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Jungs- und Mädchencamps
geschlechtsspezifische Jugendarbeit in den
Herbstferien
Die Fachkräfte der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit setzten in diesem
Jahr zeitgleich zwei Projekte mit Schwerpunkt der genderorientierten Arbeit
um. Bereits im vergangen Jahr sollte ein Jungscamp stattfinden, das jedoch
auf Grund eines Corona-Verdachtsfalls verschoben werden musste. Parallel
zur Planung des Jungscamps entwickelten wir die Idee, auch für Mädchen ein
geschlechtsspezifisches Camp anzubieten. Mit Hilfe des neuen Förderprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ und Mitteln des
Aktionsplanes „Toleranz ist ein Kinderspiel“ wurden die Camps mit 95 Prozent
gefördert und die finanzielle Barriere für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen entsprechend gering.
Die Mädchen mieteten ein schönes Ferienhaus in der Nähe von Altenberg im
Osterzgebirge umgeben von Wald und Wiesen. Auch die Jungs hatten eine
passende Unterkunft gefunden: Ein Bauernhof im Ostrau. Ziel der Camps war
es, einen toleranten und wertfreien Raum für die Teilnehmer/innen zu bieten.
Mit dieser Form der geschlechtshomogenen Gruppenarbeit möchten wir auf
die Bedürfnisse und Bedarfe eingehen, dabei ist es wichtig sensibel und in einer geschützten Atmosphäre auf die geschlechtstypischen Entwicklungen und
psychischen Belastungsströme einzugehen. Dabei sollten die Jugendlichen einen Zugang zu sich, ihren Bedürfnissen,
Grenzen und Körperwahrnehmung bekommen.
Insgesamt haben die teilnehmenden
Jungs und Mädchen ein positives Resümee gezogen und Interesse an weiterführenden Camps angekündigt. Zukünftig könnte dann der Schwerpunkt auch
auf Gewaltprävention und Konsumverhalten liegen.

GWF ist erneut Gewinner!
Unser Verein erhielt auch in diesem Jahr eine Spende des „Förderpenny“ in
Höhe von 2.000 € für die Jugendarbeit. Mit dem Geld wurde bspw. Ausstattung für das „5.15“ angeschafft.

Finanzielle
Unterstützung für
neues Projekt
Die Heimatstiftung Frankenberg-Emmerthal unterstützt
unsere Jugendarbeit mit
4500 € für das Projekt „Jugend wird mobil“.
Mit diesem Zuschuss werden
10 Fahrräder in verschiedenen Größen in Kooperation
mit den Frankenberger Fachleuten von „Sport Hoffmann“
angeschafft. Perspektivisch
soll eine Zusammenarbeit im
Hinblick auf gemeinsame
Wartungsarbeiten mit den
Jugendlichen und Vereinskooperation (RSV-Frankenberg)
entstehen.
Mit den neu angeschafften
Fahrrädern sollen dann natürlich auch gemeinsame
Ausflüge mit Jugendgruppen
unternommen werden.
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News aus OKJA und MJA
Die pandemische Situation hat das Arbeitsfeld der offenen (OKJA)
und mobilen Kinder- und Jugendarbeit (MJA) nach wie vor fest im
Griff. Geringe Besuchszahlen und daraus resultierend wenig Teilnehmer*innen bei größeren Projekten, wenn denn große Projekte aufgrund des unstetigen Infektionsgeschehens überhaupt
verbindlich geplant werden können.
Dafür verzeichnen die letzten Wochen - trotz teilweise ungemütlicher Wetterlage - weiterhin rege Jugendaktivität auf den Frankenberger Straßen. Wenngleich auch oftmals zum Großteil dieselben Charaktere angetroffen werden, kann zumindest aus Sicht
der Mobilen Jugendarbeit kein Mangel an Adressat*innen beklagt
werden. Wobei es schön wäre, wenn die angetroffenen jungen
Menschen ihren eigenen „Hilfebedarf“ erkennen und gegenüber
den Fachkräften veräußern würden und auch das Alter der Zielgruppe könnte konzeptionsgemäß gern zwei, drei Jahre höher
sein. Doch wie heißt es so schön: „Früh übt sich.“ Und so wird teilweise mit 11, 12, 13 Jahren unreflektiert und munter konsumiert
was konsumiert werden kann. Instagram, TikTok , Nikotin, natürlich Alkohol und weitere „illegalere“ Substanzen.
Eins greift ins andere und gehört ja auch irgendwie zur Normalität
der jugendlichen Lebenswelt dazu. So suggerieren vermutlich die
manipulativen Algorithmen digitaler Realitäten. Vermutlich. Denn
auch Kunst und Kultur sowie der Mangel an selbstbewusstseinserweiternden Alternativen spielen eine wichtige Rolle bei der
Herausbildung homogener Jugendgruppen. Aber wie gesagt, eins
greift ins andere und es gehört ja scheinbar irgendwie zur „Normalität“ der jugendlichen Lebenswelt. Doch was bedeutet all dies
nun für unsere Arbeit? Genau mit dieser Frage sehen sich die Mitarbeiter*innen der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit gegenwärtig konfrontiert. Wie können wir adäquat auf die
aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen eingehen? Welche
Veränderungen finden überhaupt statt? Und wie schaffen wir es
- bei all dem Covid-Chaos - Kindern und Jugendlichen in Frankenberg unsere Unterstützung anzubieten, wenn sie selbst nicht wissen, ob und wo sie Unterstützung benötigen?

