezüglich einen Antrag bei der Stadt Bingen, um die Finanzierung einer
weiteren

Reinigungskraft

auf

Minijobbasis

für

den

Jugendtreff

sicherzustellen.

In

der

Jugendausschusssitzung im September stimmte der Ausschuss für die Finanzierung einer weiteren
Reinigungskraft befristet für
ein Jahr. Dies ermöglichte die
Öffnung des Jugendtreffs an
drei Tagen die Woche für die
offene

Kinder-

Jugendarbeit.
konnten
weitere

im

Außerdem
Jugendhaus

Räume

Besucher*innen

und

für

die

geöffnet

werden.
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Beispiel Öffnungszeiten Jugendhaus nach dem ersten „Lockdown“ ab Juni 2020:

Öffnung nach den Sommerferien 2020:
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Qualitätssicherung
Der Förderverein hat im Jahr 2011 ein Qualitätsmanagement-Verfahren eingeführt, welches seit 2012
in allen Einrichtungen umgesetzt wird. Das Qualitätsmanagement Handbuch (QM-Handbuch),
welches entstanden ist, beschreibt Prozesse, Strukturen und Abläufe des Vereins und ermöglicht eine
Auswertung der sozialen Arbeit. So gibt es z.B. für jedes Angebot ein Portfolio, welches das spezifische
Angebot beschreibt. Dies schafft Transparenz und Handlungssicherheit, so dass Angebote auch in
Vertretung von allen Kolleg*innen umgesetzt werden können. Außerdem finden sich im QM-Handbuch
auch alle Dokumente für die tägliche Arbeit.
Das QM dient dem Verein als zielorientierte Konzeptentwicklung, beschreibt die Schlüsselprozesse der
Institutionen und ermöglicht die Selbstevaluation zur gezielten Auswertung der beruflichen Arbeit.
Des Weiteren sind in diesem Prozess neue Strukturen entstanden, welche die Arbeit erleichtern, für
mehr Mitarbeiter*innen- und Bezugsgruppenzufriedenheit sorgen und einen qualitativ überprüfbaren
Rahmen für die Arbeit des Vereins sichern.
Das QM-Handbuch wird fortwährend aktualisiert. Neue Projekte, Angebote und Strukturen werden
regelmäßig angepasst und auf deren Wirksamkeit kontrolliert.
Gerade die Zeit im „Lockdown“ ermöglichte den Mitarbeiter*innen sich Zeit für die Aktualisierung des
Handbuchs zu nehmen.
Außerdem vereinfachte das Vorhandensein dieses Instruments gerade im Bereich Reinigung,
hinsichtlich der neuen Pandemieverordnungen, eine gute Strukturierung der zu leistenden Arbeit. Die
vorhandenen Bögen, zur Überprüfung der Leistung in diesem Bereich, konnten direkt auf die neu
geforderten Standards übertragen werden. Ein Hygienekonzept wurde dementsprechend schnell
entwickelt und umgesetzt. Dies führte zu einer raschen, stufenweisen Wiedereröffnung der
Einrichtungen des Vereins.
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Auswirkungen der Pandemie auf die strukturellen
Rahmenbedingungen der Arbeit des FSA
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
(Franz Kafka)

Die weltweite Pandemie erforderte
auch

beim

Förderverein

Soziale

Arbeit Bingen e.V. eine Umstellung
hinsichtlich der Arbeitsweisen im
Umgang mit den Bezugsgruppen der
Sozialen

Arbeit.

„Lockdown“

Gerade

Mitte

März

der
2020

verlangte von den Mitarbeiter*innen
die Anpassung ihrer Tätigkeitsfelder
an

die

neuen

gesellschaftlichen

Lebensbedingungen. Alle Einrichtungen mussten geschlossen werden.
Ein direkter, persönlicher Kontakt mit
der Bezugsgruppe war nicht mehr
möglich. Schnell, strukturiert und
lösungsorientiert

entwickelten

die

Sozialpädagog*innen und DiplomPädagog*innen

direkt

alternative

Angebote, um den Kindern und
Jugendlichen,

Familien,

Senioren,

Geflüchteten etc. weiterhin unterstützend zur Seite zu stehen. Gerade in einer solchen
gesellschaftlichen Krise, in der emotionale Unsicherheit durch noch nie da gewesene Ereignisse, die
Menschen erschüttern, braucht es soziale Begleitung, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
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Durch

die

sehr

medientechnische
des

Vereins

gute

Ausstattung

insbesondere

im

Jugendhaus Bingen und der schon
Jahre

zuvor

Nutzung

der

implementierten
Sozialen

Medien

gram, Facebook und WhatsApp,
konnte ein direkter Kontakt zur
Bezugsgruppe hergestellt werden.
Die

Diensthandynummern

der

Mitarbeiter*innen wurden veröffentlicht,

so

dass

die

Be-

sucher*innen einen direkten Kontakt herstellen konnten. Auch
Menschen, die zuvor noch nicht
vom Verein unterstützt wurden,
nutzten dieses Angebot. Zahlreiche Anfragen nach Kontakt
und Beratung erreichten so die
Mitarbeiter*innen. Durch die Landesförderung
Hilfen“

„digitale

konnten

Stadtteiltreff

in

auch

der

Büdesheim

optimal mit neuen technischen
Geräten (Computer/ Tablet etc.)
ausgestattet werden.
Gerade im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit entpuppte sich die Plattform Instagram als
gute Möglichkeit, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben und mit ihnen aktiv zu sein. So fanden
zahlreiche Beteiligungsangebote auf der Plattform statt, die von vielen Jugendlichen genutzt wurden.
Mindestens 100 Menschen schauten sich regelmäßig die Story des Fördervereins an und 344 Personen
folgen der Einrichtung bei Instagram bis heute.
Facebook wurde von den Kindern- und Jugendlichen eher weniger genutzt, dafür konnten über diese
Plattform Eltern und Erwachsene erreicht werden. Allerdings war die Beteiligung hier deutlich
geringer.
Der Förderverein pflegt schon seit Jahren eine gute Kooperation mit Medien RLP. Diese war auch
während des „Lockdowns“ extrem hilfreich. So wurde die von Medien RLP empfohlene Plattform
https://meet.jit.si/ für diverse Onlineangebote genutzt. Die Plattform bietet im Gegensatz zu vielen
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anderen Angeboten Datensicherheit. Zahlreiche Online Meetings wurden über diese Plattform möglich
gemacht. So fanden die regelmäßigen Teamsitzungen des Vereins, die Besprechungen mit den
ehrenamtlichen Helfer*innen und die Treffen des YouthTube Channels über diese Plattform statt.
Außerdem nutzte der Verein diese Plattform für das regelmäßige Angebot „offenes Jugendhaus
online“. Die Jugendlichen konnten hier, wie in den offenen Einrichtungen auch, einfach
„vorbeikommen“, sich in den Videochat einschalten und kurz mal 10 Minuten mit anderen
Besucher*innen oder Mitarbeiter*innen austauschen oder auch mal zwei Stunden gemeinsam online
sein und „Wer bin ich?“ spielen. Das niederschwellige Angebot wurde von den Jugendlichen gut
angenommen. Auch Netzwerkarbeit mit dem Kreis-Mainz Bingen und den anderen Jugendhäusern
und Jugendpflegen, fand über diese Plattform statt.
Die Hausaufgabenangebote im Stadtteiltreff und Jugendhaus wurden ebenfalls weiter fortgesetzt. So
konnten sich die Kinder im Stadtteiltreff über WhatsApp oder Skype mit den Mitarbeiter*innen in
Verbindung setzen, wenn sie Unterstützung bei den Hausaufgaben brauchten. Hierbei wurde sehr
deutlich, dass gerade die betreuten Familien des Stadtteiltreffs nicht über die nötigen technischen
Ressourcen verfügen, um eine Beschulung der Kinder von zu Hause aus zu ermöglichen. So fehlte
zum Beispiel in vielen Haushalten ein Drucker, um die benötigten Unterlagen für den Unterricht
auszudrucken. Die Mitarbeiter*innen des Vereins unterstützten hier, indem sie das benötigte Material
in der Einrichtung ausdruckten und in die Briefkästen der Familien einwarfen. Auch ein Problem war
und ist ein häuslicher Internetzugang und eine stabile Internetverbindung. Gerade den sozial
benachteiligten Kindern konnten hier kein ausreichender Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Die
Mitarbeiter*innen versuchten ihr bestmöglichstes, um eine Chancengleichheit sicher zu stellen und
kommunizierten diese Problem auch an die politischen Akteure weiter. Bei den Hausaufgabenkindern
im Jugendhaus war deutlich, dass sie hinsichtlich dieser benötigten Ressourcen besser ausgestattet
waren. Alle Familien haben einen Internetanschluss und die Jugendlichen verfügen alle über ein
eigenes Handy. Die Jugendlichen meldeten hier telefonisch, wenn sie fragen zu einzelnen
Hausaufgaben hatten. Die Mitarbeiter*innen beider Einrichtungen hielten einen wöchentlichen
telefonischen Kontakt zu den Familien. Hier konnten sich auch die Eltern mit den Mitarbeiter*innen
austauschen. Themen waren hier zum Beispiel oft Erziehungsprobleme, finanzielle Krisen der Familie
oder auch von den Kindern und Jugendlichen gezeigte Verhaltensauffälligkeiten bei denen sie sich
Beratung wünschten. Um die Familiensysteme zu Hause zu entlasten, entscheid sich der Verein
während des „Lockdowns“ überdies für die Familien der Hausaufgabenkinder im Jugendhaus ein
warmes Mittagessen zum Abholen anzubieten. Dieses Angebot wurde von den Familien sehr gut
angenommen. Die Hälfe der 20 angemeldeten Kinder nutzte dieses Angebot.
Nach dem „Lockdown“ wurden die Angebote langsam wieder reaktiviert. Hierbei musste stets auf die
aktuelle Corona Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz geachtet werden. Die
Hausaufgabenbetreuung konnte nach dem „Lockdown“ zeitnah wieder angeboten werden, allerdings
mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl, da darauf geachtet werden musste, dass sich nur so viele
Personen in den einzelnen Räumen aufhielten, wie die jeweilige Verordnung gerade zuließ. Dies
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schwankte je nach Infektionsgeschehen das ganze Jahr und musste auch in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit fortlaufend miteinbezogen werden.
Im Juni 2020 konnten dann auch wieder Besucher*innen in die Einrichtungen kommen, allerdings mit
vorheriger Anmeldung, was das niederschwellige Prinzip der offenen Arbeit zwangsweise torpedierte.
Die Kinder und Jugendlichen waren trotz des Anmeldeverfahrens sehr froh darüber, dass sie die
Einrichtungen wieder besuchen konnten. Die Kapazitäten waren von Beginn an meinst voll
ausgeschöpft, was den hohen Bedarf der Besucher*innen verdeutlichte. Um die pandemiebedingten
Hygiene-Standards auch während dem Betrieb der Einrichtungen zu gewährleisten, mussten auch
Zwischenreinigungen eingeführt werden, welche die Mitarbeiter*innen dann durchführten. Alle
Reinigungsprozesse wurden in vorgefertigten Listen dokumentiert.
Überdies wurden der Garten des Stadtteiltreffs und der Innenhof des Jugendhauses zum zentralen
Dreh- und Angelpunkt der Einrichtungen.
Ein weiterer Aspekt, der die Struktur der Arbeit im Wesentlichen veränderte, war das Führen von
Listen, welche die Kontaktdaten der einzelnen Besucher*innen dokumentierten und im Verdachtsfall
dem zuständigen Gesundheitsamt hätten weitergegeben werden müssen. Das Instrument der
Kontaktdatenerfassung ist der offenen Kinder- und Jugendarbeit fremd und hemmt auch viele
Besucher*innen die Einrichtungen aufzusuchen.
Auch das eingeführte Tragen von Masken veränderte den Arbeitsschwerpunkt der Mitarbeiter*innen
stark, da plötzlich in einem Bereich, in dem es in der Regel gerade nicht um das Kontrollieren der
Bezugsgruppe geht, Kontrolle beim Einhalten von verschärften Reglungen zum Dauerthema wurde,
um den Infektionsschutz sicher zu stellen. Hier appellierten die Mitarbeiter*innen an die Vernunft der
Besucher*innen und machten durch ständiges Erklären in gemeinsamen Gesprächen, die
Sinnhaftigkeit der neuen gesellschaftlichen Maßnahmen deutlich.
Festzuhalten ist, dass die Pandemie von der Gemeinwesenarbeit, der mobilen Arbeit und der
Jugendarbeit ein hohes Maß an Flexibilität forderte. Das schnelle Entwickeln von passgenauen
Maßnahmen unter Einbeziehung der rechtlichen Grundlagen konnte beim Verein gut umgesetzt
werden, was sich auch in den positiven Rückmeldungen der Bezugsgruppen widerspiegelte.
Durch die Pandemie ergab sich auch ein eine stärkere Fokussierung der Bildungsarbeit im Bereich
Gesundheit. Wissensvermittlung hinsichtlich SARS-CoV-2 und Covid-19 wurde zum Schwerpunkt.
Auch die Information zu den diesbezüglichen Maßnahmen der Regierung wurde zum Dauerthema. In
Gesprächen und Diskussionen klärten die Mitarbeiter*innen die Bezugsgruppen auf und warben für
die Umsetzung der angeordneten Bestimmungen. Gerade den Jugendlichen fiel es schwer sich an
bestimmte Vorgaben zu halten. Insbesondere das Treffen mit Freunden war hier ein großes Thema,
da viele Jugendlichen sich nicht immer an die Abstandsregeln hielten und sich in größeren Gruppen,
als untern den jeweiligen Pandemiebestimmungen zulässig, trafen. Aber auch bei der Arbeit mit den
Erwachsenen musste viel Aufklärungsarbeit hinsichtlich der aktuellen Situation geleistet werden. Die
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Mitarbeiter*innen

mussten

sich

hier

auch

mit

dem

Thema

„Verschwörungsideolo-

gien“ auseinandersetzen.
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3. Arbeitsschwerpunkte
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Ziele/ Methoden

„Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft“
(Jean-Paul Sartre)

