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So, Winterpause vorüber, die
Geschenke umgetauscht, Ferien
passe und die Wärme lässt auch
sich warten. Nicht auf sich warten lässt die neue news united,
mal wieder prall gefüllt mit den
heissesten Infos westlich der
Wolga.
Zunächst was Erbauliches: der
Verband hat beim Wettbewerb
„Aktiv für Demokratie und Toleranz 2006“ gewonnen. Der Preis
wurde Ende September 2007
im Beisein von viel Prominenz
in der Staatskanzlei überreicht.
Wir geben den Dank hiermit
gleich weiter an die Jugendzentren und Treffs, die sich an dem
Projekt beteiligt haben.
Und in diesem Bereich geht
es bei unserer Projektarbeit
munter weiter. Mit dem Projekt
„Fresh-TV“ wollen wir das Medium Video zum Kampf gegen
Intoleranz und Rassismus nutzen. Vielleicht habt ihr ja Lust
euch zu beteiligen und in eurem
Treff einen Videoclip zu produzieren. Mehr dazu im Artikel zu
Fresh-TV!
Auf den letzten Drücker kam
gerade noch die Info vom Kreis
Merzig-Wadern rein, dass wir
in das Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“ aufgenommen
wurden. Das heißt, dass wir in
den Jugendtreffs des Kreises
unterschiedliche Maßnahmen
gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus durchführen können. Interessierte Treffs
bitte melden.
Neuigkeiten gibt es auch aus
der Personalabteilung des Verbandes. Nicht nur unsere neue
Mitarbeiterin Sabrina und unser neuer Mitarbeiter Torsten
konnten wir in den letzen Monaten begrüßen. Auch unsere
Bildungsreferentin Kerstin Himmelmann sorgte für Nachwuchs
in Form eines Kleinen namens
Bela.
Ansonsten seht ihr an dem Seminarprogramm auf der Rückseite, was in nächster Zeit so
alles passiert. Mit 35 Seminaren
und Workshops haben wir unseren bisherigen Rekord gebrochen. Wir sehen uns dann vor
Ort in den Treffs.

Euer juz-united Team

Kurz und klein
Non, je ne regrette rien...bis jetzt
Da isses passiert und
nun bin ich fest bei
juz-united. Bekannt
unter dem Namen KJam, manchmal auch
Torsten, oblag mir in
der Vergangenheit die
ehrenvolle Aufgabe,
Rap in Juze zu bringen. Nach dem Studium war ich meistens „Aufseher“ in diversen Institutionen der Jugendarbeit, wo ich u.a. Tonstudios, Rap-Workshops und allerhand
andere musikalische Sachen fabriziert
habe. Da ich die magische 30er Grenze schon passiert habe und langsam
das Ende des Lebens naht, beschloss
ich bei juz-united anzuklopfen, die bekannt dafür sind, ein Herz für verlorene
Seelen zu haben und als gleich einem
geruhsamen Lebensabend entgegen
zu blicken :-) Nach einem knallharten
Interview mit T. „Der Inquisitor“ K. bekam ich dann den Zuschlag (Au!), und
ab sofort soll mein Wirkungsbereich im
Stadtverband Saarbrücken liegen. Privat
beschäftige ich mich mit dem Unsinn
des Lebens, ferner mit Musik produzieren und dem sonstigen Kram, der unser
tristes Dasein versüßt; nach Vorliebe
bitte hier eintragen (
)
Huhu ihr da draußen,
ich hab das überaus
große Vergnügen mich
bei euch vorzustellen! Wie ich zu diesen
Vergnügen komme?
Ganz einfach : ich hab
am 15.09.07 beim
Verband meiune Arbeit begonnen!Hier
ein kleiner Steckbrief:
Mein Name ist Sabrina, ich gehe leider
schon (viel zu schnell) auf die 30 zu
mit meinen 23 Jahren. Einen Beruf hab
ich auch gelernt, ich habe die stadliche
Anerkennung im Kinder und Jugendlichen-Quälen abgeschlossen :-) Ich bin
nämlich Erzieherin! Soweit so gut! Wenn
ich nicht im Stadtverband Saarbrücken
umherfahre und die Juze abklappere
mach ich dank meinen Hobby die ganze
Bundesrepublik unsicher. Na ja gut zumindest mal die ganzen Sportplätze der
Republik . Auf den selbigen bin ich dann
als Schiedsrichterin zu finden. Ich glaub
jetzt wisst ihr im Groben alles deshalb
wird es leider an dieser Stelle Zeit mich
zu mindestens schriftlich von euch zu
verabschieden machts gut aber nicht zu
oft… in diesen Sinne bis dann.

