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Jugendpflege 

Das Jugendbüro der Jugendpflege befindet sich im Jugendzentrum MainHaus und ist 

in der Regel zu den üblichen Geschäftszeiten zu erreichen. Donnerstags und nach 

Absprache bzw. im Vertretungsfall unterstützt die Jugendpflege den offenen Betrieb 

im Jugendzentrum. An diesem Tag ist das Jugendbüro erst ab Mittag besetzt. 

Aktionen 

Da im vergangenen Jahr die Minigolfanlage einen neuen „Anstrich“ durch die 

Renovierung der Bahnen erhalten hatte, nahm die Jugendpflege das 50-jährige 

Bestehen der Anlage in diesem Jahr zum Anlass, hierfür noch ein neues Logo zu 

finden. Im Frühjahr 2016 wurde ein Kreativwettbewerb ausgeschrieben. Teilnehmen 

konnten alle Schüler ab den 8. Klassen. 

Eine Jury, bestehend aus zwei ehemaligen Mitgliedern des Minigolfteams, zwei 

Mitgliedern des Jugendbeirates und der Jugendpflege, suchte schließlich aus den 

Einsendungen einen Gewinner aus. Natürlich gab es auch attraktive Preise zu 

gewinnen wie Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft, Wonnemar-Gutscheine 

oder eine Powerbank. Zur Jubiläumsfeier wurde das Gewinner-Logo öffentlich 

vorgestellt und wird seither für die Anlage verwendet. 

Das bereits erwähnte 50-jährige Jubiläum der Anlage wurde am selben Tag begangen, 

seit dem sie auch besteht: am 25. Juni. Bei bestem Wetter bot das Minigolf-Team 

seinen Gästen Grillwürste und Getränke, ein DJ sorgte für eine entspannte 

Atmosphäre und die Kinder konnten sich auf der Hüpfburg des Kreisjugendrings aus-

toben. Parallel dazu hatte das Jugendzentrum einen Kinder- und Jugendflohmarkt 

organisiert und bot selbstgemachte alkoholfreie Cocktails zur Erfrischung an. 

Eine besondere Freude war es zu sehen, dass sich aus diesem Jubiläums-Fest ein Fest 

der Begegnung entwickelte: Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft, die von 

uns unverbindlich eingeladen worden waren, um das Jugendzentrum 

kennenzulernen, kamen zahlreich, mischten sich unter die Gäste oder nutzten 

begeistert die Möglichkeiten im Jugendzentrum. Deutsche Jugendliche, die 

Flüchtlinge des Minigolfteams sowie diejenigen aus der Gemeinschaftsunterkunft 

tauschten sich aus, kamen miteinander ins Gespräch. Es war ein ruhiges und wirklich 

gelungenes Fest. Zu guter Letzt: das große Gewitter begann schließlich erst dann, als 

gerade das letzte Teil wieder sicher im Jugendzentrum verstaut war. 

Bereits zwei Mal fand in diesem Jahr ein „Repair Café“ im Jugendzentrum statt. 

Es ist eine Initiative des BUND Naturschutz Main-Spessart in Zusammenarbeit mit der 

Jugendpflege. Das Projekt ist ein Zeichen gegen die Wegwerf-Gesellschaft und bietet 

Hilfe zur Selbsthilfe bei der Reparatur defekter Geräte in geselliger Runde bei Kaffee 
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und Kuchen. Die Reparaturen werden vom Besucher mit Hilfe der anwesenden 

Fachleute durchgeführt. Zusammen mit diesen wird versucht, v.a. defekte 

Elektrogeräte und Fahrräder wieder in Stand zu setzen. In anderen Städten des 

Landkreises (Lohr, Karlstadt) besteht dieses Angebot schon länger und wird gut 

angenommen. Ziel ist es, einen wechselnden Turnus mit den beiden anderen Städten 

zu erreichen, so dass ca. vierteljährlich ein Termin bei uns stattfinden kann. Der 

nächste Termin in Marktheidenfeld ist am 19. Januar 2017. 

Das Projekt erwies sich zudem als wertvoll für die Arbeit im Jugendzentrum. Das 

Repair-Café fand während der üblichen Öffnungszeiten statt. Die überwiegend ältere 

Generation, die das Café aufsuchte, und die jugendlichen Juz-Besucher nutzten 

entspannt parallel die Räume des Jugendzentrums - ein Ort der Begegnung. Zudem 

bot die Aktion Gelegenheit, mit Jugendlichen ins Gespräch über 

verantwortungsvollen Konsum zu kommen oder diese bei den Reparaturarbeiten 

zusehen zu lassen. 

Arbeitskreis Jugendarbeit 

Der Arbeitskreis Jugendarbeit trifft sich zweimal im Jahr und dient der Vernetzung 

aller Fachstellen und Arbeitsfelder, die im Raum Marktheidenfeld mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten (z.B. Beratungsstellen, Kirchen und Schulen bis hin zu den Ju-

gendbeamten der Polizei). Er bietet Raum für einen fachübergreifenden Austausch 

und ist eine Plattform für die Verteilung von Informationen, Absprachen und die 

Suche nach Kooperationspartnern. 

