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Liebe Leserinnen und Leser,

einen umfassenden Jahresbericht haben Sie vor sich liegen. Und es lohnt sich, diesen zu lesen.

Sie werden überrascht sein, welch umfangreiche und tolle Angebote die städtischen Einrichtungen 

für die Kinder und Jugendlichen in Fürth haben. Man bedauert selbst als Erwachsener, dass man 

nicht überall dabei sein konnte.

So soll deshalb das Vorwort auch kurz sein, damit Sie mit dem Lesen loslegen können.

Viel Spaß! Ihr     

Josef Lassner 

Jugendamtsleiter



Die Abteilung Jugendarbeit erfüllt Auf-
ga ben nach SGBVIII (KJHG):
§ 11 Jugendarbeit
§ 13 Jugendsozialarbeit und
§ 14 SGB VIII Erzieherischer 
Kinder- u. Jugendschutz

Besondere Bedeutung haben dabei:

§ 8 BETEILIGUNG VON KINDERN 
UND JUGENDLICHEN
(1) Kinder und Jugendliche sind ent-
spre chend ihrem Entwicklungsstand an 
allen sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteili-
gen.
 
§ 9 GRUNDRICHTUNG 
DER ERZIEHUNG
Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen Bei der Ausgestaltung der Leis-
tun gen und der Erfüllung der Aufgaben 
sind

§ 79 GESAMTVERANTWORTUNG, 
GRUND AUSSTATTUNG
(2) Die Träger der öffentlichen Ju gend-
hil fe sollen gewährleisten, dass die zur 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Buch erforderlichen und geeigneten 
Ein richtungen, Dienste und Veranstal-
tungen den verschiedenen Grundrich-
tungen der Erziehung entsprechend 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfü-
gung stehen; ...Von den für die Jugend-
hilfe bereitgestellten Mitteln haben sie 
einen angemessenen Anteil für die Ju-
gendarbeit zu ver wen den.

(3) Die Träger der öffentlichen Ju gend-
hil fe haben für eine ausreichende 
Aus stat tung der Jugendämter und der 
Landesjugendämter zu sorgen; hierzu 

gehört auch eine dem Bedarf ent spre-
chen de Zahl von Fachkräften.

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Auf-
ga ben betreibt das Jugendamt:

DREI JUGENDZENTREN
Südstadttreff
Jugendhaus Hardhöhe
Jugendhaus Catch Up

EIN JUGENDMEDIENZENTRUM
Connect

VIER JUGENDTREFFS
JT-Corner (nur bis Juni 2009)
JT-Stadeln
Bauwagenprojekt Oase-Poppenreuth
Jugendtreff Terminal B Burgfarrnbach
 
Und 
Offene Arbeit mit Kindern 
im Spielhaus
Das Spielmobil
Den Ganztagesgrundschulzug:
ıRo sen schu le PLUS„
Eine Fachkraft für 
Jugendkulturmanagement 
Eine Fachkraft , die für den erziehe-
rischen Kinder- und Jugendschutz zu-
ständig ist. 

Ne ben dem Betrieb der Einrichtungen 
und der Realisierung von Projekten fan-
den in einen umfangreichen Rahmen 
Ferienprogramme für Kinder statt. 

Als Servicefunktion für Mitarbeiter, Ju-
gend liche und Eltern wurden Spiele 
und tech nische Geräte verliehen, Räu-
me ver geben sowie Einzelpersonen 
und In i ti a tiven beraten. Viele tägliche 
Kleinigkeiten wur den erledigt und mit 
verschiedenen Part nern und Dienststel-
len wurde ko o pe riert und sich vernetzt. 
Dies leisteten 29 Fachkräfte, davon 20 
in Teilzeit. Die ge samte Abteilung wird 
unterstützt von 1 Verwaltungskraft.

DIE SCHWERPUNKTE 
DER ABTEILUNG FÜR 2009
Im Jahr 2008 waren die Schwerpunkte 
der Abteilung die Entwicklungen rund 
um das Gebäude Ottostraße 24/The-
re-sienstraße 9 in Verbindung mit der 
Schließung des Jugendtreffs Corners. 
Die Konzeptveränderungen im Spiel-
haus und der Aufbau der ıRosenschu-
le PLUS„ sowie die Projektentwicklung 
des vom Bundesbauministerium ge-
förderten Pro jektes ıPlatz-da„ waren 
ebenso zentral. In der Netzwerkarbeit 
war viel zu tun, wie z. B. im ıBündnis 
für Familien„, dem ıAlleinerziehenden 
Netzwerk„ und bei ıStärken vor Ort„. 
Die Abteilung ar bei te te weiter im Rah-
men ihres Mar ke ting konzeptes an einer 
Vereinheitlichung und Verbesserung ih-
res öffentlichen Er scheinungsbildes. 
Bereits in 2009 ging es vor dem Hin-
tergrund der Sparziele der Stadt Fürth 
auch um die Frage, was kann wo und 
wie eingespart werden, um möglichst 
die Substanz der Ju gend arbeit nicht zu 
gefährden.

VON PLATZ WEG 
ZU ıPLATZ DA„
Im März 2009 wurde der Standort  JT 
Corner, Hirschenstraße 38 als einziger 
Jugendtreff der Innenstadt geschlossen. 
Das Gebäude wurde an einen Investor 
zur Umwandlung in hochwertige Woh-
nun gen verkauft. Da es schwierig sein 
würde in der Innenstadt einen neuen 
geeigneten Standort zu finden, ent-
schloss sich das Jugendamt, den Cor-
ner im Gebäude Theresienstraße 9/
Ottostraße 27, in dem sich bereits eini-
ge Ein rich tun gen der Jugendarbeit be-
finden, un ter zu bringen. Der Umzug, 
ein Per so nal wechsel und eine sechs-
mo natige Wie der be set zungs sperre 
führten dazu, dass der Cor ner am neu-
en Standort nur auf Spar flam me wei-
tergelaufen ist.

Ziel der Abteilung war es nun, die 
Chance zu nutzen, beim Aufbau und 
der Ge stal tung einer neuen Einrich-
tung verstärkt die „Kunden‰ sprich die 
Jugendlichen mit einzubeziehen. - Da 
kam die Aus schrei bung zur Förderung 
von Mo dell pro jekten „Jugendbetei-
ligung - Neue Impulse für die Stadt-
planung‰ gerade recht. Über dieses 
Förderprogramm des Bundesbaumi-
nisteriums gelang es, im Rahmen des 
Projektes „Platz da‰ die Gestaltung 
und Konzeption einer neuen offenen 
Einrichtung für Fürther Ju gend liche im 

Abteilung Jugendarbeit

Leitung: Jutta Küppers
Königsplatz 2
90762 Fürth

Telefon 0911- 9741557
Email: Jugendarbeit-fue@odn.de
www.Jugendarbeit.Fuerth.de
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Alter über 18 Jahren in der In nen stadt 
zu schaf fen. Das Personal ist we gen 
der Wie der be set zungssperre zwar 
noch nicht vollständig, doch „Zett9‰ 
hat mit Beginn des Jahres 2010 seinen  
vorläufigen Betrieb aufgenommen.

JUGENDLICHE MACHTEN 
VORSCHLÄGE FÜR 
EINE ATTRAKTIVERE STADT
Am Mittwoch, dem 25. November, 
fand im Planungscafé in der Theresi-
enstr. 9 der ıJugendpolitische Zirkel„ 
statt, in des sen Rahmen Fürther Ju-
gendliche der Öffentlichkeit sowie Ver-
tretern von Politik und Stadtverwaltung 
ihre Ideen für eine attraktivere Stadt 
vorstellten.

Vier Arbeitsgruppen hatten sich seit 
Oktober mit der Frage beschäftigt, 
wie Fürth noch jugendfreundlicher 
wer-den könnte. Unterstützt wurden sie 
dabei von Mitarbeitern der Jugendar-
beit Fürth und Medienfachleuten. Als 
Ergebnis konn ten die jungen Stadtpla-
ner eine Radioumfrage, einen Kurzfilm 
sowie ein Gestaltungskonzept für ein 
neues Ju gend zentrum präsentieren.

An erster Stelle steht bei den Ju gend li-
chen der Wunsch nach einer zentralen 
Anlaufstelle, wo Hilfe bei Hausaufga-
ben und Bewerbungsfragen angebo-
ten wird. Auch Medienworkshops und 
ein Ju gend café mit preiswertem und 
gesundem Essen stehen ganz oben auf 
der Wunschlis te.

Die Politiker zeigten sich beeindruckt 
von der geleisteten Arbeit und lobten 
das große Engagement der Jugendli-
chen. Auch wenn Bürgermeister Mar-
kus Braun die angespannte Finanzla-
ge der Stadt Fürth in Erinnerung rief, 
herrschte doch parteiübergreifend 
Einigkeit darüber, dass auch in Zeiten 
klammer Kassen die Jugendarbeit nicht 
vernachlässigt wer den dürfte.

Ju gendreferent Dr. Karl Scharinger 
befürwortete den Ausbau und die Re-
no vie rung des Gebäudes in der There-
sienstr. 9 und entwickelte die Vision ei-
nes ıLeucht turmprojekts für die Jugend„ 
in der Fürther Innenstadt. Zusätzlich ei-
nigte man sich darauf, in einem Viertel-

jahr erneut zu einem Jugendpolitischen 
Zirkel zusammen zu kommen, um zu 
überprüfen, welche Fortschritte bis dato 
ge macht wurden. Der Jugendpolitische 
Zir kel wurde auch von "PLATZ DA!"-TV 
live im Internet übertragen. Eine Auf-
zeichnung der Sendung ist hier auf 
www.platz-da-fuerth.de zu sehen.

DER BETRIEB VON CONNECT 
IST EINGESCHRÄNKT
Die räumlichen Veränderungen im Ge-
bäude Theresienstraße 9, sprich den 
Einzug des Corners und jetzt den Be-
trieb von Zett9 haben für die Arbeit des 
Ju gend me di enzentrums ıConnect„ zu 
großen Einschränkungen geführt. Kon-
kret bedeutet das, dass Connect nur 
noch in den Räumlichkeiten im ersten 
Obergeschoss des Hauses beheimatet 
ist. Dieser Zu stand wird erst durch zu-
sätzlichen Räumlichkeiten nach der Sa-
nierung und  ein Ende finden. Dieser 
Eng pass kann nur durch eine optimale 
hausinterne Kooperation zunächst ge-
löst werden.

OASE DEHNT SICH AUS
Der Jugendtreff Poppenreuth konnte in 
2009 die von IKEA angemietete Flä-
che einfrieden und als Spiel- und Bolz-
fläche in Betrieb nehmen. Nun ist das 
OASE Obst und Gemüse wieder vor 
den Bällen sicher. 

SANIERUNG UND UMBAU
GEBÄUDES OTTOSTRASSE 24/
THERESIENSTRASSE 9
Ausgehend von der Idee, verschiede-
ne Einrichtungen der Jugendarbeit in 
diesem Gebäude zusammenzulegen 

(siehe Cor ner) entstand eine Planung, 
die das Ziel hat, bislang ungenutzte 
Räume im Haus zu sanieren und herzu-
stellen, damit alle Einrichtungen über 
ausrechend Flächen für ihre bisheri-
gen und für zukünftige Aktivitaten und 
Angebote haben können. Neben der 
flächenmäßigen Erweiterung können 
durch die Kooperation von Zett9, Con-
nect, Con-Action und dem Spielmobil 
vielfältige Synergien geschaffen wer-

Abteilung Jugendarbeit Stadtjugendamt Fürth
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den. Im Erdgeschoss des Hauses wird 
ein neuer Treffpunkt mit Information & 
Beratung, Gastro & Jugendkultur ge-
schaf fen, der einen weit stärkeren of fe-
nen Charakter als bisher haben wird. 

Um gemeinsam mit dem Architekten 
ein Raumprogramm zu entwickeln ent-
stand ein Hausteam, das kräftig plante 
und konzeptionelle Vorstellungen entwi-
ckelte.  Verzögert durch die Erstellung 
eines Modernisierungsgutachtens, lag 
im Herbst eine Planung mit Kostenrech-
nung vor. Diese Maßnahme sollte über 
das Programm die soziale Stadt geför-
dert werden, wobei die Regierung sich 
dies bzgl. Bereits sehr positiv geäußert 
hat. Im Zuge der Finanzkrise geriet 
dieses Projekt jedoch unter Einspa-
rungsdruck. Der Bauausschuss hat das 
Projekt in der vorgeschlagenen Form 
bislang noch nicht genehmigt, sondern 
den Auftrag erteilt, über kostengünsti-
gere Lösungen nach zu denken. 

Im Rahmen des ıJugendpolitischen 
Zir kels„ am 25.11.2009, der Ab-
schluss ver anstaltung von ıPlatz da„ 
wurde jedoch über alle Parteigrenzen 
hinweg, die Zu sage ausgesprochen, 
diese Maßnahme im Rahmen des, im 
Zuge der Quelle Insolvenz aufgelegten 
Struk tur pro gramms der Bay. Staatsre-
gierung, zur Förderung anzumelden. 
Dies würde den städtischen Eigenan-
teil an der Fi nan zie rung des Projektes 
auf 20% re du zieren. Unter dieser Be-
dingung soll nun auch die Ursprungs-
planung mit dem Ausbau der beiden 
Dachgeschosse realisiert wer den kön-
nen.

Spielhaus gibt PLUS 
an die Ro sen schule ab
Durch die Entscheidung des bayeri-
schen Kultusministeriums haben sich die 
Rah menbedingungen für die Zu sam-
men ar beit zwischen der Grundschule 
Rosenstraße und dem Jugendamt Abt. 
Ju gend arbeit verändert. Zum einen 
liegt seit 2009 die institutionelle Trä-
gerschaft für Ganztageszüge nur noch 
bei den je wei li gen Schulen und zum 
anderen wurde die Anzahl der Lehrer-
stunden auf 12 Un terrichtseinheiten pro 
Klasse erhöht und die Bezuschussung 
von 3000,- auf 6000 Euro pro Klasse 
angehoben. � Vor die sem Hintergrund 
musste JgA 1,5 Stel len, die per Stel len-
plan 2009 ge neh migt wa ren wieder 
abgeben.
In Verbindung mit diesen Verhandlun-

gen ist es jedoch gelungen, die offene 
Arbeit des Spielhauses, die bislang 
zeitlich und per sonell erheblich durch 
die Zuarbeit zum Ganztagesbetrieb 
eingeschränkt war, wieder als eigen-
ständige An ge bots form mit den Prin-
zipien der Frei wil lig keit, Par tizipation 

und Persönlichkeitsentwicklung auf 
dem ursprünglichen Niveau (sowohl 
was die Ausweitung der Zeiten betrifft, 
als auch inhaltlich als offenes Angebot) 
wieder zu betreiben. 

Fürther Bündnisses
für Fa mi li en
Im Mittelpunkt der Bündnisarbeit stan-
den neben einer Reihe von kleineren 
Aktivitäten im März 2009 drei große 
Projekte: die Infobörse im Hotel Py ra mi-
de, die Kinderferienbetreuung und die 
Erarbeitung des ıFamilieninfo-Fürth„.

Miit der Infobörse ist es gelungen, 
neben den Fürther Großunternehmen 
(Uvex, Primondo, Siemens u. A.) auch 
Klein- und Mittelbetriebe anzuspre-

chen, um einen Austausch zwischen 
fa mi li en re le vanten Dienst leis te rn und 
Unternehmen als Nach fra ger zu er-
möglichen. Die sehr gute Be tei ligung 
zeigte, dass hier wirk lich ein großer 
Austausch- und In for ma ti ons be darf be-
steht. 

Abteilung Jugendarbeit Stadtjugendamt Fürth
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Im Jahr 2009 be rei tete eine Pro jekt-
grup pe des Bündnisses mit Vertretern 
des Kin der fe rienprogramms der Stadt 
Fürth, des Stadt ju gend rings Fürth und 
der Fir men Uvex, Primondo und Sie-
mens die erste ıKinderferienbetreu-
ung„ für Mit ar bei ter(innen)-Kinder von 
Fürther Un ter neh men vor. Im Jugend-
haus Catch Up wurde das Angebot 
zur großen Zu frie denheit aller Betei-
ligten erstmalig für vier Wo chen mit 
durchschnittlich 20 Kindern pro Wo-
che durchgeführt. Dieses Pro jekt soll 
auf jeden Fall weitergeführt und ggf. 
ausgebaut werden. Die Be treu ungs kos-
ten wurden paritätisch zwischen El tern 
und Unternehmen aufgeteilt.

Im Sep tem ber wurde das ıFamilieninfo 
Fürth„ erstmalig freigeschaltet und der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses On li-
ne portal bietet Fürther Familien einen 
guten und übersichtlichen Wegweiser 
zu allen re levanten familienbezogenen 
In for ma tionen. Im Jahr 2009 besuch-
ten bereits mehrere Tausend Menschen 
die ses in te res sante Portal. Mehr dazu 
unter www.Familieninfo.Fuerth.de .

Ein wei te res wich ti ges The ma, das in 
einem vom Bun des fa mi li en mi nis te ri um 
geförderten Pro jekt in den Mit tel punkt 
gerückt wur de, war die Ver bes se rung 
der Situation ar beits su chen der Al lein-
er ziehender. Ne ben einer Be stands auf-
nah me aller für diese Per so nen gruppe 
wich tigen Leis tun gen und Angeboten, 
ging  es darum, die Schnitt stel len vor 
allem zwischen der ARGE und den An-
ge boten der Ju gend hil fe besser zu ver-
zah nen.  Ein spezieller Wegweiser für 
Al lein er zie hende ist zu finden unter: 
www.Familieninfo-Fuerth.de .

FÜRTH IST STYLBAR
Das Thema Marketing begleitet die 
Ab teilung nun schon seit einigen Jah-
ren. In 2009 ging es darum, die Kon-
ventionen des Corporate Designs zwi-
schen allen Einrichtungen innerhalb 
der Abteilung abzustimmen. Es wur-
den Richt linien festgelegt, die bei der 
Er stel lung von Publikationen beachtet 
werden müssen. 

AR BEITSTAGUNG
 DER ABTEILUNG JU GEND ARBEIT
Abschließend wurde bei dieser Ta-
gung das Thema Marketing er neut auf-
ge grif fen. Zum einen ging es darum, 
Bilanz zu ziehen, wie weit wir bei der 
Umsetzung unserer Ziele gekommen 
sind und zum anderen darum, die vor 
drei Jahren fest ge schriebenen stra te-
gischen Ziele zu überprüfen und an-
zupassen. Nach dem Konzept der 7 
Ps wurden ge sell schaft li che und sozi-
ale Rahmenbedingungen im Hinblick 
auf unsere Pro dukt ent wick lung und 
un sere Positionierung auf dem Markt 
hin terfragt. In diesem Zu sam men hang 
wur den die Fragen nach einer mög-
lichst breiten Angebotspalette und die 
An ge mes senheit der Öffnungszeiten 
der je wei ligen Einrichtungen diskutiert. 
Es wurde als Grundlage für eventuel-
le Veränderungen vereinbart, eine Ist-
Standbeschreibung zu Zielgruppen, 
An gebotsstruktur und Öffnungszeiten 
zu erstellen. Eine Projektgruppe dazu 
wurde gebildet. 

