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Die Sozialwirtin Marina Teichmann ist seit September 

2013 die Kinder- und Jugendbeauftragte in Wangen. 

Sie ist Ansprechpartnerin für alle Kinder- und 

Jugendthemen und hat ihr Büro im Jugendhaus.  

„Kein Tag ist gleich wie der andere, es wird nie langweilig 

und genau deshalb macht mir meine Arbeit so Spaß. Viel 

wert ist es, dass die Stadt immer hinter der Jugend steht 

und somit lässt sich auch echte Jugendbeteiligung leben 

und die Kinder und Jugendlichen werden hier in Wangen 

ernst genommen und können aktiv mitgestalten. Nur 

durch Impulse von der Jugend selber kann man Großes 

mit der Jugend bewegen und das macht unglaublich 

Freude.“                                                                                             

Elia Hofmann ist seit September 2015 im JuHa tätig. 

Erst absolvierte er sein FSJ und seit September 2016 hat 

er seine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher 

begonnen.  

„Die Arbeit im Jugendhaus mit den Jugendlichen und 

Kindern macht mir sehr viel spaß, ich komme gerne zur 

Arbeit, weil das Arbeitsklima einfach stimmt! Im FSJ habe 

ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen einfach passt und habe mich dann für die 

Ausbildung entschieden. Die Ausbildung hilft mir auch 

persönlich, mich vielfältig weiterzuentwickeln.“ 
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Das Team Jugendarbeit setzt sich zusammen aus dem Jugendhaus-Team und der 

Kinder- und Jugendbeauftragten. Gemeinsam setzen diese sich für Kinder und 

Jugendliche in Wangen und Umgebung ein und haben stets ein offenes Ohr für die 

Anliegen der jüngeren Generation.  

 

 

 

 

 

 

 

Melanie Müller ist seit September 2013 im JuHa tätig und 

absolvierte hier auch ihr Berufspraktikum. Die Erzieherin 

war ab 2014 stellvertretende Leiterin des Jugendhauses 

und ist nun seit 2016 Jugendhausleiterin. 

„Ich liebe meine Arbeit im Jugendhaus. Für mich war es 

wahnsinniges Glück, dass nach meiner Ausbildung direkt 

eine Stelle hier frei wurde und ich bleiben konnte. Mich 

selbst hat mein Ehrenamt im Jugendhaus Leutkirch in 

meiner Jugend extrem geprägt und diese Erfahrung wollte 

ich weitergeben, um anderen Jugendlichen Ähnliches 

möglich machen zu können. Diese Chance habe ich hier 

bekommen und freue mich sehr über das, was ich mit und 

für die Wangener Jugend ermöglichen kann.“                                                                                   

Anna Bilgeri ist seit September 2013 Teil unseres Teams. 

Nach ihrem FSJ absolviert sie nun auch ihre Ausbildung 

zur Jugend- und Heimerzieherin bei uns im JuHa. 

„Meine Ausbildung im Jugendhaus zu absolvieren war eine 

super Entscheidung! Die Arbeit in der offenen Jugendarbeit 

ist vielfältig und für mich das perfekte Arbeitsfeld, um die 

Arbeit mit meinen persönlichen Interessen zu verknüpfen 

und zu erweitern. In den letzten Jahren konnte ich mir nicht 

nur neues Fachwissen aneignen, sondern auch an meinen 

persönlichen Kompetenzen wachsen.“ 

                                                                                                                                                                                           

Annalena Axenfeld ist nun seit September 2016 im 

Jugendhaus als FSJlerin aktiv.  

„Die Arbeit im Jugendhaus gefällt mir wirklich sehr gut. 

Zum einen, weil ich mich gerne mit Kindern und 

Jugendlichen beschäftige, zum Anderen, weil ich mich 

mit dem Team sehr gut verstehe. Ich überlege, nach 

meinem FSJ auch die Ausbildung zur Jugend-und 

Heimerzieherin anzufangen, um mich erstens 

weiterzubilden und mich persönlich weiterzuentwickeln.“ 

 

 

 

Selina Brugger ist angehende Jugend und Heimerzieherin 

und macht seit September 2016 ihr Praktikum im Juha. 

„Die Ausbildung im Jugendhaus ist eine super Erfahrung. 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir Spaß 

und ich unterstütze sie, wo ich nur kann. Außerdem finde 

ich es klasse, dass die Jugendlichen die Chance haben, 

sich selbst einzubringen und mitreden zu können. Ich bin 

gespannt auf die tollen Erlebnisse und Erfahrungen, die ich 

hier sammeln kann.“ 

v.links: 
Elia Hofmann, Anna 

Bilgeri, Selina 
Brugger, Melanie 
Müller und Marina 

Teichmann 
 

es fehlt Annalena 
Axenfeld 
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„Wir, das Team 

Jugendarbeit, möchten 

die Kinder und 

Jugendlichen in 

Wangen hören und sie 

dabei unterstützen, ihre 

Ideen umzusetzen“ 

Das Inkrafttreten des §41a der Gemeindeordnung besagt, dass 
Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihr Interesse 
berühren, in angemessener Weise beteiligt werden müssen. 