„Junge Menschen auf ihrem Weg
zu einer gesellschaftsbejahenden
Persönlichkeit
ihnen

bei

zu
der

unterstützen,
Bildung

ihrer

Identität beratend zur Seite zu
stehen, ihre Interessen parteilich
zu vertreten und dabei Freiräume
zum Ausprobieren bereitzustellen,
sind die zentralen Ziele offener
Kinder- und Jugendarbeit.“ (vgl.:
SGB 8 §1 in Verbindung mit SGB 8
§ 11)
Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit stehen jedem jungen Menschen bis 27 Jahre unabhängig von Herkunft, Bildung,
Beeinträchtigung, Religion etc. zur Verfügung. Partizipation innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen
ist ein hervorstechendes Ziel der offenen Arbeit. Die Angebote des Vereins können ohne Mitgliedschaft
oder andere Vorbedingungen genutzt werden und sind generell inklusiv und niederschwellig angelegt.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Bingen, mit den Einrichtungen Jugendhaus, Jugendtreff und
Stadtteiltreff, versteht sich als Engagement für und mit Jugendlichen und realisiert sich wohnortnah
im jeweiligen Stadtteil bzw. Quartier. Dabei begleiten und fördern die pädagogischen
Mitarbeiter*innen die Besucher*innen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung sowie der
Integration in gesellschaftliche Prozesse und Strukturen. Entscheidend dabei ist eine Haltung der
gegenseitigen Wertschätzung, des Respekts, der Solidarität und der Bestätigung, einer Interaktion
auf „Augenhöhe“. Es ist dem Förderverein ein wichtiges Anliegen, die Potentiale von Kindern und
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Jugendlichen auf vielfältige und nachhaltige Art und Weise gemeinsam mit Ihnen zu entdecken, zu
fördern und zu erweitern. Insbesondere für bildungs- und sozial benachteiligte junge Menschen leistet
die offene Kinder- und Jugendarbeit des FSA einen substantiellen Beitrag zur Teilhabe an der
Gemeinschaft und Vermeidung von gesellschaftlicher Ausgrenzung.
Die Arbeit des Fördervereins ist stets parteiisch. Sie ergreift Partei für die Besucher*innen und steht
den jungen Menschen zur Seite. Die Mitarbeiter*innen begleiten die Jugendlichen auf ihrem
individuellen Weg durch die Adoleszenz und unterstützen sie, um eigene Bedürfnisse und Ziele mit
den multiplen gesellschaftlichen Anforderungen in Balance zu bringen und so eine unverwechselbare
Identität zu generieren. Dabei ist es auch von Bedeutung, den Jugendlichen Grenzen aufzuzeigen
und diese plausibel zu machen sowie auf die Einhaltung von sozialen Normen zu insistieren, welche
für ein gleichberechtigtes Zusammenleben der Menschen in einer Gemeinschaft immanent sind.
Zentral bei der Planung und Gestaltung der pädagogischen Angebote und der Entwicklung der
Einrichtungsprofile ist die Beachtung der Sozialräume (sie sind geografisch lokalisierbar: Stadtteile,
Stadtviertel, Vororte umliegende Gemeinden, usw.) sowie der Lebenswelten (die sich durch soziale
Interaktionen der darin wohnenden Familien und Bewohner generieren) der im Quartier lebenden
Menschen. Der Förderverein ist physisch, strukturell und „persönlich“ in die Quartiere eingebunden,
sozusagen mittendrin. Der Fokus des Engagements richtet sich stets darauf, welche Angebote und
Unterstützung die beheimatenden Menschen benötigen, um daraus individuelle Hilfsangebote
abzuleiten und zu verwirklichen.
Der offene Bereich der Einrichtungen bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich zwanglos zu
begegnen, ihre Freizeit zu gestalten und niederschwellige Unterstützungsangebote wahrzunehmen.
Die Kinder und Jugendlichen werden dazu ermutigt, sich selbst, ob als Besucher*innen oder
ehrenamtlicher Helfer*innen, einzubringen, denn die Teilhabe am Gemeinsamen und das Zutrauen,
Entscheidungen selbst zu treffen, macht selbstbewusst. Und selbstbewusste Kinder und Jugendliche
besitzen mehr Handlungsmöglichkeiten und -kompetenzen.
Die pädagogischen Mitarbeiter*innen interagieren in verschiedenen sozialen Rollen. Sie verstehen
sich als Fürsprecher*innen für die Adoleszenten und gleichsam als Bindeglied zwischen den
Jugendlichen und der (institutionellen) Erwachsenengesellschaft mit dem Ziel einer gegenseitigen
Annäherung und Akzeptanz. Der offene Treff ist demnach ein Ort, der Räume bietet, um sich mit
Gleichaltrigen auszutauschen, zu begegnen und seine Freizeit zu gestalten, aber auch, um
Unterstützung bei individuellen Fragen zu erhalten.
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sind die Einrichtungen fester Bestandteil des
kulturellen und sozialen Lebens im Stadtgebiet Bingen und der umliegenden Stadtteile.
Das Jahr 2020 startete in gewohnten Rhythmen. Nach den Weihnachtsferien freuten sich alle
Besucher*innen auf die Öffnung der Einrichtungen, sei es sich in angenehmer Atmosphäre mit seinen
Freund*innen zu Treffen oder ein entsprechendes Tagesangebot zu nutzen. Ab März hat Corona auch
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die Offene Kinder- und Jugendarbeit durcheinandergewirbelt. Die Öffnung der Einrichtungen war
vorerst nicht möglich und später an strenge Auflagen und deren Umsetzung gekoppelt.
Hygienekonzepte,

Abstandsreglungen,

Laufwege,

erlaubte

Besucher*innenzahlen

in

den

Räumlichkeiten und vieles andere mehr, waren für alle Beteiligten eine Herausforderung. Gerade für
Kinder und Jugendliche, die im wahrsten Sinne des Wortes gerne „enge Beziehungen“ mit den Peers
pflegen und sich gerne einmal mit Regelverstößen an der „Erwachsenenwelt“ reiben, war es zunächst
ungewohnt, sich in ihrem zweiten „Wohnzimmer“ an strenge Regularien zu halten. Letztendlich haben
die Besucher*innen aber verstanden, dass für die Öffnung der Einrichtungen, das Einhalten der
pandemiebedingten Regeln obligatorisch ist.
Während des ersten „Lockdowns“ war es zunächst besonders wichtig, Kontakt zu den Kids zu halten
und zu signalisieren, dass man für sie da ist. Dabei wurden kreative Ideen und Maßnahmen in den
Einrichtungen für die Besucher*innengruppen entwickelt und umgesetzt. Später konnten aufgrund
diverser Lockerungen Angebote für begrenzte Personenzahlen realisiert werden.
Im Stadteiltreff hat sich der offene Kinder- und Jugendtreff (Start Oktober 2019) trotz Corona
etabliert. Hier wurden beispielsweise für die „Kleinen“ Basteltüten in die heimischen Briefkästen
geworfen. Es gab Online Spielangebote und Quizrunden (Wer bin Ich, Teekesselchen, Tabu,
Zeichnen) die von den Kids begeistert angenommen wurden, kleine Preise sorgten für zusätzliche
Motivation. Großen Zuspruch fanden sowohl im Jugendhaus als auch im Stadtteiltreff die Online
Backaktionen, bei denen in unterschiedlichen Küchen die gleichen Kuchen produziert und
anschließend in „Online-Kaffeerunden“ verspeist wurden. Wettbewerbe wie „wer backt die schönsten
Corona Muffins“ wurden mit Freude angenommen. Die Fenster des Stadtteiltreffs wurden mit selbst
erstellten Bildern und Bastelleien immer wieder neu dekoriert, ein sichtbares Signal, wir haben
geöffnet und sind für euch da.
Mit den Lockerungen konnten die Einrichtungen Stadtteiltreff, Jugendhaus und Jugendtreff wieder im
gesetzlich erlaubten Rahmen und unter strengen Hygienerichtlinien partiell geöffnet werden. Für die
Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Moment, denn virtuelle Räume ersetzen niemals ein
gemütliches Haus und persönliche Kontakte zu Freund*innen sowie Mitarbeiter*innen. Nach
Anmeldung waren Billard, Darts, Tischtennis, Fußball oder aber Bewerbungen möglich.
Die Außengelände wurden in diesem Sommer intensiv genutzt, denn das Gefahrenpotential des Virus
ist im Freien bei genügend Abstand geringer als in geschlossenen Räumen. Abhängig von der
jeweiligen Verordnung wurden Sport- und Spielangebote in den Einrichtungen gestaltet. Im
Jugendtreff in Büdesheim lernten einige Kids, wie man am eigenen Rad einen kleinen Service
durchführt, die Eröffnung der Selbsthilfewerkstatt in einer Lightversion.
Ab dem November gab es aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens einen erneuten partiellen
„Lockdown“ und die Bestimmungen wurden wieder verschärft. Da pro Person nun wieder 10 qm² zur
Verfügung stehen mussten, konnte der offene Treff im Stadtteiltreff aufgrund der kleinen
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Räumlichkeiten nicht mehr an gewohnter Stelle stattfinden. An einigen Tagen wurde dieser demnach
in den Jugendtreff nach Büdesheim verlegt. Parallel dazu wurden die Onlineangebote wieder
hochgefahren und eine gemeinsame Backaktion konnte im Dezember unter reger Beteiligung aller
erneut stattfinden. Dieses Mal wurden Knusperhäuschen, Engel und Adventskerzen aus Keksen,
Süßigkeiten und vielen weiteren Leckereien gezaubert.
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Besucher*innenstruktur 2020
Die Besucher*innenstruktur in den Einrichtungen ist vielen Belangen heterogen. Die Altersspanne
reicht im Jugendhaus von 8 bis 27 Jahren, wobei der größte Anteil zwischen 13 bis 20 Jahren liegt.
Im Jugendtreff sind die Besucher*innen jünger, da liegt der Altersschwerpunkt bei 8 bis 15 Jahren.
Im Stadtteiltreff sind die Kinder zwischen 7 und 12 Jahre alt.
Die Jugendlichen sind in allen Sozial- und Bildungsschichten beheimatet. Die Jüngsten besuchen die
umliegenden Grundschulen, die Älteren gehen in die weiterführenden Realschulen Plus, in
berufsbildende Schulen, in Oberstufen oder befinden sich in diversen Ausbildungsgängen. Bei den
älteren Besucher*innen sind (ca. 20%) arbeitslos bzw. arbeitssuchend. Im Jahr 2020 liegt der Anteil
der Jugendlichen, die direkte Nachkommen von eingewanderten Mitbürger*innen sind, im
Jugendhaus bei 60%, im Stadtteiltreff bei 80% und im Jugendtreff bei 70%.
Die Kinder und Jugendlichen, welche die Angebote des Jugendhauses nutzen, wohnen primär in
Bingen-Stadt und den Stadtteilen. Aber auch aus umliegenden Gemeinden finden Jugendliche den
Weg ins Jugendhaus. Die Besucher*innen des Stadtteil- und Jugendtreffs kommen fast ausschließlich
aus Büdesheim und sind jünger als im Jugendhaus. Bis zum Ausbruch der Corona Pandemie
besuchten im Jahr 2020 täglich zwischen 20 und 55 Kinder und Jugendliche den offenen Bereich des
Jugendhauses (die Teilnehmer*innen anderer Angebote und Projekte nicht mitgerechnet). Der
Jugendtreff wurde von 5 bis 15 Besucher*innen täglich frequentiert, den offenen Kinderbereich des
Stadtteiltreffs besuchten zu den Öffnungszeiten 8 bis 10 Kinder. Während Corona mussten die
Besucher*innenzahlen mehrfach reglementiert und analog den jeweils aktuellen Verordnungen
angepasst werden. Stets wollten mehr Besucher*innen in die Einrichtungen als die Richtlinien
erlaubten, der Zugang ging nur über Anmeldeverfahren, welches dem Grundgedanken der Offenen
Jugendarbeit deutlich wiederspricht.
Die Geschlechterverteilung war im Jahr 2020 im Jugendhaus etwa ausgeglichen. Mehrere Gruppen
von männlichen Jugendlichen, die Nachkommen von eingebürgerten Eltern sind, besuchten nach wie
vor das Jugendhaus. Positiv ist, dass sich junge Geflüchtete in bestehende Jugendcliquen integriert
haben. Im Jugendtreff dominierten die weiblichen Besucher*innen leicht. Im Stadtteiltreff liegt die
Verteilung bei 50%.
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Angebote/ Nutzung/ Zielerreichung
Hausaufgabenhilfe

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück“
(unbekannter Philosoph)

Die

Hausaufgabenhilfe

vielen

Jahren

Element

ein

im

Einrichtungen

ist

seit

tragendes

Angebot

der

Jugendhaus

und

Stadtteiltreff. Nicht jede Schule
bietet Ganztagsunterricht, nicht
jedes Kind möchte oder kann das
Nachmittagsangebot

der

betreffenden Schulen nutzen. Die
Gründe

hierzu

sind

Oftmals

ist

der familiären

es

vielfältig.

Situation geschuldet, aus deren
heraus

es

einer

individuellen

Förderung bedarf. Die meisten
Teilnehmer*innen der Hausaufgabenbetreuung

kommen

aus

Trennungsfamilien, die immer eine Herausforderung in der Gestaltung des „gemeinsam getrennt
erziehen“ darstellen.
Die Familien sind über das Angebot sehr glücklich, da es die Familiensysteme partiell entlastet. Das
Angebot der nachschulischen Betreuung ist im Binger Netzwerk der sozialen Arbeit hinlänglich
bekannt, so kommen immer wieder Kinder und Jugendliche durch die engmaschige Zusammenarbeit
mit der Binger Schulsozialarbeit und anderen Einrichtungen in die Hausaufgabenbetreuungen des
Fördervereins. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen haben aufgrund ihrer Multiprofessionalität in den
diversen Feldern der Binger Jugendarbeit einen Erfahrungshorizont, der es gestattet, auch als
schwierig geltende Kinder und Jugendliche adäquat zu fördern und in die Gruppen zu integrieren.
Prinzipiell

besteht

das

Angebot

für

alle

Binger

Schüler*innen,

von

daher

sind

die

Hausaufgabengruppen durch Heterogenität geprägt.
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Während im Stadtteiltreff Grundschüler*innen die Hausaufgabenbetreuung nutzen, sind es im
Jugendhaus zum großen Teil Schüler*innen aus den weiterführenden Schulen. Beide Angebote sind
stark frequentiert und die Hausaufgabenplätze außerordentlich begehrt, was in der Konsequenz
bedeutet, dass die Nachfrage nicht gedeckt werden kann und meist eine Warteliste besteht.
Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich situationsbedingt auch die Hausaufgabenhilfe mehrfach
den verändernden Bedingungen anpassen müssen. Beim ersten „Lockdown“ waren nicht einmal
Einzelbetreuungen in Präsenz möglich. Später wurde die Systematik dahingehend verändert, dass
mehrere

Kleingruppen

zu

aufeinanderfolgenden

Zeitfenstern,

anlog

des

implementierten

Hygienekonzepts, das Angebot nutzten konnten. Da es aufgrund der Personalsituation und der
Räumlichkeiten nicht möglich war, alle angemeldeten Kinder und Jugendlichen zu betreuen, wurde
denjenigen die Möglichkeit gegeben, die den größten Förderbedarf hatten. Die Umstellung verlief
harmonisch, die Eltern zeigten viel Verständnis und Kooperationsbereitschaft. Das so geschaffene
System konnte bis zu den Weihnachtsferien mit dem erneuten „Lockdown“ erfolgreich gestaltet
werden.
Auch während Corona stellte das Jugendhaus den angemeldeten Hausaufgabenkindern ein warmes
Mittagessen zur Verfügung. Die familienähnliche Atmosphäre ging aufgrund der Hygienereglungen
leider ein Stück weit verloren, da nicht alle gemeinsam zu Tische kommen konnten, dennoch
schätzten die Schüler die liebevoll zubereiteten Speisen aus der Küche. Während des ersten
„Lockdowns“ konnten die Speisen „to go“ abgeholt und die Familien damit entlastet werden.
Schule inkludiert Konflikte. Diese können zwischen Parteien wie Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern
entstehen oder sich systemimmanent aus der leistungsorientierten und selektierenden Institution
Schule generieren. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen der Einrichtungen haben ein besonderes
Vertrauensverhältnis zu den Kindern und Jugendlichen, welches es den jungen Menschen erleichtert,
sich in Konfliktsituationen zu öffnen. Sie haben immer ein Ohr für Probleme im schulischen sowie
außerschulischen Bereich und sehen sich in der Funktion des Beraters oder Anwalts der jungen
Menschen. Gerade die Parteilichkeit kommt bei den jungen Menschen gut an.
Auch im Stadtteiltreff hat die Pandemie die Abläufe der Hausaufgabenbetreuung beeinflusst. 90%
der Kinder, welche die Hausaufgabenzeit besuchen sind Kinder von eingewanderten Eltern. Alle Kinder
benötigen viel Aufmerksamkeit und intensive Betreuung, weil sie durch z.B. Fluchterlebnisse
traumatisiert sind oder Lernschwierigkeiten bzw. einen erhöhten Förderbedarf haben. Durch die
erhöhte Zuwendung gelingt es in einem gewissen Umfang die Sprachhürden und die Leseschwächen
aufzufangen.
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Ehrenamtliches Engagement

„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts verdienen.
Es zahlt sich aus.“
(Oliver Hassenkamp, Schriftsteller)

Ehrenamtliche Tätigkeiten haben in Deutschland eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert
zurückreicht. Aktuell engagieren sich über 40 Prozent aller Deutschen im Alter von über 14 Jahren
freiwillig für die Gemeinschaft. Ihre Motive und Erfahrungen sind dabei so vielfältig wie die Aufgaben,
die sie übernehmen. Auch die Arbeit in den Einrichtungen des Fördervereins ist ohne ehrenamtliches
Engagement nicht denkbar.