Neben dem informellen Austausch zu aktuellen Problemen und Entwicklungen im 

Jugendbereich gibt es jeweils immer wieder inhaltliche Schwerpunkte. Im Berichts-

zeitraum traf sich der Arbeitskreis zweimal zu Schwerpunktthemen: 

Im Herbst 2015 initiierte die Jugendpflege einen Informationsnachmittag zum Thema 

„Geflüchtete Kinder und Jugendliche“. Aufgrund der bevorstehenden Belegung der 

geplanten Gemeinschaftsunterkunft erschien ein solches Thema notwendig. Auch die 

Kindergärten waren zu diesem Treffen eingeladen. Referenten aus verschiedenen 

Fachbereichen gaben fachliche Informationen oder Erfahrungsberichte weiter. Auch 

wurden Gesprächskreise zum fachlichen Austausch ermöglicht. Der Andrang war so 

groß, dass hierfür der kleine Sitzungssaal genutzt werden musste. 

Im Frühjahr 2016 traf sich der Kreis wieder im Jugendzentrum zum Thema „Legal 

Highs“. Hierfür konnte Herr Schneider von der psychosozialen Beratungsstelle Sucht- 

und Drogenberatung der Caritas als Referent gewonnen werden. Auch dieses Thema 

fand großen Zuspruch. 

Ferienprogramm 
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Auch in diesem Jahr gab es für die Kinder und Jugendlichen wieder vielfältige 

Möglichkeiten, sich die Ferien zu verkürzen: sportliche Angebote, Natur und Umwelt, 

Kulinarisches, Kreatives, um nur einige Beispiele aufzuzählen.  

Sowohl die Bekanntgabe des Programmes als auch die Anmeldung zu den 

Veranstaltungen lief über das bereits in den Vorjahren eingeführte und vorgestellte 

Elternportal einer web-basierte Plattform zur Daten- und Anmeldeverwaltung. 

Die Anmeldezahlen blieben in diesem Jahr leider hinter den Erwartungen zurück. So 

mussten wegen mangelnder Teilnehmerzahlen acht Veranstaltungen abgesagt 

werden, zwei weitere fanden dennoch statt, obwohl zu wenige Kinder angemeldet 

waren. 

Die Jugendpflege hofft, im kommenden Jahr durch geeignete Maßnahmen das 

Interesse der Teilnehmer wieder wecken zu können. 

Veranstaltungen 40 

Angemeldete Kinder 
Anmeldende Eltern 

davon aus der Kernstadt 
aus den Stadtteilen 

aus umliegenden Gemeinden 

284 
196 

89 
8 

90 

Angebotene Plätze 882 

Vergebene Plätze 542 

 

An dieser Stelle gilt es, allen zu danken, durch deren Bemühungen das Ferien-

programm in dieser Form überhaupt erst möglich wird: 

- dem Bürgerbüro und der Stadtkasse für die reibungslose Unterstützung bei den 

Anmeldungen 

- und ganz besonders den Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen, die wieder mit 

viel Mühe ein buntes Programm auf die Beine gestellt haben. 

Jugendbeirat 

In diesem Jahr konnte endlich das schon länger geplante Straßen-Mal-Projekt des 

Jugendbeirates am Mehrgenerationenspielplatz durchgeführt werden. Die Bemalung 

der „Baustraße“ am Spielplatz sollte vor allem dazu dienen, Autofahrer darauf 

aufmerksam zu machen, dass spielende Kinder unterwegs sein können. 

Im Frühjahr 2016 startete der Beirat einen Schulwettbewerb, bei dem Schulklassen 

Ideen einsenden konnten, wie die bereits im Vorfeld festgelegten Straßenabschnitte 

gestaltet werden könnten. Ein Klasse der St. Nikolaus-Schule sowie einige Schüler des 

BNG gewannen schließlich den Wettbewerb. Zu gewinnen gab es einen Geldpreis für 

die Klassenkasse, sowie Büchergutscheine. Am 14. und 15. Juli konnten sich dann die 

Schüler mit Pinseln, Ganzkörperanzügen und bunten Farben ausgestattet an die 

Arbeit machen. Die Begeisterung aller Beteiligten war groß. Und das Ergebnis kann 

sich schließlich sehen lassen. 
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Parallel dazu machte sich der Jugendbeirat Gedanken zu einer möglichen und 

sinnvollen Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes für jugendliche Nutzer 

zwischen 12 und 18 Jahren. Hierzu machten sie eine Ortsbegehung, werteten die 

Ergebnisse der Jugendbefragung aus und besuchten eine Fachmesse. Die Ergebnisse 

und Vorschläge stellte der Jugendbeirat schließlich in seinem Jahresbericht im 

Stadtrat vor. 