ZUSAMMENARBEIT
OFFENE JU GEND AR BEIT 
UND SCHULE
Auch in 2009 setzte das Jugendhaus 
Hardhöhe sein wöchentliches Angebot 
eines sozialen Kompetenztrainings für 
eine Ganztagesklasse fort. Weitere 
an ge passte Kooperationen werden 
im Südstadttreff mit der Jugendsozi-
alarbeit der Frauenschule praktiziert. 
Die Theater-Werkstatt des Spielmobils 
unterstützte die Adalbert-Stifter-Schule 
in Oberfürberg. Das Medienzentrum 
Con nect be glei tete eine Reihe von 
Schülerradios und andere Projekte in 
Kooperation mit verschiedenen Schu-
len. Im Rahmen des B hoch 3-Projek-
tes des ıVer trau ens netz werks Schule 
und Beruf„ boten Connect, Corner und 
Catch Up spannende Pro jek te wo chen 
zum The ma Be rufs o ri en tie rung an. 

DAS WICH TIGS TE ZUM SCHLUSS
An dieser Stel le ganz herz lichen Dank 
an alle Mit arbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Ab tei lung Jugendarbeit, die 
mit unermüdlichen Engagement und 
ihrer Leistungsbereitschaft die Vielfalt 
und den wirklich beeindruckenden 
Umfang der Angebote der kommuna-
len Ju gend arbeit in Fürth erst möglich 
machen. 

Danke aber auch an Alle in Politik und 
Verwaltung, die durch ihre Unterstüt-
zung geholfen haben, immer wieder 
neue Hürden im Interesse der Kinder 
und Ju gendlichen hier in der Stadt 
Fürth er folg reich zu überwinden.

Abteilung Jugendarbeit Stadtjugendamt Fürth
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BE SU CHER(-INNEN)STRUKTUR
Die Be su cher struk tur con-actions vari-
iert je nach Ver an stal tung, Projekt und 
Ar beits gruppe deut lich.

Bei den Veranstaltungen sind die Gäste 
im Schnitt zwischen 16 und 25 Jahren 
alt, kommen aus allen Schultypen in klu-
sive Hochschule und Fachhochschule 
und aus allen sozialen Schichten. Bei 
der Geschlechterverteilung überwie-
gen die jungen Männer in einem Ver-
hältnis von 60:40 Prozent.

Das Verhältnis von Deutschen zu Per-
so nen mit Migrationshintergrund ist 
von Ver anstaltung zu Veranstaltung 
un ter schied lich. Insgesamt lässt sich 
jedoch sagen, dass bei Events im Be-
reich der Bandmusik (z.B. Bandcon-
test Laut Stark@Fuerth, Open Air am 
Lindenhain etc.) der Anteil der gebür-
tigen Deutschen deutlich überwiegt, 
bei HipHop- und Tanz-Veranstaltungen 
(z.B. Jugenddisco aber auch Dance 
Contest, B-Boy Battle etc.) der Anteil 
der Besucherinnen und Besucher mit 
Migrationshintergrund. 

Beim Musicalprojekt ıNow & 
4ever„ überwog der Anteil der 

Mädchen und jun gen Frauen in einem 
Verhältnis von 60:40. Die 45 Teilneh-
merinnen und Teil nehmer hatten zu 
75% einen Migrationshintergrund, der 
Bildungsstand war zu 50% als nied-
rig (Hauptschule, Bildungsmaßnahme 

etc.), zu 30% als mittel (Re alschule, 
Berufsausbildung etc.) und zu 20% als 
hoch (Gymnasium, Hoch schule etc.) 
einzustufen. Das Durch schnitt salter lag 
bei 16 Jahren, die jüngste Teil neh me rin 
war bei Pro jekt be ginn 12, der älteste 
Teilnehmer 25 Jahre alt.

Die Nutzer des con-action eigenen 
Ton studios ıBring da Noise„ waren 
im Jahr 2009 zu 100% männlich, mit 
niedriger bis mittlerer Bildung und zwi-
schen 16 und 25 Jahren alt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter con-ac-
tions sind durchwegs bereits volljährig, 
männlich und kommen aus ver schie de-
nen sozialen Schichten und Bil dungsty-
pen. Gymnasiasten und Studenten sind 
dabei ebenso vertreten wie Arbeiter 
und selbständige Jungunternehmer.

2009 erreichte das Ju gend kul tur ma-
nage ment con-action über 7.000 
Be su che rin nen und Besucher mit 15 
ver schie denen Ver anstaltungen bzw. 
Ver an stal tungs rei hen.

Jugendkulturmanagement

Theresienstr. 9
90762 Fürth

Tel: 0911/ 810 98 34
SabineTipp@connect-fuerth.de

Leitung:
Sabine Tipp
Dipl. Soz. Päd (FH)
Jugendkulturmanagerin

www.con-action.netwww.myspace.
com/jugendkulturmanagement
www.nowand4ever.de

Öffnungszeiten:
Veranstaltungen:  in der Regel 
Donnerstag-, Freitag- und/ oder 
Samstagabend

B
4

Mädc
Verhä

i
Theresienstr. 9

90762 Fü h
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Das Musical ıNow and 4ever„ war wirklich die absolute Sptzenleistung in 2009

Das Singen und Spielen in der eigenen Band werden 
immer populärer.



ZIE LE 
UND SCHWERPUNKTE IN 2009
Auch 2009 lagen die Ziele und 
Schwer punkte con-actions in folgen-
den Ge bie ten:

Planung, Organisation und Durch-� 
führung ver schiedenartiger ju-
gendkultureller Ver an staltungen 
im Fürther Stadtgebiet mit ei nem 
Schwerpunkt auf der Fürther In-
nen stadt
Förderung der lokalen Musik- und � 
Bands zene
Förderung der lo kalen Tanz s ze ne� 
Schaf fung kul tu reller Platt for men � 
für Ju gend liche und junge Er wach-
se ne
Partizipation der Jugendlichen und � 
jun gen Er wach senen bei der Pro-
gramm ge staltung und im 
selbst ver wal teten Mu sik-
studio
Vernetzung mit regionalen � 
und überregionalen Kul tu-
ran ge bo ten in Fürth
Kooperation mit Schulen� 
Politische Bildung � 
Erarbeitung des Musicals � 
ıNow & 4ever„ mit 45 Ju-
gend lichen und jungen Er-
wach senen und Aufführung 
desselben im Juli 2009 in 
der Fürther Stadthalle.

PROGRAMM 2009 
VER AN STAL TUNGS REIHEN 
UND HIGH LIGHTS
Veranstaltungsreihen lau fen de An-
ge bote
Bring da noise � Studio
Im con-action eigenen Musik- und Pro-
duktionsstudio können Ju gend liche und 
junge Er wach sene Beats am PC pro du-
zie ren, Gesang und ver schie dene In
stru mente auf neh men, mixen und mas-
tern. 
Das Studio ist selbst verwaltet, wird 
aber von einem Techniker und ei nem 
Musiker bei Bedarf unterstützt.
Die Jugendlichen und jungen Er wach-
se nen der Selbst ver wal tung neh men 
Ge sang und Rap an derer Ju gend licher 
auf, pro duzieren mit ihnen Musik am 
PC und bieten bei Interesse auch ver-
schie de ne Work shops zu Studio- und 
Auf nah me tech nik an.

Fä(r)dda Rock
ist eine in unregelmäßigen Abständen 
stattfindende Kon zer trei he, die lokalen 
und re gi onalen Nachwuchsbands ein 
Podium bietet. Mehr als 20 jungen 
Bands wurde durch Fä(r)dda Rock 
schon ein Auf tritt in pro fessionellem 
Am bi en te ermöglicht, der oft das 
Sprung brett zu weiteren mu si ka lischen 
Aktivitäten war.

Organisiert wird dieses An ge bot für 
den Band nach wuchs von con-action 
in Ko o peration mit dem Kinder- und 
Ju gend haus alpha 1 des Stadt ju gend-
rings und unter der Mit ar beit von lang-
jährigen eh ren -amt li chen Mit ar bei tern 
aus der lokalen Bands zene.

Thursday � Lounge
die Thursday Lounge, inzwischen eine 

feste Größe in der Fürther (Sub)Kultur-
landschaft, findet jeweils am 2. Don-
ners tag des Monats im Kunstkeller O27 
statt. Sie ist ein seit Jahren etablierter 
Treff punkt für die lokale Ska, Punk, 
Northern Soul und Rock´n´Roll-Szene  
in an ge neh mer Loungeatmosphäre mit 
Live � DJs bei freiem Eintritt.

Like a slap in your face jamboree
Diese neue Konzertreihe fand erst-
malig im Herbst 2009 im Kunstkeller 
O27 statt und avancierte zum vollen 
Erfolg. Im Rahmen der ıLike a slap in 
your face„ � Reihe treten Bands aus 
dem härteren Rock - Bereich aus ganz 
Bayern auf. Auch diese neue Reihe 
ist aus einer Idee junger Erwachsener 
entstanden, die seit längerer Zeit bei 

con-action aktiv sind und selbst in einer 
Band spie len. Sie übernehmen nach 
Ab spra chen das Booking der Bands 
und arbeiten aktiv bei der Veranstal-
tung mit.
 
Konzerte
In unregelmäßigen Abständen ver an-
stal tete con-action auch 2009 Konzer-
te außerhalb der bestehenden Kon-
zer trei hen mit Bands verschiedener 
Genres:
ıThe Ringlets Trio„ aus Siegen (Rock´n 
´Roll)
ıSindrome, Everyone´s Tragedy & 
Praena aus der Metropolregion (Hard-
core, Scre amo)

ıDroogiez, Wiens No. 1 & Hitchhi-
kers„ aus Fürth, Nürnberg und Wien 
(Street punk)

Backyard Club � 
die Jugenddisco
fand im 1. und 
2. Quartal 
2009 je ein-
mal statt, wur-
de dann auf 
Grund gesun-
kener Nachfra-
ge eingestellt. 
Backyard Club 
war eine Dis co-
ver an stal tung 
für Ju gend liche 
ab 14 Jahren 
in Koopera-
tion mit dem 
Kinder- und Ju-
gend zent rum 

alpha 1 und der JAS Haupt schule 
Sold ner stras se sowie der Schülerfirma 
ıParty Ma kers„ der Haupt schule Sold-
nerstrasse.

Unter fachlicher Anleitung organisier-
ten die Jugendlichen die Veranstaltung 
selbst und arbeiteten am Veranstal-
tungsabend auch mit. Sie überlegten 
sich die De ko ration und die antialko-
holische Getränke-auswahl, gestalte-
ten Flyer und verteilten diese, legten 
als DJs am Dis co abend auf, verkauften 
die Getränke und über-nehmen den 
Kassendienst
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HIGHLIGHTS 2009
Now & 4ever � das Musical
Im Zeitraum von 9 Monaten erarbeite-
ten 45 Jugendliche und junge Erwach-
sene unter der Anleitung professionel-
ler Tanz-, Gesangs- und Rapcoaches 
und mit pädagogischer Unterstützung 
das Hip Hop-Musical ıNow & 4ever„.

Die Teilnehmerinnen und Teil nehmer 
konnten dabei par tizipativ ihre eigenen 
Ideen in die Geschichte, die zunächst 
nur aus einem Grundgerüst bestand, 
einbringen, eigene Choreographien, 
Lie der und Texte einbinden.

Zur Erarbeitung des 
Musicals fand 9 Mona-
te lang jeden Sonn tag 
von 12.00 bis 17.00 
Uhr das Training im 
Kinder-  und Jugend-
haus alpha 1 statt, das 
nur einmal wegen der 
Weih nachtsferien aus-
fiel. Am 19.04. wurden 
die ersten Er geb nisse 
im Rahmen einer aus-
verkauften Preview bei 
bi kul (elan-Halle) dem 
Pu bli kum präsentiert. 
Am 05. Juli fand die 
gefeierte Premiere in 

der Fürther Stadt halle statt, am 08.07. 
folgte die 2. aus ver kaufte Vorstellung. 
Now & 4ever er hielt von Presse und 
Publikum durchwegs gute Kritiken.

In diesen 9 Monaten wuchsen die Teil-
neh merinnen und Teilnehmer zu einer 
großen ıNow & 4ever„ � Familie zu-
sam men, die alle Grenzen, die durch 
Kultur, Alter oder Bildung zu Beginn 
des Pro jek tes vorhanden waren, über-
wand.

3 days of young culture � die Kinder- und Ju-
gendbühne des Fürth Festivals
Bereits seit 2002 können Kinder und 
Jugendliche 3 Tage lang in einem ab-
wechs lungsreichen Programm auf der 
Bühne am Hallplatz im Rahmen des 
Fürth Festivals ihr Können unter Beweis 
stellen. Dabei steht jeder drei Festival-
tage unter einem anderen Motto und 
hat einen anderen Schwerpunkt.

Am Freitagnachmittag lag auch 2009 
der Schwerpunkt bei den Kleineren, 
die wieder ein buntes Programm aus 
Musik, Theater, Tanz und Ge sang auf 
die Bühne brach ten. Am Frei tag a bend 
rockten Fürther Nach wuchsbands un-
ter dem Motto ıAy Allda mach lauder„ 
den Hall platz.

Am Samstag fand tra di tionell der Pu-
bli kums magnet der ı3 days of young 
cul ture„, der Open Air Dance Con test 
um die Fränkische Meisterschaft statt, 
an dem jährlich über 300 Kinder und 
Ju gend liche teilnehmen und der den 

Hall platz durch den Be su cher ansturm 
aus allen Nähten platzen lässt.

Sonntags fand auch 2009 wieder der 
der Band contest ıLaut stark@Fuerth„ 
in Ko o peration mit dem al pha 1 statt, 
der erneut sowohl bei den Bands als 
auch beim Pu blikum sehr großen An-
klang fand. 8 Bands, die im Vor feld 
von einer Jury aus ge sucht wur den, 
kämpften um einen Gut schein über ı2 
Ta ge Aufnahme-möglichkeit in einem 
pro fes si onellen Tonstudio„. Des wei te-
ren be ka men die 3 Sie ger bands die 
Möglichkeit bei Laut Stark@concert im 
Kunst keller erneut auf zu treten.

Umsonst & Draußen Open Air
In der alten Tra dition der Fürther ıUm-
sonst & Draußen„ Open Airs fand am 
12.06. auf dem Außengelände von 
Catch-Up und elan am Lindenhain ein 

Rock Open Air statt, das mit ca. 800 
Besuchern sehr gut be sucht war. 3 lo-
ka le Bands (Black jack & Hookers, King 
Lui van Be e thoven und Desert Sun) so-
wie die Rock-größen V8 Wan kers aus 
dem Ruhr pott be geis ter ten das Pu bli-
kum.

Rock´n´Roll lives! Open Air 2009
Am Samstag, den 13.06. lockte dann 
das tra di ti onelle Rock´n´Roll Open Air 
ca. 900 Be su cher auf das Lin den hain 
Gelände. Ne ben den Bands Bag lin, 
Sunny Bot tom Boys, Out of Luck und 
Jancee Por nick Casino, die für gute 

Stimmung sorg ten, 
gab es 2009 auch 
noch ein Rah men-
pro gramm aus Fri-
seur und di ver sen 
Ständen mit sze ne-
typischer Klei dung 
und Schmuck, so wie 
ei nen schicken Fuhr-
park an Old ti mern 
zu be stau nen.

Mit der gut be such-
ten After-Show-Party 
in der Halle klang 
ein schönes Fürther 
Open Air Wo chen-
en de aus, das Be-
su cher von 8 bis80 
Jah ren be geis ter te.

ca  800
l
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Halloween B-Boy Batt le
Mit dem Hal lo ween B-Boy Battle fand 
der 2. Break dance Wettbewerb in die-
sem Jahr tau send in Fürth statt, zu dem 
Tänzer aus der ganzen Republik an ge-
reist ka men.
Mehr als 30 Breaker stellten sich der 
Fachjury und dem zahlreich erschie-
nenen Publikum und gaben ihrer Hoff-
nung Aus druck, diese Veranstaltung 
doch fest zu etablieren.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Veranstaltungen des Ju gend kul tur-
ma nagements con-action, die stets mit 
Flyern und Plakaten beworben werden, 
waren auch im Jahre 2009 mehrfach 
Tagestipp in den Stadtmagazinen Dop-
pel punkt, Plärrer oder Prinz sowie auf 
den Ju gendseiten der FN/ NN.

Über con-action-Veranstaltungen wie 
z.B. Now & 4ever, 3 days of young 
culture oder das Open Air wur de in 
mehreren lo kalen Zeitungen (FN, NN, 
NZ) berichtet.
Eine von der Me di en praxis e.V. gedreh-
te Dokumentation über ıNow & 4ever„ 
unter dem Titel ıMach dein Ding„ wur-
de an vier Sonntagen im Herbst 2009 
auf Franken-TV ausgestrahlt.

Die con-action eigene Homepage , 
auf der al le Informationen über die 
ju gend kul tu rellen Ver an stal tun gen zu 
finden sind, wird stets aktualisiert und 
im Schnitt von 45 Personen pro Woche 
fre quentiert.
Selbstverständlich ist con-action auch 
bei mys pace.com zu fin den.

Das Ju gend kul tur ma nagement unter-
hält dort unter der Adresse  eine In for-

ma ti ons seite zu den Ver an stal tun gen, 
sowie un ter  eine Seite des con-action 
eigenen ıB ring da noi se„ � Stu dios, 
die von den Jugendlichen be treut wird, 
unter  ei ne Seite für diese Ver an stal-
tungs reihe und unter  eine Seite des 
Mu si cals. Unter  kann man seit Septem-
ber 2008 Infos, Fotos und Videos des 
Projektes abrufen. 
2009 wurde das CI con-actions über-
arbeitet und war tet jetzt mit einem fri-
schen neuen Style auf.

KO O PE RA TI ONS-
 PART NER
Bayerischer Ju gend ring, 
Förderprogramm ıInteg-
ration„ 
Fa. dvs, Security
Fa. L & S, Licht, Ton, 
Bühne
Jugendmedienzentrum 
Connect
Jugendsozialarbeit an 
Schule der Haupt schu le 
Sold nerstrasse

Jugendsozialarbeit an der Schule 
Haupt schu le Ma istrasse
Kinder- und Ju gend haus Catch-Up
Kinder- und Ju gend zen trum alpha 1
Kunstkeller O 27 e.V. Stadtjungendring 
Fürth
Vision Fürth e.V.
u.v.m

PROBLEME/ SCHWIE RIGKEITEN
Auch 2009 ist die Situation des Ju-
gend kulturmanagements con-action 
nach wie vor unverändert. Con-action 
hat keinen eigenen Ver an stal tungsort 
und pen delt daher als eine Art ıVer-
an stal tungs wan der zirkus„ zwi schen 
verschiedenen Örtlichkeiten und Ein-
richtungen hin und her.

Ein Großteil der Events findet nach wie 
vor in den Räumlichkeiten des Ver eins 
Kunstkeller O27 statt, der zum Glück 
ganz hervorragend mit con-action ko-
o periert und somit einen Großteil des 
kulturellen Programms erst ermöglicht.

