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Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses

Bericht zur Kreisjugendwoche
„DIE JUGENDWOCHE“ wird seit mehr als dreißig Jahren im Landkreis Ludwigsburg von der
Kreisjugendpflege des Landratsamtes gemeinsam mit dem Kreisverband der Jugendzentren Ludwigsburg e.V. organisiert. In den ersten Jahren war es eine zentrale Veranstaltungsreihe, die über
den Verlauf einer Woche immer in einer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden stattfand. Seit
zwei Jahrzehnten hat „DIE JUGENDWOCHE“ nun eine zentrale Eröffnungsveranstaltung und
verläuft dann dezentral mit verschiedensten Veranstaltungen im gesamten Landkreis. „DIE JUGENDWOCHE“ findet traditionell in der Woche vor den Herbstferien statt und steht seit 2001
jährlich unter dem Motto: „Lebenskunst - Fit für die Zukunft“. „Fit für die Zukunft“ ist dabei nicht
nur der Slogan, sondern auch das Ziel: Jugendlichen Wissen und Können zu vermitteln, um sie fit
für ihre Zukunft zu machen. Es werden immer wesentliche Aspekte der Lebensgestaltung angesprochen und Anregungen, Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt.
Jährlich werden von der Kreisjugendpflege bereits im Frühjahr mögliche Referentinnen und Referenten angeschrieben, die Jugendhäuser und die Schulsozialarbeit nach den neuen Themen befragt
und neue Veranstaltungen gesucht, die dann in einem „vorläufigen Veranstaltungspool“ mit Angeboten im Theaterbereich, Workshops, Action- und Eventangeboten, geschlechtsspezifischen Angeboten, Besichtigungen, etc. zusammengefasst werden. Die Angebote in diesem Pool sind mit Inhalt,
Kosten, zeitliche Verfügbarkeit, Referenten, Zielgruppe, zeitlichen Umfang, räumlichen Vorraussetzungen etc. beschrieben. Aus dem Pool suchen sich die interessierten Einrichtungen dann passgenau „ihre“ Veranstaltung/en vor Ort aus. Nach der Zuteilung der Buchungswünsche durch die
Kreisjugendpflege geht die Verantwortung für die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung an
die Partner vor Ort über, d.h., dort werden alle noch offenen technischen und organisatorischen Details geklärt und die Veranstaltung durchgeführt. Bei der Kreisjugendpflege bleibt die Verantwortung für die kreisweite Öffentlichkeitsarbeit, die Vorbereitung der Eröffnungsveranstaltung und, in
der Durchführungsphase, das „trouble-shooting“, d.h. eine schnelle Nothilfe, wenn vor Ort etwas
schief läuft. Ebenfalls gehört die Auswertung sowie die Abrechnung der „JUGENDWOCHE“ noch
zu den Aufgaben der Kreisjugendpflege.
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Während z.B. „DIE JUGENDWOCHE“ 1982, die in Vaihingen/Enz stattfand noch 17 Veranstaltungen umfasste, gibt es aktuell im Jahr 2013 vom 21. – 25.10.13 kreisweit 212 Veranstaltungen.
(Stand 21.08. 2013).
In der Anlage 1 ist der Veranstaltungspool mit allen Angeboten der „JUGENDWOCHE“ dargestellt. Die diesjährige Veranstaltungswoche ist mit Abstand die größte „JUGENDWOCHE“, die es
je gab.
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