Jugendtreffs Stadtteile 

Große Bewegungen gab es in diesem Jahr im Bereich des Jugendtreffpunktes 

„Container Altfeld“. Auf Initiative einiger engagierter Bürger und Jugendlicher fand 

bereits im Frühsommer ein gemeinsames Treffen mit der Jugendpflege statt, um den 

aktuellen Bedarf in Altfeld und die Zukunft des Jugendtreffs zu diskutieren. Im Zuge 

der Überplanung des Geländes wird es dringend notwendig werden, eine geeignete 

und zukunftsfähige Bleibe für die Jugendlichen zu finden. Mit Freiwerden des alten 

Feuerwehrhauses und des „Milchhäusles“ wurden auch diese Räume als Alternative 

diskutiert. Keines schien wirklich geeignet. Übergangsweise können die Jugendlichen 

aktuell das „Milchhäusle“ mitnutzen, da der Platz im Container sehr begrenzt ist und 

ihnen so zum Bespiel die Möglichkeit der Lagerung bestimmter Gegenstände geboten 

wird. Die Jugendpflege steht seit Beginn der Gespräche in engem Kontakt zu den 

Jugendlichen und begleitet sie bei der Weiterentwicklung des Jugendtreffpunktes. 

Auch von der Besucherstruktur hat sich hier ein Wandel vollzogen. Die ältere 

Generation ist nun nicht mehr aktiver Nutzer, während jüngere Besucher nachgerückt 

sind und sich nun dort einrichten. 

Minigolf 

Nachdem die Jugendpflege im vergangenen Jahr gute Erfahrungen damit gemacht 

hatte, beschloss sie, die Minigolfanlage weiterhin mit jungen Flüchtlingen zu 

betreiben: Die Kooperation mit der Wohngruppe der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge in Altfeld wurde fortgeführt.  

So wandelte sich das Minigolf-Projekt von einem berufsvorbereitenden Projekt zu 

einem Integrationsprojekt. Für die jungen Leute ist es eine Chance, mit der 

Bevölkerung in Kontakt zu kommen, sowohl mit anderen Jugendlichen als auch mit 

den Gästen, die deutsche Sprache zu üben, das Jugendzentrum kennenzulernen und 

eine Aufgabe zu haben. Auch das Lernen von Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit kann 

ein Schwerpunkt sein. 

Bestenfalls macht die Teilnahme am Projekt dann noch einen guten Eindruck im 

Lebenslauf, sobald die jungen Leute die Möglichkeit haben, eine Ausbildung 

anzufangen. 
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Die Aufgaben, die die Jugendlichen haben, sind dieselben geblieben: Pflege des 

Platzes, Sicherstellung der Öffnungszeiten, Verkauf von Eis und Getränken, 

Abrechnung am Abend, regelmäßige Teilnahme an Teamsitzungen und Aktionen wie 

die Jubiläumsfeier. Nur auf das Bewerbungsverfahren, das ursprünglich zu 

Übungszwecken am Beginn einer Saison stand, wurde verzichtet, da die 

Schwerpunktsetzung nun eine andere ist. 

Zusätzlich zu den jungen Männern aus Altfeld gesellten sich noch Projektteilnehmer, 

die bereits 18 Jahre geworden und ausgezogen waren und nun in Lengfurt oder 

Triefenstein wohnen. Sie wollten unbedingt wieder mitmachen. Erstmals seit Jahren 

konnte die Jugendpflege die gesamte Saison mit 12 Teilnehmern bestreiten. 

Dies führte dann auch dazu, dass in den Ferienzeiten (Pfingsten und Sommer) die 

Öffnungszeiten ausgeweitet und auch Tage unter der Woche angeboten werden 

konnten. 

Die jungen Männer sind äußerst motiviert und zuverlässig und kommen bei den 

Gästen gut an. Das zeigt sich auch am Lob, das bereits durch verschiedene Kanäle die 

Jugendpflege erreicht hat.  

Anfängliche logistische und organisatorische Schwierigkeiten im Vorjahr konnten 

2016 durch diese Vorerfahrungen und entsprechende Planung sehr gut bewältigt 

werden. Auch dass in diesen Jahr bereits auf einige „alte Hasen“ zurückgegriffen 

werden konnte, die die Neuen einführen, erwies sich als großer Vorteil. 

Die Kooperation mit den Betreuern der Wohngruppe und ehrenamtlichen Betreuern 

aus Lengfurt verlief absolut reibungslos. 

Wir hoffen, das Projekt in dieser Art im kommenden Jahr wieder durchführen zu 

können. 

Sozialstundler 

Im Berichtszeitraum wurden zwei Jugendliche und junge Erwachsene betreut, die 

Sozialstunden ableisten mussten. 