ıNow & 4ever„ stellte auf Grund die-
ser Situation ein großes logistisches 
Problem dar. Die Proben für ıNow & 
4ever„ wa ren nur möglich, weil ande-
re Ein rich tun gen (alpha 1, Catch-Up, 

Südstadtreff, Jugendhaus Hardhöhe, 
Hauptschule Sold nerstrasse) ihre Räu-
me unentgeltlich an das Projekt verlie-
hen. Allerdings stell te es sich als ein na-
hezu unlösbares Pro blem heraus, eine 
geeignete vor allem und bezahlbare 
Aufführungsstätte für ıNow & 4ever„ 
zu finden. Trotz eines großen und sehr 
dankenswerten fi nan zi ellen Entgegen-
kommens der Stadthalle Fürth brachten 
die Kosten für die Auf-führungs- und 
Probentage in der Stadt halle das Pro-
jekt hart an seine fi nan zi el len Gren-
zen, was auch weitere Aufführungen 
trotz großer Nachfrage ver hin der te.

Durch das Fehlen einer eigenen Spiel-
stätte mit Infrastruktur ist jede Ver an stal-
tung ein logistischer und körperlicher 
Kraftakt, da alles, vom Flyer über die 
PA bis zu jedem einzelnen Getränke-
kasten an den Ort des Ge sche hens 
und nach Beendigung der Ver an stal-
tung wieder zurück gebracht werden 
muss.

Dies ist nur durch den mas siven Einsatz 
von Honorarkräften und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern möglich, da con-ac-
tion als einzige Ein richtung der Fürther 
Ju gend arbeit lediglich eine hauptamt-
liche Mit ar bei te rin hat, die definitiv 
nicht 5 Auf ga ben gebiete gleichzeitig 
bearbeiten kann.

PLANUNGEN FÜR 2010
Durch die geplante Kooperation mit 
der neuen Einrichtung ıZett 9„ der Ju-
gend arbeit des Jugendamtes der Stadt 
Fürth ergeben sich für con-action neue 
Möglichkeiten, die 2010 konzeptionell 
er arbeitet werden müssen. So wird die 
Veranstaltungsreihe ıBass ment„ mit ei-
nem neuen Konzept aus Aus stellungen 
in Zett 9 am Nachmittag und Konzer-
ten im Kunst kel ler am Abend 2010 
auf war ten.

In Planung für dieses Jahr sind außer-
dem die jährlichen Großveranstal-
tungen wie das ıUmsonst & Draußen 
Open Air„ am Lindenhain und die Ju-
gendbühne ı3 days of young culture„ 
am Hallplatz mit dem 10jähriges Jubi-
läum des Open Air Dance Contests.

Geplant sind außerdem eine Fortset-
zung der Ver anstaltungsreihen ıThurs-

B-Boy-Battle einer neuer Event in Fürth

Jugendkulturmanagement
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day Lounge„, ıFä(r)dda Rock„ und  ıLi-
ke a slap in your face jamboree„

Des weitern wird an ei ner weniger auf-
wen digen Weiterführung von ıNow 
& 4ever„ ge ar bei tet um die Nach hal-
tigkeit des Pro jektes zu gewähr-leisten 
und den Teil neh me rin nen und Teil-
nehmern den Her zens wunsch zu erfül-
len, dass ıNow & 4ever„ nicht sterben 
darf. Dazu wird 2010 für Auf tritte im 

Rahmen ver schie dener Pro jekte weiter-
hin mit ihnen trai niert wer den.

Last but not least kommen nach wie vor 
viele Jugendliche und junge Erwachse-
ne auf con-action zu, die eine Release-
Party ihrer neuen CD veranstalten 
möchten oder gerne eine neue Ver an-
stal tungs rei he ins Leben rufen würden.
Diesen Wünschen kommt das Ju gend-
kul tur ma nagement con-action so weit 

wie möglich nach, da dies genau der 
Konzeption con-actions entspricht. Lei-
der müssen diese Anliegen aber oft 
ab ge lehnt werden, da es einfach nicht 
möglich ist, mit den vorhandenen per-
sonellen und finanziellen Mittel noch 
mehr Ver an stal tungen zu stemmen. 
Dies ist sehr schade, da der Bedarf ja 
of fen sichtlich vorhanden  ist und auch 
an der weitig in Fürth nicht erfüllt wer-
den kann.

de

Jugendkulturmanagement
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BE SU CHE RIN NEN STRUK TUR:
Con nect wird von Kin dern und Ju gend-
li chen aus der gan zen Stadt ge nutzt. 
Wa ren zu Be ginn noch so zi al- und 
bil dungs be nach tei ligte Kin der aus der 
In nen stadt un sere Haupt ziel grup pe, 
hat sich durch die verstärkte Pro jek t-
ar beit deut lich verändert. Der Bedarf 
an Me dien kom pe tenz er wei tern den 
An ge boten ist ge stie gen und betrifft 
alle Kinder und Ju gend liche. Die stark 
ge stie ge nen An fra gen aus der ganzen 
Stadt, von freien Trägern und den ver-
schie dens ten Schu len, hierbei von der 

2. bis zur 10. Klasse, belegen dies. 
Fest zu stellen ist, dass der überwie-
gende Teil ca. 70% der Kin der und 
Jugendlichen  zwi schen 10-15 Jah ren 
ist. Waren die letzten Jahre die Ju gend-
li chen mit Mi g ra ti ons hin ter grund in der 
Mehr zahl (ca. 70%), so hat sich dies 
auf ca. 40% re la tiviert. Bei Projekten 
stehen nach wie vor die Haupt schulen 
im Focus.

ZIELE UND SCHWERPUNKTE IN 
2009
Das Jahr stand unter dem Zeichen der 
Integration des ehemaligen Corners 
ins Haus und speziell in die Räume des 

Con nects. Enor me Veränderungen für 
die Hausorganisation, für die Raum-
auf tei lung und auch für das Programm 
folg ten. Da ab August Con nect nicht 
mehr über das Erdgeschoss verfügen 
konnte, muss te das Angebot des offe-
nen In ter nettreffs eingestellt werden. 

Ent spre chend wurde der Pro jekt bereich 
aus ge weitet. Ab Herbst wa ren wir ent-
schei dend beim Großprojekt ıPlatz 
Da!ı beteiligt. Dabei übernahmen wir 
die Grup pe Stadtfilm, Web -TV und 
Stadt ra dio. Der entstandene Videofilm, 
in dem es überwiegend um die Bedürf-
nisse von Ju gend lichen in der Fürther 
Innenstadt geht,  wird auf dem Mittel-
fränkischen Ju gend filmfestival präsen-
tiert. Aus dem Web -TV wird ein neues 
festes Angebot im Connect.
Ansonsten bietet Connect weiterhin 
medienpädagogische An ge bote in un-
ter schied lichs ten Formen für möglichst 
ver schie de ne Ziel gruppen: Fe ri en ak ti o-
nen, wöchentliche Grup pen an ge bote, 

Pro jek te mit ex-
ternen Partnern, 
Fes ti vals für die 
Präsentation der 
P r o  d u k  t i  o  n e n 
von Kin dern und 
J u  gend  l i  c hen , 
In for ma ti ons ver-
a n  s t a l  t u n  gen , 
For t  bi l  dun gen, 
Be tei li gung an 
Events, und Mit-
arbeit in The-
men netz wer ken. 
Unsere Partner 
sind hierbei Freie 
Träger und vor al-
lem Schu len. Alle 
Ak ti onen und Pro-
jek te des Jah res 
2009 können 
hier nicht kom-
plett aufgeführt 
wer den, es würde 

den Rah men spren gen. Hier Aus schnit-
te und Höhepunkte des Jah res:

Das ıFränkische„ Hörfestival ıHört 
Hört!„ im Fürther Stadt park. Das 
Hörfestival bil de te gleich zei tig den 
Ab schluss für den in ganz Franken 
aus ge schrie be nen Wettbewerb für 
Au di o pro duk ti o nen. Es wurden dabei 
über 120 Audiobeiträge eingereicht. 
Ein tolles Wochenende auf einem at-
mosphärisch fan tastischen Festivalge-
lände und ca. 1300 Be su che rIn nen 
von 6-66. Ein voller Erfolg und alle 
Partner wollen weiter ma chen!
 
Zwei Großprojekte im Rah men des 
Förderprogrammes ıStärken vor Ort„: 
ıBe rufe im Schulradio„ und ıGo-4IT„. 
Erstes war ein Angebot zur Be rufs o ri-
en tie rung in Zu sam men ar beit mit der 
Mai- und der Pfis ter schule. Zwei tes hat-

Jugendmedienzentrum Connect

Theresienstr.9
90762 Fürth
Tel: 0911/8109832
Fax:0911/8109833
Email: Info@connect-fuerth.de
Website: www.connect-fuerth.de
 
Team
Florian Friedrich
(Dipl. Sozialpäd-
agoge FH)
Andrea Brandl  
(Erzieherin)

Öffnungszeiten 
des Internetreffs  
bis August 2009
Dienstag 
14.30 � 17.00 h 
Donnerstag 
14.30 � 17.00 h  
Freitag  
14.30 � 17.00 h 
Kindernachmittag 

Öffnungszeiten 
Allgemein:
Donnerstag 
15.30 � 20.00 
Uhr  Jugendradiogruppe Fun-
kenflug
Medienpädagogische Angebote 
und Projekte für Gruppen nach  
Vereinbarung

Das das regionale  Hörfestival 
- eine feste Größe

Der Laptop auf dem Mediencamp immer dabei 
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te die Konzeption eines An ge bo tes für 
Realschülerinnen und den Aufbau eines 
Netz werkes zum Inhalt. Hier wurde ein 
Netzwerk von Betrieben und In sti tu ti-
o nen initiiert, die sich die Förderung 
von Mädchen aus Realschulen im Be-
reich der IT und Tech nikberufe zum Ziel 
set zen und Angebote dazu entwickeln. 
Die Um setzung er folgt im Jahr 2010.

Ferienprogramm als ein fester Be stand-
teil unseres Angebotes. Dort be kom-
men viele Kinder aus der ganzen Stadt 
die Möglichkeit mit Medien kreativ zu 
arbeiten: Roboter bauen (hätte mehr-
fach belegt werden können), Trickfilme 
drehen, als Reporter unterwegs sein, 
Videoclips produzieren, Spiele ent wi-
ckeln, kreative Bildbearbeitung, ...

Me dien camp als High light mit Fahrten 
im Frühjahr und Herbst an die ehe-
ma li ge Gren ze und ei ner Fahrt nach 
Leip zig, die mit Part nern aus Thüringen 
und Ober fran ken realisiert wurde. Als 
Me tro po len check kon zipiert, haben 
die Ju gend li chen der Wendezeit nach-
gespürt und Zeit zeu gen interviewt. Es 
ent standen Videofilme, Radiobeiträge 
und klei ne Hörspiele, die 2010 auch 
im Rahmen einer Wan der aus stel lung 
des BUND durch Bayern und Thürin-
gen präsentiert werden. Et li che der 
Er geb nis se ha ben auch bun des wei te 
Preise er hal ten.

Videoproduktionen  wurden sowohl 
für das Kinderfilmfestival als auch für 
das Jugendfilmfestival nominiert. Re-
por terzelt und einer Trickfilmstation am 
Weltkindertag.

Das B� Projekt ıBerufsorientierung 
braucht Medienkompetenz„ lief sehr 
erfolgreich mit 4 Projektwochen. In 
enger Zusammenarbeit mit den Kol le-
gIn nen aus dem Catch up entwickelten 
wir das Angebote stetig weiter, auch 
durch die wegfallende Beteiligung  des 
Corners wurde eine konzeptionelle An-
pas sung notwendig.

Das Jugendradiomagazin Fun ken flug 
und unsere eigenen Sendungen zei-
gen, dass Radioarbeit mit Ju gend li-
chen höchst attraktiv ist. Die von uns 
unterstützten Radio-AG´s der Schulen 
(HBS, Maischule, Pestalozzischule) ha-
ben Sendungen bei uns produziert.

 Radioprojekt mit der Ü-Klasse der Dr. 
Gustav Schickedanz Schule zum The-
ma Integration war sehr erfolgreich. 
Beim fränkischen Hörfestival haben sie 
mit ihrem produzierten Radiobeitrag 
den Schulradiopreis der Bayerischen 
Lan des zentrale für neue Medien (BLM) 
ge won nen.

Projekttage zum Themenbereich Inter-
net und dessen Chancen & Gefahren 
mit Realschulen und Hauptschulen, so-
wie zahlreiche Anfragen zu El tern in fo-
a ben den  zu Gefahren im Netz . 
Viele Hörspielprojekte mit Schulklassen 
aus ganz Fürth.

Teilnahme an den Lokalen Rund funk ta-
gen.

Aufbau einer von Jugendlichen selbst-
ver walteten ıPro duk ti ons ge sell schaff t„ 
mit dem Namen ıHörwelle„. Im In ter-
net www.hoerwelle.de .

Work shops im Rahmen von Platz Da! 
Fortbildungsangebot zum Thema ıMe-
dien ar beit in den Kin dertagesstättenı 
wurde als 2-tägige pra xisorientierte 
Fortbildung für Er zie he rin nen angebo-

ten. Im Anschluss wur den die Kollegin-
nen bei der Um set zung ihrer eigenen 
medienpädagogischen Projekte be-
glei tet. Den Abschluss bildete ein Pro-
jekt markt im Haus.

PROGRAMM 2009 
REGELMÄSSIGE AN GEBOTE
Der offene Internettreff mit der Mög-
lichkeit zu Surfen und zu Spielen, aber 
auch Hausaufgaben zu machen und 
Unterstützung bei Bewerbungen zu 
er hal ten wurde gut angenommen. Im 
Som mer 2009 musste dieses Angebot 
wegen Umstrukturierungen und Einzug 
des  Jugendtreff Corner eingestellt wer-
den.

Die sich wöchentlich treffende Ra di o-
grup pe wurde zum Schwerpunkt der 
Einrichtung. In ihrem Umfeld entstan-
den und entstehen immer wieder Ko-
o pe ra ti onsprojekte mit verschiedenen 
Schul ra dio-AG`s von Fürther Schulen 
(HBS, Mai schule) und z.B. eine Schul-
zeitungs-AG an der Pestalozzischule.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Durch unsere gute Vernetzung mit 
Schu len, Bildungseinrichtungen, Be ra-
tungs in stitutionen, Presse Kollegen der 
Ab tei lung und Arbeitskreisen schaf fen 
wir eine gute Öffentlichkeit für unsere 
Pro jekte. Flyer und Plakate für Aktio-
nen, sowie unsere Pro jekt webs eiten 
ver mit teln dem in te r es sier ten Nutzer 
die Vielfältigkeit unserer Arbeit und 
zei gen,  was bei uns möglich ist. Zu-
dem sind Außenaktionen, wie z.B. das 
Hörfestival, eine gute Öffentlichkeit für 
die in unserer Arbeit entstanden Ergeb-
nisse. Nicht zu vergessen das Ju gend-
radiomagazin Fun kenflug (Afkmax 
106.5 MHz), dass wir mit Produktio-
nen der Radiogruppe wöchentlich mit-
ge stal ten.

Hier unsere Webseiten:
� www.connect-fuerth.de
� www.kinderreporter-fuerth.de
� www.lehrstellencasting.de
� www.hoerfestival.de
� www.funkenflug-online.de 
� www.hoerwelle.de
� www.girls-go4IT.de

KOOPERATIONSPARTNER/ 
SOZIALRAUMBEZUG
Connect ist im Stadtteil durch seine 
offenen Nachmittagsangebote für Kin-
der und Jugendliche verankert. Zudem 
spre chen wir in erster Linie Einrichtun-
gen im Innenstadtbereich an, wenn wir 

Jugendmedienzentrum

- 13 -

Radioprojekttag in Connect
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Jugendmedienzentrum
neue Projekte anbieten. Darüber hin-
aus ist  Connect im Laufe der Jahre zu 
einem Zentrum für Medienarbeit und 
zu einer Anlaufstelle für medienpäda-
gogische Fragen geworden. Durch vie-
le Projekte und Kooperationen inner-
halb der Stadt wurde  das Profil eines 
Medienzentrums etabliert. Wir werden 
für konkrete Ak ti onen aber auch als 
Beratungsinstanz wahrgenommen und 
entsprechend an ge fragt.

PROBLEME/SCHWIERIGKEITEN
Die hausinterne Umstrukturierung mit 
dem Einzug des Corners/Zett9 hat und 
kosten nach wie vor sehr viel Energie 
und Raum! Über die Hälfte der Raum-
fläche des Connects sind damit weg-
ge fallen, aufgrund der neuen Nut zung 
und Gestaltung sind sie nicht mehr für 
medienpädagogisch Angebote und 

Pro jekte geeignet bzw. sie können nur 
mit erheblichem Zeit- und Um bau auf-
wand dafür genutzt werden. Die Be-
las tung des Teams ist enorm. 

Wenn Connect das Spektrum der Arbeit 
aufrecht er hal ten soll, ist der Ausbau 
des Hauses (wie bereits geplant) not-
wen dig. Zudem stellt sich immer mehr 
die Per so nalfrage, vor al lem da es im-
mer schwie riger wird Prak tikantInnen 
zu bekommen. Eine Ein richtung die 
hoch wer tige Bil dungs ar beit leis tet und 
in ner halb der Stadt als wich ti ge Ins-
tanz im Rahmen der Me di en bil dung 

anerkannt ist, kann in einem Zwei er-
team nicht ohne zusätzliche Unterstüt-
zung aus kom men.  

PLA NUNGEN FÜR 2010
Das Projekt ıBe rufs o ri en tie rung braucht 
Me dien kom pe ten z„ geht in den dritten 
Förderzeitraum. Die Ab teilung Ju gend-
ar beit wird die Trägerschaft des Netz-
wer kes übernehmen.

Die Zu sam men ar beit mit Schu len wird 
for ciert. Das Mädchenprojekt ıGo4IT„ 
im Rah men von Stärken vor Ort wird 
in die Um set zungsphase übergehen. 
Zudem entsteht mit ıWeb-TV„ ein neu-
er Schwer punkt bei dem in der Zu sam-
men arbeit mit Jugendlichen einneues 
An ge bot für Jugendliche auf ge baut 
wird.

Das Mediencamp wird mit Part nern 
aus Thüringen, Ober franken und Nürn-
berg weitergeführt. Die Ko o pe ra ti ons-
struk tu ren für Schul projekte wer den wir 
wei ter ent wickeln.

Außerdem wer den die Planungen und 
Vorbereitungen für das Kinder- und 
Ju gend kulturhaus uns beschäftigen, 
ebenso mit Möglichkeiten der Kom pen-
sa tion für die Räume im Erd ge schoss, 
neue Haus struk turen und not wen digen 
kon zep ti o nelle Anpassungen die sich 
daraus er ge ben.