Alkfrei im Milchhaus
Nachdem das Milchhaus in Wecklingen
als „kleinstes Juz der Welt“ schon im
Sommer das Nichtraucherschutzgesetz
umgesetzt hat und Nikotin nur noch vor
dem Milchhäuschen konsumiert werden
darf, geht es den Juzlern seit dem 1.
Januar um „Bruder Alkohol“. Pünktlich
zum Neuen Jahr & als Guter Vorsatz
läuft die Aktion „Milchhaus alkoholfrei“
im Juz Wecklingen. Die Idee kam dem
fünfköpfigen Vorstand im Zusammenhang mit folgenden Problemen: einige
Mitglieder sprechen dem Alkohol immer öfter und mehr zu, was auch der
Nachbarschaft nicht verborgen blieb.
Die beschwert sich fast regelmäßig über
nächtlichen Lärm und Müll rund ums
Milchhaus.
Der Jugendclub will aber mehr sein
als nur ein Ort zum Trinken – nämlich
ein Treffpunkt für Jugendliche zum
Erzählen, Spielen, Lernen und Austauschen. Deshalb wurde das Experiment
gestartet, das Milchhaus einen Monat
lang alkoholfrei zu betreiben. Anstelle
der üblichen Getränke gibt es jetzt eine
Auswahl an alkoholfreien Cocktails, alkoholfreies Bier und Weizen sowie die
üblichen Softdrinks.
Der Vorstand ist nun gespannt, wie
der Versuch aufgenommen wird und
wie sich die Besucherzahlen in diesem
Monat entwickeln. Je nach dem soll der
alkoholfreie Zeitraum auch ausgeweitet
werden.
In der nächsten News United könnt
ihr dann lesen, wie es weiter geht!
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Der Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltjung e.V. (juz-united) wurde 1974 als Zusammenschluss
der saarländischen selbstverwalteten
Jugendzentren gegründet.Das Grundprinzip des Verbandes ist die Förderung
von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung in der Jugendarbeit. Als Dachverband bieten wir Hilfe und Unterstützung
für die selbstverwalteten Jugendzentren
und Jugendtreffs im Saarland. Wir beraten in allen Fragen rund um den JuzAlltag, bieten Fortbildungsseminare zu
unterschiedlichen Themen und vertreten die Interessen der Jugendtreffs in
jugendpolitischen Gremien.
juz-united
schumannstr. 5 - 66111 saarbrücken
fon 0681-635359 - fax 0681-3904877
www.juz-united.de
zentrale@juz-united.de

juze-united
Willkommen im Club
In öffentlicher Mission
- Jugendclub 007 Fürstenhausen
Die Lizenz zur offenen Jugendarbeit
hat ab sofort der neu gegründete „Jugendclub 007“ Fürstenhausen. Am 9.
November wurde im Beisein von viel
Prominenz der Jugendraum im Kellergeschoss der ehemaligen Schule am
Hasseleich eröffnet. Drei Jahre hat es
von der Idee bis zur Realisierung gedauert, aber das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Die recht großen Räume bieten mit Internetcafé, Tischfußball und etlichen Spielmöglichkeiten
ein attraktives Ambiente für gemütliches Beisammensein.

Der Oberbürgermeister der Stadt
Völklingen, Klaus Lorig und Bürgermeister Jochen Dahm erläuterten in
ihren Grußworten die Geschichte des
Treffs, der nach einigen Rückschlägen
im Frühjahr mit dem Umbau startete.
Rund 100.000 Euro investierte die
Stadt in die Maßnahme. Die Vorsitzende des Fürstenhausener CDUOrtsverbandes und Landtagsabgeordnete Gisela Rink hatte sich besonders
für die Einrichtung stark gemacht und
die Renovierungsarbeiten tatkräftig
unterstützt. Wie in vielen Gemeinden
wurden in dem Völklinger Stadtteil
seit längerer Zeit ein Jugendraum
vermisst. „Früher konnten sich die
Jugendlichen nur am Marienplatz oder
auf dem Schulhof treffen“, berichtete Nathalie Kern. Die 23-Jährige ist
Vorsitzende des neu gegründeten Jugendclubs 007.
Für den Verein gibt es noch einiges
zu tun: Die Öffnungszeiten und die
Altersgruppe, an die sich das Angebot
richtet, müssen festgelegt werden.
Vom Rap-Workshop bis zur Rechtsberatung über die Aufsichtspflicht reicht
die Palette möglicher Themen, die
im Jugendraum angeboten werden.
Eine feste Gruppe engagiert sich Mittwochs beim Jazzdance. Rund 20 Ju-

gendliche haben nicht nur ihre Ideen
eingebracht, sondern auch kräftig
mit angepackt. Bei der Einweihung
legten sie noch mal selbst Hand an:
Mit ihren farbigen Fingerabdrücken
verewigten sich die fleißigen Helfer an
der Wand.