Skateanlage 

Da manche Elemente der Skateanlage bereits in die Jahre gekommen und andere 

beschädigt waren, fand bereits im Sommer 2015 eine Begehung zusammen mit den 

Jugendlichen auf der Anlage statt. Schäden die sofort behoben werden konnten, 

wurden bis zum Herbst repariert. Die jungen Leute nahmen das Treffen zum Anlass, 

darauf hinzuweisen, dass manche der Elemente auf dem Platz nicht mehr brauchbar 

sind und letztlich sogar nur im Weg stehen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde 

überlegt, welche Elemente entfernt werden könnten und welches Element sie sich 

stattdessen wünschen. Da die Beschaffenheit des Platzes manche Schwierigkeiten 
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bereit hielt, zog sich die Aufstellung ein wenig hin. Alle Beteiligten hoffen, dass das 

neue Element im neuen Jahr aufgestellt werden kann. 

Die Jugendpflege ist besonders stolz darauf, dass sich drei engagierte junge Männer 

der Skateanlage im Ferienprogramm einbrachten. Auf deren Idee hin wurde ein 

Skateboard-Kurs für 12 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren angeboten, der durchaus 

großen Zuspruch fand. Alle Beteiligten hatten großen Spaß daran. 

SMV 

Die Kooperation mit den Schülermitverwaltungen SMV und Verbindungslehrern von 

Mittel- und Realschule, St. Nikolaus und St. Kilian Schule sowie dem Gymnasium 

konnte wieder einmal erfolgreich fortgesetzt werden. Im Schuljahr 2015/2016 

wurden die bisher bewährten Aktionen weiter angeboten: 

Im Dezember veranstaltete die St. Nikolaus-Schule einen Weihnachtsmarkt mit Ver-

kauf von Gebäck, Punsch und selbsthergestellten Dingen zu dem Schulklassen der 

Real- und Mittelschule zu Besuch kamen. 

In der Adventszeit wurde wieder die „Weihnachtspost“ verschickt. Auch dies ist ein 

recht beliebtes Angebot. Bei dieser Briefaktion zum Weihnachtsfest werden 

schulübergreifend Weihnachtsgrüße ausgetauscht. 

Anlässlich des Valentinstages boten die Schulen wieder die Möglichkeit, Rosengrüße 

an Mitschüler zu versenden, auch in diesem Jahr wieder mit Fair Trade Rosen. 

Trotz aller Unsicherheiten um die Zukunft des Lichtspielhauses konnte dort auch in 

diesem Jahr wieder die beliebte Schülerdisco durchgeführt werden. Die 

Veranstaltung war wie immer rauch- und alkoholfrei, der Eintritt von 2,- € ging zu 

Gunsten der SMV-Arbeit der Schulen. 

Ein weiteres Highlight der Kooperation war neben der Schülerdisco die Wiederholung 

des schulübergreifenden Völkerballturniers der  5. und 6. Klassen. Es verfolgte das 

eigentliche Ziel der SMV-Kooperation, nämlich durch gemeinsame Aktionen den 

Abbau von Vorurteilen unter den verschiedenen Schulen und dadurch ein friedvolles 

Miteinander und Toleranz zu bewirken. 

Mit dem schon traditionellen Abschlussgrillen am JuZ endete die Kooperation des 

vergangenen Schuljahres. 

Städtepartnerschaft 

Nachdem im vergangenen Jahr polnische Jugendliche in Marktheidenfeld zu Gast 

waren, stand in diesem Jahr in der Zeit vom 20.-27.05.2016 ein Gegenbesuch im 

Nachbarland an. Organisiert war diese Maßnahme durch die Städte Pobiedziska als 

Gastgeber und Marktheidenfeld, vertreten durch die Schule in Jerzykowo und die 

Jugendpflege Marktheidenfeld. 
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In einem Kleinbus machte sich die Jugendpflege zusammen mit sechs Jugendlichen 

und einer weiteren ehrenamtlichen Betreuerin auf den Weg. Das Programm war 

zweigeteilt. In den ersten Tagen trafen sich die deutsche und die polnische Gruppe in 

Pobiedziska. So hatten die deutschen Jugendlichen die Chance, die Partnerstadt 

kennenzulernen. Untergebracht waren alle zusammen in der Schule in Jerzykowo. 

Wie bereits im vergangenen Jahr kochten und grillten die Jugendlichen miteinander 

und machten einen Tagesausflug nach Posen. 

Am dritten Tag machten sich schließlich alle gemeinsam auf zur 

Jugendbegegnungsstätte Kreisau. Dort lernten die Jugendlichen einander besser 

kennen, konnten etwas über Vorurteile und Stereotypen erfahren und machten 

Übungen zum Abbau der Sprachbarriere. Kommuniziert wurde untereinander 

überwiegend in Englisch. 

Aber auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz: so gab es beispielsweise einen 

Besuch im Freizeitbad, eine Stadtralley in Breslau oder kreative Einheiten mit T-Shirt 

bemalen und Bügeleisen-Wachs-Techniken sowie ein Lagerfeuer am Abend. Den 

Abschlussabend verbrachten alle gemeinsam in den Clubräumen beim Billard-Spielen, 

Kickern und Musik hören. Und wie immer fiel der Abschied am nächsten Tag 

besonders schwer. Für alle Beteiligten war es eine ereignisreiche und spannende 

Woche gewesen. 