Projekte anbieten. Darüber hinaus ist  
Connect im Laufe der Jahre zu einem 
Zentrum für Medienarbeit und zu ei-
ner Anlaufstelle für medienpädagogi-
sche Fragen geworden. Durch viele 
Projekte und Kooperationen innerhalb 
der Stadt wurde  das Profil eines Me-
dienzentrums etabliert. Wir werden 
für konkrete Ak ti onen aber auch als 
Beratungsinstanz wahrgenommen und 
entsprechend an ge fragt.

- 14 -

Die ehemaligen Räumlichkeiten von Connect sind jetzt das Domizil der neuen Einrichtung ıZett9„

Bürgermeister Braun im Interview mit ıPlatz-da-TV„

Mit schicken T-Shirt ist Connect auf dem Weltkindertag 
präsent



Seite 

BE SUCHERINNENSTRUKTUR
Unser Klientel im Alter von 8 - 12 Jah-
ren kann nach dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit die vielseitigen Möglichkeiten 
des Spiel hauses nutzen und findet hier 
einen geschützten Raum in dem es sich 
frei nach seinem Interesse entfalten 
kann. 
Durch unseren projektorientierten Ar-
beits ansatz konnten wir auch 2009 
das ausgeglichene Verhältnis zwischen 
den verschiedenen Nationalitäten und 
Ge schlech tern aufrechterhalten. So 
fühlen sich bei uns folgende Natio-
nalitäten zu Hause: deutsch, türkisch, 
kubanisch, ita lienisch, vietnamesisch, 
kurdisch, kro a tisch, serbisch, spanisch, 
⁄

GANZTAGSZUG ROSENSCHULE
Die Begleitung der Ganztagszüge der 
Grund schule Rosenschule ist nach drei 
Jah ren Aufbauarbeit und engster Ko-
o pe ra tion in eine neue Phase überge-
gangen. 
Seit dem Sommer 2009 konzentriert 
sich das Spielhaus wieder auf seinen 
ei gent lichen Arbeitauftrag, der offenen 
Arbeit mit Kindern. Die Begleitung der 
Ganztagszüge übernahm die aus dem 
Spiel haus Plus neu entstandene Ein rich-
tung Ro sen schu le Plus.

ZIE LE UND SCHWERPUNKTE
Unser Hauptanliegen ist es den Kin-
dern die Unterstützungen an zubieten, 
die es ihnen ermöglichen, selbständi-
ge und selbstbewusste Persönlichkeiten 
zu ent wickeln. Hierfür ist in un se rem 
Kon text intensive In te gra tionsarbeit ge-
fragt, die für viele Kinder zunächst mit 
dem Er ler nen der deutschen Spra che 
beginnt.

In unserer Arbeit legen wir die Schwer-
punk te des non-formalen Ler nens in die 
Bereiche:

HIGHLIGHTS
Zu den Höhepunkten des Jahres gehö-
ren:
Regelmäßige Angebote
Unsere Angebote im offenen Betrieb 
sind aus dem erlebnis- naturpädago-

gischen, medienpädagogischen, spiel-
pädagogischen, tierpädagogischen 
und musikpädagogischen Bereich. 

Einige Beispiele:
Gesund Kochen mit den Kindern� 
Spielen und Arbeiten am PC� 
Kinderredaktion� 
Fußball und andere sportliche � 
Aktivitäten
Rund um den Hund mit dem Ab-� 

schluss Hundeführerschein
Spieleketten� 
Naturerfahrung im Sozialraum � 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Über unsere regelmäßig aktualisierte 
Homepage wird  ein breiter öffentli-
cher Zugang  ermöglicht und auch das 
mo nat liche Programm des offenen Be-
triebes angeboten.

Auch 2009 war die gute Zusammenar-
beit mit den Fürther Nachrichten eine 
er folg reiche und erfreuliche Koopera-
tion.

Spielhaus

Blumenstraße. 22
90762 Fürth
Tel.:0911/8101067

spielhaus-fue@nefkom.net
www.spielhaus-fuerth.des
 
Team:
Oswald Gebhardt Dipl., Sozpäd. � 
Leitung (36 Stunden)
Tanja Stellhorn, Dipl. Sozpäd. (33 
Stunden)
Bruno Walser, Dipl. Päd. (5 Stun-
den)

Mädchen nutzen gerne mal die Computer

Lernen mit Spielhaus Hündin ıGrisu„

- 15 -

Miteinander Essen im Spielhaus ist ein wichtiger Bestand-
teil des der pädagogischen Arbeit im Spielhaus.
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KOOPERATIONSPARTNER/ 
SOZIALRAUMBEZUG
Zu unseren Kooperationspartnern zäh-
len der Allgemeine Sozialdienst, das 
Spiel mo bil der Stadt Fürth, das Zent-
rum ak ti ver Bürger, die Rosenschule, 
die Kir chen platzschule und diverse frei 
Künstler.

BESONDERE ERFOLGE
Ein besonderer Erfolg ist die Tatsache, 
dass wir uns mit unserer Personalpoli-
tik weitestgehend durchsetzen und die 
Ko operation mit dem Ganztagszug 
der Rosenschule so auf ein festes Fun-
dament stellen konnten.
 
Nach dem diese Hürden gemeistert 
wa ren, konnte sich das Spielhaus 
aus der Auf bauarbeit des Ganz tags-
schul kon zep tes zurückziehen und sich 
wieder der of fe nen Arbeit mit Kin dern 
widmen.

Auch die andauernde Unsicherheit be-
züglich des Rückumzugs in das re no-
vierte Gebäude Theaterstraße 7 wird 
von uns mit einer ständig wach sen den 
Frus ta ti ons- und Ambiguitätstoleranz 
durchgeführt.

PRO BLE ME/SCHWIERIGKEITEN
Die immer noch andauernde Über-
gangslösung in einem Aus weich quar-
tier (Blumenstraße 22) stellt eine erheb-
liche Einschränkung der Arbeitsqualität 
dar.

Zur Zeit der Erstellung dieses Berichts 
wird uns in Aussicht gestellt, dass wir 
mit einem Rückumzug in die Theater-
straße 7 wahrscheinlich erst im Som-
mer 2010 rechnen können.

PLA NUN GEN FÜR 2010
Umzug in die Theaterstraße 7 und � 
das Meistern der damit verbunde-
nen lo gis tischen Aufgaben 
Überarbeitung und Fortschreibung � 
un seres Konzeptes
Erarbeitung und Umsetzung einer � 
Mar ke tingstra tegie nach dem Rü-
ckumzug in die Theaterstraße 7
Durchführung eines Videoprojek-� 
tes und einer erlebnisorientierten 
Freizeit.

Spielhaus: offene Angebote für Kinder

Ausflüge sind sehr beliebt.Besuch im Kindermuseum

Besuch bei den Schafen im Wiesengrund

Das Spielhaus nutzt den Hof der Rosenschule, der hof-
fentlich bald wieder mehr genutzt werden kann.

- 16 -
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BE SU CHER(INNENSTRUKTUR)

 ZIE LE UND SCHWER PUNK TE 
2009:
Das Kinder- und Jugendhauses Catch 
Up hat te im Jahr 2009 folgende Ar-
beits schwer punkte:
Weiterentwicklung bestehender An ge-
bo te: Nach dem die Skater mittlerweile 
zum festen Be su cher kreis des Catch Up 
gehören, war die Unterstützung dieser 
Ju gend li chen einer un se rer Schwer-
punk te in 2009. Mit der Aufstellung 
der Con tai ner für die Kir chen platz-
schu le und der damit ein her ge hen-
den Verdrängung der Ska ter auf das 
we sent lich klei nere und un at trak ti vere 
Arial der Sport an la ge, war es wichtig 
weiterhin An rei ze und Unterstützung 
zur Nut zung der Ramps zu bieten. So 
ver an stal tete das Catch Up im Herbst 
einen stadt wei ten Ska te con test in Ko-
o pe ra ti on mit dem Ju gend haus Hard-
höhe und mo de rier te den Di a log zwi-
schen An woh nern, Grünflächenamt 
und Ju gend li chen.

Verstärkung der Angebote im Fe ri en-
pro gramm: Da die Ziel grup pe des 
Catch Up die Schul fe rien ver mehrt in 
Fürth ver bringt, hat sich das Catch 
Up zur Auf ga be ge macht, die hau sei-
genen Fe ri en an ge bo te aus zu wei ten 
und sich außer-dem mit ıCatch Up-spe-
zifischen„ An ge bo ten am städtischen 
Fe ri en pro gramm zu be tei li gen. So wur-
den von uns Ex kur si o nen und Ate lier be-
su che in das Neue Mu se um Nürnberg 
in i tiiert und Ausflüge in die Ska te halle 
nach Würzburg durchgeführt.

Ver besserung 
der Öffentlichkeitsarbeit:
Das Catch Up hat seit Mai 2009 eine 
ei -gene Ho me page, auf der die Ein-
rich tung vorgestellt wird, Informatio-
nen zum The ma Vermietung ab ge ru-
fen werden können und das aktuelle 
Mo natspro gramm veröffentlicht wird 
(www. catch-up.fuerth.de)
In 2008 gab es zahlreiche Sachbe-
schädigungen durch Haus ver mie-
tungen am Wo chen ende, die mit einer 
ho hen zeit li chen Belastung der Mit ar-
bei te rIn nen ein her gin gen und zudem 
den hart er ar bei teten, wertschätzen-
den Um gang der Catch Up- Stamm-
be su che rIn nen mit der Einrichtung ins 
Wan ken brach ten. In 2009 wurden 
sämtliche Unterlagen zum Thema über-
arbeitet, so wie der Zeit rah men für die 
Be ar bei tung von Ver mie tungs sachen 
fest gelegt. Haus ver mie tun gen sollten 
von den Mie tern als pädagogisches 
Angebot wahr ge nom men wer den und 
nicht reinen Dienst leis tungs cha rakter 
haben.

REGELMÄSSIGE AN GEBOTE:
Neben der offenen Tür, die auch im 
Jahr 2009 angeknüpft  an den In te r-
es sen der Kinder und Ju gend lichen 
vielfältigste Aktivitäten in den Be rei-
chen Ernährung & Gesundheit (u. a. 
Kochan ge bote, chill and grill), Be we-
gung & Spiel (u.a. regelmäßig statt fin-
dende Ak tiv- und Brettspieltage), Tanz 
& Gesang (19 Stun den Trai nings zeit 
pro Woche, so wie zahl reiche Auftritte) 
bot, fan den regelmäßig wech seln de 
Grup pen an ge bo te im Rah men unserer 
Öffnungszeiten statt.

CATCH UP 

Kinder- und Jugendhaus 
am Schießanger
Kapellenstraße 47
90762 Fürth 
Tel.:0911 747481
Fax:0911 8101440
Catch-up-fue@nefkom.net
www.catch-up.fuerth.de

Swantje Schindehütte (Dipl. Sozial-
pädagogin FH)
Christjan Böncker (Erzieher)
Lisa Menge (Praktikantin, Georg 
Simon Ohm Fachhochschule)

Öffnungszeiten:
Montag:  12:00-
18:00 Uhr Gruppentag/Einzel- und 
Gruppenberatung
Dienstag:  14:00-
18:00 Uhr
Mittwoch: 14:00-22:00 Uhr
Donnerstag: 14.00-18:00 Uhr 
Freitag:  14:00-18:30 Uhr

Erster Fürther Skate-Contest startete in 2009

- 17 -



Seite 

2009 haben folgende Grup pen-
angebote statt ge fun den:

Fußballtraining für Jungen� 
Fußballtraining für Mädchen� 
Ein fast per fektes Dinner (Kochan-� 
gebot mit anschließendem ge mein-
samen Abend essen)
Aus flug stag (1x wöchentlich statt-� 
fin den de Ausflüge in die nähere 
Um ge bung)
Eventgruppe (Planung und � 
Durchfüh-rung von Veran-
staltungen)
Pimp your board/Finger-� 
boardparcour (Ska te grup-
pe mit offener Werkstatt)
Hip-Hop und Streetdance � 
(Trai ning und Coaching 
von 12 ver schie de nen Hip 
Hop-  und Street dance tanz-
grup pen)
Rap (Coaching, Planung � 
von Auf nah men und Auf-
tritten)
Kreativwerkstatt mit Lisa � 
(Wer ken und basteln)
Chill and Grill (Erlebnispä-� 
dagogische Einheiten zum 
Thema Feuer)

Fester Be stand teil der offenen Tür wa-
ren weiterhin die Arbeit  der The ken-
dienst grup pe, sowie in Ko o peration 
mit dem Spielmobil, die regelmäßigen 
Vorführungen des Kin der ki nos in unse-
rer Ein rich tung.

BESONDERES 2009:
Erlebnisfreizeit: dreitägige Erleb-� 
nisfreizeit in den Pfingstferien mit 
dem Schwer punkt Wandern in 
Schnaittach und Um gebung.
Wiesbaden-Capital of Hessen � 
Tour: fünftägige Ferienfreizeit in 
den Som mer ferien nach Wiesba-
den
X-Masparty: Partizipativ organi-� 
sierte Großveranstaltung mit ca. 
140 Be su che rInnen

PRO BLE ME
SCHWIERIGKEITEN:
Auch im Jahr 2009 gab es keine 
Baumaßnahmen für ein Außenlager, 
so dass die Lagermöglichkeiten für 

Außenspielsachen, Terrassenmöbel, 
Fahrräder usw. bis heute völlig un zu-
rei chend sind.

KO O PE RA TI ONS PART NER:
Das Catch Up vernetzt sich in zahl-
reichen Projekten mit un ter schied lichen 
Ko o pe ra ti on s part nern.

Im Jahr 2009 hat das Kinder- und Ju-
gend haus Catch Up folgende Projekte 
in Ko o pe ra tion durchgeführt:

Berufsorientierung braucht Me dien-� 
kom petenz: mediengestützte Be-
rufs o ri en tie rungswochen für achte 
und neunte Haupt schulklassen in 
Kooperation mit dem Jugendmedi-
enzentrum Connect.

Skatecontest Fürth: Stadtweiter � 
Wett be werb in Kooperation mit 
dem Ju gend haus Hardhöhe an 
dem 50 jugendliche Skater aktiv 
und ca. 160 Be su che rIn nen teil ge-
nommen ha ben.

Weltkindertag: Das Catch Up war � 
mit einem Kin der rechtestand zum 
Thema ıRecht auf Spiel, Freizeit 
und Ruhe„ am Weltkindertag ver-
treten und ge stal tete eine Stunde 
des Bühnenprogramms mit Street-
dance- und Hip-Hop- Tanz grup-
pen.

Now and 4ever: 
Mit wirkung am Mu-
si cal projekt unter 
Federführung des Ju-
gend kul tur ma nage-
ments con ac tion

Internationaler Frau-
entag und Girls Day: 
Das Catch Up nahm 
als aktives Mitglied 
des Mädchenar-
beitskreises an der 
Or ga ni sa tion und 
Durchführung der Ver-
an stal tun gen teil. 

PLANUNGEN 2010
�� Diverse Auftritte der Catch Up 
Tanz grup pen 
�Ferienfreizeit für Catch Up Mit-� 
glieder in den Sommerferien 10
�Beteiligung am städtischen Os ter-� 
fe ri en programm mit verschiedenen 
An ge bo ten
�Skatecontest Fürth am � 
25.09.2010
�Weiterführung der Pro jekt wo chen � 
ıBe rufs orientierung braucht Me-
dien kom pe tenz„ an Fürther Haupt-
schu len

� ⁄..

Masked Crew eine der aktiven Catch Up-Tanzgruppen

In 2009 wurde Einiges für Skater geboten.

Kinder- und Jugendhaus Catch Up
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Catch Up-Freizeit in Wiesbaden
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Im März 2009 wurde der Standort  JT 
Corner, Hirschenstraße 38 als einziger 
Jugendtreff der Innenstadt geschlossen. 
Das Gebäude wurde an einen Inves-
tor zur Umwandlung in hochwertige 
Woh nun gen verkauft. Da es schwie-
rig sein würde in der Innenstadt einen 
neuen geeigneten Standort zu finden, 
ent schloss sich das Jugendamt, den 
Corner im Gebäude Theresienstraße 
9/Ottostraße 27, in dem sich bereits 
einige Einrichtungen der Jugendarbeit 
befinden, unterzubringen. Der Umzug, 
ein Per so nal wechsel und eine sechs-
mo natige Wie derbesetzungssperre 
führten dazu, dass der Corner am neu-
en Standort nur auf Sparflamme wei-
tergelaufen ist.
Ziel der Abteilung war es nun, die 
Chance zu nutzen, beim Aufbau und 
der Ge stal tung einer neuen Einrich-

tung verstärkt die „Kunden‰ sprich die 
Ju gend li chen mit einzubeziehen. - Da 
kam die Ausschreibung zur Förde-
rung von Modellprojekten „Ju gend be-
teiligung - Neue Im pul se für die Stadt-
planung‰ ge ra de recht. Über dieses 
Förderprogramm des Bun des bau mi-
nis te riums gelang es, im Rahmen des 
Projektes „Platz da‰ die Ge stal tung 
und Konzeption einer neuen of fenen 
Einrichtung für Fürther Ju gend liche im 
Alter über 18 Jahren zu schaf fen. 

Das Personal ist wegen der Wie der-
be set zungssperre zwar noch nicht 
vollständig, doch „Zett9‰ begann zu 
Beginn des neuen Jahres mit einem 
vorläufigen Programm.

Frau Sabine Tipp, die Ju gend kul tur ma-
na gerin der Stadt Fürth die Leitung des 
Zett9-Teams, das derzeit aus ihr selbst 
und dem Dipl. Soz.-Päd. Thomas Er-
mer besteht. Im März 2010 soll das 
die Team durch eine neue Kol le gin ver-
stärkt wer den.

JT Corner Jugendtreff

ehe-
mals Hirschenst-

rasse 38
90762 Fürth 
geschlossen im März 2009

ehe-
mals Hirschenst-tt

rasse 38

Lounge - Information - 
Beratung
Theresienstraße 9
90762 Fürth
Telefon 0911- 74185 25
Fax 0911-8104 100
E-mail:
SabineTipp@connect-fuerth.de
Thomas.Ermer@platz-da.de
www.platz-da-fuerth.de

Leitung:
Sabine Tipp
Team:
Thomas Ermner, n. n.

Der Eingang des alten Jugendtreffs Corner

- 19 -
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BE SU CHE RINNENSTRUKTUR
Im Jahr 2009 besuchten an 173 Öff-
nungstagen insgesamt 5807 Kinder 
und Jugendliche den Offenen Treff un-
se res Jugendhauses. Dies entspricht 
ei nem Schnitt von 33 pro Tag. Der 
Mädchen-anteil lag hier bei rund ei-
nem Drittel. Zu den außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten wöchentlich 

statt fin den den Grup penangeboten 
wie Fußball - und Wrest lingtraining, 

Haus auf ga ben grup pe so-
wie dem  Mädchenclub 
und den alle 14 Tage 
statt fin denden Dis co grup-
pensitzungen kamen über-
greifend 1463 Kinder 
und Ju gend li che. Die Be-
su cherInnen kamen über-
wiegend von der Hardhö-
he und den um lie genden 

Stadt tei len; bei den ıHard par tys„ fan-
den sich zudem Ju gend li che aus ganz 
Fürth und auch aus Nürnberg ein.
 
