Tätigkeitsbericht Stadtjugendring Eschweiler e.V. 2016
Schulungen 2016
Auch im Jahr 2016 hat der Stadtjugendring wieder mit vielen verschieden Schulungen und
Workshops für Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit seinen Beitrag zur
entsprechende Aus- und Weiterbildung an oberste Stelle gestellt. Denn in Eschweiler wird
das Angebot an diesen Schulungen sehr gut angenommen. Viele kostenlose Schulungen
wie z.B. „Kindeswohlgefährdung“, sowie der Jugendleiterausbildung (JuLeiCa) und die
Auffrischungskurse zur JuLeiCa haben wieder viele Teilnehmer erreicht.
Das von der Politik gewünschte Projekt aus 2015: „Interkulturell kompetent handeln“
wurde erfolgreich umgesetzt. In dieser Schulung wurden Grundlagen für kompetentes
Handeln vermittelt. Thematisiert wurden:
-

Kulturbegriff
Werte und Normen des eigenen Handels erkennen und reflektieren
Direkte und indirekte, sach- und beziehungsorientierte Kommunikation

Der Tagesworkshop wurde in den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde
Weisweiler angeboten. Die beiden extra aus Kleve und Wuppertal angereisten
Dozentinnen überraschten unsere Teilnehmer mit ansprechenden und vielfältigen
Sichtweisen, Tipps und Ideen.

Tag des Ehrenamts
Der Tag, an dem alle ehrenamtlichen Jugendleiter, Klassensprecher, Streitschlichter usw.
vom Stadtjugendring eingeladen werden und für ihren Einsatz im Ehrenamt gewertschätzt
werden sollen. In diesem Jahr wurden die Ehrenamtler in den Talbahnhof eingeladen.
Gestartet wurde mit einem umfangreichen Buffet. Später ging es dann mit einem kleinen
Bühnenprogramm weiter. Labbes und Drickes brachten die Gäste zum Lachen, aber auch
zum Nachdenken. Der zweite Programmpunkt war musikalisch bestückt. Laura Wings
verzauberte mit Ihrem musikalischem Auftritt die Anwesenden und riss den ein oder
anderen sogar zum Tanzen von den Stühlen. Ein rundum stimmiger Dankes-Abend für die
jungen Eschweiler Ehrenamtler.

Hüpfburgverleih
Die drei Hüpfburgen erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit.

Projekt: Spielgerät
Im Rahmen der Sanierung der Eschweiler Innenstadt-Nord, hat der Stadtjugendring mit Hilfe von
Sponsoren zwei Spielgeräte auf dem Eschweiler Markplatz installieren können. Diese sind
mittlerweile ein fester Bestandteil für „große“ und auch „kleine“ Kinder und runden das
Sanierungsprojekt optimal ab.
Durch die Gewährung von Finanzmitteln aus dem Verfügungsfonds der Stadt Eschweiler und von
einigen Sponsoren konnte dieses Projekt so schnell in die Tat umgesetzt werden.

Das abgeschlossene „ Projekt Spielgerät“, hat sehr viele positive Rückmeldungen an den
Stadtjugendring nach sich gezogen und daher folgte der Entschluss, ein weiteres Spielgerät im Jahr
2017 der Stadt Eschweiler mit Hilfe von Sponsorengelder zu stiften. Ein schöner Anlass war hierzu die
Indeschau die in jedem Jahr auf dem Eschweiler Marktplatz stattfindet. Handwerksbetriebe stellen
hier Ihre Firmen und Arbeiten vor.
Die Schreinerei Klinkenberg hat sich sofort bereit erklärt für diese Aktion einen „ Holz-Elch“ Zwecks
Versteigerung zu stiften. Auch das RWE ist schon mit dabei. Somit ist ein erster Betrag für das neue
Spielgerät 2017 bereits als Grundstock vorhanden.