 

Offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendzentrum 

„MainHaus“ 

Öffnungszeiten und Angebote 2015/2016 

Dienstag 15.00-21.00 Uhr Öffnungszeit 

  18.30-20.30 Uhr Offener Treff der Lebenshilfe e.V. (14 tägig) 

20.30-22.00 Uhr Freies Fußballspielen mit Werner 

für Jungs und Mädchen ab 16 Jahren 

Mittwoch 15.30-21.00 Uhr Öffnungszeit 

  18.30-19.30 Uhr Hip Hop Tanz mit Tina und Nicole 

     für Mädchen ab 12 Jahren 

Donnerstag 15.00-21.00 Uhr Öffnungszeit 

  18.30-19.30 Uhr Training der Jugendtanzgruppe 4,2 Step 

Freitag 16.00-22.00 Uhr Öffnungszeit 

  18.00-19.00 Uhr Kochen 



9 
 

Samstag 14.00-20.00 Uhr Öffnungszeit 

14.30-18.00 Uhr Kinderprogramm 

Basteln, Spielen und Kochen für Kinder von 6 bis 12 

Jahren mit Celina und Michelle 

(jeden ersten  Samstag im Monat) 

 

Offener Betrieb 

Der „Offene Betrieb“ des Jugendzentrums ist sozusagen das Herzstück des Hauses. 

Hier treffen sich die Jugendlichen zum gemeinsamen „Chillen“ (Ausruhen) oder zum 

Karten spielen und Kickern. Zurzeit besteht der Stamm der Besucher, die fast täglich 

das Haus aufsuchen, aus 10 bis 15 Jugendlichen. Hinzu kommen nochmal eine 

größere Gruppe von Freunden, welche gelegentlich kommen oder mitgebracht 

werden, sowie ca. 10 Besucher der älteren, meist russland-deutschen, Generationen 

die weiterhin Kontakt zum Haus halten. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit im „Mainhaus“ ist nach wie vor die Vermittlung von 

sozialen Kompetenzen, die Integration sozial benachteiligter Jugendlicher mit und 

ohne Migrationshintergrund in die Gesellschaft sowie die Unterstützung der 

Jugendlichen in der Schule und beim Übertritt in Ausbildung oder Beruf. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit sind die festen Gruppen, wie etwa die 

Tanzgruppen, die Fußballer oder die Kinder aus unserem KiZ-Programm, die sich zu 

festen Zeiten im „Mainhaus“ treffen. 

Seit einiger Zeit trifft sich auch eine Gruppe von 6-8 jungen Flüchtlingen, meist 

freitags und/oder samstags, zum Billard- und Kartenspielen im Juz. Hier sind wir 

gefordert, Brücken zu schlagen und Vorurteile zu beseitigen. 

Wir, als Betreuer, Berater und auch ein Stück weit „Kumpel“, sind im „Offenen 

Betrieb“ meist in der Rolle der Zuhörer, Motivatoren oder Streitschlichter.  

Die Bedarfslage der neuen Gruppierung hat sich gegenüber der alten stark geändert. 

Die Besucher haben vielfach mit unterschiedlichsten Problemlagen wie etwa 

Beziehungsproblemen, Mobbing in Schule und Beruf, bis hin zu Alkohol und/oder 

Drogenmissbrauch zu kämpfen. 

Ein hoher Bedarf an Beratung und Einzelgesprächen sowohl mit den Jugendlichen als 

auch mit deren Eltern und Freunden binden sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und 

Arbeitskapazitäten. 

Sport 

Besonders wichtig ist in Zeiten von Play-Station, Computer, Handy und Co. die 

Vermittlung von Freude an der Bewegung und dem gemeinsamen Spiel. Die 

Sportangebote des Hauses werden sehr gut angenommen, sei es das Angebot in der 

Halle der Mittelschule in den Wintermonaten oder auch die auf dem Freigelände vor 
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dem JuZ im Sommer. Bevorzugte Sportarten sind Fußball, gefolgt von Volley- und 

Basketball. Wegen der großen Nachfrage der jüngeren Besucher wurden in der 

Hallensaison 2015/2016 zusätzliche Trainings - und Spieleinheiten angeboten, die 

großen Anklang bei den überwiegend jungen Fußballern fanden. Von Januar bis April 

2016 boten wir für die kleinen Nachwuchstalente eine freie Spieleinheit am 

Freitagnachmittag an. 

Schule und Beruf 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im JuZ war die Unterstützung der Jugendlichen 

beim Übertritt von der Schule in Ausbildung oder Beruf. Im Haus und der täglichen 

Arbeit wurden ungezählte Bewerbungen entworfen, verbessert, geschrieben und 

gedruckt. Die aktuellen Stellenausschreibungen aus der Region werden ausgewertet 

und hängen am „Stellenmarkt“, einer Pinnwand im Eingangsbereich des 

Jugendzentrum, aus. Im Aushang finden sich die Stellenangebote aus Main Echo, 

Main Post, Fränkischen Nachrichten und dem Anzeigenblatt. Weiterhin stehen den 

Jugendlichen während den Öffnungszeiten zwei PC’s mit kostenfreiem 

Internetzugang für Recherchen zur Verfügung. 