Be trach tet man die ein zel nen Schulty-
pen, so setzt sich der Be su cherstrang 
aus ca. 55 %  Grund- und Hauptschü-
lern, 20 % Realschülern, 15 % Aus zu-

bil den den und 10 % Gym na si asten 
zu sam men. Eth nisch be trach tet kom-
men ca. 50 % der Be su che rInnen aus 
Deutsch land, die an dere Hälfte be steht 
aus Kin dern und Ju gend lichen un ter-
schied licher Herkunft, wo bei es keine 
ethnisch do mi nante Grup pe gibt.

ZIELE UND SCHWERPUNKTE
Unsere Schwerpunkte Sport, Bildung 
und Jugendkultur wur den im Jahr 
2009 bei der täglichen Arbeit wieder 
groß geschrieben. Regelmäßiges Fuß-
ball- und Wrestlingtraining sowie die 
Or ga ni sation verschiedener Tur nie re 
füllten den Be reich Sport aus. Bil dung 
fand in verschiedenen Bereichen statt: 
im Ju gend haus mit den Haus ver samm-
lun gen mit Wis sens fra gen rund um 
ak tu elle The men sowie der Haus auf ga-

ben grup pe, die zweimal in der Woche 
zum Lernen in un ser Haus kam. Ein-
zel ne An ge bote (z.B. Koch gruppe am 
Spe cial � Mitt woch, Wrest ling trai ning) 
wer den seit die sem Jahr un ter aktiver 
Be tei li gung von Ju gend li chen mit ge-
stal tet.

Aber auch an der Haupt schu le Sold-
ner stras se waren die Mit ar bei ter des 
Ju gend hau ses aktiv: einmal die Woche 
wur de hier für zwei Schul stun den So-
zi ales Kom pe tenz training mit zwei 5. 
Klas sen durchgeführt.
 
Der jugendkulturelle Schwer punkt lag 
im ver gan ge nen Jahr hauptsächlich 
in dem Ver anstalten von mo nat lichen 
Dis co�E vents, Kino- und Play sta tion-
Abenden. 

REGELMÄSSIGE AN GE BO TE
Zu den regelmäßigen An geboten des 
Ju gend hau ses gehören die diens tags 
und don ners tags stattfindende Haus-
auf gabengruppe für Grundschüler 
und der seit November neu einge-
führte, sich jeden Frei tag treffende 

Jugendhaus Hardhöhe

Hardstr.231
90766 Fürth
Tel.: 0911 / 735776
Fax: 0911 / 8101066
Email: jh-hardhoehe-fue@nefkom.
net
Homepage: www.jh-hardhoehe.
fuerth.de

Leitung:
Bernd Guggenberger (Teilzeit)
Team:
Kathrin Steinmann (Teilzeit)
Sebastian Fischer (Teilzeit)
Susanne Denz (Teilzeit, bis 
01.05.2009)
Rolf Wunderlich (Teilzeit, ab 
25.12. 2009)

Öffnungszeiten
Montag  16.30 � 21.00 h 
Offene Tür
Dienstag 12.30 � 15.30 h 
Hausaufgabengruppe
  15.30 � 18.00 h
Offene Tür
Mittwoch Schulprojekt 
  16.30 � 21.00 h
Offene Tür 
(jeden ersten Mittwoch im Monat)
Donnerstag 12.30 � 14.30 h
  14.30 � 18.00 h
Hausaufgabengruppe
Kindertag
Freitag  15.00 � 16.30 h
Mädchen Club
 Offene Tür
Samstag 19.00 � 24.00 h 
einmal im Monat
 ıHardparty„

Die Disco Crew organisiert die legendären Hard Discos 

Wellness bei der Mädchenübernachtung auf der Hardhöhe
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Jugendhaus Hardhöhe
ıMädchenclub„. Wöchentlich finden 
Tanz-, Fußball- und Wrest ling trai nings 
(kombiniert mit von den Kindern- und 
Ju gend lichen ge plan ten und mit or ga-
ni sierten Turnieren und Auftritten) statt. 
Haupt augenmerk liegt hier aber nicht 

al lein auf dem rei nen Ver mit teln sport-
tech ni scher As pek te � viel mehr gilt das 
Training auch der Ver mittlung sozialer 
Kom pe tenzen wie Zuverlässigkeit, Fair-
ness und Mann schafts geist. Das Er ken-
nen eigener Stärken und Schwächen, 
das Reflektieren des eigenen Verhal-
tens innerhalb eines Verbundes bilden 
die Grund lage für den Trans fer in das 
All tags le ben der Kin der und Ju gend-
lichen. Am Kindertag werden je den 
Donnerstag ver schie de ne Ak ti onen aus 
den Be rei chen Bil dung, Kreativität und 
Sport ge bo ten.
 
Seit dem neu en Schul jahr ge staltet das 
Ju gend hau s team wöchentlich erneut 
ein so ziales Kom pe tenz trai ning mit 
einer Klasse der Haupt schule Soldner-
straße. 

Die Discoevents im Jugendhaus, ıHard-
party„ genannt, fanden im Jahr 2009 
im monatlichen Turnus an insgesamt 9 
Sams tagen statt. Um den hohen Be su-
cher zahlen gerecht zu werden und die 
Sicherheit der BesucherInnen zu ge-
währleisten, arbeiten wir auch in die-
sem Jahr mit der Jugendarbeitsgruppe 
der Polizei und einer Sicherheitsfirma 
zusammen.

Die Partys wurden von einer festen 
Grup pe Jugendlicher (10 Teilneh-
merInnen) geplant (Flyer, Werbung), 
organisiert und durchgeführt. Bei den 
regelmäßigen Tref fen im JH wurden un-
ter Anleitung die Veranstaltungen und 

die eigenständigen Aufgabenbereiche 
(The ke, Garderobe, Kasse, Technik) 
be spro chen und re flek tiert.

HIGHLIGHTS 2009
Ska te con test: Ge mein sam mit dem Kin-
der-und Ju gend haus Catch Up wur de 
ein Contest für alle Nach wuchs ska-
te rIn nen zwischen 11 und 16 Jah ren 
or ga ni siert. Die kon se quente Aus-

richtung des Ver an stal tungs kon zep tes 
und der Wer bung an den Bedürfnissen 
und In te r es sen des Zielpublikums hat 
maßgeblich zum Ge lingen der Ver an-
stal tung bei ge tragen. Zudem konnten 
pro fes sionelle Skate boar der für die 
Jury ge wonnen und be kannte Skate-
board-Firmen für die Unterstützung 
durch Sach preise ge si chert wer den. 
Der große Er folg der Ver an stal tung ist 
vor allem an den vielen Teil neh mern(30 
An mel dun gen) und der ho hen Zu schau-
erzahl (ca. 160) er sicht lich. 
Wrestling-Saisonabschluss: Ge mein-
sam mit der Grup pe wurde für das Fest 
ein ge kauft, vor be reitet und ge grillt. 
Zum Programm gehörten außerdem 
eine durch eine Ho no rar kraft an ge-
leitete Kampfsport stun de und das An-

sehen der Videos, die bei un se ren Auf-
tritten ent stan den sind.

Rap Contest: In Zu sam men ar beit mit 
dem Südstadttreff organisierte das Ju-
gend haus Hardhöhe den U21 Rap 
Con test. Hier wurde für jugendliche 
Rap per aus Fürth in Form eines Wett-
bewerbs eine Plattform geschaffen, auf 
der sie sich und ihre Musik einer brei-
ten Öffentlichkeit präsentieren können. 
Eine fach kundige Ju ry bewertete ihre 
ein ge sen de ten Tracks zum Thema ıRe-

Fussballtraining in der Halle der Soldnerschule

Internationales Fest auf der Hardhöhe
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spekt„ und vergab lu k ra tive Preise für 
die ersten drei Plätze.
Internationales Fest Hardhöhe: In Ko o-
pe ration mit dem Run den Tisch Hard-
höhe ver an stal tete das Jugendhaus im 
Sep tem ber 2009 ein In ter nationales
Fest in ihren Räumen. Tanz- und Mu-
sikgruppen aus dem Ju gend haus, eine 
türkische Folk loregruppe, ein Gaukler 
sowie ein In fo stand ıgegen Rechts„ bil-
deten ein schönes Rah men pro gramm 
für die ca. 100 Gäste, die sich ver-
schiedene in ter na tionale kulinarische 
Spezialitäten schme cken lassen konn-

ten.  Viele er wach sene Be su che rIn nen 
des Festes konn ten so einen Einblick in 
die Räumlichkeiten und die Arbeit des 
Ju gend hau ses er hal ten.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Ziel dabei ist die Präsenz und Be kannt-
ma chung des Jugendhauses Hardhöhe 
und dem Kinder � und Jugendpro-
gramm.
Infowände in der Soldnerschule, zwei 
Schaukästen im Zentrum der Hardhö-
he und in Unterfarrnbach stellen das 
ak tu elle Ge sche hen im JH ıklassisch„ 
dar. Ju gend hauspro gram me und Flyer 
wer den in öffentlichen Ein rich tun gen 
aus ge legt und  an Jugendliche ver-
sendet. Un sere neu gestaltete Home-
page wird regelmäßig aktualisiert und 
in for miert über an ste hen de Aktionen. 
Um kurz fris tige Wege der Bekanntma-
chung und eine schnelle Erreichbarkeit 
der Ju gend lichen zu be wir ken, haben 
wir in diesem Jahr einen SMS-Verteiler 
an ge legt.
 
Als Bewerbungsaktion wurden zudem 
in der Hauptschule und auf der Kirch-

weih, auf der wir traditionell mit einem 
Stand vertreten waren, Gewinnspiele 
ver an stal tet. Die kleinen Preise lock-
ten ei ni ge neue Ge sich ter ins JH. Der  
Runde Tisch Hardhöhe ist ein wichtiger 
Eck pfei ler der Öffentlichkeitsarbeit, als 
Mul ti p li ka to ren werbung und Austausch 
zwi schen den öffentlichen Einrich-
tungen und po li ti schen Gremien des 
Stadtteils. Aus dieser Zu sam men arbeit 
ergab sich ein in ter na tionales Fest am 
Jugendhaus Hardhöhe, an denen sich 
ver schie dene kulturelle Gruppierungen 
präsentierten. Auch war der Runde 

Tisch an der Kirch weih 
präsent und aktiv und ge-
staltete den Weih nachts-
markt in der La den ga le rie 
des Stadtteils. Besonders 
her vor zu he ben ist, dass 
seit Sommer 2009 sechs 
Ju gend li che aus dem Ju-
gend haus regelmäßig 
an den Sit zungen teil-
neh men, um so aus erster 
Hand über ihre Sicht der 
Din ge im Stadtteil berich-
ten können.

Zu der Öffentlichkeitsarbeit des Ju-
gend hausteams gehört auch, dass die 
Ein rich tung Personen und un ter schied-
li chen Gruppen des Stadtteils günstig 
zur Verfügung ge stellt wird. Sie wird 
im Rah men des Fe ri en pro gram mes 
vom Zir kus ıS tern schnuppe„ genutzt, 
der Fa schings ver ein ıCFK„ und der 
Zir kus ıUn Poco Lo co„ trainieren regel-
mäßig hier. Don ners tags und frei tags 

steht der Dis coraum für Kin der- oder 
Jugendfeiern während der Öffnungs-
zeiten zur Verfügung. Das Haus kann 
aber auch am Wochenende ge mie tet 
werden.

Kooperationen 
So zi alraum
Grundschule Sold ner stras se
Im Jahr 2008 hat das Ju gend haus 
wieder Hausaufgabenhilfe für Schü-
lerInnen der 3./4. Klasse angeboten. 
Jeweils Dienstag und Donnerstag wer-
den intensiv Haus auf gaben gemacht. 
Zudem gibt es am Diens tag eine aus-
gewogene Mahlzeit, die mit den Schü-
lern vor be rei tet wird.
Allen dritten und vierten Klassen wur-
de zudem ein Besuch abgestattet, um 
über das Jugendhaus und seine Grup-
pen an ge bote zu in for mie ren.

Hauptschule Soldnerstrasse
Es besteht ein intensiver Aus tausch 
über Strukturen und gemeinsame Ju-
gend li che zwischen den Schul so zi al-
ar bei tern und dem JH-Team. Durch re-
gelmäßige Pausengänge wurden die 
Zu sam men ar beit mit der Schu le und 
die Beziehung zu den Ju gend lichen 
ver bes sert.
 Das Projektangebot „Respekt & Co„ 
mit den 5. Klassen des Ganz ta ges-
zuges lief her vor ra gend. Hier lernen 
die Schüler sich durch vielseitige Übun-
gen ge gen sei tig besser kennen und 
einen re spekt vol len Umgang mitein-
ander. Zudem wer den dabei Problem-

Jugendhaus Hardhöhe

Internationales Fest auf der Hardhöhe

Kinderprogramm läuft super.
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lösungsstrategien für den Schul alltag 
aufgezeigt und ver in ner licht.  So mit 
bie tet das Pro jekt die Chance auf ein 
positives Klas sen klima und ein ef fek-
tiveres Lernen.
Zudem wurden alle 5. Klassen zu ei-
ner Jugendhausrallye ein geladen, bei 
denen die Schülerinnen und Schüler 
das Ju gend haus und dessen Angebote 
auf eine spie le ri sche Art ken nenlernen 
konn ten.

Runder Tisch Hardhöhe
Hier werden The men, die den Stadtteil 
be treffen, dis ku tiert. Im Jahr 2009 fan-
den insgesamt acht Treffen statt.

WEITERE KO O PE RATIONEN 
MIT ANDEREN EIN RICHTUNGEN 
Südstadttreff
Kinder- und Ju gendhaus Catch Up

Medienzentrum Connect
Staatlich anerkannte Schwan ger-
schafts beratung der Stadt Fürth
Schwangerschaftsberatung Land-
ratsamt Fürth
Anke Kruse, In te gra ti ons be auf tragte 
der Stadt Fürth

PLANUNGEN 2010
Im neuen Jahr soll die Arbeit mit den 
seit lan gem sehr gut lau fen den Grup-
pen an ge bo ten im Ju gend haus wei ter 
in ten si viert und aus ge baut wer den. 
Die mo nat li che Sams tags dis co wird 
wieder von un se rer Dis co grup pe (10 
Ju gend li che) weit ge hend selbständig 
or ga ni siert. 

Auch spe zi el le An ge bote für Mäd-
chen, wie frei tags der Mädchen Club, 
wer den einen be son de ren Stel len wert 
ein neh men. 

WEITERE PLA NUN GEN:
Abschlußveranstaltung des U21 RAP 
Contest im ZETT9 am 29.01.2010
Fingerboard Contest in den Osterferi-
en am 28.03.2010
Skatecontest am 25.09.2010
Fußballturniere (Kinder/ Ju gend liche)
Jugendfreizeit in den Som mer ferien
WM Übertragungen (Länderquiz, ku li-
na rische Spezialitäten u.a.)
Neugestaltung und Re no vie rung ein-
zel ner Räume ge meinsam mit den 
Ju gend li chen

Jugendhaus Hardhöhe

Im Hausrat können die Besucher und Besucherinnen mitreden und mitbestimmen.
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DER SÜDSTADTTREFF IN ZAHLEN:
Offene Tür � Tage gesamt 2009: 127 
Be su cherInnen der OT � Deutsch: 
1.322 (davon 507 Mädchen und 815 
Jungen) BesucherInnen der OT � mit 
Mi g ra ti ons hintergrund: 2.096, davon 
248 Mädchen und 1848 Jungen. Seit 
Juli 2009 Kin der im Alter von 8 bis 
12 Jahren: 586 Teilnahme an Ar beits-
gruppen wie Ton studio, Basketball, 
Fußball, Film grup pe etc.: Deutsch 334, 
davon 158 Mädchen und 176 Jungs, 
mit Mi g ra ti ons hintergrund 461, da-
von 80 Mädchen und 381 Jungen
Teilnahme an Projekten und Ak ti o-
nen: Deutsch  151, davon 76 Mäd-
chen und 75 Jun gen, mit Mi g ra ti ons-
hin ter grund  143, davon 33 Mädchen 
und 110 Jun gen

BE SU CHE RIN NEN-
STRUK TUR:
Die Kinder und Ju gend lichen, die den 
Südstadttreff fre quen tie ren kommen 
zu ei nem überwiegenden Teil aus der 
Fürther Südstadt und der Kalb siedlung, 
aber auch aus dem In nen stadt bereich. 
Jugendliche, die wegen Umzugs, Fürth 
ver las sen mussten und nun überwie-
gend in Nürnberg wohnen, be suchen 

weiterhin den Südstadttreff. Durch-
schnittlich hiel ten sich ca. 150 Kin-
der und ca. 350 Ju gend li che mo-
nat lich im Südstadttreff auf.

Im Juni 2009 wur de der Treff und 
zu einem Club um struk turiert um die 
Iden ti fi kation mit dem Südstadttreff 
zu stärken und ge ziel ter auf die 
In te r es sen der Ju gend li chen ein ge-
hen zu können. Dies be deu tete für 

un sere Ju gend lichen, dass sie Club mit-
glied sein müssen, um die An ge bote 
des Südstadttreffs nutzen zu können. 
Hierbei wur de die Club mit glied schaft 
aus den Jah ren zuvor mit auf ge grif fen. 
Neue Be su cher können un kom p li ziert 
ei ne Mit glied schaft be an tra gen und 
sich die se durch ihr Ver hal ten und Auf-
treten ver die nen.

Seit Ju li können 
auch Kinder ab 8 Jahren den 

Treff be su chen. Dem ent spre chend wur-
den die Öffnungszeiten auf die Bedürf-
nisse an gepasst.

