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Jugendhaus-Team hat viele Ideen
Auf ein Jahr mit einem breiten Angebot an offenen Treffs, Programm
und Festen blickt das Team des Jugendhauses Villa Federbach
zurück. Viele Ideen für das neue Jahr haben Leiter Jörg Höger
und seine Kollegen Lena Merz und Ricardo Engstler. Was wirklich
umgesetzt wird, wird oft kurzfristig entschieden oder hängt von
der Gewährung von beantragten Zuschüssen ab.
Über das Projekt „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung erhielt das Jugendhaus im Oktober
gemeinsam mit dem ebenfalls in der Villa Federbach unterge-
brachten und von der AWO Karlsruhe-Land getragenen Famili-
enzentrum zahlreiche Bücher zur Leseförderung. Für diese wurde
extra ein Zimmer eingerichtet, in dem die Kinder und Jugendlichen
von Chiara Pulighe und FSJler Niklas Böhringer ehrenamtlich
betreut werden. Der 20-Jährige hat bereits zwei Bücher geschrie-
ben und drucken lassen, aus denen er den Kindern schon vor-
gelesen hat und die über die Villa erhältlich sind.

Geplant ist für 2023 wieder ein Filmworkshop, vielleicht mit der
Trickfilmwerkstatt des Staatsministeriums Baden-Württemberg.
Vergangenes Jahr wurde mit dem Karlsruher Filmemacher Holger
Metzner zum dritten Mal ein Streifen gedreht, der diesmal im neuen
Jugendhaus spielt.
Möglich gemacht wurde dies durch die Spende einer Ettlinger
Firma, die dieses Jahr erneut Geld stiftete, das für eine Zusam-
menarbeit von Kindern und Jugendlichen mit Senioren verwendet
werden soll.
Weitere gemeinsame Ideen mit dem Familienzentrum sollen mit
der seit Jahresbeginn neuen Leiterin Elke Maushart, entwickelt
werden.
Zudem gab und gibt es einige Kooperationen mit der Hans-Tho-
ma-Schule und Jugendzentren in der Region. So wurde etwa mit
einem Mitarbeiter des GrauBau Stutensee ein über das Programm
„Aufholen nach Corona“ finanziertes Graffitiprojekt angeboten,
bei dem Kinder die Technik ausprobieren und Ideen für die Gestal-
tung des neuen Werkzeugraums am Eingang der Villa entwickeln
konnten. „Das war ein Super-Workshop“, sagt Höger über das
Programm in den Pfingstferien.

In den Sommerferien gab es in der dritten Woche gemeinsame
Ausflüge mit dem Ettlinger Kinder- und Jugendzentrum Specht.
Auch für das neue Jahr ist dies geplant. Ebenso soll es in den
Sommerferien wieder Angebote für alle Altersklassen von Kindern
und Jugendlichen geben.
Unterstützt wird vom Villa-Team auch der Jugendhaus-Verein
„JuHaVe“ bei einem jährlichen Seminar. Als es im Vorjahr kurz
nach Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine veranstaltet
wurde, hatten die Vereinsmitglieder die Idee, einen Kuchenverkauf
zu organisieren. Der Erlös wurde für geflüchtete aus der Ukraine
in der Gemeinde Malsch gespendet.
Mit dabei war „JuHaVe“ auch beim ersten Villa-Open-Air nach der
Corona-Pause. Aufgetreten sind dabei auch die Bands „Resolute“
und „New Way“, die im Jugendhaus üben. Derzeit sind sie dabei,
den Proberaum neu gegen Schall zu dämmen. Das Geld für das
Material haben sie über einen von ihnen beantragten Zuschuss
erhalten.
An Gesamtkosten für das Jugendhaus sind 2023 in dem Ende
Januar zu beschließenden Gemeindehaushalt wie in den Vorjahren
rund 300.000 Euro veranschlagt.
Nach der Corona-Pause sei die Arbeit in der Villa laut Höger, mit
der üblichen Fluktuation, weitergelaufen wie davor.                sf