Vom Kühlhaus zum
Jugendtreff
Kräftig am Werken sind die Leute
vom Jugendclub Bethingen in der
Gemeinde Mettlach. Mit viel Eigenleistung und tatkräftiger Unterstützung
von Fachleuten aus dem 250-Einwohner Dorf wird aus dem alten Kühlhaus
ein gemütlicher Jugendtreff gezimmert. Die offizielle Eröffnung ist für
Mai geplant, denn Toilettenanlage und
Dachboden sind noch in Arbeit.
„Gut zwei Jahre haben wir dafür gekämpft, einen Raum zu kriegen“, sagt
Vorsitzender Uwe Moos, „mit Ortsrat,
Ortsvorsteher, dem Mettlacher Gemeinderat und mit Bürgermeisterin
Judith Thieser verhandelt“. Seit der
Neugründung des Clubs 2004 ist die
rund 40-köpfige Gruppe ein wichtiger
Teil der Dorfgemeinschaft geworden.
Denn neben der Instandsetzung des
Treffs ab 2006 wurden beim vorweihnachtlichen Bastel- und Backnachmittag für Kinder, dem Adventsabend
für Größere, Fastnachtsumzug, einer
Waschaktion vor Pfingsten und als
Kinderbetreuer beim Maifest nicht nur
Geld in die Renovierungskasse gewirtschaftet, sondern auch gezeigt zu was
die Jugend fähig ist. Der Dank der
Dorfgemeinschaft zeigte sich dann
auch in Form tatkräftiger Unterstützung durch viele Erwachsene, die die
Baumaßnahmen fachmännisch begleiten. Nähere Infos gibt es bei der
Einweihung des Clubs.

Neuer Treff in Fischbach
Am Samstag, den 17. November
wurde er offiziell seiner Bestimmung
übergeben: der neue Jugendtreff
in der ehemaligen Aula der Grundschule in Fischbach. In dem relativ
großen Treff kann man zukünftig
zwei mal pro Woche Tischfußball,
Dart und Computer mit InternetAnschluss – gespendet von juzunited - nutzen oder es sich in der
gemütlichen Sofa-Ecke bequem
machen. Zwar wirkt der Raum noch
etwas unterkühlt aber dafür haben
die Leute vom Treff in den nächsten

Wochen noch genug Möglichkeiten
sich kreativ zu betätigen und ihren
Raum in einen gemütlichen Jugendtreff zu verwandeln.
Möglich wurde die Einrichtung des
neuen Jugendtreffs, weil im ersten
Stock der Schule eine neue Aula eingerichtet worden ist. „In Abstimmung
mit der Schule und der Elternvertretung haben wir uns entschlossen,
hier den neuen Jugendraum einzurichten“, erläuterte Bürgermeister
Otwin Zimmer bei der Eröffnung und
sprach von einer sehr gelungenen
Lösung. Nach Angaben des Verwaltungschefs hat die Gemeinde 20.000
Euro in den Jugendtreff gesteckt. Bei
der Einrichtung selbst halfen Fischbacher Jugendliche mit. Sie bekamen
fachmännische Hilfe von dem Projekt
Boje 2 (Berufsorientierung für junge
Erwachsene) der Neuen Arbeit Saar.
Unter anderem bauten sie zusammen
die Holztheke. Verwaltet wird der
neue Jugendtreff von der Fischbacher
Arbeitsgemeinschaft (Arge), einem
Zusammenschluss der örtlichen Vereine. Der Vorsitzende der Arge, der
Fischbacher Ortsvorsteher Harald
Quirin, hatte die Einrichtung des Jugendtreffs maßgeblich unterstützt.
Im Auftrag der Arge kümmert sich
momentan Patric Schmelzer, vielen
Leuten bekannt als Sänger der Band
Tuned, um den Jugendtreff.
Auch das Jugendbüro von juz-united deckt vorläufig einen Öffnungstag
ab bis sich weitere junge engagierte
Menschen gefunden haben, die Patric
bei seiner Arbeit unterstützen. Die
ersten Öffnungstage verliefen recht
turbulent. Schon am zweiten Abend
wurde die Toilettenanlage zerstört
was dem guten Ruf nicht gerade förderlich war. Wir wünschen dem Treff
trotzdem viel Erfolg!
Der Treff hat vorerst zweimal in der
Woche geöffnet: montags, von 17
bis 20 Uhr für Jugendliche bis 13 und
freitags von 18 bis 22 Uhr für die 14bis 21-Jährigen.