ZIE LE UND SCHWER PUNK TE 
2009/ BE SON DE RE ER FOL GE

Präsentation des Südstadttreffs in � 
der Öffentlichkeit
Flyer und Vi si ten kar ten mit An ge-� 
bot des Hau ses zur Ver tei lung in 
Schu len er stel len
Ton stu dio mehr pro moten� 
Or ga nisation und Durchführung � 
ei nes Rap-Contestes ge mein sam 
mit dem Ju gendhaus Hardhöhe
Erstellen einer ent spre chen den � 
Ho me page un ter 
-Sieger treten beim ei ner ıHard-� 
par ty„ auf 
Plakate und Flyer wur den her-� 
gestellt und ver teilt
Ein Promo-Video wur de an ge-� 
fertigt

Op timierung � 
der Büroorganisation

Renovierung � 
und neue Büroaus-
stattung für das Büro 
im ers ten OG

PRO GRAMM 2009 
Regelmäßige An ge bo te

Tanz grup pen trai ning � 
Fußball  Basket ball trai ning-� 
Werk statt grup pe� 
Ton stu di o gruppe-ıCu ba se„ Work-� 

Jugendhaus ıSüdstadttreff„

Leitung: 
Simone LinkeTeam: 
Anja Hofpeter, Robert Schnappauf
Frauenstraße 1390763 Fürth
Tel: 0911 � 70 81 70E-Mail: jt-su-
edstadttreff@nefkom.netHomepage: 
www.jt-suedstadt.fuerth.de/
 
Öffnungszeiten:
Montag: Gruppentag
Dienstag:  14:30 - 19:30 
hMittwoch: 14:30 - 19:30 
hDonnerstag: 14:30 - 19:30 
hFreitag: 14:30 - 19:30
 seit September 2009   
13:00 bis 18:30 
 Samstag: 9:00 bis 16:00  
verschiedene Angebote

Brettspieleausstellung im Südstadt-Treff

Seit Juli können 
h d b h d

�
der
�
un
sta
im

PROGRAMM 20

Brettspieleausstellung im Südstadt-Treff
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shop- 
Ko chen für alle � 
Film grup pe� 

HIGH LIGHTS
BE SON DE RE ER FOL GE

Durchführung des 2. ıFürther Ju-� 
gend � Ki cker � Tur niers„ im Mai
Ver schie de ne Film pro jekte� 
Zum 100 jährigen Be stehen der � 

Frau en schule wur de ge mein sam 
mit den Kin dern der Schu le eine 
Do ku men ta ti on über die Schu le 
ge dreht
Teil nah me an der Mädchenüber-� 
nachtung und an Ak ti o nen des 
Mädchenarbeitskreises der Stadt 
Fürth
Ferienprojekt ıUgly Dolls„ (verrück-� 
te Pup pen) im April und August
Ferienprojekt ıMe, myself & I„ (Fo-� 
to be arbeitungs- und Film be ar bei-
tungs pro jekt) im Juni
Ferienprojekt ıKe ra mik be ma len„ � 
im August
Musical � Besuch mit Ju gend lichen � 
unseres Hau ses ıNow & 4ever„ im 
Juli
Schul jah res ab schluss fest mit Buch-� 
basar 
Renovierung der 1. Etage mit unse-� 
ren Ju gend li chen
Unterstützung bei der Durchfüh-� 
rung der ıBrett spiel e ta ge„ im Süd-
stadttreff im No vember 2009

Buch besprechungen und � 
anschließender Kino be such zu 
den ent sprechenden Büchern
U � 21 Rap Contest ge mein sam � 
mit dem Ju gend haus Hardhöhe 
Weih nachts feier mit al len Ju gend-� 
lichen des Hauses
Ge mein sa me Pro jek te mit den Kin-� 
dern der Kin de rarche

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Im Schaukasten am Ein gangs-� 
bereich werden regelmäßig aktu-

elle High lights in Poster - Form und 
allgemeine In for ma ti onen für die 
Besucher ausgehängt. Desweite-
ren hat der Südstadttreff nun Flyer 
mit dem allgemeinen Angebot des 
Hauses.
Unsere Homepage wird wöchent-� 
lich ak tualisiert und wird rege 
durch Ju gend li che, aber auch 
durch die El tern un se rer jüngsten 
Be su cher frequentiert.
Der Südstadttreff wurde 2009 mit � 
sei nen Aktionen und Projekten 
mehr fach in der örtlichen Presse 
po sitiv erwähnt.
Besonders großes Interesse fand � 
unser ıU21 Rap Con test„.

KO O PE RA TI ONS PART NER
SO ZI AL RAUM BEZUG

Mädchenarbeitskreis Fürth1. 
Jungenarbeitskreis Fürth2. 
Frauenschule � Schul so zi al ar bei te-3. 
rin nen
Har den berg gym na si um4. 
Spiel mobil5. 
Al pha 16. 
Ju gend me die nein rich tung Con nect7. 
Ju gend haus Hardhöhe8. 
Er zie he ri scher Kin der- und Ju gend-9. 
schutz
Kinder-Fe ri en pro gramm10. 
Kin de r ar che11. 
sowie alle an de ren, bisher un ge-12. 
nann ten Ju gend ein rich tun gen der 
Ab tei lung Ju gend ar beit der Stadt 
Fürth

PLA NUNGEN FÜR 2010
Fe ri en an ge bote� 
Stahlbau- und Schweißprojekt � 
mit der Kir che St. Hein rich, zum 
Jubiläum
Umgestaltung und Re no vie rung � 
des Kellers � Ein bau eines fest 
in stal lier ten Film studios (Green � 
Box)
Fo toprojekt mit der Mai schule� 
Neue Tonstudio-Workshops� 
An gebot für Ju gend liche ab 16 � 
Jahren in Form ei nes Club-Abend
Ver schiedene Musik-Video-Projek-� 
te
Ausbau und Er wei te rung der Film-� 
grup pe (ıSüdstadt-Movie-Produc-
tion„)
Aufbau einer Com put ergruppe� 

Der erste Fürther RAP-Contest ein gelungenes Experiment

Südstadttreff
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Der Ju gend treff ist ei ne Ein rich tung der 
of fe nen Tür. Die An ge bo te und die Öff-
nungszeiten rich ten sich an Mädchen 
und Jungs ab 8 Jahren. Die Räumlich-
keiten sind im ehemaligen Bahn hof von 
Burg farrn bach un ter ge bracht. Der Treff 
wur de in 2007 aufwändig renoviert, 
neue Fens ter, neuer Fußboden ein ge-
baut.  Im großen Raum befinden sich 
gemütliche Sitzgruppen, Kicker, The-
ke, Spiele Regal und Fernseher, daran 
anschließend eine kleine Küche. Im 
Medienraum stehen 3 Computer mit 
Internetzugang und andere Medienge-
räte. Ein winziges Büro und eine kleine 
Plauschecke im Gang runden das Bild 
ab.

Im Außenbereich gibt es eine kleine 
Terrasse mit Sitzgelegenheit, Tisch ten-
nis platte und einen Container, der als 
Ab stell raum dient, da der eigentliche 
Keller feucht ist. 

BESUCHERSTRUKTUR:
90 % aller Besucher kommen aus dem 
Ortsteil Burgfarrnbach, der Rest aus 
um liegenden Ort steilen. 80 % ist zwi-
schen 8 und 15 Jahren alt, der Rest 
bis 18 Jahre. Der Mädchenanteile liegt 
bei ca. 40 %.

REGELMÄSSIGE ANGEBOTE
Die Skatergruppe trifft sich donners-
tags. In den Wintermonaten wird der 
Treff genutzt zum chatten im Internet, 
für gemeinsames Kochen, Filme schau-
en oder einfach sich mit Freunden tref-
fen. Im Sommer besuchen wir zusam-
men Skaterplätze in der näheren und 
wei te ren Umgebung.
Die Gruppe ist immer offen für neue 
Mitglieder!

Am Freitag ist Computertag. Eine Ho-
no rarkraft gibt Tipps und erklärt Tricks 
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Der Erlebnistag am Samstag ist für 
die Jüngeren im Alter zwischen 8 
und 13 Jahren. Es geht ins Kino oder 
Schwimmbad, auf einen Abenteuer-
spielplatz oder auch zu einem Ausflug 
in die fränkische Schweiz.

Zur offenen Tür können die An gebote 
im Treff genutzt wer den.

Im Medienraum ste hen drei Com puter 
mit Internetzugang bereit. Nach festen 
Regeln und einem Zeit limit kann man 
chatten, Haus auf ga ben ma chen, Be-
wer bungen schreiben. Ei ne Play sta ti on 
mit neuen Spie len steht be reit.

Der Kicker ist auch bei Mädchen be-
lieb ter Treff punkt um die Ge schick lich-
keit mit anderen zu messen.

In der Koch ni sche wird regelmäßig ge-
kocht � übrigens ko chen hier auch die 
Jungs.
Die neuesten Tischspiele rei zen ge le-
gent lich auch ein ge fleisch te Com pu ter-
fans.

Der große Raum wird für Partys oder 
Ge burts tagefeiern ge nutzt.

Die Zukunft des Jugendtreffs ist un ge-
wiss, da die Einrichtung im Zuge von 
Kürzungen im Haushalt der Stadt Fürth 
eventuell geschlossen werden soll.

Jugendtreff �Burgfarrnbach

Terminal B
Lagerstraße 24
Tel: 0911/8101594
Mail: JT-Burgfarrnbach@nefkom.net
Leitung:
Rudolf Buchau
Dipl.Souialpäd.FH
Sevinc Madak
Pädagogin

Öffnungszeiten:
Mo: 15:00-19:00
Di:  15:00-19:00
Mi.  15:00-19:00
Do: Gruppentag
       Skatergruppe
Fr:  15:00-19:00
       Computergruppe
Sa: 15:00-18:00
       Erlebnistag ( 8-12 Jahre)

Die Skater aus Burgfarrnbach beim Computerbasteln
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Der Jugendtreff ist eine Einrichtung der 
offenen Tür und für Jugendliche ab 12 
Jahren geöffnet. Konzipiert als Jugend-
raum, der von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen selbst gestaltet und 
verwaltet wird. Die Einrichtung wurde 
1986 eröffnet und wird seit dieser Zeit 
nach dem Grundsatz der größtmögli-
chen Partizipation von Jugendlichen an 
den Entscheidungen im Treff geführt.
Die Jugendlichen  können und sollen 
ihren Raum mit ihren Ideen und Vorstel-
lungen füllen und ihre Freizeit selbst-
ständig gestalten.

Mit dem Vertreter des Jugendamtes 
planen und organisieren eine Gruppe 
von jungen Menschen Veranstaltun-
gen, Angebote  und die Öffungszeiten 
im Jugendtreff.

Im Jahr 2009 waren es 10 engagier-
te Jugendliche zwischen 16 und 20 
Jahren, welche die Öffnungszeiten 
organisierten und durchführten, Ver-
anstaltungen managten, in Eigenregie  
Getränke besorgten und zum Selbst-
kostenpreis verkauften.

Sie sind verantwortlich, haben  eigene 
Schlüssel, räumen auch mal den Dreck 

weg und sind immer zur Stelle wenn 
etwas zu reparieren oder neu zu ge-
stalten ist.

Daneben gibt es die ıMusikinitiative 
Stadeln„, eine Gruppe von 20 ehema-
ligen Gruppenleitern, die seit vielen 
Jahren im Jugendtreff engagiert sind.
Ihr Ziel ist es im Treff Musikveranstal-
tungen zu organisieren und mit durch-
zuführen.
Sie arbeiten eng mit den Gruppenlei-
tern zusammen und unterstützen den 
ıNachwuchs„.

Besucherstruktur
Jugendliche und junge Erwachsene 
aus Stadeln und den umliegenden 
Ortsteilen.
Der Mädchenanteil liegt bei ca. 40 %. 
Die Besucher sind analog der Wohn-
bevölkerung überwiegend deutsche 
Jugendliche zwischen 14 und 26 Jah-
ren.
Sie kommen aus allen Bevölkerungs-  
und Bildungsschichten.

Regelmäßige Angebote
Regelmäßige Öffnungszeiten am 
Abend, am Wochenende und in den 
Ferien.
Musikhören,  Spiele innen und außen, 
Tischtennis und Kicker, Freunde treffen, 
Jugendpartys zu verschiedenen Gele-
genheiten wie Geburtstage, Fasching 
Halloween, Weihnachten und Sylvester 
oder auch Familienfeste, Live-Konzerte 
mit Rockbands, Fußballturniere und Fe-
rienveranstaltungen.

Höhepunkte
Schwerpunkte 2009
Neugestaltung des Außenbereichs
Bau einer großen Bühne mit Überda-
chung
Gestaltung des Bauwagens als Lager 
und Getränkeausschank

Alle Gruppenleiter planten und bauten 
mit Hilfe einer Zimmermanns zusam-
men diese große Holzbühne und den 
Bauwagen. Das war eine ganz tolle 
Leistung !
Pünktlich zum jährlichen Krach-Open-
Air war sie fertig!

6 Live Konzerte im Treff in den Winter-
monaten
Das 12.  ıKrach-Open-Air„ im Juli mit 
5 Bands und 600 Besuchern im gro-
ßen Außenbereich des Jugendtreffs. 
Auch diesmal wieder ein lautes aber 
friedliches Fest.
Die Ü-40 Party der Eltern der jetzigen 
Gruppenleiter � vor langer Zeit waren 

viele selbst im Jugend-
treff engagiert.
Ein Wochenende der 
Gruppenleiter in einer 
Selbstversorgerhütte 
2 Mädchen kamen 
neu zu den Gruppen-
leitern � es können 
ruhig noch mehr wer-
den 

Kooperation
Regelmäßige und gute 
Zusammenarbeit gibt 
es im Stadtteil mit El-
tern, dem Sportverein, 
den Kirchweihbur-
schen � diese treffen 

sich regelmäßig in der Bauhofstraße 
� sowie mit Vertretern von Kirche und 
Parteien im Stadtteil.

Schwierigkeiten mit Neonazigruppen 
gab es nicht mehr, diese Gruppe be-
suchte den Treff nicht mehr. Sie wurden 
nicht vermisst.

Ziele für 2010
Renovierung des Innenraumes 
Das 13. Krach-Open-Air„
Wir fahren nach Berlin ???

Jugendtreff Stadeln 

„Die Hüttn‰
Herboldhoferstr. 49
Eingang Bauhofstraße
Tel. 765096
Leitung
Rudolf Buchau
Dipl.Sozpäd.FH
Team
Engagierte Jugendliche
Und junge Erwachsene 
Öffnungszeiten Montag bis Sonn-
tag ab 19:00
Die Zeiten zu aktuellen Veranstal-
tungen
hängen vor Ort aus.
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BE SUCHERSTRUKTUR
Die Geschlechterverteilung setzt sich 
übers Jahr verteilt aus ca. 25% Mäd-
chen und 75% Jungen zu sam men. 
Den Be su cher schwer punkt bil dete die 
Al ters grup pe der 9 - 13 jährigen. Die 
16 - 19 jähri-gen be su chen die Einrich-
tung ab 17:00 Uhr und bleiben bis zur 
Schließzeit.
 
Im Vergleich zum Vorjahr haben nur 
noch einige der Besucher einen osteu-
ropäischen Familienhintergrund und 
von die sen kom men die meisten aus 
russischen und pol ni schen Spätaus-
siedlerfamilien. 
Ca. 40 % der Besucher/innen haben 
einen Migrationshintergrund, die rest-
li chen 60 % sind deutsche Kinder und 
Jugendliche, überwiegend aus der 
Nach barschaft. Ein Großteil der Ju-
gendlichen besucht die Haupt schule 

bzw. Grund schu le. Die Banbrei te er-
streckt sich über die Förderschulen 
Nord und Süd über Realschulen bis hin 
zum Gym na si um. 
Die Ausbildungssituation für unsere 
Ju gend lichen hat sich im letzten Jahr 
weiterhin verbessert und die meisten 
konnten eine Ausbildung antreten.

ZIELE 
UND SCHWER PUNK TE 2009
Das Oase-Sommerfest am 04.07.2009 
war ein toller Er folg. Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Jung eröffnete den 
neuen Bolz platz. Neben zahl reichen 
An ge bo ten fand auch ein stadtteilüber-
greifendes Fußballturnier statt. Es wa-
ren ca. 400 Besucher zugegen.

Wie bereits oben erwähnt, verfügt die 
Oase nun über ein zusätzliches Gelän-
de von 1.800 qm, das im Juni einge-
zäunt wurde.

Im Gebäude etablierte sich eine feste 
Koch gruppe, genutzt wurde es vor al-
lem zum Spielen, Kickern und von den 
älteren Ju gend lichen als fester Treff-
punkt und zum Chillen.
Zahlreiche Vermietungen des Ge-
bäudes und Geländes an den 
Wochenenden für Fa mi li enfeste, 
Konfirmation, Ge burts ta gen, Nach bar-
schafts brunch und Ähnliches.
Oase-Club16, ein Angebot für 
die älteren Ju gend li chen mit er-
weiterter Öffnungs-zeit am Frei-

tagabend stieß auf kein In te resse.
Selbst ver antwortliche Überlassungen 
zur Wo chenendnutzung des Bolz platz-
be reichs  an Ju gend liche.

Pro gramm 2009
Regelmäßige Angebote

Wöchentliche Kochgruppe� 
Spie lenachmittag� 
Ma len, Basteln, Backen� 
Kostenlose Benutzung des In ter nets � 
bei schulischen und aus bil dungs re-
le van ten Themen
Arbeitsgruppen für die Pflege und � 
Außengestaltung des Freigeländes 

und der Möblierung
Kreativangebote zur inneren und � 
äußeren Bau wa gen ge stal tung
Einzelfallhilfe in persönlichen und � 
familiären Notsituationen
Pflege- Pflanz- und Ern te ar bei ten � 
im eigenen Nutzgarten
Gartentage mit den ju gend li chen � 

Jugendtreff Poppenreuth 

Hans-Vogel-Str. 142
90765 Fürth
Tel.: 0911/ 80 15 690
Fax: 0911/ 80 15 691
Email: oase-pop@gmx.de

Leitung: 
Peter Bischoff

Team
Karin Wolter-End
Honorarkräfte: Murat Basak und 
Matthias Starke

Öffnungszeiten:
Dienstag:   14.00 � 20:00
Mittwoch:  14.00 � 20:00
Donnerstag: 14.00 � 20:00
Freitag: 14:00 � 20:00 

Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung eröffnet die neue Sportfläche der OASE
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Pächtern der Nutzbeete
Zubereitung von Salaten mit an-� 
schließendem ge mein samen Essen 
aus der eigenen Gemüsezucht
Grillen� 
Seit Herbst werden im Me di en wa-� 
gen ausgewählte Filme ge zeigt

HIGHLIGHTS
BESONDERE ERFOLGE

Oase � Sommer- und Einwei-� 
hungsfest im Juli mit zahlreichen 
Vertretern der Politik, Verbänden 
und Gästen, insgesamt ca. 400 
Besucher. Die Ju gend einrichtung 
erfährt eine immer größer werden-
de Akzeptanz
Zusätzliche Honorarkraft für drei � 
Nach mittage in der Woche
Selbstverantwortliche Überlassung � 
des Bolzplatzes an Jugendliche an 
den Wo chenenden
Neuer Web - Auftritt seit Herbst � 
2009 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Breitgefächerte Werbung  durch � 
5.000 Flyer  und Plakaten für das 
Sommerfest
sowie direkte Verteilung auf den � 
be nach barten Parkplätzen durch 
unsere Jugendlichen
Veranstaltungen wurden durch � 
Pres se arbeit beworben und es gab 
diverse Programmhinweise (FAM)
Es erschienen mehrere Artikel in � 
ver schie denen Zeitungen
Alle neugierigen (Nachbarn), El-� 
tern, Lehrerinnen der Pestalozzi 
Schule, Do zenten, Mieter und 
sonstige In te r es sier te erhielten Füh-
rungen mit Erläuterungen über un-
sere Arbeit. Die Re so nan zen wa-
ren durchweg positiv.
Neuer Web- Auftritt seit Herbst � 
2009 

KOPERATIONSPARTNER
SO ZI AL RAUM BEZUG

Nutzung des Freigeländes durch � 
den Verein ıDie Sonnenkäfer„ für 
ihren Kinderhort außerhalb der 
Öffnungszeiten des Jugendtreffs
-Informelles Treffen mit Hans-Peter � 
Haas, Rektor der Pestalozzi Schu-
le, beim Schul fest der Pestalozzi-
schule
-Zweimalige wöchentliche Nut-� 
zung durch die PEKiP- Gruppe, 
Deutsche Gesellschaft für Baby-
massage e.V. unter Leitung von 
Rosi Sindel-Kett
-Informeller Austausch mit Stefan � 
Mor bach, Jugendpastor und Leiter 
des Ju gendtreffs ıDownstairs„
-Enge Kooperation und Organisati-� 
on beim Einweihungsfest mit Gabi 
Chen-Weidmann, Birgit Bayer-
Tersch, den Weltenbummlern und 
den Sonnenkäfern. 
-Führungen und Besichtigung des � 
Neu baus sowie des Außengelän-
des und den Bauwagen für alle 
Interessierten.
-Die Pfadfindergruppe der Wel-� 
ten bumm ler nutzen die Oase für 
Grup pen stunden 
am Montag zwi-
schen 17:30 
und 19:00 Uhr 
und gelegentlich 
am Wochenen-
de.
-Benachbar ter � 
K i nde rga r t en 
ıFreche Frücht-
chen„ bekam 
den Schlüssel für 
den Bolzplatz 
für gelegentliche 
Nut zung.

