
Jugendkirchen-Förderung Baden-Baden e.V.
Gemeinnütziger eingetragener Verein

Wir sind organisatorisch und technisch-unterstüt-
zend tätig, nicht spirituell.

Zweck unseres gemeinnützigen Vereines ist gemäß 
Satzung der Jugendhilfebereich.

Projekte führen wir auch ohne örtliche Jugendkir-
che durch, beispielsweise in Baden-Baden.

Sitz: Baden-Baden

Büro: Schlossstr. 7, 76456 Kuppenheim 
Tel.: 07222 4644, Mobil: 0177 2957545 

Bankverbindungen:

Sparkasse BAD
IBAN: DE15 6625 0030 0060 0002 13
BIC: SOLADES1BAD

www.jugendkirchen.org

Mit freundlicher Unterstützung: 

Facebook jugendkirchenportal.de

Wir sagen DANKE!
An unsere Freunde, Partner, Teilnehmer und Spon-
soren, die unsere Arbeit erst möglich machen. 

Wir freuen uns auf das Jahr 2023 und ho� en, 
Euch mal bei unseren Projekten zu sehen.

Herzliche Grüße
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2023 sind folgende Projekte am Start:

• Die Problemlöser

• Reparier-BAR

• WIN-WIN-Coach

• Aus Alt wird strahlend NEU

• Karaoke & Go

• Kirchturm-Rundflüge per Drohnen� lm

• Beach in the City

Auch sonst waren wir fl eißig:
Unser langjähriger Partner Bürgersti� ung Baden-Ba-
den hatte dieses Jahr vom 01. – 10. April eine „Ver-
steigerung ungewöhnlicher Gelegenheiten“. Hier 
haben wir im Rahmen des Projekts „Veranstaltungen 
aus der Drohnenperspektive“ in Kooperation mit 
der Jugendkirche VIA in Durmersheim an der Verstei-
gerung teilgenommen und haben einen Gutschein 
für semi-professionelle Drohnenaufnahmen eines 
Grundstückes angeboten.

Der Gutschein kam bei den Bietern sehr gut an und 
wir konnten an einem schönen sonnigen Samstag 
wunderbare Aufnahmen für den Gewinner machen.

Wir möchten diesen Gutschein gerne wieder bei der 
nächsten „Versteigerung ungewöhnlicher Gelegen-
heiten“ der Bürgersti� ung Baden-Baden im Jahr 
2023 anbieten.

Am 25. Juni 2022 waren wir mit unserem Vereins-
stand präsent auf der „Langen Straße des Ehren-
amts“ in Baden-Baden. 

Dort haben wir viele neue Leute und Vereine kennen-
gelernt. Wir ho� en, dass wir in diesem Jahr viel mit 
ihnen zusammenarbeiten können.

Seit dem 26.10.2022 ist unser Verein nun auch ganz 
o�  ziell anerkannter Träger der Jugendhilfe!

Corona-NachbarschaftshilfeBaden-Baden

Was ist 2022 bei uns passiert?
Die Vernetzung der deutschsprachigen Jugend-
kirchen ist nach wie vor Teil unserer Arbeit, in den 
letzten Jahren haben wir uns allerdings immer mehr 
auf regionale Jugendhilfe-Projekte konzentriert. 
Schließlich sind wir ein gemeinnütziger Verein mit 
dem Vereinszweck Jugendhilfe und haben erkannt, 
dass es gut ist, wenn wir im Raum Baden-Baden und 
Umgebung hier verstärkt tätig sind, die Arbeit ist 
sinnvoll und fällt auf fruchtbaren Boden.

Angefangen mit unserem 
Dauerbrenner – 
WIN-WIN-Coach:
Unser Großprojekt „WIN-WIN-Coach Baden-Baden 
/ Fortsetzung“ konnte in 2022 wieder viele neue 
begeisterte Senior*innen und Schüler*innen hinzu-
gewinnen. Die Jugendlichen helfen den älteren 
Menschen bei den Anfängen bei der neuen Technik 
wie Smartphones, Tablets und Laptops und gewin-
nen dabei erste Erfahrungen als „Lehrer“ bei der 
Wissensvermittlung, außerdem werden Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl gestärkt. Die Senioren 
hingegen haben viele praktische Kenntnisse und 
Lebenserfahrung, sie können das Annähen eines 
Knopfes zeigen oder 
z.B. bei einem Be-
werbungsschreiben 
helfen. 

Normalerweise � nden 
wöchentlich Mittwoch 
und Samstag mittags 
Coachings statt. Bei 
WIN-WIN-Coach ar-
beiten wir sehr gerne 
und erfolgreich mit dem Richard-Wagner-
Gymnasium (Dir. Schmauder und Frau Flesch), der 
Bürgersti� ung Baden-Baden (Vorst. Frau Dr. Mrusek 
und Herr Dr. Klingler) und seit diesem Jahr auch mit 
dem Caritas Stadtteilzentrum Briegelacker (Leiter 
Herr Herzberger) zusammen.

Unser Projekt „Corona-Nachbar-
scha� shilfe Baden-Baden“ wird 
auch im Jahr 2022 noch regelmä-
ßig beansprucht und geht im Jahr 
2023 in das neue Projekt 
„Die Problemlöser“ über.

„Die Problemlöser“ ist eines unserer neuen Pro-
jekte, bei dem wir Hilfeanfragen aus dem Raum 
Baden-Baden und Umgebung sammeln. Diese Hilfe-
anfragen werden dann von uns in „Challenges“ um-
gewandelt um sie somit attraktiver für Jugendliche 
zu gestalten. Diverse Testläufe haben bereits das 
riesige Potential des Projekts gezeigt und wir freuen 
uns auf den Beginn in allen Bereichen 2023.

Möglich ist das Projekt durch die maßgebliche 
Unterstützung von:

Sparkassensti� ung Baden-Baden, Scherer-Sti� ung 
Baden-Baden und der Postcode-Lotterie.

Unser Projekt “Stop Hate Speech“ in 
Baden-Baden und Kuppenheim wur-
de 2022 abgeschlossen.

Entstanden aus der Wahrnehmung 
deutlich gestiegener Aggressionen 

im Netz seit Beginn der Corona-Pan-
demie. Jugendliche aus Baden-Baden 

bis Kuppenheim haben uns Erlebnisse 
aus ihrem Umfeld aufgeschrieben und weiter zum 
Thema recherchiert. Einige Pro� s haben ihr Know-
How beigesteuert. Unser Ziel war: Bewusstsein 
scha� en, dass Hass im Netzt viel verbreiteter ist, als 
angenommen und Jugendliche zu wappnen, wenn es 
sie oder ihr Umfeld tre� en sollte.

Fast alle unserer Teilnehmer waren sich dem Aus-
maß von Hate-Speech nicht bewusst und waren 
umso dankbarer, dass ihre Wahrnehmung dafür 
geschär�  ist.

www.jukis.de

Unser Projekt “Stop Hate Speech“ in 

demie. Jugendliche aus Baden-Baden 