juz-united

Ausgeraucht .. stop smoking .. défen

Das Neue Jahr hat gerade begonnen und mit ihm läuft die Galgenfrist
für die Raucher & Raucherinnen unter uns. Schon im Sommer wurde
beschlossen, was nun in die Tat umgesetzt wird: den Freunden & Freundinnen des Tabakrauches soll es an
den Kragen gehen, und Stichtag ist
der 15. Februar 2008.
Das Nichtraucherschutzgesetz gilt
nicht nur in Kneipen, sondern auch
für Juze – hier wird das Rauchen ab
dem 15. Februar verboten, und wer
dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen … wer die
Hoffnung hatte, dass das Gesetz nicht
für das eigene Juz oder den eigenen
Jugendtreff gilt, wird also leider enttäuscht!
Mit dem Einrichten eines Nebenraumes ist es für Juze auch nicht getan und selbst das Rauchen auf dem
Gelände der Juze ist verboten.
Einige Jugendtreffs haben schon vor
Einführung des Gesetzes das „Indoor
– Rauchen“ eingestellt – die Erfahrungsberichte können in den Interviews nachgelesen werden.
Juz United bietet zum Thema ein
Abendseminar an, das ihr bei uns
buchen könnt. Hier wird genauestens
über das Gesetz aufgeklärt & Ideen
vermittelt, wie ihr im Juz mit seiner
Umsetzung umgehen könnt, ohne nur
noch Aufpasser zu sein!
Wenn ihr Interesse an der Infoveranstaltung habt, meldet euch
unter 0681/635359 oder jubiref@
juz-united.de.
Einige Jugendtreffs haben schon
vor Einführung des Gesetzes das
„Indoor – Rauchen“ eingestellt – die
Erfahrungsberichte können in den
Interviews nachgelesen werden. Wir
fragten Alex, Vorsitzender des Jugendtreffs Menningen und Christan,
ehemaliger Vorsitzender vom Juz Hüttersdorf.

news-united: Die Änderung
des Jugendschutzgesetztes ab
1. September und die Aussicht, dass ab 2008 in Jugendzentren –und Treffs das Rauchen generell verboten sein
wird hat überwiegend zu viel
Unmut, bei den Leuten mit denen wir gesprochen haben, in
den Jugendtreffs, Besucher wie
Vorstände geführt. Ihr habt
gleich das Rauchverbot oder
besser den Nichtraucherschutz
eingeführt. Gab es bei auch
euch unterschiedliche Meinungen und
wie sahen diese aus?
Alex: Klar gab es bei uns unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema.
Da die Mehrheit bei uns im Treff Raucher sind war es gar nicht so einfach
und man zog sich den Unmut dieser
zu. Allerdings wurde das Rauchverbot
im Jugendtreff dann doch direkt zum
geplanten Termin (01.09.07) eingeführt, da die Raucher die Entscheidung letztendlich akzeptiert haben.
Ich denke warum warten bis zum
letzten Drücker, man kann ja auch
mal Vorreiter sein und den Leuten zeigen das es geht!
Christian: Klar gab’s auch bei uns unterschiedliche Meinungen, ich denke
mal wer lässt sich als Raucher schon
gerne das Rauchen verbieten, wo es
doch all die Jahre in unserem Jugendzentrum erlaubt war. Den Nichtrauchern hat es jetzt zwar nicht so viel
ausgemacht das geraucht wurde,
doch sie finden es natürlich Rauchfrei
auch besser!
news-united: Wie kam es dann
letztlich zu der Entscheidung, gleich
ein rauchfreier Jugendtreff zu werden?
A.: Da wir eher einen kleinen gemütlichen Jugendtreff haben, war es oft
doch sehr verraucht bei uns. Manchmal war es echt kaum zumutbar für
die Nichtraucher, selbst den Rauchern
war der Qualm zu viel. Aus diesem
Grund wollten wir ein Zeichen setzen:
„Seht her, ohne Rauch geht’s auch!“
C.: Da wir momentan sehr viele Leute
zwischen 16 und 18 in unserem juz
haben, fand ich es als Vorsitzender
unfair dass nur ganz wenige nach
dem 1. September noch rauchen dürfen. Darauf hin haben wir beschlossen
direkt von September an unser Jugendzentrum rauchfrei zu gestalten!
news-united: Wie gehen insbesondere eure Raucher in Vorstand und

