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Schulungen 2015 

Kinder- und Jugendarbeit ist auf das ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen 

angewiesen. Um diesen Personenkreis auf die ehrenamtliche Mitarbeit vorzubereiten, ist 

eine entsprechende Aus- und Weiterbildung sinnvoll und notwendig. Hier in Eschweiler 

wird das Angebot an diesen Schulungen sehr gut angenommen.  Auch in diesem Jahr 

haben wir wieder mit vielen kostenlosen Schulungen wie z.B. „Kindeswohlgefährdung“, 

sowie der Jugendleiterausbildung  (JuLeiCa) und den Auffrischungskursen zur JuLeiCa viele 

Teilnehmer erreicht. 

Ein neues Projekt, angefragt aus der Politik, für das kommende Jahr hat Zeit und Mühe in 

Anspruch genommen,  der Stadtjugendring möchte  durch die aktuelle Situation der  

großen Flüchtlingswelle, die auch in Eschweiler stark wahrzunehmen ist,  eine 

Weiterbildung zur Interkulturellen Kompetenz in ihrem Schulungsprogramm anbieten. 

Damit soll gewährleistet werden, dass auch Jugendleiter/innen zu einer 

Schlüsselqualifikation mit Vielfalt und Interkulturalität  kompetent umgehen können. In 

der Schulung sollen Grundlagen für kompetentes Handeln vermittelt werden. Um das 

Erlernte in der Praxis zu umzusetzen, werden aktuelle Fragestellungen der Teilnehmenden 

aufgegriffen und bearbeitet werden. Thematisiert  werden : 

- Kulturbegriff 

- Werte und Normen des eigenen Handels erkennen und reflektieren 

- Direkte und indirekte, sach- und beziehungsorientierte Kommunikation 

Anfang Dezember wurde eine entsprechende Referentin akquiriert und der Vorstand freut 

sich, am 04. Juni 2016 diesbezüglich einen Tagesworkshop anbieten zu können. 

 

 



5. Kinder- und Jugendtag 2015 

Ein besonderes Event, welches alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der 

Stadt Eschweiler ausgerichtet wird. In diesem Jahr erfolgten einige Umstrukturierungen 

was die Gestaltung des Samstag abends betraf und die Bewirtung, die in Selbstregie durch 

die vielen ehrenamtlichen Helfer realisiert wurde. Drei Bands, die für den Samstagabend 

engagiert waren, sorgten  unter dem Motto: Der Markt rockt – für gute Stimmung und 

konnten  eine große Anzahl von Zuschauern auf dem Markt locken. Der Sonntag wurde 

dann wieder durch die vielen Eschweiler Vereinen und Institutionen die in der Kinderarbeit 

tätig sind, zu einem bunten und fröhlichen Ereignis. An den einzelnen Ständen die rund um 

den Marktplatz platziert waren, konnte gespielt, gemalt und gegessen werden. 

Kinderschminke, Farbenrad und Goldwaschanlage brachten Kinderaugen zum Strahlen. 

Auch die Pfadfinder präsentierten sich mit einem eigenem Stand. Neu in diesem Jahr war 

die Teilnahme vom Verein Sportjugend im Regiosportbund, die erst in diesem Jahr dem 

Stadtjugendring beigetreten waren. Mit einem Soccer Court wurde der Markt um eine 

Attraktion reicher an diesem Tag, wo sich auch die Fußballstars, Rolfes und Daum dem 

bunten Publikum präsentierten. Das Bühnenprogramm sorgte ebenfalls für einige 

Höhepunkte an diesem Tag und rundete den 5. Kinder- und Jugendtag vollkommen  ab. 

 

 

 

 

 

Tag des Ehrenamts 

Der Tag, an dem alle ehrenamtlichen Jugendleiter, Klassensprecher, Streitschlichter usw. 

vom Stadtjugendring eingeladen werden, um für ihren Einsatz im Ehrenamt gewertschätzt 



werden sollen. In diesem Jahr ein Samstag und daher die Überlegung in der Eschweiler 

Disco Kleiybors eine Party zu feiern. Gestartet wurde mit einem bunten und vielfältigem  

Buffet.  

 

 

Hüpfburgverleih 

Mittlerweile hat der Stadtjugendring drei  Hüpfburgen zur Auswahl – die sich nach wie vor 

sehr großer Beliebtheit erfreuen. Die neue Hüpfburg befindet sich auf einem 

Spieleanhänger der durch eine Sponsorenaktion angeleiert wurde. Auf vielen 

Sommerfesten und Gemeindefesten sind die Hüpfburgen im Einsatz. 

                               

                           

 

 

 

 