Auf die Einrichtungen verteilt engagieren sich derzeit 28 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Die
ehrenamtlichen Helfer*innen unterstützen den Verein im Tagesgeschäft, bei Konzerten, Discos,
Stadtteilfesten sowie sämtlichen öffentlichen Veranstaltungen. Sie stellen den regelmäßigen
Thekendienst im offenen Betrieb sicher oder helfen bei den pädagogischen Angeboten der
Institutionen. Sie sind Teil der institutionellen Struktur und damit auch Beteiligte im Prozess der
Mitgestaltung und Mitwirkung. Für die offene Jugendarbeit gilt, dass viele der ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen zunächst Besucher*innen sind, sich im Laufe der Zeit mit der Einrichtung, die sie
besuchen, identifizieren und sich darüber hinaus engagieren möchten. Oftmals verbleiben sie viele
Jahre, bis ins Erwachsenenalter, dem Förderverein „treu“.
Es gibt regelmäßig gemeinsame Besprechungen mit allen Mitwirkenden, den pädagogischen
Fachkräften

sowie

den

ehrenamtlichen

Mitarbeiter*innen.

Einmal

im

Jahr

findet

das
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Ehrenamtler*innenwochenende, eine Veranstaltung mit Fortbildungsmodulen, Teamtrainings und
gemeinsamer Freizeitgestaltung, in der Jugendbildungsstätte Trechtingshausen statt. Trotz Corona
konnte die Veranstaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und des etablierten
Hygienekonzepts realisiert werden. Die geplante Schulung zum Thema „Argumentationstraining
gegen Stammtischparolen“ in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung, musste
pandemiebedingt aufs Jahr 2021 verschoben werden.
Die Einladung des Vereins zur gemeinsamen Weihnachtsfeier am Jahresende stellte sich 2020 als eine
besondere Herausforderung dar. Eine Veranstaltung im gewohnten Rahmen war unmöglich. Dennoch
war es den Mitarbeiter*innen wichtig, ihre Wertschätzung den ehrenamtlichen Helfer*innen zu
zeigen. In kleinen Gruppen, zu unterschiedlichen Zeiten und unter Einhaltung der pandemiebedingten
Regeln, konnten die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Fördervereins den Ehrenamtler*innen
persönlich ihren Dank aussprechen.
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Bewerbungen

„Und am Wichtigsten ist: habe den Mut deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen.
Sie wissen irgendwie bereits, was du wirklich werden willst. Alles andere ist
zweitrangig.“
(Steve Jobs, Unternehmer)

Seit

vielen

Jahren

werden

im

Jugendhaus regelmäßig Bewerbungen geschrieben. Die Jugendlichen
informieren sich über Ausbildungsgänge oder weiterführende Schulmöglichkeiten.

Obwohl

„Bewer-

bungstraining“ und berufsbezogene
Beratung kein originäres Feld der
offenen Jugendarbeit ist, liegt eine
Bearbeitung dieses Feldes dennoch
nahe. Viele Jugendliche die das
Jugendhaus
sich

in

besuchen,

befinden

Abschlussklassen

der

Berufsreife, der Sekundarstufe I oder Berufsfachschulen, berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie
Abiturklassen.
In der Hausaufgabenbetreuung des Jugendhauses sind meist Schüler*innen der Klassen 5 bis 10.
Dadurch, dass die Mitarbeiter*innen sie oft über viele Jahre begleiten, ist es für sie quasi organisch
auch in diesem Themenfeld, um fachliche Unterstützung zu bitten.
Von der Beratung in den Bereichen Ausbildung, weiterführende Schulen, Freiwilliges Soziales- bzw.
ökologisches Jahr, die Thematik rund ums Studium, bis hin zum Erstellen einer repräsentativen
Bewerbungsmappe inklusive Vorbereitung auf Eignungstests und Vorstellungsgespräche gibt es alles
unter einem Dach. Dementsprechend beliebt sind diese Unterstützungsangebote. Aufgrund von
Corona war es nur möglich diese Angebote online oder im Einzelsetting zu realisieren. Dennoch war
die Nachfrage sehr groß.
Die pädagogischen Mitarbeiter*innen haben, nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen beruflichen
Biografien (langjährige Tätigkeit in der beruflichen Bildung), ein differenziertes Fachwissen in der
berufsbezogenen Unterstützung und verfügen über ein gutes Netzwerk.
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Präsenzangebote, die 2020 realisiert werden konnten
Im Nachfolgenden werden die Angebote und Settings genannt, die trotz der Pandemie im Verlauf des
Berichtsjahres stattfinden konnten. Andere beliebte Angebote, wie das wöchentliche Indoor-Klettern
oder Kochen easy, mussten leider ausfallen.

Fairplay Soccercup:

"Wenn ich kein Risiko eingehe, riskiere ich alles."
(Pep Guardiola, Fußballtrainer)

Ende Januar hatte Corona Europa und viele Teile der Welt noch nicht im Würgegriff. Somit fand am
Samstag, den 25.01.2020, wieder der vom Jugendtreff Büdesheim organisierte und bei den jungen
Fußballfans äußerst beliebte Fairplaycup statt. Eventlocation war, wie oftmals zuvor, die Soccerarena
in Bingen-Büdesheim.
11 Mannschaften aus Bingen und dem Umland meldeten sich für das Turnier an. Etwa 70 Kinder und
Jugendliche mit vielfältigem internationalen Hintergrund, von allen Schulformen und sozialen Milieus
kommend, folgten der Einladung aus öffentlichen und sozialen Medien und standen topmotiviert um
18:00 auf dem Platz, um dem Turnier einmal wieder Kultstatus zu verleihen. Nebenbei mitspielen
geht hier nicht, alle sind zu 100% dabei. Auch die vielen Zuschauer*innen konnten sich dem Flair der
Veranstaltung nicht entziehen und feuerten die Mannschaften an.
Die Turniere sind neben dem Aspekt, den Jugendlichen ein tolles Freizeitangebot zu bieten (welches
sich viele gar nicht leisten könnten) auch Transmitter für pädagogische Intentionen der Jugendarbeit.
In einem fairen Wettstreit treten Mannschaften gegeneinander an, die sich außerhalb des Turniers
oftmals mit Vorurteilen begegnen. Die gegenseitige Einschätzung ist durch Stereotype und nicht durch
persönliche Kontakte geprägt, denn die Spieler der Mannschaften sind in unterschiedlichen sozialen
Schichten mit differentem Bildungsniveau beheimatet. Dies ändert sich im Verlauf der Turniere. Hier
finden soziale Interaktionen auf und neben dem Platz statt. Die Spiele finden stets ohne offizielle
Schiedsrichter*innen statt, die Mannschaften sind damit in der Verantwortung kritische
Spielsituationen selbst zu beurteilen und eine Entscheidung zu finden. Trotz unterschiedlicher
Einschätzung von Spielsituationen und starken Emotionen (die Teile des Fußballs sind) konnte bis
dato immer verbal ausgetragener Konsens hergestellt werden.
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Mit dem Fairplay Cup wird ein Beitrag geleistet, individuellen Defiziten (sei es mangelndes
Selbstwertgefühl oder Misstrauen in eigene Kompetenzen, sei es das Unvermögen in Gruppen
eigenverantwortlich und sozial zu agieren oder auf Misserfolg angemessen reagieren zu können) der
Mitwirkenden entgegenzuwirken. Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der teilnehmenden
Mannschaften, werden aufgrund des gemeinsamen Erlebens innerhalb des Settings bestehende
Vorurteile abgebaut und Akzeptanz für andere Personen und soziale Gruppen generiert. Die
Hauptpreise gehen dementsprechend gleichermaßen an das fairste Team und die sportlich beste
Mannschaft.

Rock & Pop Youngsters:

„Ich verstehe nichts von Musik. In meinem Fach ist das nicht nötig.“
(Elvis Presley)

Das Rock & Pop Youngsters ist ein
Jugendbandwettbewerb für junge
Musiker*innen aus Rheinhessen. Er
wird

in

Kooperation

des

Landkreises Mainz-Bingen mit den
Städten Mainz und Worms von
Jugendeinrichtungen

gemeinsam

geplant und durchgeführt. Das
Jugendhaus

Bingen

ist

seit

Anfangstagen Kooperationspartner
dieses jugendkulturellen Projekts
und

stellt

neben

einer

Konzertarena auch viele personelle
Ressourcen

in

Form

von

motivierten und begeisterungsfähigen Mitarbeiter*innen sowie Ehrenamtler*innen, welche die
Konzerte zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.
Kurz vor dem ersten „Lockdown“ konnte das Konzert im Jugendhaus noch über die „Bühne“ gehen.
Der Konzertsaal war bestens besucht, die Mitarbeiter*innen und viele ehrenamtliche Helfer*innen
sorgten für die Bewirtung der Gäste sowie der Jury, organisierten das Catering der Bands, machten
Kassendienste

und

Garderobe

und

erledigten

viele

andere

Aufgaben.

Besonders

die
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Ehrenamtler*innen sind stolz darauf, Teil einer solchen Veranstaltung zu sein. „Das Team des
Jugendhauses Bingen war wieder mit einer großen Helferschar aus Ehrenamtlichen im Einsatz und
die waren so begeistert und gutgelaunt, dass sie selbst nach erfolgtem spätnächtlichen Aufräumen
noch reichlich Energie vorhielten“ (http://www.rock-n-pop-youngsters.de)
Vier Wettbewerbsbands und ein Late Night Act brachten die Arena des Jugendhauses zum Beben.
Am Ende setzte sich der Singer und Songwriter Mo knapp vor seinen Mitstreiter*innen durch. Dies
sorgte jedoch nicht für Trübsal bei den anderen Teilnehmer*innen, denn die Bands feierten sich den
ganzen Abend gegenseitig. Leider wurde dann nach dem zweiten Vorrundenkonzert in Worms
aufgrund der Pandemie der „Stecker“ gezogen.
Im

Weiteren

wurde

in

Online-

und

Präsenztreffen

versucht

den

Wettbewerb

„coronakonform“ weiterzuführen. Im Juli folgte dann endgültig der Abbruch, da zum einen der
Gesundheitsschutz absolute Priorität hat und zum anderen Rockkonzerte mit Stühlen, Abstand und
Masken eher emotionslos und ohne Spirit rüberkommen.

Rhoihesseadventure:

„Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns“
(Eugène Ionesco, Schriftsteller)
Am 26.09.2020 war es wieder
soweit, der lang ersehnte Tag des
Rhoihesseadventure.
(https://rhoihesse-adventure.de/)
Das Rhoihesseadventure ist ein
vom Kreisjugendring Mainz-Bingen
e.V. mit Kooperationspartnern (zu
denen der FSA gehört) organisiertes

erlebnispädagogisches

Outdoorevent, bei dem Jugendgruppen
Tag

einen

erleben

Wettstreit

unvergesslichen
und

in

fairem

unterschiedlichste

Teamaufgaben an Stationen bewältigen,

für

die

es

jeweils

Lösungs- und Fairplaypunkte gibt.
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Veranstaltungsort war das weitläufige Gelände im Binger Wald am Forsthaus Jägerhaus, an dem sich
sieben Gruppen aus Rheinhessen eingefunden hatten.
Wie jedes Jahr gab es wieder actiongeladene Stationen, an denen Geschicklichkeit und
Kooperationsvermögen gefordert war, oder Ideenreichtum und Kreativität. Allen Stationen gemein
ist, dass die Aufgaben nur im Team gelöst werden können. Das Jugendhaus Bingen bietet seit vielen
Jahren bereits eine Station mit jeweils unterschiedlichen Settings an. Am Ende werden die
Siegermannschaften und das fairste Team beim Abschlussgrillen gekürt. Das Team vom Jugendhaus
Bingen hat zum wiederholten Mal den Fairplaypreis bekommen. Die Coronapandemie spielte bei dem
weiträumigen Frischluftereignis eine untergeordnete Rolle. Es gab zwar ein für diese Veranstaltung
gültiges Hygienekonzept, das den „Erlebensraum“ aber nur marginal einschränkte und den Beteiligten
quasi eine Auszeit von Corona bescherte.

Sommerferienfreizeit Into the wild:

„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen“
(Peter Ustinov, Schauspieler)
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Gemeinsam mit dem N.E.W. Institut Mainz ging es in den Sommerferien 2020 in die wunderschöne
Pfalz. Im tiefen Wald wurde der Name zum Programm. 12 Kinder und Jugendliche waren top
motiviert, bereit für das Abenteuer und begaben sich auf große Fahrt. Alle waren sehr froh, dass die
damalige Corona Verordnung die Erlebnisreise zuließ.
Mit dem Reisebus fuhr die Gruppe nach Kirschtal, das Reiseziel war ein im Wald gelegenes
Selbstversorgerhaus. Kein Dorf weit und breit, kein Handyempfang, kein Lärm aber dafür schönes
Wetter, ein Bach, eine Wiese, eine Feuerstelle und ein Bully voll mit Proviant und
erlebnispädagogischem Material. Klar ist, bei dieser Freizeit stand nicht der Konsum, sondern das
Erlebnis im Vordergrund.
Die Freizeiten des Fördervereins sind in erster Linie Urlaub für die Teilnehmer*innen. Es sind Ihre
Ferien und sie sollen sich noch lange positiv an die individuellen und kollektiven Abenteuer und
Erlebnisse erinnern.
Das für viele ungewohnte Leben in der Natur ohne die Bequemlichkeiten des Alltags verleitet dazu,
das Empfinden auf völlig neue Erfahrungswelten zu fokussieren. Einige verbrachten die Nächte in
selbstgebauten Lagern und machten z.B. die Erfahrung, dass der Wald auch des Nachts lebt. Anfangs
ängstigten die Geräusche der nachtaktiven Tiere und das Rauschen des Bachs, nach kurzer Zeit
jedoch waren sie bereits vertraut und beruhigend.
Lernen durch selbst erleben ist ein immanenter Baustein der Freizeiten der Kooperationspartner.
Ausgehend davon, dass alle Individuen den Wunsch nach Veränderung und Entwicklung in sich
tragen, werden Lernfelder geschaffen, um positive Veränderungen anzustoßen bzw. zu generieren.
Diese Lernfelder sind erlebnispädagogische Aktionen und Projekte, die mit den Teilnehmer*innen zu
Beginn der Freizeit besprochen und in deren Verlauf realisiert werden. Dieses Mal gab es
beispielsweise ein Projekt zum Bau von „Pfeil und Bogen“, einen selbstgebauten „Hot-Schlammpool“,
ein Baumkletterprojekt, Entspannungsworkshops und wie immer viele Teamspiele.
Vordergründig erleben die Teilnehmer*innen, je nach Setting, sowohl actiongeladene aber auch
kontemplative Momente. Quasi im Hintergrund transportieren die erlebnisreichen Aktionen die
pädagogischen Implikationen. Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können, tragen zu
intensiven Kontakten mit der Peer-Group und einem „Wir-Gefühl“ bei. Ziel ist die Generierung von
Lernräumen,

um

die

Wirkungen

eigenen

Handelns

zu

erfahren.