bei den Besuchern damit um, kommt
es oft zu Diskussionen oder ist die
neue Regelung bereits vollkommen
akzeptiert?
A.: Diskussionen würde ich es nicht
nennen. Klar wird diese Regelung
nie vollkommen akzeptiert werden,
aber die Leute halten sich dran. Das
finde ich toll, eine sehr gute Einstellung der Leute. Wenn Jugendliche
von auswärts kommen und evtl. auch
zum ersten Mal im Jugendtreff sind
staunen sie nicht schlecht über unser
Rauchverbot, aber es halten sich alle
dran, da gibt es keine Ausnahmen.
C.: Klar fällt es manchen schwer raus
rauchen zu gehen. Manchmal wird es
auch mal probiert sich eine Zigarette
anzumachen, da es ja z.b. draußen zu
kalt ist. Aber im Großen und Ganzen
finde ich schon dass es sich gut eingebürgert hat und akzeptiert wird.
news-united: Hat sich schon eine
Veränderung hinsichtlich der BesucherInnen bei euch bemerkbar
gemacht?
A.: Eine große Veränderung hat es
nicht gegeben, es kommen immer
noch alle wie immer in unseren Treff.
Aber mir ist aufgefallen, dass doch
schon etwas weniger geraucht wird,
das kann aber auch damit zusammen
hängen, dass wir aus Platzgründen
keinen separaten Raum für die Raucher haben. So müssen die Raucher
leider auf die Straße vor den Jugendtreff gehen. Das ist derzeit keine
Situation die uns zufrieden stellt, aber
wir sind dabei in dieser Sache eine
vernünftige Lösung zu finden. Es kann
ja nicht sein, dass die Raucher bei
dieser Witterung oder bei Schnee im
Winter nicht mal ein Dach über dem
Kopf haben, abgesehen von den Temperaturen, die noch hinzukommen.
Da finden wir aber noch eine Lösung, da bin ich mir sicher. Vielleicht
bekommen wir es ja wieder hin, dass
wir unseren Bereich hinter unserem
Treff wieder öffnen können und die
Raucher wenigstens nicht so auf dem
Präsentierteller stehen, wie es vor
dem Eingang auf der Hauptstraße der
Fall ist.
C.: Also was das Rauchen angeht,
find ich hat sich darin nichts bemerkbar gemacht. Die Raucher, die vor
diesem Beschluss bei uns waren, sind
auch weiterhin immer da, und das
jetzt verstärkt Nichtraucher kommen
die vorher nicht gekommen wären,
kann ich eigentlich nicht sagen!!
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nse de fumer
news-united: Wie sind denn so die
Rückmeldungen die ihr von Rauchern
und Nichtrauchern bekommt?

AJZ zieht um!

A.: Ich würde sagen die Meinungen
sind gemischt. Wir haben Raucher die
natürlich die Situation nicht so toll
finden, aber es gibt auch Raucher die
es wesentlich angenehmer finden,
wenn im Jugendtreff nicht geraucht
wird. Die Nichtraucher hingegen sind
natürlich hoch zufrieden endlich mal
in einem Treff zu sein, indem man
keine Angst haben muss zu ersticken.
Klar, diese Sache kommt den Nichtrauchern zu 100% entgegen.
C.: Naja die Rückmeldungen sind halt
sehr geteilt, unsere Raucher ganz
besonders die älteren die all die Jahre
bei uns geraucht haben, sind halt
nicht sehr begeistert davon. Nichtraucher finden es halt gut aber sie
hat es vorher aber auch nicht wirklich
gestört!
news-united: Was ist Deine persönliche Wertung der neuen Situation?
A.: Da ich selbst Nichtraucher bin
dürfte meine Position zu diesem
Thema klar sein, aber ich versuche
die Raucher auch zu verstehen und
auf ihre Wünsche und Ideen einzugehen und auch umzusetzen, so dass
alle zufrieden sind. Wenn es uns jetzt
noch gelingt ein paar Rauchern das
rauchen abzugewöhnen, sehe ich in
dieser Sache eine gute Aktion. Also
liebe Juz-Leute macht euch eure
Gedanken über das Rauchen, bei uns
tut der „rauchfreie Jugendtreff“ allen
Leuten gut.
C.: Ich persönlich find es gut, und finde auch dass die jüngeren zwischen
16 und 18 sich dadurch nicht benachteiligt fühlen und jeder damit gut
zurecht kommt. Vielleicht überlegen
es sich manche ja auch sogar aufzuhören. Ich hatte es mir auch überlegt
und etwa 10 Tage nach unserem
Beschluss aufgehört zu rauchen!!
Vielleicht ziehen ja einige nach!

der Jugend“, dem
Vorzeigeprojekt der
Stadt in Sachen
Jugendarbeit, das
in ca. zwei Jahren
in Trägerschaft der
AWO realisiert werden soll, mitreden
darf. Dass bis dahin
noch einiges an
Überzeugungsarbeit
bei den Planern des
neuen Jugendhauses
zu leisten ist dürfte
nahe liegen. Die öffentliche Sympathie
für selbstverwaltete
Freiräume ist doch
stark verbesserungswürdig, wie die Diskussionen in
den letzten Monaten gezeigt haben.