Mädchenarbeit 

Aufgrund der derzeitigen Lebensumstände unserer weiblichen Besucherinnen ist es 

nicht einfach, feste Termine für feste Mädchentreffen auszumachen. Daher findet die 

Mädchenarbeit im Rahmen des offenen Betriebs des Jugendzentrums statt.  

Hier wissen die Mädchen, dass sie jederzeit auf die Betreuerin zukommen können, 

auf ein offenes Ohr stoßen und über alle Themen, die sie belasten oder beschäftigen, 

sprechen können. Die weiblichen Besucher bekommen so neue Impulse, über Werte 

und Normen nachzudenken, ihr eigenes Rollenbild als Frau zu überdenken und 

selbstbewusst über sich selbst, ihren Körper und ihre Einstellungen denken und 

sprechen zu können. 

Das Angebot gemeinsam backen zu können und in diesem Rahmen ins Gespräch zu 

kommen und Vertrauen zu fassen nehmen die Mädchen nach wie vor gerne an. 

Jugendkultur 

Auch im Jahr 2016 war die Jugendkultur ein wichtiger Aspekt der Arbeit des 

Jugendzentrums. 

Hier ist im Wesentlichen die Tanzgruppe des Jugendzentrums hervor zu heben. Die 

schon fortgeschrittenen Mädchentanzgruppe Gruppe „4,2 Step“ trainiert jeden 

Donnerstag von 18:30-19:30 Uhr im Mehrzweckraum des Jugendzentrums. Die 

beiden Trainerinnen leiten zudem  mittwochs von 18:30-19:30 Uhr eine Tanzgruppe 

für Mädchen ab 12 Jahren. Beide Gruppen begeisterten bei ihren Auftritten u.a. auf 

den Bürgerfesten 2012 und 2015 das Publikum und sind ein Aushängeschild der 
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erfolgreichen Arbeit des Juzes in der Öffentlichkeit. Wir hoffen, auch auf dem 

Bürgerfest 2017 das Publikum mit einem Auftritt begeistern zu können. 

Das erste Musikkonzert des Jahres fand am 16. April 2016 statt. Hier trat eine lokale 

Band namens Jerry Lain im Jugendzentrum auf. Die Rockband feierte ihr 10-jähriges 

Bestehen. Das Besondere war, dass diese Band bereits vor 10 Jahren einen ihrer 

ersten Auftritte im Jugendzentrum in Marktheidenfeld hatte.  

Das Zweite Konzert war ein Halloween-Konzert und fand am 29.11.2016 statt. 

Hier traten insgesamt vier Rock- und Metal-Bands im Jugendzentrum auf. Die jungen 

Bands kamen aus Augsburg, Lohr, Aschaffenburg und Würzburg.  

Um die Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen zu fördern, legt das Jugendzentrum 

Wert darauf, die jungen Künstler in die Planung der Konzerte miteinzubeziehen. Auch 

bei der Durchführung der Konzerte ist es ein Anliegen der Sozialpädagogen, die 

Jugendzentrumsbesucher miteinzubeziehen. So helfen die Jugendlichen an der Theke 

und an der Kasse aus und engagieren sich bei der Dekoration des Jugendzentrums. 

Ferienprogramm 

Auch im Jahr 2016 bot das Jugendzentrum „MainHaus“ in Marktheidenfeld eine 

Woche lang eine Ferienbetreuung in den Sommerferien an. 

In diesem Jahr stand die Ferienwoche vom 01.08.2016-05.08.2016 ganz unter dem 

Motto „Mit dem JuZ auf Tour“ und fand in den Zeiten von 9:00 bis 16:00 Uhr statt.  

Mit einer Stammgruppe von 20 Kindern und zusätzlich 30 Plätzen für einzelne 

Ausflüge unternahmen die Jugendzentrumsmitarbeiterinnen mit den Jungen und 

Mädchen täglich Ausflüge im Landkreis Mainspessart. Ziel dieser Ferienwoche war es, 

neben der kreativen und abwechslungsreichen Beschäftigung der Kinder, den Kindern 

den Landkreis näher zu bringen und zu zeigen, dass man auch „vor der eigenen 

Haustüre“ vieles erleben kann. 

Los ging unsere Woche mit einem Ausflug nach Wertheim. Dort wartete schon das 

Rundfahrtenschiff der Rederei Henneberger, das eine Schiffsrundfahrt mit uns über 

den Main machte. So konnten die Kinder Wertheim und den Landkreis vom Wasser 

aus bestaunen. Anschließend wanderten wir gemeinsam zum Abenteuerspielplatz in 

Wertheim, wo wir ein gemeinsames Picknick veranstalteten und die Kinder sich auf 

insgesamt 8000m² austoben durften.  