Diese

sollen

zu

persönlichkeitsorientierten Veränderungen führen und damit zu einer Verbesserung von individuell
relevanten Entscheidungs- und Handlungskompetenzen.
Trotz gewohnter Abläufe, die Freizeit fand in dieser Form zum achten Mal statt, war aufgrund der
Corona Pandemie einiges anders. So erlaubte der Hygieneplan nicht, dass gemeinsam geschnippelt,
gekocht und der Abwasch gemacht wurde. In der Küche und bei der Essensausgabe herrschte
beispielsweise Maskenpflicht. Experimentell war es für die meisten der Teilnehmer*innen dennoch.
Das Essen bestand fast ausschließlich aus Bio-Produkten und war bis auf eine kleine Ausnahme
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vegetarisch. Gezeigt wurde wie man auf dem offenen Feuer Paella und Calzone zubereitet. Als
Feedback gaben viele an, dass vegetarische Ernährung zwar ungewohnt, dennoch abwechslungsreich
sein kann und schmackhaft ist.
Für die Jugendlichen war es wie ein kurzer Ausbruch aus einer schwierigen Zeit und eine Entlastung
für die Familien zuhause. Der Verein Mainz 05 HILFT e.V. hat Into the Wild finanziell unterstützt,
sonst hätten 5 Kinder und Jugendliche nicht mitfahren können, da die Familien nicht die
Gesamtsumme der Kosten aufbringen konnten. Dabei handelte es sich gerade um Familien, die
dringend eine Entlastung

benötigten, da der

„Lockdown“

und die damit verbundenen

Schulschließungen sowie finanzielle Implikationen, die Familien sehr belasteten.

Angebote Ferienprogramm:
Seit vielen Jahren engagiert sich der Förderverein mit Angeboten im Binger Ferienprogramm.
Schwerpunkte sind dabei Kreativ-, Kunst-, Medien-, Koch-, und Sportprojekte. Leider konnten viele
der etablierten Angebote aufgrund von Covid 19 und den daraus resultierenden Maßnahmen 2020
nicht realisiert werden. Dennoch wurden die Familien aus Bingen und der Region mit
„machbaren“ und den Verordnungen konformen Angeboten unterstützt. Möglich waren Projekte an
der frischen Luft mit einer geringen Teilnehmer*innenzahl unter Einhaltung der Hygieneregeln. Diese
waren bedenkenlos durchführbar. So gab es für die Kleinen Bastel- und Backaktionen,
Experimentieren, Stadtteilerkundungen, Wasserspiele und vieles mehr. Den Älteren standen
beispielsweise verschiedene Sportangebote wie Klettern und Mountainbiken zur Auswahl.

Mountainbikeworkshop inklusive Bikepark:

„Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten
musst du in Bewegung bleiben“
(Albert Einstein, Physiker)

Die Angebote des Fördervereins innerhalb des Ferienprogramms haben neben dem Spaß- und
Erlebnisfaktor stets auch eine pädagogische Komponente. In die Sportart Mountainbike lassen sich
diverse Elemente der Erlebnispädagogik einbinden und in den Projekten realisieren.
Mit dem Mountainbike ist man gerne in der Gruppe unterwegs, viele Sinneseindrücke „prasseln“ auf
die Radler ein. Spätestens im Bikepark muss man mutig sein, etwas wagen, spielerisch neue
Techniken erproben und lernen.
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Der Binger Wald und der Bikepark in Stromberg bieten ideale Möglichkeiten für derlei Projekte im
Ferienprogramm. Die Begeisterung trotz kleiner Pannen und Platten schien allen Mitwirkenden aus
dem Gesicht, ein unvergesslicher Tag.

Klettern:

„Wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern heimzukehren in eine
Welt, die uns als neue Chance, als ein nochmals geschenktes Leben erscheint.“
(Reinhard Karl, Bergsteiger, Fotograf, Autor)

Blickt man auf die Entwicklung des
Kletterns in den vergangenen 15
Jahren, so ist festzustellen, dass in
immer

mehr

Schulen,

Institutionen

wie

Jugendhäusern,

Wohngruppen und Freizeittreffs
sich das Klettern als pädagogische
Maßnahme

immer

größer

Beliebtheit erfreut. Gerade die im
Klettern steckenden Reservoire wie
Herausforderung, Grenzerfahrung,
Erfolgserlebnisse, Abenteuer und
Gemeinschaft spielen hierbei eine
tragende Rolle.
Das originäre Kletterangebot am
Donnerstag war zu Beginn des
Jahres 2020 gut frequentiert. Das
Training wurde jeweils von 4 bis 13 Kindern und Jugendlichen besucht. Besonders die jüngeren
fieberten auf das Training hin. Beim Routenbau wurde berücksichtigt, dass die jüngeren
Besucher*innen kleiner sind und zum Klettern weniger „Spannweite“ mitbringen. Die jüngste im Team
konnte zur Freude aller „ihre“ Tour toppen und erstmals die Decke der Halle berühren.
Im März 2020 musste das regelmäßige Kletterangebot aufgrund von Corona zum Bedauern der
Klettergruppe eingestellt werden. Im Sommerferienprogramm eröffnete sich ein kleines Zeitfenster
um kletterbegeisterten Kids einen Traum zu erfüllen. Klettern an Naturfelsen im Morgenbachtal. Das
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Wetter passte und die Teilnehmer*innen erlebten die Faszination klettern. Spaß, Spannung,
Anstrengung, Erfolg, Vertrauen ins Team sowie Weitblicke ins Tal auf Burg und Rhein.
„Erlebnispädagogik par excellence“.

Perspektiven
Die offene Jugendarbeit war im Jahr 2020 mit ständig wechselnden Bedingungen
konfrontiert, welche die Arbeit meist mehr als weniger einschränkten. Angebote wie Klettern,
Fußball spielen, Mädchen-, Jungentreff, Kochangebote, Konzerte, Diskos, Nutzung des
Fitnessraums,

Hausaufgabenbetreuung,

Ferienprogramm

usw.

konnten

nur

sehr

eingeschränkt bzw. gar nicht stattfinden. Auch zu Beginn 2021 besteht die einzige Konstante
darin, dass kurz- und mittelfristig Detailplanungen unmöglich sind. Dies ist abhängig von der
Gefahr und der Ausbreitung des Virus und dessen Mutanten, vom Voranschreiten des
Impfgeschehens usw.
Für das Jahr 2021 ist neben der Rückkehr zum originären offenen Betrieb noch vieles in der
„Pipeline“ was implementiert, aktualisiert und umgesetzt werden soll. Der Jungentreff, ein
Angebot das sich die männlichen Besucher für 2020 explizit wünschten, welches dann Corona
zum „Opfer“ fiel, soll endlich regelmäßig stattfinden. Der Fitnessraum wurde mit neuem
Inventar wie z.B. einer semiprofessionellen Kraftstation und Utensilien für Kampfsport
ausgestattet. Wenn alles fertig aufgebaut und von Fachkräften abgenommen ist, wird dieser
Bereich wieder sehr gut genutzt werden. Gleiches gilt für das Kletterangebot. Die Kletterwand
wurde nochmals mit Volumen und Touren erweitert und „wartet“ auf die Kletterer*innen, die
sich melden und immer wieder „vertröstet“ werden müssen.
Am Ende des Jahres 2020 wurde im alten Fotolabor des Jugendhauses ein Tonstudio liebevoll
eingerichtet. Dieses fußt auf dem langgehegten Wunsch vieler Jugendlicher, die sich
musikalisch äußern wollen. Es ist abzusehen, dass dieses Angebot ein großer Erfolg wird,
denn Anfragen zur Nutzung werden häufig an die pädagogischen Mitarbeiter*innen
herangetragen.
Der Förderverein lebt und agiert in der Binger „Sozialstruktur“. Es gibt viele Kooperationen
wie easy-day, Rock &Pop youngsters, Schlau, Klarsichtparcour, Stadtjugendpflege,
Jugendpflege Rhein Nahe, Rhoihesseadventure, N.E.W. usw., die prinzipiell auf Präsenzform
ausgelegt sind. Je weiter 2021 Lockerungen möglich sind, desto besser können probate
Angebote wieder hochgefahren und neue Projekte implementiert werden. Das Jahr 2020 hat
gezeigt, dass die Offene Jugendarbeit substantiellen Veränderungen professionell begegnen

33

kann. Dennoch ist sie ein Feld der persönlichen Begegnung, der direkten Kommunikation
zwischen Individuen, Gruppen und Institutionen. Dementsprechend wird das Abklingen der
Pandemie im gleichen Zug ein (Wider-) Aufblühen der praktischen pädagogischen Arbeit sein.
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Mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum und
aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit
„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern
ihm zu erlauben, sich zu offenbaren“
(Maria Montessorie)

Ziele/ Methoden
Die Lebenswelt der Jugendlichen ist für die mobile Jugendarbeit der „Taktgeber“.
Sie orientiert sich an den Interessensfeldern und Kompetenzen der Jugendlichen und unterstützt sie
bei der Generierung neuer Erfahrungs-, und Handlungsräume. Mit der mobilen Jugendarbeit sollen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden, die sich im öffentlichen Raum
aufhalten und die nicht bzw. noch nicht durch die offene Arbeit der Jugendzentren erreicht werden,
jedoch Bedarf an pädagogischer Beratung und Begleitung haben.
Besondere soziale Herausforderungen und Probleme auf Seiten der Zielgruppe sind unter anderem
Arbeitslosigkeit,

Delinquenz

und

Suchtproblematiken.

Einige Jugendliche oder junge Erwachsene sind aufgrund der Erfahrungen, die sie z.B. auf ihrer Flucht
nach Deutschland erlebt haben, traumatisiert und haben bis heute mit den Folgen dieser Erlebnisse
zu tun/kämpfen. Aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen oder finanziellen Problemen können
diese am gesellschaftlichen Leben oftmals nicht, oder nur schwer teilhaben und erleben so häufig
Ausgrenzung oder soziale Benachteiligungen.
Die mobile Jugendarbeit agiert unmittelbar in den Sozialräumen bzw. Scene-Treffs der Jugendlichen,
um sie genau dort zu unterstützen. Sie ist parteiisch und akzeptiert die Jugendlichen als individuelle
Persönlichkeiten und nimmt sie in Ihrer Gesamtheit ohne Wertungen, möglichst vorurteilsfrei an. Die
Jugendlichen werden immer als die Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt wahrgenommen und
angenommen und es wird mit ihnen zusammen auf Augenhöhe gearbeitet. Sie suchen selbst aktiv,
mit Unterstützung der Pädagog*innen, nach Lösungen und bekommen demnach das Gefühl ihr Leben
selbst in der Hand zu haben und es verändern zu können, wenn sie das möchten und bereit dazu
sind.
Für die mobile Jugendarbeit ist der Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu der Zielgruppe durch
niedrigschwellige Angebote von zentraler Bedeutung.
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Ein weiteres wichtiges Ziel der mobilen Arbeit ist die Netzwerkarbeit und Kooperation mit anderen
Institutionen. Beim Auftretenden von Problemen oder Schwierigkeiten, welche die Mitarbeiter*innen
des Fördervereins nicht gemeinsam mit den jungen Menschen lösen können, vermitteln die Fachkräfte
an

die

passenden

Netzwerkpartner

zur

spezialisierten

Beratung

(z.B.

Suchtberatung,

Schuldnerberatung etc.). So kann den Jugendlichen und jungen Erwachsenen adäquat geholfen
werden.

Besucher*innenstruktur 2020
Im Jahr 2020 konnten durch die mobile Jugendarbeit ca. 30 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 7 bis 27 Jahren erreicht werden. Von den 30 Personen waren etwa 1/3
Kinder und 2/3 Jugendliche und junge Erwachsene.
Der Anteil der Menschen, die Nachkommen von eingewanderten Mitbürger*innen sind, lag hierbei bei
etwa rund 60 %.
Die Geschlechterverteilung war ca. 50 % männlich und 50% weiblich.
Ein großer Anteil derer, welche die mobile Arbeit genutzt haben, kommt aus sozial benachteiligten
Familien. Viele Kinder und Jugendliche suchen die Pädagogin mittlerweile auch in den Einrichtungen
des Fördervereins (Stadtteiltreff und Jugendtreff in Büdesheim, Jugendhaus in Bingen) auf, um mit
dieser ins Gespräch zu gehen. Die Kinder und Jugendlichen erleben die Pädagogin als verlässliche,
vertrauensvolle und unterstützende Ansprechpartnerin.
Sie machen die Erfahrung, dass sie etwas mitgestalten und demnach auch etwas nachhaltig
verändern können. Es liegt in ihren Händen die Gegebenheiten nicht einfach so hinzunehmen,
sondern aktiv an der Gestaltung ihrer Lebenswelt und der Gesellschaft zu partizipieren.

Angebote/ Nutzung/ Zielerreichung
Zu Beginn des Jahres hatte vor allem die Kontaktaufnahme zu den Schulleiter*innen der
Grundschulen in den Vororten von Bingen Priorität. Ziel hierbei war es die Gelände der Grundschulen
für die mobile Jugendarbeit nutzbar zu machen. Die Schulleiterin der Grundschule in Gaulsheim war
sehr interessiert und kooperativ und demnach sollte im März ein erster Aktionstag mit einem
erlebnispädagogischen Angebot an der Grundschule stattfinden.
Die pädagogische Fachkraft entwarf hierfür Flyer und lies diese, sowie Plakate, drucken. In einem
persönlichen Gespräch mit den Klassen der Grundschule stellte diese sich den Kindern und Lehrkräften
vor und gab Informationen zu dem Aktionstag. Die Plakate wurden sowohl in der Schule als auch an
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einigen Plätzen im Ort, aufgehängt.
Die Flyer wurden an alle Kinder
verteilt. Der erste Aktionstag sollte
den

Auftakt

für

weitere

Aktionstage an den Grundschulen
in den anderen Vororten geben.
Die Pandemie machte allen einen
gewaltigen

Strich

durch

die

Rechnung.
Der Aktionstag musste aufgrund
des

ersten

landesweiten

„Lockdowns“ abgesagt werden und
konnte in diesem Jahr auch an
keinem anderen Termin realisiert
werden.
Ein weiteres Ziel im letzten Jahr
war es ein festes Spielangebot auf
einem gut frequentierten Spielplatz
in Büdesheim zu schaffen, um so
auch den Kontakt zu den Kindern
und deren Eltern zu ermöglichen.
Mit Hilfe der Kinder konnte schnell
ein geeigneter Spielplatz gefunden
und das Spielangebot dort in die Tat umgesetzt werden. Die Fachkraft kam sowohl mit den Kindern
und Jugendlichen, als auch mit den Eltern ins Gespräch und dieses Angebot erfreute sich im Sommer
großer Beliebtheit.
Ein weiteres Ziel der mobilen Jugendarbeit war, den Jugendtreff im ländlich gelegenen Stadtteil
Bingen-Dromersheim wieder zu beleben. Dieser wurde seit etwa zwei Jahren von keiner Gruppe mehr
genutzt. Hierfür wurde zunächst eine Gruppe, welche den Container nach dessen Renovierung in
Selbstverwaltung nutzen möchte, gesucht und gefunden. Die pädagogische Fachkraft nahm hierfür
zunächst Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen im Ort auf und lernte den Einsatzort und den
Sozialraum gemeinsam mit diesen kennen. Die Renovierung des Containers konnte zusammen mit
den Kindern und Jugendlichen ebenfalls schon in die Tat umgesetzt werden.
Die Zielerreichung lässt sich vor allem daran festmachen, dass die Fachkraft weiterhin von den
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Ansprechpartnerin wahrgenommen und
aufgesucht wird. Die Fachkraft leitet diese bei Problemen, welche sie nicht gemeinsam lösen können,
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an die entsprechenden Fachkräfte bzw. Stellen vor Ort weiter. Diese stehen ihnen dann kompetent
mit Rat und Tat zur Seite.
Darüber hinaus ist die Pädagogin mit den Treffpunkten der jungen Menschen in Bingen und
Büdesheim vertraut und sucht diese genau dort auf. Da sie im lokalen Netzwerk integriert ist, fungiert
sie weiterhin zum einen als Beraterin für die Jugendlichen/jungen Erwachsenen und zum anderen als
Kooperationspartnerin.
Besonders in den Arbeitsfeldern der mobilen Jugendarbeit und aufsuchenden Kinder- und
Jugendarbeit sind Kooperationen besonders wertvoll und für die tägliche Arbeit von essenzieller
Bedeutung.
Es bestehen Kooperationen zur Stadtjugendpflege Bingen und zum Kriminalpräventivem Rat der Stadt
Bingen.
Darüber hinaus beteiligte und engagierte sich die Fachkraft im Jahr 2020 weiterhin in verschiedenen
Arbeitskreisen und -gemeinschaften, wie der Arbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork
Rheinland- Pfalz (MoJa) und dem Arbeitskreis für Büdesheim und dem Netzwerktreffen der offenen
Jugendarbeit und Schulsozialarbeit (BÜSAK).
Die Arbeitsgemeinschaft MoJa dient in erster Linie dem fachlichen Austausch über Erfahrungen. Des
Weiteren werden die Sitzungen auch für den Austausch von wichtigen Informationen oder
Veränderungen sowie Neuerungen in dem Arbeitsfeld genutzt. Die Beteiligung an den Stadtjugendring-sitzungen wurde auch in diesem Jahr fortgeführt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Corona-Jahr für alle ein sehr besonderes Jahr war
und die Sitzungen demnach entweder nur digital oder überhaupt nicht stattgefunden haben.