Altes AJZ

Der lange Kampf ums AJZ Homburg
scheint sich gelohnt zu haben. Die
Stadt Homburg hat den Leuten vom
Jugendzentrum neue Räumlichkeiten
als Übergangslösung für ca. zwei Jahre angeboten. Der Nutzungsvertrag
über die angebotenen Häuser in der
Lappentascher Staße ist bereits unterzeichnet, erste Umbauarbeiten wurden gemacht und Mitte Januar kanns
richtig losgehen.
Allerdings bedeutet diese Entscheidung auch das Aus für das alte Juzgebäude am Güterbahnhof. Dessen Ende
wurde entsprechend mit einer „Abrissparty“ gefeiert. Wer die Diskussionen in den letzten Monaten verfolgt
hat oder sich dem alten AJZ mit seiner Punk- und Hardcoretradition verbunden fühlt, wird diese Entscheidung
bedauern. Allerdings war der Abriss
des alten AJZ-Gebäudes seit langem
beschlossene Sache. Durch die vielfältigen Aktionen und den heftigen
Widerstand
der Juzler
im vorigen
Jahr konnte
man der
Stadt nun
wenigstens
eine Übergangslösung
abtrotzen,
die lange
Zeit als
aussichtslos
galt. Gleichzeitig wurde
zugesichert,
dass der
Trägerverein des
AJZ auch
im „Haus

Mit dem neuen Haus, das dem
Verein nun als Übergangslösung
angeboten wurde haben die Leute
vom AJZ allerdings auch die Chance
sich als wichtiger Teil der Jugendarbeit in der Stadt zu bewähren. Auch
wenn die räumlichen Möglichkeiten
überschaubarer sind als im alten AJZ
kann man sich doch weiterhin austoben. Erschwerend kommt allerdings
hinzu, dass die neuen Räume etwas
außerhalb der Stadtmitte gelegen
sind und sich in einem Umfeld befinden, das als eher konfliktträchtig
angesehen werden muss. Auch der
Nutzungsvertrag mit der Stadt birgt
einige Risiken, da er etliche Verbote
beinhaltet, die vor Ort erst mal vom
Vorstand durchgesetzt werden müssen. Auf die Leute vom Juz kommen
also spannende und arbeitsreiche
Wochen zu.

Neues Juz
Homburg

Fresh-TV gestartet
- wir realisieren mit unseren VideoTeams euer Projekt.
Video Know How
Wir vermitteln im Rahmen von Seminaren und Workshops die Grundlagen der Video- Technik. Vom Drehbuchschreiben über Kameraführung
bis zum Videoschnitt - Das alles bei
euch im Jugendtreff vor Ort.
Internetportal saarclip.de

Seit Juli 2007 gibt es Fresh-TV bei
juz-united, und das kling nicht nur gut
sondern ist auch gut. Konkret geht
es bei dem Projekt rund ums Thema
Video, also vom Erfinden, Drehen,
Schneiden bis hin zum Veröffentlichen
Eures eigenen Filmes oder Musikvideos. Kreativität pur also. Und jeder
kann mitmachen!
Unsere konkreten Angebote:

Zusammen mit dem Landesjugendring Saar organisieren wir ein Internet-TV-Portal für eure Video-Clips.
Unter www.saarclip.de könnt ihr alle
selbstproduzierten Werke im Internet
anschauen. Dazu gibt es Infos und
Artikel zu den Produktionen.
Medienlabor im Juz St.Ingbert
Im Juz St.Ingbert steht ein komplett
ausgestattetes Medienlabor für euch
zur Verfügung. Neben Videoschnittplatz und professioneller Kameraausrüstung von uns könnt ihr mit dem

digitalen Mischpult auch eigene Songs
aufnehmen.
Zoom – Videowettbewerb zu
den Themen Demokratie und Toleranz
Dreht einen Videoclip zu den Themen: Toleranz, Jugend und Demokratie, Rechtsextremismus oder Rassismus und gewinnt einen Preis in Höhe
von 500,- €. Mit diesem Wettbewerb
wollen wir euch zur kreativen Auseinandersetzung mit den genannten
Themengebieten animieren.
Mitmachen!
Meldet euch bei uns falls ihr ein
Videoprojekt umsetzen, die Techniken
der Videoarbeit kennen lernen oder
einfach nur multimedial kreativ sein
wollt. Und keine Angst, es ist viel
leichter als ihr vielleicht denk! Wir
suchen auch weiterhin engagierte
und kreative Leute für unsere VideoTeams. Einfach anrufen: juz-united
0681-635359.