Gesetzliche Grundlage: 

Gemeindeordnung §41a: Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 

(1) Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche […] 
beteiligen. […] 

(2) Jugendliche können die Einrichtung einer 
Jugendvertretung beantragen. […] 

(3) In der Geschäftsordnung ist die Beteiligung von 
Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen des 
Gemeinderats in Jugendangelegenheiten zu regeln. […] 

(4) Der Jugendvertretung sind angemessene finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu stellen. […] 

 

 

Jugendbeteiligung 

Viele Städte und Gemeinden haben nun zu kämpfen, an Jugendliche 
heranzukommen, eine sinnvolle Beteiligungsform zu etablieren und dadurch 
junge Menschen zu beteiligen.  

In Wangen konnte bereits vor der gesetzlichen Festschreibung ein großes Stück 
der Jugendbeteiligung vorangetrieben werden. Durch die Initiative von jungen 
engagierten Menschen wurde im Jahr 2012 ein Jugendgemeinderat installiert. 
Mittlerweile hat er sich fest etabliert und wird auch von Jugendlichen 
wahrgenommen. Aber das ist nicht alles, was Wangen in Sachen 
Jugendbeteiligung zu bieten hat. Zum einen gibt es den Stadtjugendring Wangen, 
der derzeit aus ca. 28 Mitgliedern besteht, das Jugendzentrum Tonne e.V. und 
den Aktivenrat vom Jugendhaus. Zum Anderen finden einzelne Jugendhearings 
punktuell in Ortschaften und Sozialräumen statt.   

Für uns als Team Jugendarbeit gilt es, diese jungen Menschen, die sich 
ehrenamtlich einbringen und ihr Umfeld mitgestalten, bestmöglich zu beraten, zu 
begleiten und zu unterstützen – sei es in Bezug auf die Jugendarbeit der Vereine, 
im Jugendhaus oder aber auch gesamtstädtisch, wenn es um die 
Freibadsanierung geht. Denn nur durch die Impulse der Jugend selbst können wir 
gute Jugendarbeit machen, welche dann von den jungen Menschen 
angenommen wird. Deshalb ist es uns als Team Jugendarbeit wichtig, die Kinder 
und Jugendlichen zu hören, um ihre Anregungen und Ideen aufzugreifen und 
diese dann gemeinsam mit ihnen umzusetzen. Denn was gibt es Schlimmeres für 
einen jungen Menschen, als wenn alles von oben aufgesetzt wird?  

In den nächsten Ausgaben unseres Newsletters möchten wir auch Raum bieten, 
dass sich diese verschiedenen Beteiligungsformen vorstellen können. Anfangen 
wollen wir in diesem Newsletter mit der Vorstellung des Aktivenrates und des 
Jugendgemeinderates. 

 

 

… und so wird sie bei uns in Wangen umgesetzt 

 

Das Team Jugendarbeit 
gemeinsam mit dem Aktivenrat und 
dem Jugendgemeinderat  
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Ein Gremium zur Jugendbeteiligung im Jugendhaus: Engagierte 
Jugendliche treffen sich in regelmäßigen Sitzungen, um gemeinsam mit 
den hauptamtlichen Mitarbeitern aktuelle, das Jugendhaus betreffende 
Themen zu besprechen, Vorschläge und Ideen einzubringen und 
umzusetzen. Gemeinsam werden Anschaffungen diskutiert, Projekte und 
Veranstaltungen geplant und organisiert, sowie der laufende Betrieb des 
Jugendhauses geregelt. Jährlich gibt es Neuwahlen, bei welchen 
Anwerber interviewt und gewählt werden. Nach einer sechsmonatigen 
Probezeit sind diese anschließend vollwertige und stimmberechtigte 
Mitglieder des Aktivenrats. Die Jugendlichen profitieren so von großem 
Mitbestimmungsrecht und können aktiv an der Gestaltung des 
Jugendhauses und der Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
teilhaben.  

 

Der Aktivenrat 

 

Der Jugendgemeinderat vertritt die Interessen der Jugendlichen gegenüber dem 
Gemeinderat Wangen, dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung. Er setzt 
sich für neue Freizeiteinrichtungen ein und organisiert eigene Veranstaltungen und 
Projekte. Alle zwei Jahre finden die Wahlen statt. 