Um diese Fragen beantworten
zu können, wollen sich die
Fachkräfte der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit
gegenwärtig aktiv für die Etablierung konkreter Qualitätsmerkmale und fachlicher Standards in Mittelsachsen einsetzen, damit zukünftig eine adäquat bedarfsorientierte und reflexive Sozialarbeit in unseren
Arbeitsfeldern gewährleistet
wird. Darüber hinaus beabsichtigen die Mitarbeiter*innen das
Schaffen eines niederschwelligen Hilfenetzwerks in und um
Frankenberg mit dem Ziel,
junge Menschen beim Erkennen und Veräußern ihrer Bedarfslagen zu unterstützen und
den Sozialraum sowie deren Lebenswelten mit ihnen gemeinsam positiv zu verändern. Das
Gelingen eines solchen Hilfenetzwerks steht dabei in direkter Abhängigkeit zu der Kooperationsbereitschaft von sozialräumlichen Institutionen und
Akteuer*innen. Denn eine
nachhaltige positive Veränderung der Lebensbedingungen
aller Bürger*innen in und um
Frankenberg ist nur gesamtgesellschaftlich zu erreichen.
(Martin Winkler)
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Eröffnung der Kulturinsel
Frankenberg/Sa.
Am Freitag, den 23.07.2021, war es soweit – Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und Familien kamen zur
feierlichen Eröffnung der Kulturinsel Frankenberg/Sa. in das Birkenwäldchen neben dem Haus der
Vereine.
Doch bevor das Band am Eingangstor durschnitten
werden konnte, blickte Steffen Bilke gemeinsam mit
allen Anwesenden auf die Entwicklung des Projektes
zurück und bedankte sich bei allen Projektbeteiligten, vom Ideengeber über zahlreiche helfende
Hände und beteiligte Unternehmen. An die helfenden Hände der Kinder und Jugendlichen verteilte er
extra angefertigte Kulturinseltaler sowie einen Kreativpreis.
Schließlich ist es Ziel der Kulturinsel, dass Kinder und
Jugendliche in und an der Kulturinsel mitwirken, sich
aktiv an Gestaltung und Bau beteiligen, eigene Ideen
realisieren, Unternehmen der Stadt und der Region
dabei kennenlernen, erlebnispädagogische Angebote nutzen und gemeinsam mit Steffen Bilke die
Kulturinsel mit Leben erfüllen.
Zur Eröffnung selbst gab es zahlreiche Angebote
zum Mitmachen, Klettern, Kinderschminken, Entdecken und Ausprobieren. Für alle Eröffnungsgäste ein
gelungenes Fest zum Kulturinsel-Auftakt.
Pressestelle
Stadt Frankenberg/Sa.

Öffnungszeiten
Die Kulturinsel hat seit der offiziellen Eröffnung Montag und Freitag 13-16 Uhr sowie Dienstag und Mittwoch 13-18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus kommen
viele Kita-Gruppen, Schulklassen und Hortgruppen in
den Vormittagsstunden auf das Gelände. Je nach Zielgruppe unterstützt dabei Eric Nicolai in seiner Funktion als Sozialarbeiter für Kitas und Grundschulen.
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Was für eine coole Aktion mit der „BandaInternationale/Kommunale“
Musik verbindet einfach!
Dass Musik verbinden kann, ist bekanntlich kein neues Phänomen. Dass gemeinsames Musizieren jedoch auch
Spaß machen und dem Schulalltag eine besondere Note verleihen kann, ist eine neue Erfahrung. Diese durften
die zweiten Klassen der Astrid-Lindgren-Grundschule am letzten Schultag vor den Herbstferien machen. Der
SoKiG und die Grundschule luden an diesem Tag die internationale Band „Banda Internationale/Kommunale“
aus Dresden in die Schule ein, um einen ganz besonderen Tag für die Zweitklässler zu gestalten.
Gleich zu Beginn des Tages und der geplanten Workshops legten die Musiker richtig los und holten die Zweitklässler richtig gut ab. In der Aula stellten sie sich und ihre, teilweise recht exotisch anmutenden, Instrumente
vor und zeigten wie diese
einzeln und im Zusammenspiel klangen. Damit weckten
Sie das Interesse der Schüler
mit denen sie dann klassenweise einzelne Workshops
abhielten. Inhalte dieser waren Gesang, Instrumente,
Rhythmus und Beat-Boxen.
Im Anschluss daran, trafen
sich alle drei Klassen erneut
in der Aula zu einem kleinen
Abschlusskonzert, bei dem
die Schüler*innen und auch
der ein oder andere Lehrer*innen aus sich heraus
kam und eine richtig flotte „Sohle“ auf das Parket legte.
Vielen Dank an die Banda für das schöne Projekt und an die Schule für die Möglichkeit dies in diesen Zeiten so
umzusetzen. ( Eric Nicolai)
(