Am zweiten Tag unserer Ferienwoche besuchten wir den Erlebnisbauernhof 

„Schwalbenhof“ in Marienbrunn. Hier erlebten die Kinder hautnah, wie unsere 

Lebensmittel entstehen und erzeugt werden. Beim Besuch der Ställe des Hofes 

durften die Kinder die Tiere füttern und natürlich auch streicheln. Als Höhepunkt gab 

es zur Mittagszeit selbst geerntete Kartoffeln aus dem Lagerfeuer. 
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Am Mittwoch ging es für die Kinder gemeinsam mit den Betreuern nach 

Heigenbrücken in den dortigen Kletterpark. Dort durften die Kinder erste Erfahrungen 

im Klettergarten machen, Seilrutsche fahren und anschließend den dort 

angrenzenden Wildtierpark besuchen. Zu guter Letzt durften die Kinder auf dem 

Spielplatz des Klettergartens den Mittag ausklingen lassen. 

Der Donnerstag begann mit einer Fahrt nach Homburg. Dort besuchten wir die 

Papiermühle Homburg, wo die Kinder eine Führung mitmachen durften und vieles 

über die Papierherstellung von früher kennenlernten. Nach einer Mittagspause 

schöpften die Kinder gemeinsam mit dem Museumsführer ihr eigenes Papier. Zurück 

in Marktheidenfeld stand für die Kinder als Überraschung noch eine rasante Fahrt mit 

dem Feuerwehrboot auf dem Programm. 

Am Freitag, den 5. August fanden neben einem Abschlussgrillen mit den Kindern und 

den Betreuern auch der Besuch der am Jugendzentrum angrenzenden Minigolfanlage 

und ein langer Bastelnachmittag statt. 

 

In diesem Jahr bot das Jugendzentrum „MainHaus“ in Marktheidenfeld erstmalig eine 

Betreuung für die Herbstferien an. Während dem 02.11.2016 bis 04.11.2016 fanden 

von jeweils 12:00 bis 15:30 Uhr verschiedene Aktionen für Kinder und Jugendliche 

statt.  

Die ausgebuchten Angebote nutzten jeweils elf Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren. 

Unter Anleitung der Betreuerinnen stellten die Kinder Seife und Bruchschokolade her. 

Außerdem konnte in Zusammenarbeit mit dem Movie Kino im Luitpoldhaus eine 

Kinovorführung speziell für unsere Gruppe ermöglicht werden. Aber auch Spiele und 

Bastelaktionen kamen dabei nicht zu kurz. 

Für die älteren Jugendlichen ab 12 Jahren gab es beim Ferienprogramm die 

Möglichkeit, sich mit der Siebdrucktechnik vertraut zu machen und eigene Turnbeutel 

mit diesem Verfahren zu bedrucken.  

Am Ende des erfolgreich durchgeführten Programms konnten die teilnehmenden 

Kinder und Jugendlichen viele tolle Trophäen als Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

Ausflüge 

Im Sommer dieses Jahres bot das Jugendzentrum eine Fahrt in die Bavaria 

Filmstudios an. Leider konnte das Angebot aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen 

trotz reger Werbung nicht durchgeführt werden. 

Aktionen 

Am 29.10.2015 veranstalteten wir im „Mainhaus“ eine Halloweenfeier. Bei Popcorn 

und Halloweenessen schauten die Besucher jugendfreie Horrorfilme und hörten 

Musik. 
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Auf einer von uns organisierten Schülerdisco konnten am Freitag, den 18.12.2015, 

minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in öffentlichen Discotheken noch keinen 

Zugang finden, zu Chartmusik im Jugendzentrum abtanzen und Spaß haben. 

Im Zuge des Minigolfjubiläums am 25.06.2016 veranstaltete das Jugendzentrum 

einen kleinen Kinder- und Jugendflohmarkt. Außerdem gab es vor dem 

Jugendzentrum einen Stand, an dem die Jugendlichen unter Anleitung alkoholfreie 

Cocktails zubereiteten und an die Besucher des Jubiläums und des Flohmarkts 

verkauften. 

Im Rahmen des Brückenfestes am 11. September 2016 war das Jugendzentrum 

gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Helferin beim Fest vertreten. Hier boten wir 

Kindern, die mit Ihren Eltern das Fest besuchten, an, mit uns gemeinsam zu basteln. 

Einige Eltern nahmen dieses Angebot dankend an und nutzten dieses Angebot um 

über das Fest zu schlendern und dabei die Kinder gut betreut zu wissen. 

 

Integrationsarbeit 

Nachdem dieses Jahr einige geflüchtete Familien in die Gemeinschaftsunterkunft 

beim Krankenhausareal einzogen, sah das Jugendzentrum im September 2016 die 

Notwendigkeit, sich bei den Familien und vor allem bei den dort wohnenden 

Jugendlichen vorzustellen und die jungen geflüchteten ins Jugendzentrum 

einzuladen. 

