10 Jahre AWO Jugendhaus Kraichtal
Im Oktober 2007 öffnete das Jugendhaus Kraichtal in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt in den
Räumlichkeiten der Volksbank Bruchsal‐Bretten seine Türen. Seit nunmehr 10 Jahren besuchen immer
wieder neue Generationen von Kindern und Jugendlichen die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten, die
nicht nur zum Spaß und Spiel, sondern auch zur informellen
Bildung in vielen verschiedenen Bereichen einladen. So ist in
den letzten 10 Jahren das Programm des Jugendhauses bei
ganz vielen Kindern und Jugendlichen ein fester Bestandteil
in ihrem Alltag und ihrer Lebenswelt geworden.
Das Jugendhausteam besteht aus Michaela Trischan (Diplom
Pädagogin) und Patrick Mattler (Diplom Sozialpädagoge), der
die Einrichtung mit eröffnet hat. Sie fungieren als fester und
zuverlässiger Ansprechpartner in allen Situationen, die ein
junges Leben so mit sich bringt. Zudem bieten sie den
Besuchern Programmpunkte an, die inhaltlich in den unterschiedlichsten Bereichen liegen: ob Angebote
im medialen Bereich wie Film‐ und Musikworkshops, im sportlichen Bereich wie die bereits zur Tradition
gewordenen Skateboardworkshops oder Angebote im musischen Bereich wie der immer freitags
stattfindenden Kreativwerkstatt und des wöchentlich stattfindenden Mädchentreffs ‐ das Angebot ist so
vielfältig, dass für jeden etwas dabei ist.
Die
Zusammenarbeit
mit
den
ansässigen
allgemeinbildenden Schulen ist ebenfalls ein fester
Bestandteil der Arbeit des Jugendhausteams. Als
Verbindungsglied dient hier die in Kraichtal
niedergelassene Schulsozialarbeit, die ebenfalls in der
Trägerschaft der AWO liegt. So finden sich beide
Teams zu regelmäßigen Teamgesprächen zusammen,
um gemeinsame Projekte zu planen und umzusetzen.
Beispiele wären hier die Klassenfindungs‐ und
Kooperationstage im Jugendhaus oder die regelmäßig
veranstalteten Mitmachtheater, zu denen die Kraichtaler Schulen eingeladen werden. Ein weiteres
gemeinsames Projekt der AWO Schulsozialarbeit und des Jugendhausteams ist das alljährlich
stattfindende Kinderfest auf dem Friedrichsplatz.
Anlässlich des 10‐jährigen Geburtstages veranstaltete das Jugendhausteam im Oktober folgende
Highlights: Zu Beginn war am Sonntag, 8. Oktober, das Miniature Theater mit dem Kinder‐Puppen‐
Theaterstück „Wie Findus zu Pettersson kam“ im Kulturtreff Unteröwisheim zu Gast. Am zweiten
Wochenende fand in den Räumlichkeiten des
Jugendhauses ein Graffiti‐Workshop statt, bei dem der
Chillout‐Raum neu gestaltet wurde. Am Samstag, 21.
Oktober ging es in die Skatehalle nach Karlsruhe, um dort
mit den Kindern die Rampen des Rollbrett Vereins
unsicher zu machen. Als Abschluss fand am Samstag, 28.
Oktober ein Ballonkunst‐Workshop im Jugendhaus statt,
bei dem die Kinder mit viel Spaß lernten, aus Luftballons
Hüte, Schwerter, Tiere und Blumen zu knoten.