Seminare für „Ehrenamtler“ – Tandemprojekt im Rahmen des Projektes „Engagierte Stadt“
Als erstes gemeinsames Projekt mit unserer Tandempartnerstadt Freiberg organisieren die Stadt Frankenberg/Sa. und das Gemeinschaftswerk Frankenberg/Sa. e.V. zwei Seminare zum Thema Öffentlichkeitsarbeit im
Verein und „Fit für den Vorstand“ (27.01.2021 18.30 Uhr in der Wartehalle). Eingeladen sind alle Interessierten.
Die Seminare sind für die Teilnehmer*innen kostenfrei.

Onlineseminar Pressearbeit im Verein 02.12.2021 18.30 Uhr
Wie wird mein Verein durch gute Pressearbeit sichtbar?
Veranstaltungen bewerben, über Aktionen informieren, Mitglieder gewinnen - für Vereine sind lokale Medien ein gutes
Mittel, auf sich aufmerksam zu machen. Doch wie gelingt es, dass Redaktionen Themen aufgreifen? Was muss bei der
Planung einer Veranstaltungen bedacht werden, damit auch Journalisten oder Pressefotografen meiner Einladung folgen? Wie verhalte ich mich, wenn ich interviewt werde? Das Seminar möchte Tipps vermitteln, wie Ehrenamtliche mit
wenig Mitteln Pressearbeit effektiv gestalten können. Referent Christian Möls hat als freier Journalist und Pressesprecher
beide Seiten der Pressearbeit kennengelernt und möchte Berührungsängste vor der Pressearbeit nehmen.
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Auf Bildungsreise nach Zeithain
Die Sommerferien starten und damit auch
gleich die Sommercamp-Bildungsreise mit
dem Kinder- und Jugendclub“ Am Bahnhof“.
Wir, eine Gruppe Frankenberger Jugendlicher und Mitarbeiter des Gemeinschaftswerkes, fuhren mit den Vereinsmobilen für
eine Woche vom 26.bis 30. Juli Richtung
Riesa, genauer gesagt nach Kiebitz, ein kleiner Ort an der Elbe. Zusammen mit der Brücke/Most Stiftung ist ein Workcamp geplant, welches die Jugendlichen auf die Spuren der Erinnerung an Kriegsgefangene in
Zeithain führen soll.
Untergebracht waren wir im Vereinshaus
des Fördervereins Gedenkstätte Ehrenhain
Zeithain. Kaum angekommen ging es auch
schon mit Fahrrädern auf zur Gedenkstätte
Ehrenhain Zeithain. Eine schöne Strecke
entlang der Elbe. Im Dokumentenhaus der
Gedenkstätte erfuhren wir durch die Bildungsreferentin Informationen über die
Themen: Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg und Bau des Lagers, das Verhältnis zwischen deutscher
Bevölkerung und Kriegsgefangenen, die Untersuchung des Massensterbens und der Umgang mit den Kriegsgefangenen in ihrer Heimat. Ein weiteres Ziel war der Bahnhof Jacobsthal, Zielbahnhof für mehr als 200.000
Kriegsgefangene verschiedenster Nationalitäten. Unweit dieses Bahnhofes befand sich auch das Ausgrabungsgelände. Dort führten die Teilnehmer in den nächsten Tagen, nach Einleitung durch eine Bauarchäologin, selbstständig Grabungen durch, mit Erfolg. So wurden unter anderem medizinische Gegenstände, Teile
von Schuhwerk, Kochgeschirr auch eine komplette Erkennungsmarke gefunden. Die erhaltenen archivierten
Akten dazu suchte der Leiter der Gedenkstätte heraus und konnte so den Jugendlichen die Geschichte des
Menschen „hinter dieser Marke“ erklären, ein doch bewegender Moment für alle.
Ein Ausflug nach Leipzig war nicht nur dem heißersehnten Shopping gedacht, eine Führung durch das ehemalige HASAG Werk, in welchen Insassen aus dem Kriegsgefangenenlager Ehrenhain Zwangsarbeit verrichten
mussten, brachte uns Einblicke in noch sichtbare lokale Orte der NS–Vergangenheit.
Das Ferien – und Freizeitvergnügen kam auch nicht zu kurz, so waren wir baden in einem wunderschönen
See, hatten viel Spaß beim „Capture the Fag“ spielen, grillten abends und erlebten eine interessante erste
Sommerferienwoche. (Jan Müller)

Die nächste Ausgabe unseres Newsletters erscheint im Frühjahr 2022.
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, eine schöne Adventszeit und beste
Gesundheit.
Ihr Team vom Gemeinschaftswerk Frankenberg/Sa. e.V.