Nach einer kurzen Vorstellung zeigten wir den Jugendlichen den Weg ins 

Jugendzentrum und verbrachten einen Nachmittag dort. Seit diesem Tag sind die 

jungen geflüchteten Menschen zwischen 12 und 20 Jahren regelmäßige Besucher des 

Jugendzentrums und freuen sich über verschiedene Angebote wie beispielsweise 

gemeinsames Kochen, gemeinsames Billard- oder Kartenspielen oder einfach nur 

ausgelassenes Musikhören. 

Wir planen, eine neue Tanzgruppe zu eröffnen und hier sowohl Jugendliche aus der 

Stadt als auch eventuell neu zugezogene Jugendliche aus den Flüchtlingsunterkünften 

gemeinsam zu unterrichten. Das gemeinsame Hobby „Tanz“ kann hier unter einem 

Dach und auch trotz eventueller Sprachbarriere von allen interessierten Jugendlichen 

ausgeübt und somit auch eventuelle „Berührungsängste“ abgebaut werden. 

Bereits seit vielen Jahren trifft sich die Lebenshilfe zu ihrem Offenen Treff im JuZ 

MainHaus. Im 14 tägigen Turnus treffen sich dienstags abends von 19:00 bis 20:30 

Uhr ca. 20 bis 25 junge Erwachsene der Lebenshilfe um zu spielen, kochen und zu 

basteln. Auch hier stehen die Kontaktfindung und die Beseitigung von Vorurteilen im 

Fokus der Arbeit. 
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Ernährung 

Die „Vitamintankstelle“, ein kostenfreies Obst- und Gemüseangebot im Cafébereich 

des JuZ, hat sich weiter bewährt. Hier finden die Jugendlichen eine Alternative zu 

Schokoriegel und Fastfood. Die Gespräche beim Vorbereiten und Essen geben 

Gelegenheit, vorhandene Essgewohnheiten zu hinterfragen und Alternativen 

aufzuzeigen. 

Insbesondere beim Freitagskochen werden einfache lebenspraktische Fähigkeiten 

vermittelt. Als Anreiz für die Jugendlichen bei der Zubereitung der Gerichte unter 

Anleitung selbst mitzuhelfen und so die Rezepte kennenzulernen, um diese später 

selbst nach zu kochen, dient ein kostenloses Essen für die Jungköche. 

Die Steuerung des Nahrungskonsums durch den Preis hat sich weiter als wertvolle 

Einrichtung erwiesen. Gesunde Lebensmittel sind, soweit möglich, im „MainHaus“ 

deutlich preiswerter als ungesunde wie etwa Pizza und Süßigkeiten. 

An dieser Stelle gilt es den Bürgern zu danken, die auch im vergangenen Jahr wieder 

kostenfrei Obst aus ihren Gärten zur Verfügung gestellt haben. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Auf der Main-Spessart EXPO 2016 konnten wir unser Haus und unsere Arbeit 

überregional präsentieren. In einem Jugendzelt, in dem einige Jugendeinrichtungen 

mit Infoständen vertreten waren, konnten wir uns mit einem Fruchtquark- und 

Infostand aus der Menge hervorheben. Leider waren die Besucherzahlen der Expo 

hinter den Erwartungen zurück geblieben. 

Um neue, junge Besucher für das Jugendzentrum zu interessieren konnten wir 

Anfang dieses Monats einen Termin an der Mittelschule finden, um uns und das 

Jugendzentrum in den siebten Klassen vorzustellen. Dort hatten wir auch die 

Möglichkeit, in die Klassen welche überwiegend aus geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen bestehen zu gehen und uns da ebenfalls vorzustellen.  

Da wir dort auf großes Interesse der Lehrerschaft stießen, nutzten wir die 

Gelegenheit um die Klassen in das „Mainhaus“ einzuladen und uns zu einem 

Kennenlern- und Spielenachmittag zu verabreden. 

Kinderzeit im JUZ 

Im Januar 2014 wurde das Projekt nach einer einjährigen Pause  wieder 

aufgenommen und wird nun ehrenamtlich von zwei Jugendlichen monatlich 

durchgeführt. Hintergrund dieses Angebotes ist die Heranführung nachwachsender 

Generationen an das Haus, um zu abrupte Gruppenwechsel zu vermeiden. 
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Ein weiterer positiver Effekt ist, während der Bring- und Abholsituation im Haus einen 

engeren Kontakt zu den Eltern aufzubauen. Dieser Zugang zu den Eltern wiederum 

erweitert das Spektrum pädagogischer Intervention von Seiten der Mitarbeiter für die 

Zukunft erheblich. Die 10-12 Plätze des KiZ-Programms sind seit einiger Zeit 

regelmäßig ausgebucht. 

 

 

 

 

 

Die Jugendarbeit der Stadt bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, den 

Vereinen und Verbänden, den Kooperationspartnern in den verschiedenen Gremien 

und den politisch Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2017! 