PROBLEME 
UND 
SCHWIERIGKEITEN
Die Einzäunung des ursprünglichen 
Oa se-Geländes musste sozusagen auf 
den Kopf gestellt werden, die Fertig-
stellung des neuen Bolzplatzes gelang 
unter großem Zeitdruck erst kurz vor 
der Ein weihung zum Sommerfest.
Es ereignete sich ein Unfall, bei dem 

ein Junge verbotener weise den Zaun 
überkletterte und sich an der Hand 
schwer verletzte.
Die Markierung des Fußballfeldes be-
darf einer professionellen Maschine 
und wäre sehr zeitaufwändig.
Im Torbereich ent stehen Pfützen, die 
sehr schlecht im Erdreich versickern

PLANUNGEN FÜR 2010
Sommerfest für Jugendliche und Nach-
barn sowie interessierten Ko o pe ra ti-
ons partnern
Kooperationsveranstaltung mit den Ein-
richtung Hard-höhe, Südstadttreff und 
evtl. CatchUp mit stadtteilübergreifen-
des Fußballturnier 
Für den Sportplatz bedarf es eines 
Platz warts, der sich um die Markie-
rung und Beleuchtung kümmert
Im Medienwagen sollen für die zwei 
unterschiedlichen Al tersgruppen je ein 
Film in der Woche gezeigt werden
Anschaffung Wii
Kochgruppe mit Matze, Kre a tivan-
gebote wie z.B. Schriften, Musikgrup-
pe mit Mu rat
Sommerfestreihe einmal im Monat mit 
anspruchsvollem kulturellem Programm 

für Fa milien, Nachbarn und allen In-
te r es sier ten. Sonntags von 15:00  bis 
20:00 Uhr (Ein Stadt teil trifft sich⁄)
Box für Ideen, Anregungen und Wün-
sche
Gartengruppe intensivieren. Da nicht 
mehr gebolzt wird haben die Pflanzen 
eine Chan ce. Außerdem wird´s Ausflü-
ge  und eine Übernachtungsaktion der 
 Kochgruppe geben.

Jugendtreff Poppenreuth

Der OASE-Garten in voller Pracht
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BE SU CHE RINNEN-STRUKTUR
Kin der, Jugendliche und Familien im 
Stadt ge biet Fürth, sowie Erwachsene, 
Multiplikatoren und Kooperationspart-
ner, die sich für die Bedürfnisse und 
Rechte der Kinder einsetzen.

ZIE LE 
UND SCHWERPUNKTE IN 2009
Das Leitziel des Spielmobils ist die Ver-
bes se rung der Lebens-, Spiel- und Ent-
wick lungs be dingungen von Kindern. 
Daraus ergaben sich 2009 folgende 
Ziele:

Schaffen eines Forums in de nen � 
Men schen unterschiedlicher Pro-
fes sion stadt weit zusammen arbei-
ten, um das Leitziel umzusetzen, 
sowie Impulse zu setzen zur Qua-
lifizierung von Mul ti p li katoren im 
Bereich Kin der politik und Lob by 
für Kinderinteressen zu sein (sie he 
Welt kin dertag)
Ausbau der Kinderhomepage  � 
Zeitlich begrenzte Spielräume � 
schaf fen, die generationsübergrei-
fende und in ter kulturelle Begegnun-
gen ermöglichen (Cir cus projekt)
Ausbau der Angebote im Schwer-� 
punkt Theater (siehe The a ter werk-

statt, Forum theater, Schwarz licht-
theater, Work shops)
Stärkere Ver netzung mit den Part-� 
nern im Haus Ottostraße 27 (Kin-
der kino, Filmprojekt, Wei ter ar beit 
am Kon zept ıKin der- und Ju gend-
kul tur zen t rum Zett 9„)

REGELMÄSSIGE AN GE BOTE
Ausbau der Kin der homepage  
Die Kinderhomepage wird ständig ak-
tu alisiert und ausgebaut. Sie er freut 
sich wachsender Be liebt heit. Konnten 
2008 insg. 15.500 Be su che (mo-
natlicher Be su cher durch schnitt 1291) 
registriert wer den, so waren es 2009 
schon 26.449, das macht einen Mo-
nats be su cher durch schnitt von 2204 
Be su chen. Dabei wurde die Home-
page nicht ausschließlich von Kin dern 
genutzt, son dern auch von Er wach-

senen (Leh re rIn nen, Mul ti p li ka to ren, 
PolitikerInnen,  ErzieherInnen, Eltern, 
Grup pen lei te rIn nen..)

Die stadtweite ıThe a ter werk statt Fürth„ 
bot für Kinder aus Grund,- Haupt-
schulen und Gym na sien die Möglich-
keit kon ti nu ier lich über ei nen Zeitraum 
von sieben Monaten ein selbst ent wi-
ckel tes Theaterstück zu er ar beiten 
Das Ensemble im Alter von 9 bis 13 
Jahren hatte sich diesmal das Genre 
Krimikomödie gewählt. In einem kol-
lek tiven Er ar bei tungs pro zess erlebten 
sich die Kinder sowohl als Spieler als 
auch als Re gisseure. Unter Einbezug 
einer dra ma tischen Vorlage fanden sie 
über die Im pro visation zu Szenen, er-
spiel ten sich eigene Texte und Dialoge, 
ex pe ri men tier ten mit Mu sik und Be we-
gung. (Premiere: Siehe Highlights).

Spielmobil 

Ottostraße 27
90762 Fürth
Tel: 0911-1809420
E-mail: spielmobil-fue@odn.de
Web: www.spielmobil.fuerth.de

Leitung: 
Brigitte Hoffmann
Ansprechpartnerin für:- Weltkinder-
tag in Fürth- Fürther Kinderhome-
page www.kleeblattforscher.de 
- Fürther KinderKulturWochen- Mul-
tiplikatorenschulung im Bereich 
Netzwerkarbeit 
und Spielpädagogik
Bettina Härtel
Ansprechpartnerin für:- Theater-
projekte- Kinderkino- Videopro-
jekte- Circus Sternschnuppe- Mul-
tiplikatorenschulung im Bereich 
Theaterpädagogik

ß

Unser OB Dr. Thomas Jung kümmert sich um das leibliche Wohl der Kinder.

Die stolze Cirkuss-Mannschaft
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Im Bereich Theater fanden Schwarz-
licht theaterprojekte in der Adalbert 
Stifter Grundschule und Grundschule 
Frauenstraße als Fe ri en ak tion, sowie 
mehrere Schwarz licht the a ter work-
shops für die Kin de rarche gGmbH im 
Rahmen ihrer So zi a len Grup pen arbeit 
statt. 

Beim Im pro vi sa ti ons the a ter work shop 
in den Osterferien konn ten die Teilneh-
mer die Techniken des Im pro vi sie rens 
erlernen, um dann zum Abschluss in ei-
ner in ter ak ti ven Show ihre Fähigkeiten 
vor und mit geladenen Gästen auf die 
Bühne bringen.

Die Theater -Ferienaktionen in den 
Schu len als auch im Ferienprogramm 
sind stets ausgebucht. Besonders in 
den Grund schulen besteht ein großes 
In te r esse an The a te r an ge bo ten, da 
dort zum Teil keine The ater AG `s vor-
han den sind.
Wei tere Im pro vi sa ti ons the a ter work-
shops fan den im Spielhaus Plus für die 
Mädchengrupe sowie für die Kinder 
des Fa mi li en wo chen en des der BBK 
zum The ma „Hoch be ga bung und so zi-
ale Kom pe tenz„ statt.
Um gewaltfreie Kom mu ni ka tion ging 
es beim Forum theater, welches mit den 
Schülerinnen der 8./9.Klasse für die 
Ge sund heits woche der Hans-Böckler-
Schule er arbeitet und aufgeführt wur-
de. 

Des wei te ren konnte das Mu sical 
ıNow&4ever„ mit Schau spiel work-
shops unterstützt werden.
Für den Weltkindertag wurde in einer 
Play back the a ter wo che ein Theater-
stück mit einer Kindergruppe der BBK 
zum Thema ıDas Recht des Kindes zu 
sagen was es denk t„ erarbeitet.

Zu den regelmäßigen, jährlich wie der-
keh renden Angeboten des Spielmobils 
gehört in den Win ter monaten das Kin-
derkino. 2009 gab es zwei Kin der-
ki no wo chen in drei verschiedenen 
Schulen, so wie im Catch up - Kinder-
u. Jugendhaus und im Jugendmedien-
zentrum Connect. 380 Kinder haben 
die Möglichkeit wahr genommen, an-
spruchsvolle, auf vielen Filmfestivals 
ausgezeichnete Kinderfilme in ihrem 
Stadtteil zu erleben.
ıAl les im Kasten„ so hieß der Film-
work shop in den Sommerferien in Ko-
ope ration mit Jugendmedienzentrum 
Connect. Hier entwickelten die Kinder 
in eigener Regie von der Idee bis zum 
Schnitt aus den Formaten Trickfilm und 
Werbespot den Film: ıZahn TV prä-
sentiert: ıAua„, stöhnt der Bauer„. Der 
Film wurde für das 5. Mittelfränkische 
Kinderfilmfestival in Erlangen ausge-
wählt und dort präsentiert.

HIGHLIGHTS

BESONDERE ERFOLGE
ıDer letzte Coup der Kna cker ban de„
hieß die dritte Produktion der The a ter-
werk statt Fürth, die im vollbesetzten 
klei nen Saal im Kulturforum auf be geis-
terten Applaus stieß.
Mit einer zweiten Aufführung konnte 
sich die Theaterwerkstatt im Rahmen 
des ı1. Künstlerfestes im Quartier„ im 
ELAN präsentieren

Circusprojekt in Kooperation mit Cir-
cus Mumm: Zu einer ıWeltreise„ lud 
das diesjährige, fast zweistündige 
Programm des Circus Sternschnuppe. 
Nach einer Wo che Training in den 
verschiedenen Circustechniken erhiel-
ten die 35 Teil neh mer im Alter von 9 
-15 Jahren bei zwei öffentlichen Vor-

stellungen im großen 
Circuszelt von rund 
360 Gästen viel stau-
nende Anerkennung für 
ihr Können.

Ein weiteres Highlight 
von 2009 waren wie-
der die Welt kin der tags-
fei er lich keiten � erstmals 
in der Innenstadt und 
ge meinsam veranstaltet 
mit dem Tag der offe-
nen Tür der Stadt Fürth. 
Insgesamt gestalteten 
70 Einrichtungen, Par-
teien, Ver eine, Or ga-
ni sa tionen, Schu len,... 
den welt wei ten Tag der 
Kin der rech te. Ein virtu-
eller Spaziergang über 
das Festgelände ist zu 
sehen auf (siehe: Fürth 
zum Entdecken/Kin der 
haben Rechte).

Städtisches Spielmobil

Das Kinder-Kino ein regelmäßiges Angebot während der 
kalten Jahreszeit Homepage der Kleeblatt-Forscher

Schwarzlicht-Theater - immer wieder beeindruckend

Mädels machen Theater - richtig gut.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Als Einladung, die Kin der ho mepage  
zu besuchen und an den Pro jek ten teil-
zu neh men, dient eine extra dafür ent-
wi ckel te Postkarte. Sie wird laufend an 
möglichst vielen re le van ten Stellen in 
der Stadt aus ge legt. Zudem wurde die 
Kin derhomepage immer wieder kon-
kret beworben.
Unsere stets aktuelle Web si te bietet so-
wohl für unsere Zielgruppen, als auch 
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit 
sich schnell und umfassend über alle 
Spielmobilaktivitäten und Netz werk-
pro jekte zu in for mie ren. Zusätzlich 
werden alle Projekte über Plakate, 
Flyer, Stadt zei tung und FN beworben, 
bzw. die Part ner und Bürger über den 
der zei tigen Stand der Pro jek te in for-
miert.

KOOPERATIONSPARTNER

SOZIALRAUMBEZUG
Der konzeptionelle Grund ge danke der 
Vernetzung ist die Basis unserer Arbeit. 
Das Spielmobil arbeitet kon ti nu ierlich 
mit den ver schie dens ten Partnern aus 
der ganzen Stadt Fürth zu sam men.  

SONSTIGES
Durch das 2005 geänderte Spiel mo-
bil kon zept änderten sich auch unsere 
Ar beits schwer punkte. So stand die ses 
Jahr eine weitere Um strukturierung der 
Spiel mobil- Lagerräume an. Wir trenn-
ten uns von Spielgeräten und Material, 
das wir für unsere aktuellen Ar beits-
schwer punk te nicht mehr benötigt.

PROBLEME

UND SCHWIE RIG KEITEN
Bis zum Ausbau der Ottostraße 27 
verfügt die Theaterwerkstatt nur über 
einen provisorischen Theaterproben-
raum im Lagerbereich des Spielmobils 
und für die Netzwerktreffen (Weltkin-
dertag) fehlt ein geeigneter großer Se-
minarraum. 

Sowohl der jährliche Weltkindertag 
als auch die alle 2 Jahre stattfinden-
den KinderKulturWochen können ohne 

ei ge nen Etat für diese Projekte nicht fi-
nan ziert werden. Für 2009 und 2010 
waren erstmals zusammen 30.000,-- 
Spon so rengelder für den Weltkindertag 
vor han den, doch der Sponsor (Quelle) 
muss te aus be kannten Gründen zurück-
treten. Für das Cir cus pro jekt brau chen 
wir trotz hoher Ei gen beteiligung / Kos-
ten für die Teil neh mer, jährlich einen 
Zu schuss von 1500,--.

PLA NUNG FÜR 2010
vierte Produktion der The a ter werk-� 
statt Fürth
weiterer Ausbau der Kin der ho-� 
mepage 
Verschiedene Ko o pe ra ti ons pro-� 
jekte im Be reich Film/Audio/The-
ater 
das Circusprojekt in Zu sam men-� 
arbeit mit Circus Mumm
Kinderkino-Wochen in vier ver-� 
schie de nen Stadtteilen
Weltkindertag in Fürth� 
Kinder machen Dampf � 2. Fürther � 
Kin der Kul tur Wo chen im Eisen-
bahnjubiläumsjahr
Weiteres Voranbringen des Kin-� 
der- und Ju gend kul tur-Zentrums 
Zett 9. In die sem Zu sam menhang 
möchten wir auch einen passende-
ren Namen für unser ak tuelles Auf-
ga ben ge biet fin den � Spiel mobil 
passt schon lange nicht mehr.

Ö
Städtisches Spielmobil

Erste Hilfe schon für die Kids

Einfach mal fragen - kann nie schaden

Plakat des Weltkindertages 2009
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Aus Spielhaus PLUS wurde Spielhaus 
(altbekannt- und bewährt) und Ro sen-
schu le PLUS  
Das Rezept: Man nehme ein paar Mit-
ar beiter und ein PLUS und setze das 
Wort davor, mit dem es eigentlich zu 
tun hat. So sind wir also jetzt der Ko o-
pe ra ti ons partner der Rosenschule und 
in dem Sinne ein richtiges PLUS für 
jene. 
Dank uns kann die Rosenschule im 
Rah men des Ganztagsschulzuges eine 
große Palette an Angeboten anbieten.
Unser Plus be deu tet: 

Intensives Lernen in Klein grup pen� 
Projektnachmittage zur Persönlich-� 
keitsstärkung und -förderung 
mehr außerschulisches Lernen � 

durch Ausflüge und Lernen durch 
Er le ben und Erfahren 
verstärktes Arbeiten mit dem Kind � 
und den Eltern zur Ver bes se rung 
der so zi a len Fähigkeiten der Kin-
der im Rah men von sozialen Trai-
nings grup pen in Zu sam men arbeit 
mit der Er zie hungs be ra tungs stelle 
der Stadt Fürth

Wir begleiten das Modellprojekt 
Ganz tags zug Rosenschule nun im vier-
ten Jahr. Dies bedeutet, dass wir in 
den vormittäglichen Schulalltag sozi-
alpädagogisch eingebunden sind, den 
Kindern ein warmes Es sen an bie ten 
und vor allem, von uns in Ko o peration 
mit den zuständigen Lehrkräften entwi-
ckelte Förderangebote für die Schüler 
durchführen. Die Elternarbeit konnte 
dank der pro fes sionellen Unterstützung 
durch un sere Mitarbeiterinnen und die 
in ten si ve Ko o peration mit der Er zie-
hungs be ra tungs stel le erfolgreich aus-
gebaut wer den.Unsere Kompetenzen, 
die wir in das Konzept Ganztagsschu-
le einbringen können, haben wir zum 
Anfang des Schul jahres 2009/10 in 
einen Kom pe tenz katalog gepackt:

Phantasie und Kreativitätsförde-� 
rung - Kreatives Lernen
Ästhetische Er zie hung � 
ıSeh schu le„ � Förderung der � 
genauen Be trach tung
Natur-Erfahrung� 
Psychomotorik + Sport +Tan zen � 
(Bewegungsförderung)
Denkspiele ( Schach, ⁄)� 
Kochen + Backen + Gesunde � 
Ernährung
Lernförderung bei türkischen � 
Kindern 
Elternarbeit� 
Sozialer Trainingskurs� 
Entspannungstechniken + Körper-� 
wahrnehmung
Reformpädagogische Lehr- und � 
Lern for men
Wahrnehmungsförderung� 

High lights
Große Faschingsfeier ıim Dschun-� 
gel„ im Februar
Buchstabenfest mit den Eltern der � 
1. Klasse im Juni 
Das große Som mer fest im Juli im � 
Hof der Blumenstraße mit Be kannt-
ga be der Übergabe der Leitung 
der Ro senschule PLUS an Sonja 
Dollhopf 
Teilnahme der 2. Klasse am Fürth-� 
Marathon der Metropol-Region 
Team-Tag im November mit der � 
Su per visorin Frau Rosemarie Stras-
ser
Weihnachtsfeier mit Theaterauffüh-� 
rung in der Ro sen schu le PLUS

Kooperationspartner
Er zie hungs be ra tungs stelle der � 
Stadt Fürth
Quar tiers ma nage ment� 
Kinderarche� 
Frei wil li gen zentrum Fürth� 
Kampfsport ge mein schaft KSG 04� 
Frau Fuchs - Flötenunterricht� 
Elan � 

Probleme
Noch immer sind wir in der Blumen-
straße 22. Mo men tan ge hen wir von 
ei nem Umzug in die Theaterstraße 7 
im Som mer 2010 aus. Die Um bau ar-
bei ten dort dau ern an.