Soccer innerhalb der aufsuchenden Jugendarbeit:

„Als ich 1969 im Maracana-Stadion mein tausendstes Tor geschossen habe, läuteten in
ganz Brasilien die Kirchenglocken. Ich habe mir damals gewünscht, dass alle Kinder aus
armen Verhältnissen eine Chance auf ein besseres Leben bekommen.“
(Pele, Fußballer)
Der Fußball ist im wahrsten Sinne weltumspannend. Ob in Hinterhöfen oder auf Bolzplätzen, in
Vereinen oder in den modernsten und größten Stadien auf unserem Globus, das Spiel mit der runden
Lederkugel zieht global Menschen aller sozialen Schichten und Ethnien in seinen Bann. Denn das Spiel
gehört allen, den Iranern wie den Engländern wie den Albanern wie den Deutschen. Ob auf dem
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Spielfeld oder als Zuschauer, wer Fußball liebt ist niemals unbeteiligt. Fußball verbindet und wirkt in
die Gesellschaften hinein.
Auf den Soccerplätzen wird der Integrationsgedanke gelebt, es entfaltet sich ein multikulturelles
Miteinander im besten Sinn, hier haben Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wenig Raum.
Der ewige „Trendsport“ wird somit zum Trendsetter für die Gesellschaft, der Fair-Play-Gedanke hat
Vorbildcharakter, er strahlt in andere Lebensbereiche und hat damit enormes pädagogisches
Potential.
In Bingen und seinen Gemeinden gibt es an verschiedenen Orten die Möglichkeit, Fußball zu spielen.
Sei es auf dem LGS-Gelände oder rund um das Areal der Rundsporthalle bzw. des Jugendtreffs. Fast
das ganze Jahr über, Corona ausgenommen, werden die Plätze rege genutzt. Mit Hilfe der Popularität
des Fußballs werden viele Jugendliche durch die aufsuchende Jugendarbeit des Fördervereins
erreicht. Für die ebenfalls fußballaffinen Mitarbeiter*innen ergeben sich beim Kicken ideale
pädagogische Settings.
Die Pädagog*innen sind mit allen „im Spiel“ und substanzieller Teil ihres Teams, sie verlassen ihre
originäre Rolle und begegnen den Jugendlichen auf anderen, informellen Ebenen. Die Jugendlichen
erleben die pädagogischen Fachkräfte in ihrem eigenen Lebensraum als Vertrauensperson mit
gleichen Interessen, dazugehörig und nicht von „einer Institution gesendet“. Der Rollenwechsel
ermöglicht einen sehr niederschwelligen Zugang zu den Jugendlichen. Die sozialen Interaktionen
finden auf und außerhalb des Platzes und Spieles statt, man kommt ins Gespräch, die Themen
diversifizieren sich. Dadurch ergibt sich auch eine nachhaltige Verzahnung zur offenen Jugendarbeit
des Fördervereins mit seinen weiterführenden Angeboten und dessen Netzwerk. Es gibt einige
Beispiele von einst niederschwelligen Begegnungen auf dem Soccerplatz, hin zu substanziellen
Unterstützungsangeboten in Bereichen wie Familie, Schule, Beruf.

Aufsuchende im Park am Mäuseturm Arbeit und in Bingen Stadt:
Der Park am Mäuseturm wird bereits seit vielen Jahren von den Pädagog*innen des Fördervereins im
Kontext der mobilen Arbeit aufgesucht. In der Vergangenheit waren Mitarbeiter*innen freitags mit
wechselnden (Spiel- und Sport) Angeboten vor Ort und kamen darüber mit den Besucher*innen ins
Gespräch. Ein großer Vorteil ist, dass viele Kinder und Jugendliche, die das Jugendhaus besuchen,
auch den Park frequentieren. Dadurch sind die pädagogischen Fachkräfte auf dem LGS-Gelände gut
„vernetzt“, was die niederschwellige mobile Arbeit per se erleichtert.
Gemeinsam mit der Jugendpflege Rhein Nahe sowie Binger Jugendlichen haben die Mitarbeiter*innen
bereits 2013 eine Jugger-Gruppe aufgebaut, die immer noch freitags trainiert, ein Blickfang ist und
für alle Interessierten offen ist. Man kennt sich und kommt über den Sport ins Gespräch.
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In den Sommermonaten, als der
Park geöffnet war, haben die
Mitarbeiter*innen

sich

bei

Aktionen (die jeweils mit den
aktuellen Coronareglungen konform waren) wie skaten, juggern,
oder kicken aktiv beteiligt.
Die

mobilen

Mitarbeiter*innen

waren in den Sommermonaten
und im Spätjahr desgleichen in
der Umgebung des Jugendhauses
sowie der Innenstadt aktiv. Auch
bei den Begegnungen in der Stadt
war das Thema Corona mit all
seinen Facetten virulent. Später
als die Infektionszahlen wieder
deutlich anstiegen, haben die
Pädagog*innen

in

vielen

Gesprächen an die Einhaltung der
Regeln appelliert. Gerade bei den
Jüngeren

kollidieren

Hygiene-

regeln und Abstandsgebote mit
der jugendlichen Lebensweise,
die zum einen die Nähe zu den
Peers sucht, aber auch die Grenzen zu den Normen der Erwachsenenwelt auslotet. Die
Pädagog*innen treten dabei nicht als verlängerter Arm der „Ordnungsmacht“ auf, sondern als
Ansprechpartner und Vermittler. Neben Covid 19 gab es noch einige anderen substantielle
Gesprächsthemen, die sowohl „vor Ort“ als auch im Nachgang bei Einzelterminen in den Einrichtungen
besprochen wurden.

Perspektiven
Resümierend lief die mobile und aufsuchende Jugendarbeit des Fördervereins im Jahr 2020 trotz
Corona und den damit verbundenen Einschränkungen in allen Bereichen und den Herausforderungen,
welche die neue Arbeitssituation für die Mitarbeiter*innen des Fördervereins mit sich brachten, sehr
gut.
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Der Kontakt zu den unterschiedlichen Zielgruppen konnte intensiviert werden und neue Projekte
konnten gestartet werden.
Die Aktionstage an den Grundschulen bzw. auf deren Schulhöfen, sowie die Stadtteilbegehungen in
den anderen Stadtteilen werden hoffentlich ab dem Frühjahr/Sommer dieses Jahres starten können.
Der Jugendtreff-Container in Dromersheim soll wiedereröffnet und in Eigenregie von den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt werden.
In Bingerbrück soll voraussichtlich im September dieses Jahres das neue Stadtteilzentrum eröffnen.
In diesem wird es auch einen Jugendraum geben, welcher von unterschiedlichen Jugendgruppen
zukünftig genutzt werden soll. Im Rahmen der mobilen Jugendarbeit wird die Fachkraft auch dort
aktiv werden.
Darüber hinaus wird in diesem Jahr im Park am Mäuseturm in Bingen, vor allem in den wärmeren
Monaten, wieder regelmäßig aufgesucht. Hier werden zwei Mitarbeiter*innen freitags vor Ort sein.
Zum 01.01.2021 konnten beim Förderverein zwei neue Minijobber (ein Mann und eine Frau) mit
jeweils 5,5 h die Woche eingestellt werden, welche in der aufsuchenden Arbeit in Bingen und
Büdesheim eingesetzt werden.
Sowohl im Park am Mäuseturm, als auch am Jugendtreff in Büdesheim, sowie dem Areal rund um
den Jugendtreff, werden über das Jahr 2021 verteilt Aktionen stattfinden, die den Kindern und
Jugendlichen eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme ermöglichen
Wenn die Feste und Veranstaltungen dieses Jahr wieder sattfinden können, dann werden die
Mitarbeiter*innen des Fördervereins auch wieder beim internationalen Kinder- und Jugendfestival im
Park am Mäuseturm in Bingen, beim Binger Winzerfest, beim Binger Open Air und dem
Weihnachtsmarkt der Grundschule Burg Klopp teilnehmen und sich mit Ständen und Aktionen daran
beteiligen.
Trotz der neu geschaffenen Honorarstellen ist der Stellenumfang für die aufsuchende und mobile
Kinder- und Jugendarbeit in Bingen und seinen Vororten vor allem im Hinblick auf die Größe der Stadt
nach wie vor nicht ausreichend. Um eine kontinuierliche Arbeit in allen Stadtteilen leisten zu können,
müssten mindestens zwei Vollzeitstellen zur Verfügung stehen.
Ein wesentliches und langfristiges Ziel der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit ist es, die
Kontinuität der Angebote zu sichern und im besten Fall irgendwann, wenn es der Stellenumfang
hergibt, wöchentlich in den anderen Stadtteilen aufsuchen zu gehen.
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Gemeinwesenarbeit
„In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir.“
(Erwin Ringel, Arzt und Psychologe)

Ziele/ Methoden
In der professionellen, gemeinwesenorientierten

Arbeit

des

Stadtteiltreffs ist das primäre Ziel,
die

Lebensqualität

der

Bewohner*innen

in

ihrem

soziokulturellen

Raum

durch

passende Angebote zu verbessern
und Ansprech- sowie Kooperationspartner für die Menschen im
Wohnviertel zu sein. Die Alltagsund Lebensweltorientierung sowie
eine ganzheitliche, zielgruppenübergreifende Arbeit sind hierbei
wesentlich.
Vertrauensbildung durch niederschwellige

Angebote

für

die

Anwohner*innen ist von zentraler
Bedeutung

für

die

Arbeit

im

Stadtteil. Diese Angebote sollen
die nachbarschaftliche

Kommu-

nikation fördern.
Der Stadtteiltreff orientiert sich an
den Anliegen und Belangen der im
Stadtviertel lebenden Menschen
und fördert deren Teilhabe am
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politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Leben. Hier hat die Gemeinwesenarbeit vor allem
benachteiligte Menschen im Blick.
Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Vernetzung und Kooperation zwischen den unterschiedlichen, in
Büdesheim ansässigen, Institutionen und den Menschen im Stadtteil. Dort gestaltet die
Gemeinwesenarbeit

Verhandlungsprozesse

zwischen

Entscheidungsträger*innen

und

Anwohner*innen. Vorhandene Potenziale werden aktiviert und soziale Netzwerke werden entwickelt
oder gestärkt.
Darüber hinaus hat die Gemeinwesenarbeit im Stadtteiltreff das Ziel Kinder im Grundschulalter bei
ihren Hausaufgaben zu unterstützen und ihre Sprach- und Lesefähigkeit zu fördern, sowie deren
Familien bei Erziehungs- und Schulfragen zu beraten. Es soll zudem ein Bewusstsein geschaffen
werden für eine gesunde Ernährung und sinnvolle Freizeitbeschäftigungen.
Die Beratung und Unterstützung von Menschen im Stadtteil ist eine weitere Aufgabe der Arbeit, wobei
die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund steht.

Besucher*innenstruktur 2020
Der Stadtteiltreff in Büdesheim bietet Angebote für alle Altersgruppierungen an. Alle Generationen
sollen hier einen Ort finden, in dem ihre Bedürfnisse gehört werden, sie zu Wort kommen können
und ihnen bedarfsorientierte Angebote offeriert werden.
Die Angebote der Gemeinwesenarbeit wurden 2020 hauptsächlich von jungen Müttern mit Kindern
im Kindergarten- oder Schulalter, Frauen im mittleren Alter, Mitbürger*innen, welche Nachkommen
von eingewanderten Personen sind, geflüchteten Menschen in der direkten Nachbarschaft des
Stadtteiltreffes und Senior*innen im Stadtteil wahrgenommen.
Die Hausaufgabenhilfe und die Sprachförderung werden von Kindern im Alter zwischen vier und 10
Jahren besucht.