In eigener Regie – Videoclips
selbstgemacht
Ihr wolltet in eurem Juz schon immer mal einen Videoclip über eure
Aktionen drehen? Oder ihr habt eine
Idee für einen kleinen Spielfilm? Von
der Juz-Soap bis zur Video-Reportage
zu einem Thema das euch interessiert

Der JC Wadern braucht Hilfe
suchen. Dabei waren schon Bands
wie Pascow, Turbostaat, Vanilla
Sky, Jupiter Jones und Skafield.

Seit Januar 2007 bemüht sich der
neue Vorstand des Jugendclubs Wadern um ein attraktives Angebot für
die Jugendlichen der Stadt. Bisher
konnte man neben dem allgemeinen
Programm ca. 20 Konzerte veranstalten, die saarlandweit viel Beachtung
gefunden haben. Hunderte junge Leute aus Wadern haben damit Gelegenheit, auch im ländlichen Raum solche
Veranstaltungen kostengünstig zu be-

Die Startbedingungen des neuen Vorstandes waren jedoch alles
andere als leicht. Man musste
Schulden von 2.500,- € und eine
marode Infrastruktur übernehmen. Zerstörte Fenster, eine
ständig defekte Toilettenanlage
und zahlreiche andere Mängel
erschweren die Jugendarbeit und
verursachen immer wieder hohe
Kosten, welche der Jugendclub
und die Stadt tragen müssen. Hinzu
kommt, dass der im Keller der Stadthalle angesiedelte Club an den dort
geltenden Liefervertrag mit einem
Bierverleger gebunden ist. Dies mindert die Einnahmemöglichkeiten.
All dies gefährdet die Zukunft des
Clubs. Und dass z. B. Fäkalien von
den Vorstandsmitgliedern per Hand
entsorgt werden müssen, steigert

nicht die Motivation. Der Vorstand
braucht Hilfe. Und das nicht erst in
zwei Jahren, sondern dringend. Was
muss getan werden?
Es wäre wünschenswert, wenn der
bauliche Zustand gemeinsam mit der
Stadt als Eigentümerin des Gebäudes
so gestaltet würde, dass an dieser
Stelle dauerhaft ein Jugendclub tätig
sein kann. Erwartet werden keine
goldenen Wasserhähne, sondern eine
stabile Infrastruktur, wie z.B. ein
verputzter Warteraum für die Musikgruppen mit Heizung, eine dauerhaft
funktionstüchtige Toilettenanlage,
ein Einbruchsschutz vor den Fenstern
und ein neuer Notausgang. Es wäre
schön, wenn der Jugendclub Wadern
zumindest die gleichen baulichen
Ausgangsbedingungen hätte wie andere Clubs in der Stadt. Erst dann
ist eine langfristig gute Jugendarbeit
möglich. Der Vorstand ist dazu jedenfalls bereit wie die erfolgreiche Arbeit
im Jahre 2007 zeigt!

programm-united
Juleica überreicht

„Normalerweise beklagen sich Erwachsene über Jugendliche, dass sie
nicht genug tun. Hier in Wecklingen
ist genau das Gegenteil der Fall. Der
Vorstand des Jugendclubs ist aktiv für
das ganze Dorf.“ Mit diesen Worten
gratulierte am 3.Dezember 2007 die
Blieskastler Bürgermeistern Annelie
Faber-Wegener den fünf Jugendlichen
des Jugendclubs zur Überreichung
der Jugendleitercard (Juleica). Lukas
Heim, Christian Welsch, Sören Jacobsen, Manuel Nicklaus und Daniel
Schmitt haben mehrere Seminare
bei juz-united, dem Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung, durchgeführt und sich so für
die Juleica qualifiziert.