Sollen wir wieder unsere Ambigui-
tätstoleranz her vor he ben? Die per-
sonelle Situation hat sich für uns 
verschlechtert, als durch das Kul tus-
mi nis terium zwar mehr Lehrer stun den 
für Ganztagsschulen an ge ordnet wur-
den, aber uns dafür die zwei ver spro-
chenen Teil zeit stel len für die 4. Klasse 
wieder ab ge zo gen wurden, bevor sie 
überhaupt in stal liert waren. Das führt 
zu erheblichen Engpässen im Mit tags-
be reich und die Arbeit muss auf die 
vor han denen Schul tern verteilt wer-
den. Häufige Unterrichtsausfälle müs-
sen ebenfalls immer wieder durch uns 
auf ge fangen werden. Das soll sich im 
nächsten Jahr durch ein verbessertes 
Konzept ändern.

Planungen für 2010
Modifikation des Ko o pe ra ti ons kon-� 
zep tes bezüglich des Ganz tags zu-
ges der Rosenschule PLUS 
Umzug in den Sommerferien in die � 
Theaterstraße 7

Rosenschule PLUS

Blumenstraße 22
90762 Fürth
Tel: 09118101068
E-mail: sonja.Dollhopf@Fuerth.de

Leitung: 
Son ja Dollhopf, Dipl.Soz.päd., Er-
zie he rin, Leitung (22,5 St
unden
Team: 
Katharina Weh, FH-Praktikantin (32 
Stun den) 
Bruno Walser, Dipl. Päd. (22 
Stunden)
Petra Sinterhauf, Dipl.Soz.päd, Er-
zie herin (17,5 Stunden)
Bettina Brammer, Dipl. Päd. (8 
Stun den)
Sevinc Madac, Erzieherin (8 Stun-
den)
Sofija Smolcic, Kinderpflegerin 
(12,5)
Ulrike Irrgang, Dipl. Designerin 
(12,5)
Romy Schubath, Haus wirt schafts hel-
ferin (10 Stunden)
Tatjana Persikowa, Haus wirt schafts-
hel fe rin (10 Stunden)

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 12:00-15:30 h

Weihnachtsfeier der Rosenschule PLUS
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Im Be reich des er zie he ri schen Kin-
der- und Ju gend schut zes ist ein Sozi-
alpädagoge tätig, der zur anderen 
Hälfte seiner Arbeitszeit die Kinder-
ferienprogramme organisiert.

Der Kinder- und Jugendschutz ist ein 
sehr breit gefächertes Gebiet, das, ent-
spre chend dem KJHG, in der Haupt-
sache präventiven Charakter hat. 
Medien, Sucht, Gewalt, Mißbrauch, 
aber auch Rechtsgrundlagen sind die 
wesentlichen Inhalte. Als Zielgruppen 
wurden zum einen Multiplikatoren, 
zum anderen jun ge Menschen selbst 
an ge spro chen.

Information und Beratung von Eltern 
und pädagogischen Fachkräften in 
Kindergärten, Schu len und Jugend-
häusern, Mitarbeit in un ter schied lichen 
Arbeitskreisen (auf kommunaler und 
überregionaler Ebene) gehörten eben-
so zum Ar beitsall tag wie Me dien ar beit 
mit Kindern oder Jugendlichen. Auch 
ge le gent liche  Kontrollgänge in Video-
theken, Internetcafes und Gast-stätten 
waren und sind Bestandteil der Aufga-
ben.

Besonderes Gewicht liegt im Zeitalter 
von EDV und globaler Vernetzung auf 
der Kenntnis und Information über mo-
derne Medien und ihren Möglichkelten, 
illegale �ıWaren„ (wie Kin der po mos, 
indizierte Videos und Computerspie-

le) aber auch rechtsextreme politische 
Ge sinnung an den Mann zu bringen. 
Hier sind junge Menschen, in der Re-
gel mit großem technischen Know how 
und perfekter technischer Ausstattung 
mit Computer und Internet, besonders 
gefährdet, Zugang zum gut sortierten 
Schwarzmarktangebot zu erlangen. 
Dabei wurde auch der Ansatz verfolgt 
positive Beispiele für kinder- und ju-
gend gerechte Medien durch Beratung 
von Kindern, Jugendlichen und deren 
Eltern zugänglich zu machen und zu 
emp feh len.

Den Verlockungen der schillernden 
und finanzkräftigen Medien-, Drogen- 
und Konsumwelt konnten und können 
Sozialpädagoginnen neben sachlicher 
Information und Beratung nur die Prä-
vention entgegensetzen: Stützung des 
Selbst wertes, Stabilisierung  der  Per-
sönlichkeit, anbieten von realen Er leb-
nissen als Kontrapunkt zum ıvir tu el len 
Leben„ via Medien. Wesentlich war 
auch, den kreativen Umgang mit Medi-
en im Unterschied zum reinen Konsum 
auf zuzeigen, die Aktivität in der Grup-
pe im Gegenzug zur Isolation vor dem 
Bild schirm. Vor diesem Hintergrund 
bildet aktive Medienarbeit im Rahmen 
der Ferienprogramme einen festen 
Be stand teil. Bücher und Spie leaus stel-
lungen in Zusam menarbeit mit Schulen 
und Büche reien soll ten Al ter na ti ven zu 
TV & PC  als  Freizeitbeschäftigung 
aufzeigen. Dazu gab und gibt es auch 
einen Verleih-Service  über den eine 

digitale Videocam-corderausrüstung, 
Brettspiele, Spie le kis ten für Spiele im 
Freien und eine But ton maschine von 
Privatpersonen oder In i ti ativen kosten-
günstig  aus ge lie hen  wer den kann. 

Zu Sucht, Gewalt und sexuellem Miß-
brauch wur den in Zusammenarbeit 
mit Schulen und Kindergärten Thea-
terstücke mit präventivem Charakter 
angeboten. Darüber hinaus fanden 
viel schichtige Kooperationen mit Initia-
tiven und freien Trägern statt, die mit 
der geschilderten Zielsetzung arbeiten. 

Im Bereich der Suchtprävention war 
dies vor allem der Suchtpräventions-ar-
beitskreis für Stadt und Landkreis Fürth 
in dem sich Drogen-präventionslehrer, 
Mitarbeiter von Be ra tungsstellen und 
ver schie dene andere Fachleute zu sam-
men ge schlossen haben.

DIE SCHWER PUNK TE 
des Jah res 2009 wa ren:

Mul ti p li ka to ren ver an stal tun gen:� 
Fr., 9. Ja nu ar: See a cker schu le, � 
ıTheater von Menschen„, Fi nan-
zie rung der Aufführung des Thea-
terstückes ıDon ners tag„ zum The-
ma ıMob bing„
28. & 29. Januar: Durchführung � 
des Einführungsseminar in die Vi-
de o tech nik für junge Men schen 
des ıf rei wil ligen so zi a len Jah res 
� FS J„
19. Fe b ru ar: Teilnahme an der � 

Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz

Pädagogische Fachkraft
Roland Holzheimer
Königsplatz 2
90762 Fürth
Telefon 0911-9741561
Mail: Roland.Holzheimer@nefkom.
net

Vierter Lesefrühling: Kinder- und Jugendbuchautoren lesen an Grund,- Haupt- und Förderschulen.
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ganztägigen Fachtagung ıSucht-
prävention für Kin der und Ju gend-
li che„ des Land kreises Fürth
5. � 8. Mai: Beteiligung am 4. � 
Lesefrühling � Kin der- und Ju gend-
b au to ren le sen an Grund-, Haupt- 
und Förderschulen

� 
- 25. Juni: Teil nahme an der � 
Re gi o nal ta gung des Baye ri schen 
Lan des ju gend am tes  zum The ma 
ıRechts radikale Ori en tie rung bei 
Ju gend li chen„

- 13. � 15. Juli: Durchführung � 
des Streit schlichter seminars der 
Dr.-Gustav- Schi cke danz-Schule 
zur Aus bil dung der Schul st reit-
schlich ter
- 20. � 24. Juli: Beteiligung an � 
der ıGe sund heits woche„ der Hans 
Böckler  Wirt schafts- und Re-
alschule
- 28. � 30. September: Teil-� 
nah me am dreitägiges Se mi nar 
ıSucht„ des Baye ri schen  J u -
gend rin ges

- 27. Oktober: Organisation � 
des Jugendtheaterstückes ıLiebe 
ist ...„ zum Thema ıSexualität„ in 
Ko o pe ra ti on mit der städtischen 
Se xu al- und  Schwan ger schaftsbe-
ra tungs stelle
- 5. � 20. November: Vor be-� 
rei tung und Durchführung des 2. 
Brett spiel ma ra thons mit dem 2. 
Brett spiel fie ber vom 5. � 8.11. 
und den 29. Brett spiel tagen vom 
9. � 20.11.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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Das Kin der fe ri en pro gramm rich tet 
sich an al le Kinder aus dem Stadt ge-
biet Fürth im Al ter von 6 bis 14 Jahren 
(davon gibt es in Fürth etwa 8000). Es 
bie tet in den Os ter-, Pfingst- und Som-
mer fe ri en ein um fan g rei ches und viel-
fältiges An ge bot an Freizeitaktivitä-
ten, wel che durch die Zu sam men ar beit 
und Ko o pe ra tion mit ver schie dens ten 
Part nern gewährleistet und be rei chert 
wird. Das Pro gramm heft des Kin der fe-
ri en pro gram mes wird an allen Fürther 
Schu len, in der Bürgerberatung, der 
Tou ris t in for ma ti on und im So zi al rat-
haus etwa zwei Wo chen vor den je-
wei li gen Fe rien ver teilt.

UNSERE ZIELE:
Kinder haben Spaß, Er ho lung und � 
Aben teuer
Kinder leben ihr Bedürfnis nach � 
Kreativität und Be we gung aus und 
ent decken Freu de an ihrem kreati-
ven Po ten tial und ihrem Körper
Durch Grup pe ner leb nis se ler nen � 
Kinder andere Kin der und neue 
Freizeitmöglichkeiten kennen
Kinder entdecken ihre weitere Le-� 
bensum welt neu
Kinder werden in ihrer Selbstän-� 
digkeit und Gruppenfähigkeit ge-
fördert
Familien werden entlastet und be-� 

kom men Anregungen für ihre eige-
ne Frei zeit gestaltung
Kinder gewinnen Lust an Kul tur � 
und Geschichte

TAGESAUSFLÜGE
Ziemlich genau zu Beginn der Planung 
für das Ferienprogramm 2009 war 
es Zeit für Maria Livadiotou in Eltern-
zeit zu gehen. Doch schon im Sommer 
2008 konnte die Frage der Vertretung 
geklärt werden. Das Team aus Sonja 
Dollhopf vom Spielhaus Plush und Sa-
brina Hensch ker teilte sich die Auf ga-
ben be rei che der Planung und Or ga-
ni sa tion der Tagesausflüge so wie die 
Be glei tung der Ausflüge und der Be-
treuung des Aus flug teams.

Der Bereich der Tagesausflüge umfass-
te wieder eintägige Tagesfahrten und 
auch ei ne Übernachtungsaktion war im 
Pro gramm. Pro Fahrt entsteht eine täg-
lich neu zusammen gewürfelte Grup pe 
von je nach Inhalt des Angebotes 20 
bis 50 Kindern. Getragen werden die 
Ausflüge von ei nem hoch mo ti vier ten 
qua li fi zier ten Be treu er team, de ren En-
ga ge ment und Lie be Tag für Tag von 
neu em die Her zen der Kin der er o bert. 
Ohne dieses Team wäre bei der gro-
ßen Teil neh me ran zahl die Durchfüh-
rung der Tagesausflüge nicht möglich.

Die Aus flug s zie le wer den sorg sam aus-
gewählt: es wird sowohl auf die päd-
agogischen Inhalte der An ge bo te und 
de ren kind ge rech te Ver mitt lung größ-
ter Wert ge legt, als auch die Grund la-
ge be her zigt, sich an den Bedürfnissen 
der Kin der zu ori en tie ren. Das Ent-
schei den de dabei ist die Vielfalt auf-
recht zu erhalten, die auch 2009 er neut 
an ge bo ten wur de:

erlebnispädagogische Ta ges fahr ten 
wie In door klet tern und Höhlentouren, 
kulturpädagogische kind ge rech te Mu-

seumsführungen al ler Art, frei zeit- und 
kon su m o ri entierte Ausflüge in Er leb-
nisparks und -bäder und um welt be zo-
ge ne Pro jek te wie die Um welt sta ti on Li-
as gru be Unterstürmig.
 
Spor t o ri en tier te Un ter neh mun gen wie 
Was serski- bzw. Wa ke board fah ren, 
An ge bote zur Förderung des Körper- 
und des Selbst be wusst seins wie Hip-
Hop-Workshop und Rei ten waren na-
türlich auch im Pro gramm. 
Die Nach fra ge in den Oster-, Pfingst- 
und Som mer fe ri en war 2009 nach wie 
vor sehr groß, die Teilnehmerplätze bei 
den Ta ges fahr ten wa ren bis auf ein zel-
ne Aus nah men aus ge bucht.

Die Highlights 2009
der Hochseilgarten am Monte Ka-� 
olino mit ei ner rasanten Fahrt im 
Monte-Coaster und abschließen-
der Abkühlung im Frei bad am 
Monte Ka o li no

das Lamatrekking � 
in der Ober pfalz 
� der Besuch des 
Mit tel al ter mark tes und 
der Falknervorführung 
auf Burg Ra ben stein

die Styling- und � 
Schmink workshops 

in Ko o pe ra ti-� 
on mit Con nect 
und der Kos me ti ke-
rin Frau Breit schuh 

Kinderferienprogramm

Ver ant wort lich: 
Ro land Holz hei mer
und Son ja Doll hopf (Tagesausflüge)
Königsplatz 2
90762 Fürth
Zi. 323 und Zi. 328
Tel.: 0911/974-1561 und �1566
E-Mail: ro land.holzheimer@nefkom.
net 
und s.dollhopf@fuerther-buendnis-
fuer-familien.de

Arbeiten mit Wachs bei der Fürther Künstlerin Inge 
Gutbrot

Hoch auf dem grünen Wagen
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die Ferienpro-� 
gramm-Manager in Ko o pe-
ra ti on mit Con nect, wo Kin-
der im Team Ta ges fahr ten 
nach ihren ei ge nen Wünschen 
und Bedürfnissen pla nen
�Ein spe zi el les High light war die � 
LND PUL - die LAN GE NACHT 
DER PUNK TE 
UND LÖCHER 
in der Oase 
Pop pen reuth 
mit Besuch 
der Stern war-
te Nürnberg 
und einer Ple-
xi glas fir ma 
in Fürth - nur 
für Mädchen 
- und aus ge-
dacht von... 
den Fe ri en-
pro gramm-
Managern!!!

Das Fürther Bünd-
nis für Familie 
und das Fe ri en-
pro gramm
Im Jahr 2008 wur-
de im Fürther Bünd-
nis für Fa mi lien 
be schlos sen, ein 
Angebot der Fe-
ri en be treu ung für 
Kinder von Mit ar-
beitern von Fürther 
Firmen ins Le ben zu 
rufen. Im Jahr 2009 
konnte das unter dem Dach des Fe ri-
en pro gramms zum ersten Mal umge-
setzt werden. Unter Einbeziehung vor-
han de ner Res sour cen, wie z.B. der 
Ein rich tung Catch-Up, in dem das An-
ge bot in den Som mer fe rien stattfand, 
hatte das An gebot großen Erfolg. Im 
nächsten Jahr wird sie nicht mehr Be-
stand teil des Fe ri en pro gramms sein.

KREATIVPROGRAMM
Im Rahmen unseres Kreativbereiches 
versuchen wir immer wieder neue Im-
pul se zu setzen durch außergewöhn-
liche Angebote wie ıBu merangbau„, 
ıKräuterküche„ oder ıInternet & Com-
puter„. Daneben selbstverständliche 
auch die bewährten Angebote vom 
ıKin der mal kurs„, ıCa mera Obscura„, 

ıTan zen„, ıKlettern„, usw. Hierbei sind 
uns vor allem die Entwicklung der Kre-
ativität, der Mo to rik, der eigenen Fä-
higkeiten und Bedürfnisse der einzel-
nen Kinder wich tig, aber auch die 
Wei ter entwicklung der Gruppenfähig-
keit und das miteinander Umgehen der 
Kin der in der Grup pe.

NEU
In diesem Jahr wurden erstmals Fürther 
Künstlerinnen und Künstler an ge schrie-
ben um sich am Ferienprogramm zu 
beteiligen. Aufgrund der guten Re so-
nanz wurde die neue Reihe ıA te lier be-
suche„ angeboten, bei der Kinder so-
wohl einen Einblick in das künstlerische 
Schaffen verschiedenster Art erhielten, 
als auch selbst die unterschiedlichsten 
Kunst tech niken ausprobieren konnten. 
Durch den prima Erfolg soll diese Rei-
he künftig ins Ferienprogramm auf ge-
nom men werden.

SPORTANGEBOTE
Ergänzt und ab ge run det werden � 

die Fe ri en angebote schließlich durch 
zahl rei che Sportaktivitäten, die dank 

der teilweise schon jahrelangen Unter-
stützung Fürther Sportvereine in dieser 
Vielfalt nicht möglich wären. Da her an 
dieser Stelle unser herzlicher Dank an 
die Ver eine und Ihre Betreuer und Be-
treu e rinn nen, die durch ihre Teilnah-
me an den Ferienprogrammen eben 
auch eine Unterstützung be kommen, 
da doch ein gewisser Teil der Fe ri en-
teilnehmer/-innen nicht nur eine neue 
Sport art ken nen ge lernt haben sondern 
diese dann in den Ver ei nen weiter be-
treiben.

ALLGEMEINES
In diesem Jahr bewährte sich erneut 
das computergestützte An mel de pro-
gramm für das Fe ri en pro gramm eben-
so wie das er neu erte Er schei nungs bild 
des Pro gramm hef tes.
Das Programmheft hat ein modernes 
und an spre chen des Lay out be kom-
men, das zum Teil durch Wer be an zei-
gen fi nan ziert wer den konn te.

Das im Jahr 2007 eingeführte An mel-
de ver fah ren der VHS Fürth ist ein Com-
pu ter pro gram m an 4 Ar beitsplätzen. 
So mit konn te die vier fa che Zahl an 
Kunden bei der te le fo ni sche An mel-
dung ab ge fertigt und die War te zeiten 
er heb lich verkürzt wer den.
Allerdings ergaben sich am Montag, 
bei der persönlichen An mel dung län-
gere War te schlan gen, insbesondere 
zu den Som mer ferien, trotz un se rer 
vier Mit ar bei ter, die dies ab wi ckel ten.

Kleine Wanderschaft beim Kinderferienprogramm

Prima Klima bei den Ausflügen in der Gruppe

Ferienparks sind der Renner im Ferienprogramm

Kinderferienprogramm
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