Angebote/ Nutzung/ Zielerreichung
Sozialberatung

„Humanes Zusammenleben, Integration, braucht zuerst und vor allem Raum in den
Köpfen und Herzen der Menschen.“
(Richard von Weizäcker, Politiker und sechster Bundespräsident)
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Regelmäßig wird der Stadtteiltreff von Bewohner*innen des Stadtteils aufgesucht, um sich beraten
zu lassen, Unterstützung bei Behördenbesuchen und dem Ausfüllen von Formularen zu bekommen
oder praktische Hilfestellungen bei der allgemeinen Lebensführung zu erhalten.
Der Beratungsbedarf bezieht sich in der Hauptsache auf Erziehungsfragen, Paarprobleme, schulische
Themen, behördliche Sachfragen oder Fragen von geflüchteten Menschen zu ihrem Aufenthalt in
Deutschland. Hier ist der Stadtteiltreff für die ratsuchenden Menschen ein Ort des Vertrauens
geworden. In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, wie mühsam und in manchen
Situationen frustrierend der Kontakt zu Behörden (Jobcenter, Ausländerbehörde) ist. Die
Erreichbarkeit von Sachbearbeiter*innen ist sehr schwierig. Dadurch gestaltete sich die Hilfe und
Unterstützung häufig problematisch. Die Mitarbeiterin im Stadtteiltreff erlebte die Ratsuchenden als,
durch die Überforderung im Umgang mit den Behörden, sehr belastet. Das Ziel, die Menschen zur
eigenständigen Regelung ihrer Sachfragen zu befähigen, ist dadurch kaum zu erreichen, denn ohne
Hilfe geben sie häufig frustriert auf.
Viele Beratungsanfragen gab es auch zu Verordnungen, Regeln und Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Corona Pandemie. Hier konnte viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Leider lässt es die Personalsituation des Stadtteiltreffs nicht zu, dass regelmäßige, feste Sprechzeiten
eingerichtet werden können. Beratungsgespräche werden demnach weitgehend terminiert. In der
Regel finden diese an einem Montag- oder Dienstagnachmittag statt.
Die Pädagog*innen des Stadtteiltreffs machen in unregelmäßigen Abständen auch Hausbesuche bei
den Familien der Kinder. Diese Besuche erfolgen auf Nachfrage und Einladung der Familien und
ermöglichen einen aufschlussreichen Einblick in das Familienleben und die Lebensumstände der
Kinder. Außerdem stärken sie das Vertrauen zu den Mitarbeiter*innen. Deshalb ist es wichtig, dass
die Pädagog*innen mit den Eindrücken, die sie bei Hausbesuchen gewinnen, sorgsam umgehen.
Während der Zeit, als die Angebote im Stadtteiltreff reduziert waren, nahm die Nachfrage nach
Hausbesuchen zu.
Darüber hinaus begleiten die Pädagog*innen, auf Wunsch Eltern, auch zu Gesprächen mit den
Lehrkräften der Schulen oder Vereinen, wenn es darum geht, die Angebote und Betreuer*innen der
Vereine kennen zu lernen.
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Frauentreff

„Es ist an der Zeit, mit dem Versuch aufzuhören, Frauen zu verändern, und damit zu
beginnen, die Systeme zu verändern, die sie daran hindern, ihr Potenzial zu entfalten.“
(António Manuel de Oliveira Guterres, neunter Generalsekretär der Vereinten Nationen)

Der Frauentreff im Stadtteiltreff Büdesheim findet seit vielen Jahren jeden ersten und dritten Dienstag
eines Monats statt. Durchschnittlich 12 Frauen aus Büdesheim nutzen das Angebot regelmäßig. Zwei
Frauen sind mittlerweile verzogen, kommen aber dennoch weiter zu den Treffen.
Die Frauen tauschen sich bei diesen Treffen über Ihre aktuellen Lebenssituationen aus. Sie berichten
über private Probleme und lassen sich von den anderen Frauen oder der Pädagogin beraten. Themen,
die gerade im Stadtteil aufkommen, werden angesprochen und bearbeitet. Auch praktisch
unterstützen sich die Frauen untereinander. Das reicht vom Kleidertausch über Informationen zu
günstigen Angeboten von Lebensmitteln oder Handyverträgen hin zu Informationen, wenn eine neue
Wohnung gesucht wird.
Im Vordergrund stehen jedoch der Spaß und die Freude am Zusammensein.
Mehrmals im Jahr werden gemeinsam Ausflüge organisiert, wobei die Frauen selbst einen Großteil
der Vorbereitungen mit übernehmen. Die Frauen des Frauentreffs sind außerdem eine
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Informationsquelle über das Leben im Stadtteil Büdesheim und für die Themen, mit denen sich sie
Menschen vor Ort gerade beschäftigen. Das war gerade während des „Lockdowns“ besonders
hilfreich, denn die persönlichen Kontakte waren doch immer wieder sehr eingeschränkt.
Die Gruppe des Frauentreffs besteht in dieser Zusammensetzung bereits seit mehr als zehn Jahren.
Ein oder zwei Frauen sind seither dazugekommen. Man kann sich also das große Vertrauen, das in
dieser Gruppe besteht, sehr gut vorstellen, aber auch die Schwierigkeit, neue Frauen dazu einzuladen.
Es ist daher in Planung eine zweite Gruppe aufzubauen (siehe Perspektiven für 2021).
Wie alle Angebote im Stadtteiltreff, war auch der Frauentreff durch die Corona-Verordnungen
eingeschränkt. Eine kleine Fastnachtsfeier und das Heringsessen am Aschermittwoch waren die
einzigen Aktionen, die noch im gewohnten Rahmen stattfinden konnten. Regelmäßige Treffen waren
seit dem Beginn der Pandemie nicht mehr im gewohnten Rahmen möglich und mussten an die jeweils
bestehende Verordnung angepasst werden. Die Größe der Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs ließ es
nicht zu, dass die Frauen dort zusammenkommen konnten. So wurden Aktivitäten und Treffen nach
Draußen verlegt. Selbst an dunklen und kalten Abenden im Herbst trafen sich die Frauen im Garten
des Stadtteiltreffs, gewärmt von einem Heizpilz und von Wärmflaschen. In den Sommerabenden
fanden zwei gut besuchte Grillabende statt. Außerdem wurden Ausflüge nach Mespelbrunn und
Seligenstadt angeboten, die sehr gut angenommen wurden. Im Oktober nahm die Gruppe an einer
Funzelwanderung in Bacharach teil und im November gab es einen Filmabend im Jugendtreff
Büdesheim.
Die alljährliche Weihnachtsfeier musste leider ausfallen. Stattdessen wurde ein leckeres
Weihnachtsessen „To Go“ vorbereitet. Das war zwar nicht der gewohnte gemütliche Jahresausklang,
aber es war wichtig, die Frauen noch einmal alle gesehen zu haben, bevor das Jahr zu Ende ging. Für
die Frauen gab es, ein von den Kindern der Hausaufgabenhilfe, weihnachtlich dekoriertes Windlicht
als Weihnachtsgeschenk.
Der Umgang mit den Sozialen Medien gewann auch für die Frauen im vergangenen Jahr an
Bedeutung. Darüber, aber auch telefonisch, gelang es miteinander im Kontakt zu bleiben und sich
auszutauschen, wenn keine Treffen im Stadtteiltreff stattfinden konnten. Die Frauen haben sich
gegenseitig informiert, wenn es Fragen oder Probleme gab oder Neuigkeiten ausgetauscht werden
mussten und haben sich gegenseitig Mut gemacht.
Die Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs meldete sich regelmäßig bei den Frauen, machte Hausbesuche
und bot Spaziergänge an. In besonders prekären Situationen unterstützte sie bei Einkäufen bzw.
vermittelte Hilfestellungen.
Im September veranstaltete der Stadtteiltreff mit Hilfe der Frauen des Frauentreffs und unter strengen
Hygienemaßnahmen wieder einen Flohmarkt. Dieser Flohmarkt ist den Frauen immer ein großes
Anliegen, denn der Erlös ist für das Ferienprogramm der Kinder bestimmt. Der Flohmarkt, bei dem
auch Kaffee und Kuchen angeboten wurden, war gut besucht.
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Café Nachbarschaft

„Kein Mensch ist so reich, dass er nicht einen Nachbarn brauchte.“
(Ungarisches Sprichwort)

Das Café Nachbarschaft ist ein offenes Angebot für alle Menschen im Stadtteil und wurde 2020 von
durchschnittlich sechs Personen besucht. Schon seit Jahren besuchen vorwiegend Senior*innen
dieses Angebot. Das Café Nachbarschaft ist ein Ort des Austauschs und der Vernetzung im Stadtteil,
denn viele Senior*innen leiden unter Vereinsamung.
Ausgerechnet das Café Nachbarschaft litt sehr unter den Einschränkungen der Corona Pandemie. Es
ist ein Angebot von großer Bedeutung, gerade für Senior*innen des Stadtteils. Für manche ist das
Café Nachbarschaft der einzige Treffunkt im Alltag, um soziale Kontakte zu pflegen und sich zu
vernetzen. Von März bis Anfang Juni konnte das Café Nachbarschaft überhaupt nicht stattfinden. Als
kleinen Ersatz bot die Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs den „Fensterplausch“ im Stadtteil an. Mit Kaffee
und Stuhl begab sie sich in die Straßen des Stadtteils, in denen einige der Frauen leben, setzte sich
auf den Gehweg während die Frauen aus ihren Fenstern schauten und unterhielt sich mit ihnen. Als
es wieder möglich war, sich draußen mit Abstand zu treffen, kam man auf öffentlichen Plätzen zum
„Quatschen“ zusammen. So war es der Mitarbeiterin möglich zu erfahren, wo „der Schuh drückt“ und
konkrete Hilfe benötigt wird. In den Sommer- und frühen Herbstmonaten fand das Café
Nachbarschaft im Garten des Stadtteiltreffs statt. Ein positiver Nebeneffekt der Treffen im Freien war
die Sichtbarkeit des Cafés Nachbarschaft. Spaziergänger*innen blieben spontan am Gartenzaun
stehen und stiegen in die gemeinsame Unterhaltung mit ein. Leider konnte auf Grund der reduzierten
Besucheranzahl nicht jeder zum Kaffee trinken eingeladen werden.
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Wenn sich Beratungsbedarf ergab und das persönliche Gespräch mit der begleitenden Pädagogin
notwendig wurde, konnte ein Einzelgespräch im Beratungszimmer der Einrichtung ermöglicht werden.
In den vergangenen Jahren organisierte die Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs u.a. Termine mit dem
Seniorenbeirat,

Informationsveranstaltungen

zu

verschiedenen

Themen

(Demografie

AG,

Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten) oder Besuche von kulturellen Veranstaltungen der Stadt
Bingen. Diese Programmpunkte waren 2020 leider nicht möglich. Es gab jedoch einen Besuch der
Skulpturen Triennale am Rheinufer in Bingen, bei dem sich auch das neue Hotel am Rhein angeschaut
wurde, und einen gemeinsamen „Shopping Bummel“ in Wiesbaden.

Deutsch-Treff für Frauen

"Wenn die Sprache nicht stimmt, ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist."
(Konfuzius, Philosoph)

Angesprochen sind Frauen, die sich noch nicht so gut auf Deutsch verständigen können oder noch
mehr lernen wollen. Sicherheit im sprachlichen Ausdruck ist der Schlüssel zur Integration und trägt
maßgeblich dazu bei, sich im Umgang mit anderen Menschen sicherer zu fühlen
Der Deutsch-Treff orientiert sich am Alltag und den Lebenssituationen der Frauen. Er setzt sich
zusammen aus Elementen niederschwelliger Sprachangebote sowie praktischer Sprachübungen. In
kleinen Rollenspielen werden Alltagssituationen, z.B. der Arztbesuch, ausprobiert.
Die Anzahl der Besucherinnen ließen 2020 deutlich nach. Viele der Frauen sind mittlerweile in
Arbeitsmaßnahmen, besuchen Integrationskurse oder haben eine Arbeit gefunden. Eine kleinere
Gruppe von Frauen, die zum Ende des Jahres über den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) auf das
Angebot des Deutsch-Treffs aufmerksam geworden sind, konnten leider nicht starten, denn das erste
Treffen fiel genau in den Zeitraum des zweiten „Lockdowns-light“ im November, welcher die
Besucher*innenzahlen im Stadtteiltreff wieder deutlich einschränkte. Diese kleine Frauengruppe hat
aber nach wie vor Interesse am Deutsch-Treff und es ist geplant, das Angebot wieder zu starten,
sobald dies wieder möglich ist.
Hausaufgabenhilfe
Die Hausaufgabenbetreuung im Stadtteiltreff wird von Grundschülern der Grundschule Am Entenbach
in Büdesheim besucht. Vielen Kindern fällt der „Abschied“ nach der vierten Klasse schwer. Eine
Betreuung von Schüler*innen der 5. Klasse ist wegen der großen Nachfrage für Grundschüler*innen
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jedoch leider nicht möglich. Einige Schüler*innen kommen aber dennoch regelmäßig vorbei oder
vereinbaren Termine, wenn sie Fragen zu ihren Hausaufgaben haben, oder Unterstützung bei
Schulprojekten brauchen.
Durchschnittlich acht Kinder pro Hausaufgabengruppe besuchten die Einrichtung im Jahr 2020. Die
Kinder kommen vorwiegend aus Familien mit diversen, sozialen Bedarfslagen. Etwa 90 Prozent der
Hausaufgabenkinder sind Nachkommen von eingewanderten Mitbürger*innen oder Geflüchtete mit
Duldung in Deutschland. Sieben Kinder standen im Jahr 2020 auf der Warteliste, ohne dass ihnen ein
Platz angeboten werden konnte.
Die Hausaufgabenhilfe findet montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr statt. Die Hausaufgabenkinder
sind in zwei Gruppen zu jeweils acht Kindern aufgeteilt und werden von jeweils einer Pädagog*in
betreut.
Doch selbst in diesen kleinen Gruppen ist es oft nur schwer möglich dem individuellen Förderbedarf
des einzelnen Kindes gerecht zu werden. Alle Kinder benötigen viel Aufmerksamkeit und intensive
Betreuung, weil sie z.B. durch Fluchterlebnisse traumatisiert sind oder Lernschwierigkeiten haben.
Durch die erhöhte Zuwendung gelingt es in einem gewissen Umfang, die Sprachhürden und die
Leseschwächen aufzufangen. Erfreulicherweise waren 2020 an bestimmten Tagen Praktikant*innen
im Stadtteiltreff tätig, die die Arbeit der Pädagog*innen unterstützten. Das ermöglichte eine
intensivere Betreuung einzelner Kinder.
Auf Grund der Corona Pandemie war es zwei unserer ehrenamtlichen Helfer*innen, die zur
Risikogruppe gehören, nicht möglich bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Sie wurden von den
Kindern

und

den

Pädagog*innen

schmerzlich

vermisst.

Erfreulicherweise

blieb

den

Hausaufgabenkindern eine Helfer*in aus dem Stadtteil erhalten. Sie bot einmal in der Woche
Leseförderung und Sprachtraining für vier Kinder an. Die Unterstützung von ehrenamtlichen Personen
im Bereich der Lernförderung ist von großer Bedeutung.
Neben den Hausaufgaben üben die Pädagog*innen mit den Kindern für Klassenarbeiten oder
unterstützen bei Referaten. Dabei geht es häufig auch um den Umgang mit Medien wie Computer
und Tablet (Recherche, Bildersuche etc.), den die Kinder im Stadtteiltreff üben können. Darüber
hinaus lernen die Kinder soziale Kompetenzen, indem sie aufeinander achten und sich gegenseitig
respektieren, sich helfen und miteinander lernen.
Die Hausaufgabenkinder kommen gerne in den Stadtteiltreff, weil sie eine Beziehung zu den
Pädagog*innen entwickelt haben und sich hier wohl fühlen. Sie verbringen mit viel Freude ihre Zeit
in der Einrichtung auch über die Hausaufgabenzeit hinaus im offenen Kinder- und Jugendtreff, um zu
spielen, erzählen, zu basteln uvm.
Während der Phase des ersten „Lockdowns“ im Frühjahr 2020 bot der Stadtteiltreff OnlineHausaufgabenhilfe an. Dabei ging es auch darum, die Eltern und Kinder darin zu unterstützen, die
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Technik zu verstehen (z.B. wie funktioniert der Onlineunterricht der Schule) und umzusetzen,
Unterlagen für die Kinder auszudrucken (keine der Familien besitzt einen Drucker) oder auch einen
passenden und günstigen Internetanbieter zu finden (viele Familien hatten keinen Internetzugang),
damit die Kinder überhaupt an den Onlineangeboten der Schule teilnehmen konnten.
Die Pädagog*innen nutzten dabei die gängigen Sozialen Medien, um mit den Kindern Hausaufgaben
zu machen. Dies nahm mehr Zeit in Anspruch, als wenn die Kinder vor Ort im Stadtteiltreff ihre
Hausaufgaben in Gruppen machen, da der Umgang mit den Medien, vor allem bei den jüngeren
Kindern, noch ungeübt war.
Über die Hausaufgabenhilfe hinaus, unterstützten die Pädagog*innen bei der Kommunikation mit den
Lehrer*innen. So gelang es z.B., einige Kinder für die Notbetreuung in der Schule anzumelden, weil
es zu Hause überhaupt nicht möglich war, Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, denn viele Kinder
haben keinen eigenen Arbeitsplatz, geschweige denn ein eigenes Zimmer.
Interessant und lehrreich war auch der Einblick, den die Pädagog*innen in Familiensysteme erhielten.
Es war zum Teil erschreckend zu sehen, unter welchen Bedingungen die Kinder ihre Hausaufgaben
machen mussten (kein Arbeitsplatz, Unruhe durch Geschwister, kein Rückzugsort an dem die Kinder
konzentriert arbeiten konnten etc.)
Bei gutem Wetter trafen sich die Pädagog*innen auch außerhalb des Stadtteiltreffs im Freien mit den
Kindern (auf Bänken im Weinberg oder an Feldwegen), um sie ab und zu im persönlichen Kontakt zu
erleben. Der Redebedarf der Kinder war sehr groß. Durch die persönlichen Gespräche bekam man
einen Einblick in die verschiedenen Problemlagen der Familie und konnte Hilfsangebote gestalten.
Während der Schulschließungen im Frühjahr wurde dramatisch deutlich, wie groß die Lücken in
diesem Bereich sind und wie wenig das Elternhaus die Kinder dabei unterstützen konnte.
Für viele Kinder war es schwierig, den durch den „Lockdown“ entstandenen, Lernrückstand des
Frühjahrs wieder aufzuholen. Viele Kinder erhielten seitens der Schule eine Empfehlung das Schuljahr
zu wiederholen.
Nach den Sommerferien bis zum zweiten „Lockdown“ im Dezember, konnte die Hausaufgabenhilfe
fast wie gewohnt, unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen, stattfinden.
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Obstpause

„Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr! Es
macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.“
(Bertolt Brecht, Schriftsteller)

Das Angebot der Obstpause entstand vor einigen Jahren im Zusammenhang mit einer Kooperation
der Landeszentrale für Gesundheit in Rheinland-Pfalz und der Caritas in Bingen. Mit Mitteln aus diesem
Projekt wurde eine geringfügige Stelle geschaffen, die täglich eine Obst- und Gemüseplatte für die
Kinder der Hausaufgabenhilfe zubereitet. Das Obst und Gemüse kann vom „Brotkorb“ der Caritas in
Bingen abgeholt werden.
Für die Kinder ist das eine schöne Abwechslung in der Hausaufgabenzeit. Einige Kinder kommen
direkt nach dem Unterricht in den Stadtteiltreff und freuen sich über eine kleine Stärkung, bevor es
an die Hausaufgaben geht. Außerdem lernen sie verschiedene Obst-und Gemüsesorten kennen,
erleben Abwechslung in ihrer Ernährung und werden einbezogen in die Zubereitung von Obstsalaten
oder diversen Smoothies. Das Miteinbeziehen der Kinder war durch die pandemiebedingten
Hygienebestimmungen im Jahr 2020 leider nicht möglich.

Sprachförderung
Die Sprachförderung, wie sie in den Jahren zuvor stattfand, konnte im vergangenen Jahr nicht wie
gewohnt durchgeführt werden. Es gab viele Nachfragen, die jedoch nicht bedient werden konnten,
da die Gruppen deutlich verkleinert werden mussten, um die zulässige Quadratmeterzahl pro Person
und Raum einhalten zu können. Ein wesentlicher Bestandteil der Sprachförderung ist das spielerische
Lernen und Singen. Beides war nicht möglich, so dass die Gruppe zum einen verkleinert und zum
anderen der Schwerpunkt mehr auf das Lesen und Lesetraining verlegt wurde. Die Sprachförderung
findet montags und dienstags von 16 bis 17 Uhr statt und wird von einer Pädagogin mit dem
Schwerpunkt Lernförderung begleitet. Mit Hilfe von hochwertigem Lern- und Spielmaterial erweitern
die Kinder ihren Wortschatz und ihr Leseverständnis.

51

Ferienprogramm

„Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst“
(Dalai Lama, buddhistischer Mönch)

In der Woche vor Fastnacht fanden viele lustige Angebote für die Hausaufgabenkinder statt. Ein
Besuch im Flummyland in Büdesheim, eine Fastnachtsparty, basteln und spielen standen auf dem
Programm.
Nach der langen Phase des „Lockdowns“ im Frühjahr startete das „normale“ Leben im Stadtteiltreff
mit all seinen Angeboten für die Kinder erst allmählich. Umso größer war die Freude, dass im Sommer
wieder ein Ferienprogramm angeboten werden konnte. Die meisten Familien, welche die Angebote
des Stadtteiltreffs nutzen, haben meist nicht die finanziellen Ressourcen, um mit ihren Kindern in
Urlaub zu fahren oder Ausflüge zu machen. Darum ist das Ferienprogramm im Stadtteiltreff eine
schöne Abwechslung. Es stärkt die Gemeinschaft, bietet sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten und
schafft gesellschaftliche Teilhabe am kulturellen Leben.
Ein Spendenaufruf für das Ferienprogramm war sehr erfolgreich und mit Hilfe dieser finanziellen Mittel
konnten zwei große Ausflüge stattfinden.
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Einmal ging es nach Bad Sobernheim auf den Barfußpfad, der zweite Ausflug führte die Gruppe nach
Trechtingshausen zur Burg Rheinstein. Diesen Besuch hatten sich die Kinder schon lange gewünscht.
Damit die Gruppen nicht zu groß wurden, wurden beide Ausflüge zweimal angeboten. Beide Male
wurde als Verkehrsmittel der Zug gewählt, da schon allein dies für die meisten Keiner ein neues
Erlebnis war. Das Wetter spielte mit und es gab viel zu entdecken. Die Kinder hatten großen Spaß
daran die Heimat zu erkunden.
Darüber

hinaus

Mitarbeiter*innen

boten

die

Angebote

in

kleinerem Umfang an, wie z.B.
Basteln, Picknick, Sonnenblumen
pflanzen,

Schwimmbadbesuche

mit den älteren Kindern uvm.
In

Kooperation

mit

der

Stadtjugendpflege

fand

ein

Babysitter Kurs für Jugendliche
zwischen 13 und 17 Jahren, sowie
ein

Bastelnachmittag

im

Jugendtreff in Büdesheim statt.
In den Herbstferien stand ein
Ausflug nach Mainz zum Schwarzlicht-Minigolfspiel mit anschließendem Picknick auf dem Spielplatz
im Volkspark auf dem Programm, sowie basteln, experimentieren, Gips-Handabdrücke und Masken
herstellen im Jugendtreff.
Für die Kinder der beiden Hausaufgabengruppen „zauberten“ die Mitarbeiter*innen einen
Weihnachtsmarkt im Garten des Stadtteiltreffs. Es gab Waffeln und Kinderpunsch, ein
Weihnachtsbingo und süße Elche, die sich im Garten „versteckt hatten“, um von den Kindern
gefunden zu werden. Das war ein richtig schöner Abschluss für die Kinder, bevor es dann in der
Woche darauf in die Weihnachtsferien und den zweiten „Lockdown“ ging.

BÜSAK (Büdesheimer Arbeitskreis)
Zweimal jährlich laden die Mitarbeiter*innen des Stadtteiltreffs zu einem Netzwerktreffen ein, welches
dem Ziel dient, sich auszutauschen, über neue Angebote zu informieren und Kooperationen
einzugehen. Eingeladen sind Vertreter*innen der Kindergärten in Büdesheim, der Grundschule, der
Pfarrgemeinden, der AWO und Vereine in Büdesheim, Mitarbeiter*innen der Caritas in Bingen und
des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Kreisverwaltung in Ingelheim.

53

Die Vereine werden an diesen Terminen leider meist nicht erreicht. Der Kontakt findet hier eher in
konkreten Fällen statt, wenn Kinder des Stadtteiltreffs einen Verein besuchen möchten.
Wegen der Kontaktbeschränkungen fanden 2020 keine Treffen statt, der Austausch fand vielmehr
telefonisch oder im Einzelgespräch statt.

Büdesheimer Kerb
Die Teilnahme an der Kerb bietet immer eine gute Gelegenheit den Stadtteiltreff mit seinen Angeboten
in Büdesheim bekannt zu machen. Die Bastel-Schmink-und Mit-Mach-Angebote sprechen junge
Familien mit ihren Kindern an. Kaffee und Waffeln laden Menschen aller Generationen zum Verweilen
ein. Im Jahr 2020 fand aufgrund der Pandemie keine Kerb statt.

Deutschlandweiter Tag der Nachbarschaft
In Kooperation mit dem „Treff im Stift“ in Bingen, beteiligte sich der Stadtteiltreff 2019 zum ersten
Mal mit einem niederschwelligen Angebot am Tag der Nachbarschaft. Der Tag der Nachbarschaft hat
das Ziel die Anonymität in Nachbarschaften aufzubrechen und den Menschen die Möglichkeit geben,
sich kennenzulernen, voneinander zu erfahren und vielleicht darüber hinaus in Kontakt zu bleiben.
Bei vielen solcher Aktionen in Deutschland, entstehen weitreichende Partnerschaften und
Hilfsnetzwerke.
Alle Nachbarn waren eingeladen zu Kaffee und Kuchen, für Kinder gab es tolle Spielangebote. Viele
Nachbarn beteiligten sich mit einem Kuchen am erfolgreichen Verlauf der Aktion. Auch für 2020 war
die Teilnahme geplant. Allerdings wurde der angebahnte Termin wegen der Pandemie abgesagt.

Adventsbasar der Grundschule „Am Entenbach“
In den vergangenen Jahren beteiligte sich der Stadtteiltreff mit einer Bastelaktion am Adventsbasar
der Grundschule. Die Kinder der Hausaufgabenhilfe freuen sich immer die Mitarbeiter*innen in
„ihrer“ Schule zu sehen und für die Mitarbeiter*innen ist es eine gute Möglichkeit die Angebote des
Stadtteiltreffs vorzustellen und mit Lehrern und Eltern ins Gespräch zu kommen. Auch der
Adventsbasar ist ebenfalls pandemiebedingt 2020 ausgefallen.
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Kleidertauschbörse für Frauen
Zweimal jährlich können Frauen alte, abgelegte aber noch intakte und saubere Kleidung miteinander
tauschen. Die Kleidertauschbörse wird von den Mitarbeiter*innen des Jugendhauses organisiert und
vorbereitet und findet im Jugendtreff in Büdesheim statt. In den vergangenen Jahren nahmen auch
immer wieder Frauen aus dem Frauentreff und dem Café Nachbarschaft teil. Da die meisten Frauen
über wenig Geld verfügen war die Freude groß, wenn etwas Passendes zum Anziehen gefunden
wurde. Mindestens genauso wichtig ist aber auch der Spaß am Zusammensein und dem Austausch
bei Kaffee und Kuchen. Auch wenn die Kleidertauschbörse der Pandemie zum Opfer gefallen ist,
konnten Kleider im Stadtteiltreff getauscht werden. Es erreichen den Stadtteiltreff häufig
Kleiderspenden, auch für Kinder, die dann bedürftigen Frauen und Familien angeboten werden.

Zusammenfassung der Angebote und Projekte im Stadtteiltreff
Trotz der erschwerten Bedingungen
im Jahr 2020 konnten zahlreiche
Veranstaltungen realisiert werden:


Offener Treff (auch zeitweise
online)



Fastnachtsfeier

und

Herings-

essen mit dem Frauentreff


Grillabende mit dem Frauentreff
im Juli und September



Ausflüge mit dem Frauentreff im
Juli, August und Oktober



Filmabend mit dem Frauentreff im November



Flohmarkt im September



Besuch der „Skulpturen Triennale“ am Binger Rheinufer und Besichtigung des Hotels „Papa
Rhein“



Shopping Bummel in Wiesbaden



Ferienprogramm für die Kinder der Hausaufgabenhilfe und des Offenen Treffs



Babysitter Kurs für Jugendliche
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Bastelspaß für zu Hause



Marmelade kochen und verteilen



Ausflüge mit den Hausaufgabenkindern zum Barfußpfad nach Bad Sobernheim, zur Burg
Rheinstein, zum Schwarzlicht-Minigolf nach Mainz



Kreativ- und Bewegungsangebote für die Kinder der Hausaufgabenhilfe



Plätzchen backen und Päckchen verteilen



Weihnachtsfeier mit den Hausaufgabenkindern im Freien im Dezember



Weihnachtsessen To Go für die Frauen des Frauentreffs

Kooperationen
Der Stadtteiltreff arbeitet regelmäßig und konstruktiv mit folgenden Einrichtungen und Institutionen
zusammen:


Kindergärten

und

Grund-

schule in Büdesheim


Schulsozialarbeit der Grundschule in Büdesheim



Allgemeiner Sozialer Dienst
des Jugendamtes in Ingelheim



Caritas in Bingen



Treff im Stift „St. Martin“ in
Bingen



Stadtjugendpflege Bingen



Kreisjugendpflege Ingelheim
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Perspektiven
Die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen werden den Stadtteiltreff auch
2021 aller Voraussicht nach begleiten. Es ist darum wichtig, sich mit diesen Einschränkungen
auseinanderzusetzen und die Angebote der Gemeinwesenarbeit und der offenen Kinder- und
Jugendarbeit für alle Altersgruppen anzupassen. Das neue Jahr startete daher bereits mit
Einzelangeboten für die Hausaufgabenkinder, Online-Hausaufgabehilfe und Online-Freizeitangeboten.
Es ist geplant die „Obstpause“ als „Obst-To-Go“ für die Hausaufgabenkinder anzubieten. Sobald es
wieder möglich ist, findet die Hausaufgabenhilfe natürlich wieder in den Gruppen statt.
Die Teilnehmer*innen des Café Nachbarschaft und die Frauen des Frauentreffs verabreden sich
einzeln mit der Mitarbeiterin des Stadtteiltreffs zum Kaffeeklatsch. Für das Frühjahr stehen
Spaziergänge und Treffen im Freien auf dem Plan. Vorbild könnte hier, wie es in vielen
Stadtteilquartieren bereits praktiziert wird, eine „Treffpunkt-Bank“ sein. Es gibt auch in Büdesheim
viele Sitzbänke, die dafür genutzt werden könnten den Menschen einen Treffpunkt zu bieten. Ganz
niederschwellig, vielleicht mit einer Tasse Kaffee.
Es ist wichtiger denn je, den Kontakt zu den Besucher*innen zu halten, sei es über Soziale Medien,
das Telefon oder auch Besuche, insofern diese hinsichtlich der aktuellen Corona Verordnung möglich
sind. Viele Probleme, die Beratungsbedarf und/oder auch praktische Hilfe erfordern, können nicht
online oder telefonisch geklärt werden.
Der Spieletreff für junge Eltern mit ihren Kindern, der im Frühjahr 2020 starten soll, steht nach wie
vor auf der Liste der neuen Angebote, die im Stadtteiltreff eingeführt werden. Konzipiert ist der Treff
für eine Gruppe von vier bis fünf Müttern/Väter mit ihren Kindern unter drei Jahren. Das Angebot
wird im Stadtteiltreff stattfinden und die Möglichkeit zum Austausch und Beschäftigungsmöglichkeiten
für Kleinkinder bieten. Es ist ein niederschwelliges Angebot, das keinen Anspruch an Frühförderung
stellt.
Leider ist es sehr schwierig neue Frauen für die aktuell bestehende Frauentreff-Gruppe zu
interessieren und zu gewinnen. Ziel ist es deshalb, eine zweite Frauengruppe aufzubauen und im
Stadtteil zu etablieren. Die neue Gruppe wird sich aufgrund der Stundenkapazität der betreuenden
Mitarbeiterin monatlich treffen.
Die positiven Erfahrungen aus 2020, das Café Nachbarschaft im Freien bzw. an öffentlichen Plätzen
im Stadtteil anzubieten zeigen, dass es sinnvoll ist auch 2021 wieder vor Ort präsent zu sein. So wird
das Angebot eher wahrgenommen und es können mehr Menschen daran teilhaben. Sobald die
Corona- Verordnungen und das Wetter es zulassen, wird das Café Nachbarschaft im Freien wieder
stattfinden.
Angebote wie der Tag der Nachbarschaft, Teilnahme an der Büdesheimer Kerb etc. werden für 2021
geplant und hoffentlich auch durchgeführt werden können. Das Gleiche gilt für die BÜSAK Treffen.
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Ausflüge und Informationsveranstaltungen mit dem Frauentreff und dem Café Nachbarschaft stehen
auch für das neue Jahr wieder auf dem Programm.
Neben den Angeboten im Offenen Treff soll auch das Ferienprogramm im nächsten Jahr wieder bunt,
lebendig und vielfältig gestaltet werden. Die Ausflüge kamen bei den Kindern besonders gut an und
alle waren sich einig, dass auch das Ferienprogramm in 2021 bunt und vielseitig gestaltet werden
soll.
Für die Kinder, die nach den Sommerferien die Hausaufgabenhilfe verlassen, weil sie in die 5. Klasse
wechseln, ist eine Übernachtung in der Jugendbildungsstätte in Trechtingshausen geplant. Das neue
Angebot wird ab sofort jährlicher Bestandteil der Einrichtung sein, denn solche Erlebnisse in der
Gemeinschaft stärken den Zusammenhalt und schaffen bleibende positive Erinnerungen bei den
Kindern.
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Partizipationsprojekt YTC
Ziele/ Methoden
Im letzten Quartal des Jahres 2018 erhielt der

Herbstferienprogramm:

Förderverein Soziale Arbeit Bingen e.V. den
Der YouthTube-Channel

Zuschlag für ein Partizipationsprojekt für junge

ist dabei mit einem

Menschen im Bereich E-Partizipation vom Kreis

Film-Workshop!

