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Ansprechpartner: Meike Teske, llana Wollers
Tel. 07665 97 2431 ; Handy 01 51/58868287

Ein rasanter Start ins neue Jahr
Das Jahr 20'15 hat kaum begonnen schon läuft das Kinder- und
Jugendzentrum schon wieder auf Hochtouren.

Sport für Jugendliche
Die Sozialarbeiterinnen bieten nun schon lange Sporthallen-Angebote für Kinder von 6 - 10 Jahren und für 1 'l - 14-Jährige an. lm
Aerbst nahmen nun.Jugendliche und junge Erwachsene Kontakt
mit den Sozialarbeiterinnen des Juze auf und meldeten ebenfalls
einen Bedarf nach einer Möglichkeit zum Fußballspielen im Winter an. Vor gut zwei Jahren hatte es zwischen der Gemeinde Um-

kirch und einer Gruppe Jugendlicher bereits einen Überlassungsvertrag gegeben, der es dieser Gruppe erlaubte die Sporthalle
sonntags nachmittags zum Kicken zu nutzen. Diesem Vertrag
wollten die Jugendlichen llerne neues Leben einhauchen. Von
Seiten der Gemeindeverwaltung wurde daraufhin grÜnes Licht
signalisiert und bald wurden zwei junge Erwachsene gefunden,
Ali Haider und Vladislav Bezzivotnij, die sich vorstellen konnten
den Vertrag zu unterzeichenen und somit auch Verantwortung
für das Angebot zu übernehmen. Bei der Kontaktaufnahme mit
der Gemeindeverwaltung wurden sie durch die Sozialarbeiterinnen unterstützt, die auch weiterhin als Ansprechpartnerinnen
bei Fragen oder Problemen zurVerfügung stehen. Am Dienstag,
den 13.02.2015, waren die beiden Vertragspartner und Sozialarbeiterin llana Wolters zur offziellen Vertragsunterzeichnung
und Schlüsselübergabe mit dem Hauptamtsleiter. Herr Wieland,
und Gebäudemanager, Herr Roser, ins Rathaus geladen. Letzten
Sonntag startete bereits das Angebot mit I5 motivierten Jugendlichen, die nun auch in der kalten Jahreszeit ihren Lieblingssport
betreiben können. Das Sporthallenangebot am Sonntag für Jugendliche ab 16 Jahren ist kein offenes Angebot des Juze, sollte
es jedoch noch interessierte Jugendliche geben, dann können
sich diese während der Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendzentrum an die Sozialarbeiterinnen wenden.

und Tat zur Seite stehen, zu den Vorbereitungstreffen einladen
und diese moderieren. Da viele der jugendlichen Helfer noch keine größeren Events geplant haben, gibt es noch einiges zu lernen'
Am 13.01.2015 fand daher auch ein Treffen im Rathaus mit einem
,,Abgeordneten" des Planungsteams und der Sozialarbeiterin Frau
Wolters statt. Es ging zum einen darum der Gemeindeverwaltung,
vertreten durch Marcus Wieland und Jochen Roser, sowie BÜrgermeisterWalter Laub, den aktuellen Planungsstand vorzustellen und
zum anderen lieferten die Fachkräfte der Gemeinde viele lnformationen, die für die weitere Planung noch sehr wichtig sein werden.
Herr Laub unterstützte dasTreffen mit seinen ldeen und stellte sich
als Schirmherr für die Veranstaltung des Kinder- und Jugendzentrums zur Verfügung. Das Planungsteam freut sich auf eine tolle
Party am 28.02.2015 in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums.

Capoeira

-

Eine sportliche Kooperation von Schülerhilfe und

Juze

Sport, Spaß und Gemeinschaft vermittelt die brasilianische
Kampf- und Tanzkunst, die zunehmend auf der ganzen Welt Anhänger findet und begeistert. Offen für alle soll das neue Umkircher Capoeira-Angebot sein und auch mangelnde Bewegungsmöglichkeiten im Bereich Brünnleacker Schauinslandstraße
überbrücken. Denn während der Bauarbeiten hinter den Hochhäusern am Ortseingang Ost fallen zwischen 2013 und 2015 ein
Großteil der Spiel- und Grünflächen für Kinder- und Jugendliche
weg. Als Reaktion darauf bÜndelten die Sozialpädagogische
Schülerhilfe und das Kinder- und Jugendzentrum im letzten
Sommer ihre Kräfte und besuchten, im Rahmen der mobilen und
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aufsuchenden Jugendarbeit, die Kinder und Jugendlichen vor
Ort. Dieses Angebot wurde zunächst gut angenommen, doch
mit der Umstellung auf Winterzeit waren die noch verbliebenen,
sonst von Kindern stark frequentierten Freiflächen, bei früherem
Einbruch der Dunkelheit auf einmal wie leergefegt. Also überlegten sich die Kooperationspartner ein ganz besonderes Konzept:

- Bewegung, Tanz, Spiel, Spaß und Gemeinschaft (gehören zu
den Grundlagen des Capoeira)
- Für alle erschwinglich (Kosten: 12 € für 12 xTraining) :
- Nah am Ortseingang Ost, sodass den Kinder und Teenies aui
dem Bereich Brünnleacker / Schauinslandstraße eine neue und
leicht erreichbare Bewegungsmöglichkeit eröffnet wird (Ort:
Bewegungsraum der Schülerhilfe im Mittelweg 45)
Markus Stöppler von der Sozialpädagogischen Schülerhilfe hatte
die nötigen Kontakte zur Freiburger Capoeira Schule,,Meia Lua
lnteira" und mit Jens Ulbricht konnte ein erfahrener Trainer für
das Projekt gewonnen werden.
Das Schnuppertraining am Donnerstag, den 15.01.2015, brachte
viele Kinder aus ganz Umkirch zusammen. Viele waren mit ihren
Eltern gekommen um das Probetraining wahrzunehmen und
gegen Ende noch die Profis,,spielen" zu sehen. Es wurden viele
Anmeldungen mitgenommen. Donnerstag am 22.01.2015 wird
sich zeigen, wie viele Kids und Teenies sich nun verbindlich zum
Capoeira-Training anmelden. Sollten noch Plätze frei sein, dann
werden diese im nächsten Blättle noch einmal beworben. Nach
dem erfolgreichen Schnuppertraining gehen die Kooperationspartner jedoch davon aus, dass alle Plätze belegt sein werden.

Juze-Party - Beratung durch den Bürgermeister
Wie bereits berichtet, läuft seit Dezember die Planung fÜr eine 9roße Juze-Party für Jugendliche. Es gab bereits einen DJ-Workhop
und regelmäßige Planungsteam-Treffen. Besucher des Juze übernehmen die Verantwortung für die verschiedenen Vorbereitungsprozesse, es gibt beispielsweiseTeams, weiche sich um die Dekoration, um die Getränkebestellung, das Sponsoring, den Flyer und
vieles mehr kümmern. Unterstützung erhalten sie durch die zwei
Sozialarbeiterinnen, Meike Teske und llana Wolters, die mit Rat