Bewerben kann sich jeder Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, der in Wangen 
wohnt oder eine Wangener Schule besucht. Die Wahlen finden dann ganz offiziell 
mit Wahlurnen an den Wangener Schulen und im Jugendhaus statt. Das 
jugendpolitische Gremium, das aus 15 Jugendlichen besteht, trifft sich im Drei-
Wochen-Rythmus zur öffentlichen Sitzung im Rathaus. Projekte des 
Jugendgemeinderates sind beispielsweise die Umfrage zur Freibadsanierung an 
den Wangener Schulen, die Sanierung der Grillhütte an der Ölmühle in 
Kooperation mit der KSJ oder die Organisation eines Landesgartenschau-
Rundgangs für Jugendliche.  

Der Jugendgemeinderat 

 

„Jugendarbeit kann 

nur durch die aktive 

Beteiligung von 

Jugendlichen 

funktionieren.“ 

v.links: 
Benedikt, Tobias, Robin, 
Linda, Patrick und Kevin  

v.links: Sara, Elias, Aron, Jakob, 
Valerie (hinten), Marissa, Dario 
(hinten), Luis, Magnus (hinten), 
Michelle, Jakob, Lina, Luka, 
Mirijam, Lorenz 
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Ferienprogramm 

Vom 29.08.-08.09. fanden wie immer Mini-

Wangen und die Miniburgfestspiele statt. Mit 

über 100 Kindern waren diese Wochen sehr 

gut besucht. Zum ersten Mal wurde dieses 

Jahr ein eigener Mini-Wangen-Rat gegründet, 

der dem Bürgermeister und der 

Bürgermeisterin beratend zur Seite stand.  

Die Kinder zeigten ihre Kreativität durch die 

Eröffnung und Umsetzung folgender Bereiche: 

DRK und Polizei, Anwaltskanzlei, Amtsgericht, 

Beautysalon, Frisörsalon und eine Bank, 

waren neben den Standartbereichen Bauhof, 

Rathaus, Zirkus, Küche und Schmückerei 

vorhanden.  

ein kleiner Rückblick… 

Zivilcourage Preis 

Ende November wurde der 

diesjährige Zivilcourage Preis in 

Weingarten verliehen. In der 

Kategorie „Jugend“ wurde der 

15-jährige Paul Geschwentner 

aus Wangen für sein 

vorbildhaftes Verhalten in einer 

Notsituation geehrt. Wir danken 

ihm für seinen Einsatz und 

gratulieren ihm zu seiner 

Auszeichnung! 

 

Wait for it…! 

Das erste Wait for it…! – Open Air am 15. Juli 2016 auf 

dem Skateplatz in Wangen war ein voller Erfolg und das 

erste große Kooperationsprojekt von Aktivenrat und 

Jugendgemeinderat. Das Hauptaugenmerkt wurde auf 

regionale Bands und Künstler gesetzt, die vor dem 

Hauptact Miwata ihre große Chance bekamen: DJ Cham, 

Laid Back, The Golden Tragedy, EasyGoing, DJ Chrisbo 

und Markus Töpfer sind alle aus dem nahen Allgäu.  

Viele Countdown Specials sorgten für das gewisse 

Etwas. Wait for it: Der Name war Programm. Nach jedem 

abgelaufenen Countdown erwartete den Besucher eine 

Überraschung. Es gab hier etwa kostenloses Wassereis, 

ein Bobbycar-Rennen und weitere lustige Aktionen.  

Auch an dieser Stelle nochmal großen Dank und ein 

dickes Lob an alle Helfer, Ehrenamtlichen, Sponsoren 

und Mitarbeiter! 

 

Klausurtagung 
Jugendgemeinderat 

Im September war der 

Jugendgemeinderat gemeinsam 

mit unserem Oberbürgermeister 

Herr Lang auf Klausurtagung im 

Bregenzerwald. Dort wurde die 

Zeit genutzt um intensiv in die 

Kommunalpolitik einzusteigen und 

anstehende Projekte zu planen. 

 

  

Regiotreff 

Viermal im Jahr treffen sich die 

Jugendarbeiter aus dem 

Landkreis Ravensburg, um sich 

über ihre Arbeit und aktuelle 

Kinder- und Jugendthemen 

auszutauschen. Ende November 

hat dieses Treffen, das von über 

25 Kollegen besucht wurde, hier 

bei uns im Jugendhaus Wangen 

stattgefunden. 

Schwerpunktthema war dieses 

Mal passenderweise „Jugend- 

beteiligung“.  

 

Music for couches 

Endlich mal wieder ein 

cooles Konzert im 

Jugendhaus. Vier junge 

Musiker aus der Region  

haben im Jugendcafe für 

eine tolle Stimmung 

gesorgt und gemeinsam 

den Abend genossen.  