Mainz-Bingen. Als Medium entschied man sich
hierbei für die Videoplattform YouTube und den
Projektnamen

„YouthTube-Channel

Mainz-

Bingen“.
YouTube spielt aktuell eine zentrale Rolle in der
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen; in
der Zielgruppe der 12- bis 19-Jährigend belegt

Bingen.Feripro.de/

die Plattform seit Jahren den Spitzenplatz bei
den beliebtesten Internetangeboten (vgl. JIMStudien d. letzter Jahre). Das Medium dient als
modernes, nicht serielles Fernsehen, welches
man als Konsument*in/Empfänger*in, und/oder
als Produzent*in/Sender*in nutzen kann.
Genau an dieser Stelle setzt das Angebot an. Zum einen können junge Menschen sich im Kreis MainzBingen den Kanal anschauen, sich von den Beiträgen unterhalten lassen und sich über bestimmte
Themen informieren. Zum anderen werden die Beiträge selbst erzeugt, ausgewählt und produziert.
Durch die Beliebtheit des Mediums bei Kindern und Jugendlichen ermöglicht es den Beiträgen des
YouthTube-Channels potentiell eine große Reichweite.
Der Förderverein Soziale Arbeit Bingen bietet den Jugendlichen Räumlichkeiten, Personal und die
Hardware an, um einen YouTube-Kanal zu betreiben. Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus dem Kreis Mainz-Bingen. Koordiniert wird die Gruppe durch pädagogisches

Personal,

welches

die

Jugendlichen

dabei

anleitet,

ihre

Ziele

zu

realisieren.

Zur Kommunikation und Koordination trifft sich die Gruppe wöchentlich während der Schulzeit im
Jugendhaus Bingen. Immer dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr werden redaktionelle Themen,
Aktionen,

Treffen

zum

Schneiden

des

Filmmaterials

usw.

besprochen.
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Die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich zu Öffnungszeiten der Einrichtung im Jugendhaus zu treffen, dort am Computer zu arbeiten, oder sich für das
Filmen von Projekten eine Videokamera auszuleihen.
Die Zielgruppe bestimmt die Inhalte der Angebote. Die hierfür vorgesehenen wöchentlichen
Redaktionstreffen werden ergänzt durch Angebote des Kompetenzerwerbs wie die Schneidegruppe,
in welcher interessierte Teilnehmer*innen an das Thema Videoschnitt herangeführt werden, oder den
Kameraworkshop, welcher die Grundlagen des technischen Equipments wie Kamera und Mikrofone
vermittelt.
Beworben wird die Gruppe über Medien wie Zeitung, Internet, Plakate und Flyer. Die Printmedien
werden kreisweit verteilt (Schulen/ Jugendhäuser etc.). Für Schulen besteht die Möglichkeit den
Förderverein für Medienprojekte mit dem Themenschwerpunkt E-Partizipation anzufragen. Des
Weiteren gibt es themenspezifische Workshop-Angebote in den Schulferien.

Besucher*innenstruktur 2020
Selbstverständlich stand auch der YouthTubeChannel im Zeichen der CoV-2-Pandemie.
In den verschiedenen Phasen der Krise musste
die Zahl der Teilnehmenden an Redaktionstreffen immer wieder den Gegebenheiten des
jeweiligen

Hygienekonzepts

entsprechend

reduziert, wenn möglich nach draußen verlegt
oder es musste ganz auf virtuelle Treffen
(Videokonferenzen) umgestellt werden.
Im Laufe der Zeit schien sich eine gewisse
allgemeine

„Videokonferenz-Müdigkeit“

bei

vielen Jugendlichen einzustellen. Hinzu kamen
teilweise krisenbedingte soziale Spannungen in
den Familiensystemen, die die ohnehin häufig vorhandenen Probleme noch verstärkten.
Obwohl von Seiten der Mitarbeiter*innen stets versucht wurde, die in der Jugendarbeit wichtige
Kontinuität der Angebote sowie die Kommunikation aufrecht zu erhalten, waren hier krisenbedingte
Abstriche unumgänglich. Letztlich wirkten sich die genannten erschwerenden Faktoren in ihrer
Gesamtheit auch ungünstig auf die Teilnahmeregelmäßigkeit der Jugendlichen aus.
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Angebote/ Nutzung/ Zielerreichung
Zusätzlich zu den Treffen vor Ort und der bestehenden
WhatsApp-Gruppe zur internen Kommunikation wurde
2020 das Thema „Social Media“ erweitert: Zur besseren
Außendarstellung des YouthTube-Channel werden nun
auch hier jeweils ein eigener Instagram- und FacebookKanal genutzt. Die beiden letztgenannten Plattformen
decken hierbei unterschiedliche Zielgruppen ab. So
wird die Reichweite noch einmal vergrößert. Es wurde
auch

ein

eigenes

Smartphone

für

den

Kanal

angeschafft zur Bespieglung der Social Media-Kanäle
und

als handlichere Alternative

zu der bereits

vorhandenen Kamera.
Im Jahr 2020 hat der YouthTube-Channel 18 Videos
veröffentlicht. Die größte Resonanz in Form von
Aufrufen erlangte der Kanal mit dem „MyCoronaContest“ in Kooperation mit dem Kreis Mainz-Bingen.
In diesem Format wurden alle Jugendlichen des Kreises
dazu aufgerufen, zu dokumentieren wie sie die CoronaKrise bis dahin erlebt hatten. Nach Einsendeschluss
wurden die drei besten Videos mit einem Geldpreis
prämiert. Laut YouTube erlangte der Kanal insgesamt 9650 Aufrufe im Jahr 2020.
Darüber hinaus wurden noch weitere Kooperationen mit Akteuren aus dem Kreis umgesetzt. Hier sind
zu nennen die Dokumentation des ersten von zwei Konzerten der Reihe „Rock’n’Pop Youngsters“, die
digitale Version des Aktionstages „easi“ (Aktionstag VEREIN(t) Chancen) sowie das Angebot zweier
Workshops im Ferienprogramm der Stadt Bingen (Film-Workshop und Stopp-Trick-Workshop, s.
Abbildungen). Der Stopp-Trick-Workshop wurde in Kooperation mit dem Landesfilmdienst RheinlandPfalz „Medien.RLP“ angeboten.
Links:
youtube.com/c/youthtubechannel_mz-bi
instagram.com/youthtubechannel
facebook.com/YouthtubeChannel
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Perspektiven
Das „easi“-Projekt wurde zwar im Jahr 2020 bereits zu erheblichen Anteilen bearbeitet, ist jedoch erst
im Frühjahr 2021 zur Veröffentlichung vorgesehen. Dies bringt uns zu der Frage: Welche Projekte
sind in Planung?
Die Liste für zukünftige Projekte ist kein starres Konstrukt, sondern kann jederzeit modifiziert werden
und, wenn sich die Gelegenheit bietet, spontan erweitert werden. Gerade hier kommt der
Partizipationsgedanke des Projekts zum Tragen. Dies gilt umso mehr, da bereits 2020 geplante
Projekte aufgrund der Corona-Situation mehrfach verschoben oder gar verworfen werden mussten.
Die Themen werden von den Jugendlichen erarbeitet und mit Inhalten gefüllt; häufig werden sie
inhaltlich nicht vollkommen ernst umgesetzt, sondern mit einem Augenzwinkern – Humor und Spaß
bei der Umsetzung sind wichtig. Die Rolle der betreuenden pädagogischen Kräfte ist hierbei
koordinierend und motivierend.

Angedacht sind (vorläufige Arbeitstitel):


„Corona Wunschbacken“ (bereits realisiert)



„Schminktipps für Jungs“



„Die Corona-WG“
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Veröffentlichung von ca. 10 Videos (Kurzportraits von Binger Vereinen) im Rahmen des „easi“Projekts



„Upcycling-Projekt“



Beitrag zum Thema Jugendvertretung im Kreis Mainz-Bingen



Beitrag zur Landtagswahl RLP und/oder zur Bundestagswahl 2021



mögl. Fortsetzung des „easi“-Projekts mit weiteren Vereinen



Vorstellung des YouthTube-Channel im Jugendausschuss des Kreis Mainz-Bingen (nach
Möglichkeit durch die Jugendlichen selbst)



Kooperationsprojekt mit der Polizei Bingen „Was darf man im Internet“

Teilnehmer bei der Umsetzung seines Projekts beim Stopp-Trick-Workshop in den Sommerferien
2020: „Jagd auf Coronaviren“
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4. Ausblick 2021
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.“
(Albert Einstein)
Das Jahr 2021 startete mit dem bereits im Dezember begonnenen zweiten „Lockdown“ der zum
aktuellen Zeitpunkt noch bis zum 14. Februar 2021 gehen wird. Ziel ist es die Zahlen der Infizierten
hinsichtlich der Tagesinzidenz deutlich zu minimieren. Allerdings ist das Virus bereits mutiert. Die
neuen Mutationen sind zwar nicht gefährlicher, als die bereits bekannte Form des Virus, verbreiten
sich aber deutlich schneller auch unter Kindern und Jugendlichen. Aus diesem Grund wurden
verschiedene Regelungen getroffen, die sich auch auf die Arbeit des Fördervereins auswirken. Alle
Einrichtungen wurden für den Regelbetrieb geschlossen.
Personen dürfen sich aktuell nur mit einer Person eines weiteren Haushalts treffen. Schulunterricht
findet aktuell online statt.
Allerdings gilt dieses Mal für die Soziale Arbeit des Vereins eine andere Regelung, wie zu Beginn des
ersten „Lockdowns“ im März 2021. Einzelkontakte sind auf Landesebene für die Jugendarbeit erlaubt.
In der Umsetzung bedeutet dies, dass persönliche Beratung, Hausaufgabenbetreuung, Hilfe beim
Bewerbungen schreiben etc. aktuell möglich sind und auch geleistet werden. Der Bedarf ist hoch.
Nach wie vor gilt in den Einrichtungen die Maskenpflicht. Außerdem sind viele Mitarbeiter*innen an
bestimmten Tagen im Homeoffice, um am Arbeitsplatz möglichst wenige Begegnungen zu schaffen.
Angebote finden nun wieder vermehrt online statt. Dies wird so lange fortgesetzt, wie es die
Verordnungen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz es vorgeben. Die konzeptionelle Arbeit
wird wie auch im Jahr 2020 an die sich ständig veränderten Bedingungen angepasst.
Ab Februar 2021 startet der Verein dann auch wieder mit dem Angebot „Essen to go“. Hier können
sich die angemeldeten Kinder der Hausaufgabenbetreuung wieder ein warmes Mittagessen abholen.
Außerdem ist geplant für die Kinder des Stadtteiltreffs „Obst to go“ anzubieten.
Wenn sich die Situation verbessert und die Einrichtungen wieder öffnen können, ist geplant dies auch
wieder schnellst möglich zu realisieren, und perspektivisch wieder zum regulären Betrieb der
Institutionen überzugehen. Für die Sommerferien sind zwei Ferienfreizeiten in Planung. Außerdem
wird es ein Übernachtungswochenende mit den ehrenamtlichen Helfer*innen und mit den
Hausaufgabenkindern des Stadtteiltreffs geben.
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Die mobile und aufsuchende Jugendarbeit wurde zu Beginn des Jahres personell aufgestockt. Hier
sind viele neue Aktionen geplant. Außerdem wird die mobile Jugendarbeit im neuen
Gemeindezentrum im Stadtteil Bingerbrück angebunden.
Überdies hat der Förderverein seit 2021 eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr. Die Stelle wurde
zum Jahresbeginn besetzt. Den Schwerpunkt des Einsatzes ist die Mitarbeit beim YouthTube-Channel.
Im Bereich Gemeinwesenarbeit wird der Arbeitskreis BÜSAK wieder reaktiviert. Überdies wird
angestrebt sich mit den Pfarrgemeinden besser zu vernetzen. Des Weiteren ist ein neues Angebot für
junge Mütter und Väter in Planung und das etablieren eines zweiten Frauentreffes.
Im Jugendhaus soll das Ende 2020 eingerichtete Tonstudio in Betrieb genommen werden. Auch hier
sind derzeit schon während des „Lockdowns“ Angebote im Einzelkontakt ermöglich. Ein fester
ehrenamtlicher Mitarbeiter wird sich um die Betreuung des Studios kümmern. Das Tonstudio wurde
auf Wunsch vieler Jugendlichen in der Institution eingerichtet.
Des Weiteren wird der Innenhof des Jugendhauses mit neuen Außenmöbel ausgestattet. Der
Innenhof hat sich durch die Pandemiebedingungen, zu einem wichtigen Treffpunkt für die jungen
Menschen entwickelt.
Ferner wird im Jugendhaus eine PlayStation 5 angeschafft. Aktuelle Spielekonsolen sorgen für hohe
Besucherzahlen. Außerdem wird so im Bereich der medialen Ausstattung soziale Ungleichheit
ausgeglichen.
Im Jugendtreff wird der Jungentreff angeboten, sobald die Bedingungen es wieder zulassen.
Außerdem ist es ein weiteres Ziel eine selbstverwaltete LGBTQ* Gruppe im Jungendtreff Büdesheim
anzugliedern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Förderverein weithin seinen Schwerpunkt in der
Kompensation von sozialer Ungleichheit sieht. Die Pandemie wird weltweit zu einer weiteren Spaltung
der Gesellschaft zwischen Arm und Reich führen. Die Nutzer*innen der Angebote des Fördervereins
sind durch die Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen. Geflüchtete, Nachkommen von
eingebürgerten Menschen, Frauen, Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien und/
oder deren Familien die Deutschkenntnisse fehlen oder deren Eltern nur unzureichend über eigene
schulische Bildung verfügen, sind die Leidtragenden der gesellschaftlichen Entwicklung. Hier zu
wirken und sich für Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und gegen Diskriminierung und für
Inklusion einzusetzen, sind und bleiben die wesentlichen Ziele des Fördervereins.
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