GRU PPENRA U M FIND EN

Als Jugendgruppe ist ein Ort wichtig, an dem ihr euch ungestört treffen könnt. Ideal ist ein Raum, den ihr alleine
nutzen und nach euren Wünschen und Vorstellungen gestalten könnt. Aber auch ein Raum, den ihr nutzen könnt
und ein Schrank für euer Material ist eine sehr gute Lösung. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr einen eigenen
Schlüssel habt. Welche Möglichkeiten gibt es, an einen geeigneten Raum zu kommen?
BUND
Der erste Ansprechpartner sollte der BUND vor Ort sein. Einige BUND-Gruppen haben ein Umwelt- oder Naturschutzzentrum und bieten Jugendgruppen gerne an, sich dort zu treffen. Unter Umständen gibt es sogar die Möglichkeit einen eigenen Raum zu bekommen. Hat der örtliche BUND keine eigenen Räume, lohnt es sich trotzdem
ins Gespräch zu kommen. Oft tun sich im Gespräch mit den Aktiven und Mitarbeiter*innen Alternativen auf. Die
meisten BUNDler*innen kennen sich im Ort gut aus. Falls ihr eure nächste BUND-Gruppe noch nicht kennt, meldet euch bei unserer Jugendbildungsreferentin Jana Schoor: 0711/619 70-23, jana.schoor@bundjugend-bw.de.
STADT- UND KREISJUGENDRINGE
Die Stadt- und Kreisjugendringe sind weitere gute Anlaufpunkte. Zum Teil betreiben die Jugendringe eigene Jugendhäuser, in denen man sich unter Umständen als Jugendgruppe treffen kann. Falls der Jugendring nicht selbst
einen Raum zur Verfügung stellen kann, haben die Aktiven oder Mitarbeiter*innen sicherlich Ideen, welche
Räumlichkeiten in Frage kommen. Einfach anrufen oder vorbeigehen. Hier findet ihr den Jugendring in eurer
Stadt/eurem Landkreis: www.ljrbw.de/mitglieder.html
ÖFFENTLICHE RÄUME
Auch eine Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung kann sich lohnen. Öffentliche Jugendhäuser und Jugendräume
kommen für regelmäßige Gruppentreffen auch in Frage und können teilweise kostenlos genutzt werden. Auf den
Rathäusern sind die Orts-/Stadtjugendpfleger*innen und auf den Landratsämtern die Kreisjugendpfleger*innen
oftmals gute Ansprechpartner*innen auf der Suche nach einem Jugendraum.
K I RC H E N G E M E I N D E N
Auch Kirchengemeinden stellen euch unter Umständen einen Raum zur Verfügung. Junge Menschen, die sich für
Umweltschutz und globale Gerechtigkeit engagieren sind in Kirchengemeinden durchaus gern gesehen. Fragt
beim Pfarramt an.
SCHLÜSSEL
Sofern es möglich ist, lasst euch einen eigenen Schlüssel, besser zwei Schlüssel für den Raum geben. Als Gruppe
müsst ihr klären, wer einen Schlüssel hat und, wie auch diejenigen Zugang zum Raum haben, die keinen eigenen
Schlüssel haben. Wenn ihr euch in einem Raum im öffentlichen Jugendhaus trefft, seid ihr an deren Öffnungszeiten und ggf. weitere Raumbelegungen gebunden. Dann kann nicht einfach länger gemacht werden.

Dieses Kapitel im Internet: www.bundjugend-bw.de/files/jugendgruppenleitfaden-gruppenraum.pdf
Unter www.bundjugend-bw.de/jugendgruppenleitfaden findet sich unser gesamter Jugendgruppenleitfaden. Der Leitfaden besteht aus einzelnen kurzen Kapiteln zu wichtigen Themen. Der Leitfaden wird weiter wachsen und kann ständig
erweitert und verbessert werden. Bitte schickt uns Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Fragen und Ideen.
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