Das Lob der Bürgermeisterin kommt dabei nicht
von ungefähr: Der saarlandweit kleinste Jugendclub, der in einem ehemaligen Milchhäuschen untergekommen ist, stellt so
einiges auf die Beine. So
wird z.b. das alljährliche
Dorffest in Wecklingen
komplett von dem ehrenamtlichen Vorstand organisiert, das für jung und
alt zu den Höhepunkten
des Dorfgeschehens zählt.
Auch die Beteiligung bei „saarland
picobello“ oder die jährlichen Spenden
an ein brasilianisches Patenkind zeugen von Verantwortungsbewusstsein
und Engagement.
Der Ortsvorsteher von BallweilerWecklingen, Norbert Schiel, zeigte
sich ebenfalls begeistert von so viel
Arbeitseifer. Er schlug gleich vor auch
in Ballweiler eventuell einen Jugendtreff zu eröffnen, organisiert und
begleitet von den fitten Jungs aus
Wecklingen. Unterstützt von der Jugendpflegerin Sandy Will und juz-united, wird vielleicht auch in Ballweiler
in Zukunft viel mehr los sein.

Seminare
Nicht-Rauchen?! Infoveranstaltung zum neuen Nichtraucherschutzgesetz
Ab 15.2.08 gilt im Saarland das
Gesetz zum Nichtraucherschutz.
Was manche Raucher mit Grauen
erfüllt und Nichtraucherherzen höher
schlagen lässt führt in vielen Jugendzentren zu recht kontroversen Diskussionen. Die häufig genannte Befürchtung ist, dass gerade bei Veranstaltungen, wie Partys und Konzerten,
nicht mehr so viele Besucher kommen
könnten. Was genau der Gesetzesentwurf für die Jugendzentren- und Treffs
vorsieht und wie die Ehrenamtlichen
bereits jetzt ihren Besuchern das zukünftige Rauchverbot näher bringen
können, ohne nur noch Aufpasser zu
sein, ist Inhalt des Seminars.
Im Rahmen des Suchtpräventionsprojektes „Volle Peilung“ informiert die
Mitarbeiterin des Projektes Christine
Gierend ehrenamtliche Vorstände, wie
sie die Neuregelung positiv als Chance selbst nutzen und auch an andere
weitervermitteln können.

Monströses Angebot
Seminare für alle
Lebenslagen: Wir bieten
Euch fast allles rund
um den Juz-Alltag.
Schaut einfach auf der
Themenpalette nach.
Das Verfahren: 1. Ihr

Themen

- Ohne Knete keine Fete Wie
finanziere ich den Jugendtreff
- Alles was Recht ist Rechtliche Fragen rund um den JuzAlltag
- In eigener Regie – Videoclips selbstgemacht: Rund ums
Thema Filme drehen
- Nicht-rauchen?! Infos zum neuen Nichtrauchergesetz
- Lustig ist das Vereinsleben ...wenn es mal funktionieren
würde! Alles zum Thema Vereinsarbeit.
- Tue Gutes und rede darüber! Wie mache ich richtige Presseund Öffentlichkeitsarbeit
- Buchführung – damit die Kasse stimmt! Umfassende
Informationen zu einem leidigen Thema
- The next Generation Nachwuchsarbeit im Jugendtreff
- Job oder Flop Tipps für Bewerbung und Berufswahl
- Widerstand an der Grenze Lesung mit Luitwin Bies, Autor :
Saarländer gegen Faschismus.
- Rechtsextremismus im Internet Internetpräsenz rechter
Netzwerke

wollt in eurem Treff eine
Veranstaltung zu einem xbeliebigen Thema machen.
2. Ihr ruft uns an. 3. Wir
organisieren Referenten,
klären den Termin, setzen
die Veranstaltung in

unseren Seminarkalender
und machen eine
Presseankündigung. 4.
Die Veranstaltung steigt.
5. Abrechnung und
Finanzierung machen wir.

- Rechtsextremismus im Saarland
- Internet für Einsteiger Alles über die diversen Möglichkeiten
der Internetnutzung
- Na denn Prost Diskussion zu Sucht und Alltagsdrogen
- Didgeridoo-Workshop für Anfänger
- Konzertmanagement Gema, Organisation und Technik
- Tonwerkstatt: E-Gitarre aufgebohrt, oder Instrument und
Verstärker verstehen
- Filmwerkstatt Drehen, Schneiden und Vertonen, oder der
schnelle Weg zum kleinen Juz-Video
- Immer locker bleiben Umgang mit Konflikten im Juz
- Rap/DJ-Workshop
- Schlagzeugworkshop
- E-Gitarrenworkshop
- Grafitti-Workshop
- Homepagebau für Anfänger
- Die Welt ist keine Ware Globalisierung und ihre Folgen
- !!!Vorschläge!!! neuer Themen sind immer willkommen!

