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Wertschätzungs-Kalender 
Der Stadtjugendring sagt Danke.  

Für Inhaber*innen der Juleica öffnet sich jeden Tag ein besonderes Türchen. 
 
In Wiesbaden engagieren sich etwa 3.000 Jugendleitungen Woche für Woche 
ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche. Etwa 400 von ihnen sind darüber 
hinaus noch einmal besonders qualifiziert. Sie haben eine ebenfalls ehrenamtlich 
absolvierte Ausbildung hinter sich und die „Juleica“ erworben. Ein bundesweit 
standardisierter Qualifizierungsnachweis für die Jugendverbandsarbeit. 
 
Dieses herausragende Engagement kann der Stadtjugendring Wiesbaden e. V. 
nun endlich gebührend wertschätzen. Dank dem Wiesbadener 
Handlungsprogramm „Jugend ermöglichen“, aus dem in diesen Tagen wichtige 
und wertvolle Maßnahmen in die konkrete Umsetzung gehen, öffnen sich allen 
Juleica-Inhaber*innen vom 01. bis 24. Dezember jeden Tag ganz besondere 
Türchen der Wertschätzung. 
 
„In der Kürze der Zeit haben wir eine vielseitige Wertschätzungspalette an 
diversen Orten im gesamten Stadtgebiet geschaffen“, so der verantwortliche 
Mitarbeiter des Stadtjugendrings, Stefan Hauer. Da die Finanzierung der 
Maßnahmen lange nicht feststand, konnte erst kurz vor knapp mit der 
Umsetzung der Idee begonnen werden. „In nur wenigen Tagen haben wir acht 
Orte der Wertschätzung gefunden“, so Hauer. Als erstes sagte dem 
Stadtjugendring Jens Kaufmann( Kaffeerösterei Kaufmanns) zu, der die Meinung 
vertritt, dass „das Ehrenamt eine wichtige Säule unserer Gesellschaft ist und die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unglaublich wertvoll für unsere Zukunft ist. 
Wir freuen uns sehr, zur Würdigung des Engagements der Jugendleitungen einen 
kleinen Beitrag leisten und können und unterstützen den SJR gerne dabei.“ 
 
Auch Matthias Seilberger, seit vorletzter Woche neuer Vorsitzender des SJR zeigt 
sich hocherfreut: Er ist der Meinung: "Ohne die vielen Ehrenamtlichen geht in 
Deutschland nichts! Sie helfen vor allem, weil sie Spaß an der Tätigkeit haben 
und nicht, weil sie damit reich werden möchten. Dass Wiesbaden sie nun so 
wertschätzt ist ein schönes und wichtiges Zeichen!" 
 
Um die Umsetzung des Handlungsprogramms kämpften in den letzten Monaten 
die beteiligten freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Jugendhilfeausschuss, die ämterübergreifende Lenkungsgruppe, allen voran 
Stadtrat Christoph Manjura, der immer wieder beteuerte, dass es „gerade in der 
jetzigen Situation keine Blockade in einem wichtigen Programm für Jugendliche 
geben darf!“  
Diesem Votum stimmten nun auch geschlossen die Entscheidungsträger*innen 
aus der Kommunalpolitik zu und verabschiedeten das Handlungsprogramm für 
den Haushalt der Stadt im Jahr 2021 mit der vollen Summe in Höhe von 2,5 
Millionen Euro. Damit bestätigten sie ihren Beschluss auf dem Herbst 2019, in 
dem das Handlungsprogramm von Politik schon damals hoch priorisiert wurde. 
 



 

Mit Hochdruck arbeitet die ämterübergreifende Lenkungsgruppe unter Führung 
des Sozialdezernats nun gemeinsam an der Umsetzung erster Maßnahmen. 
Koordiniert von Sabine Herrmann (Abteilungsleitung Jugendarbeit) und Beate 
Hock (Abteilungsleitung Grundsatz und Planung) aus dem Amt für Soziale Arbeit 
werden zum Beispiel die Maßnahmen „Mehr Platz für Jugendliche im öffentlichen 
Raum“, die Einführung von „Ferien-Nightlinern“ (wegen Corona verschoben auf 
die Osterferien), das Projekt „Jugend ermöglichen mit Akzeptanz“ und natürlich 
die Wertschätzung von ehrenamtlich engagierten Jugendlichen mit der 
Umsetzung von „Verbesserung Wertschätzung und Juleica“ noch in 2020 
begonnen. 
 
„Gemeinsam arbeiten wir fieberhaft an der Umsetzung des 
Handlungsprogramms“ so Hock „da wir davon überzeugt sind, dass gerade jetzt, 
Jugendliche ein spürbares Zeichen benötigen, dass wir sie nicht alleine lassen 
und ihre Bedürfnisse ernst nehmen, anerkennen und konkrete Möglichkeiten für 
sie bieten.“ 
 
Stefan Hauer ist sich sicher, dass „dieses Zeichen der Wertschätzung 
wahrgenommen und angenommen werden wird. Denn gerade in dieser kalten 
Jahreszeit ist ein liebevoll zubereitetes, heißes Getränk oder eine kleine Süßigkeit 
doch eine willkommene Freude im Alltag.“ Welche Gutscheine es bei welchen 
Cafés in Wiesbaden genau gibt, ist ab Dienstagmorgen auf der Facebook und der 
Instagram Seite des Stadtjugendrings sowie dem Stadtjugendportal 
(www.stadtjugendportal.de) zu verfolgen. Sicher sein können sich die Juleica-
Inhaber*innen, dass die kostenfreien Leckereien so schnell nicht ausgehen 
werden. Denn die Stadt Wiesbaden meint es ernst mit dem „Danke sagen“. 
 
 
Bitte mit dazu schreiben: 

Facebook:  www.facebook.com/SJR.Wiesbaden  
Instagram:  www.instagram.com/stadtjugendring_wiesbaden 
 
 
Ansprechpartner für den „Wertschätzungs-Kalender“ im Stadtjugendring: 
Stefan Hauer 

Mobil:  0179 - 42 87 035 
E-Mail: stefan.hauer@sjr-wiesbaden.de 
 
 
 
Herzliche Grüße 
im Namen von Vorstand und Geschäftsstelle 
 
Michael Weinand 
(Leitung) 
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