Weihnachtsmarkt 

Das Jugendhaus war auch dieses Jahr 

wieder mit einem Stand auf dem 

Weihnachtsmarkt vetreten. Bei uns konnte 

man sich mit leckeren selbstgemachten 

Waffeln und Punsch verwöhnen lassen. Auch 

Jugendliche aus dem Aktivenrat haben uns 

dabei tatkräftig unterstützt.  

Treffen der Jugendgemeinderäte  

Um sich über ihre Arbeit auszutauschen, 

trafen sich im Oktober verschiedene 

Jugendräte aus dem Landkreis 

Ravensburg zu einer Zukunftswerkstatt. 
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Medienraum – Lernraum - Bewerbungsschreiben 

Der Medienraum wurde in den Herbstferien umgestaltet und wird derzeit zu einem 

Lernraum eingerichtet. Er wird noch ausgestattet mit neuen Arbeitsmaterialien, 

Tischen, Literatur und einer gemütlichen Lernecke. Dieser Raum dient fortan als 

Ruheraum, in dem Kinder und Jugendliche ihre Hausaufgaben machen oder sich 

auf eine Klausur oder ein Referat vorbereiten können. Auch Hilfestellung bei 

Bewerbungsschreiben soll ein fester Bestandteil dieses Angebotes werden.  

 

ein kurzer Ausblick… 

 

Kleiderkarussell  

Der Jugendgemeinderat veranstaltet 

wieder ein Kleiderkarussell am 

17.12.2016. Hier kann man alte 

Kleidung gegen neue Kleidung 

tauschen. Jeder darf seine Sachen 

vorbeibringen und dementsprechend 

viele auch wieder mitnehmen. Beginn ist 

um 10.00 Uhr im Jugendhaus, eine 

Voranmeldung ist nicht erforderlich.   

 

„Unterstützung und 

Begleitung beim 

Übergang Schule – 

Beruf ist uns ein 

großes Anliegen und 

wir wollen durch 

unseren neu 

gestalteten Lernraum 

aktiver in diesem 

Bereich werden“ 

  

Gettoworkout 

Unser neues gemeinsames 

Sportprojekt in Kooperation 

mit Gettoworkout findet ab 

sofort im Jugendhaussaal 

statt. Ab Frühjahr wird 

natürlich dann wieder 

draußen trainiert. Hierbei 

wird Wert darauf gelegt, mit 

dem eigenen Körpergewicht 

zu trainieren. Es findet jeden 

Montag und jeden 

Donnerstag von 18.30 Uhr - 

19.30 Uhr statt. Für 

Jugendliche ist die 

Teilnahme unverbindlich und 

kostenfrei. 

Bauwagen  

Das neue große Projekt 2017 wird 

die Sanierung unseres Bauwagens 

sein. Geplant ist, dass der 

Bauwagen im Auwiesenweg zentral 

aufgestellt wird und das Team 

Jugendarbeit als Ansprechpartner 

für die Kinder und Jugendlichen vor 

Ort sein wird. Das Team des 

Jugendhauses wird für 

Freizeitangebote und Offene Kinder- 

und Jugendarbeit vor Ort sorgen und 

die Kinder- und Jugendbeauftragte 

wird eine Sprechstunde zur 

Beratung in allen Lebenslagen 

anbieten. Nach der ersten 

Kontaktaufnahme mit den jungen 

Leuten soll gemeinsam der 

Bauwagen saniert werden und als 

zentrale Anlaufstelle im Quartier 

dienen. 

 

Aktionstag auf dem Marktplatz 

Save the date! Am 29.4.2017 findet 

von 10.00-14.00 Uhr ein Aktionstag 

auf dem Marktplatz statt. An diesem 

Tag bietet der Stadtjugendring allen 

Vereinen, die Kinder und 

Jugendarbeit leisten, die Plattform 

sich einzubringen und zu 

präsentieren. Gemeinsam werden 

die Vereine einen bunten Tag mit 

vielseitigem Rahmenprogramm 

gestalten. Jeder ist herzlich 

willkommen!  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
 

 
 

Impressionen aus der Jugendarbeit 

 

Team Jugendarbeit 

Wangen 

Leutkircherstr.5 
88239 Wangen 

 
Jugendhaus: 

07522/ 912783 
 

 Kinder/Jugendbeauftragte 
07522/ 913000 

 
    E-MAIL: 

mail@jugendhaus-
wangen.de 

 
oder 

 
marina.teichmann@jugend

haus-wangen.de  
 
 

 

Wir haben auch eine 
Website! 

Besuchen Sie uns unter: 

 

www.jugendhaus-wangen.de 

 

oder auf Facebook: 

 

www.facebook.com/juha. 
wangen 

 

www.facebook.com/marina. 
teichmann.7 
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