Protokoll
Vorbereitungstreffen Tag der Jugend am 03. Juni 2019
Im Immer Hin
Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 21.00 Uhr
Anwesende: 20 TN aus den Jugendverbänden

01.

Begrüßung

Hanne Engert-Alt, die Geschäftsführerin des SJR Bamberg, begrüßte die
Teilnehmer/innen zum Vobe Treffen des diesjährigen Tag der Jugend. Sie
entschuldigte die neue Vorsitzende Michaela Rügheimer für den heutigen Termin,
ihr Stellvertreter Stefan Lang und die Beisitzerin Maria Burgis haben sie vertreten.
Eine kurze Vorstellungsrunde rundete die Begrüßung ab.

02.

Kurze Reflexion 2018

Der letztjährige Tag der Jugend war ohne Höhe und Tiefen.
Immer wieder schwierig ist das Wetter. 2018 waren aber diese Bedingungen
ganz gut, bis auf den Wind. Einige kaputte Pavillons waren das Ergebnis.
Überdenken der Konzeption
Die Nachhaltigkeit des Tags der Jugend, besonders im Hinblick auf die
Akquirierung von neuen Mitgliedern wurde bestätigt.
Einige Platzänderungen könnten angedacht werden.
Der Platz Kettenbrücke schenkt uns viel Aufmerksamkeit, die anderorts mit viel
Mühe nur bedingt erreicht werden kann.
Der Tag der Jugend kann nur einen Augenblick der Jugendarbeit präsentieren.
Die jetzige Konzeption ist ausschließlich darauf ausgerichtet, die Öffentlichkeit
über die Arbeit der Jugendverbände (und deren Dasein) zu informieren.
Der Besuch von politischen Vertretern, Radio und ein Pressebericht im FT runden
diese Öffentlichkeitsarbeit der Jugendverbände ab.
Der Grünstreifen unter der Brücke (auf dem Weg zum Bootseinstieg der
Wasserwacht) kann gut genutzt werden für „ruhigere“ Angebote, die auch ein
bisschen Zeit brauchen (Workshops). Ob ab Juli 2019 der Platz hinter dem
„Catwalk“ geöffnet ist, kann noch nicht beantwortet werden. Evtl. kann sich der
Tag der Jugend dorthin ausweiten.
Alle Jugendverbände, die eine öffentliche Darstellung (in der Mitte der Brücke)
durchführen möchten, informieren uns bitte darüber. Wir informieren dann alle
über diese Vorhaben (Tanzvorführungen etc.).

03.

Allgemeine Infos Tag der Jugend 2019

Der Tag der Jugend findet am 06. Juli 2019 auf der Kettenbrücke statt, die an
diesem Tag für den Autoverkehr (und auch für den Radverkehr) gesperrt ist.
Der Platz vor und nach der Kettenbrücke kann von uns belegt werden.

Auch den Grünstreifen unter der Brücke (auf dem Weg zum Eingang der
Bootstour) kann von uns genutzt werden (für Jugendorganisationen mit
zusätzlichen „ruhigeren“ oder größeren Platzbedarf).
Möglich ist die öffentliche Vorstellung von eigenen Darbietungen in der Mitte der
Kettenbrücke. Diese sollen zeitlich gelistet werden. Bitte bei solchen Planungen
von Auftritten oder Darstellung dies genau auf dem Anmeldeformular vermerken,
damit wir einen Verlaufsplan erstellen können.
Wetter am Tag der Jugend
Wichtig ist auch zu wissen: von uns wird der Wetterradar intensiv studiert.
Sollte es wieder in den frühen Morgenstunden regnen, so wird der TDJ evtl. um
2 Stunden nach hinten verschoben. Wir werden versuchen, euch Infos dazu per
Mail und über unsere jeweiligen Handynummern so früh wie möglich zukommen
zu lassen. Auf unserer Homepage kann ab 7.00 Uhr morgens eine aktuelle
Information abgerufen werden, ob der TdJ wegen Unwetter, Sturm oder
Dauerregen abgesagt werden muss.
Fazit: am 06. Juli 2019 morgens online sein!
Der TDJ findet statt bei jedem Wetter (außer Gewitter, Sturm, Dauerregen). Wie
bereits mitgeteilt, bei Zweifeln bitte uns kontaktieren.
Homepage: www.stadtjugendring-bamberg.de
Sollte das Wetter (nur) früh schlecht sein, evtl. späterer Beginn !

04.

Details zur Durchführung

Aufbau: sollte um 9.30 Uhr abgeschlossen sein, die Autos müssen bis
spätestens 10.00 Uhr runter von der Kettenbrücke sein.
Abbau: 15.00 Uhr (bitte nicht früher)
Bitte auf der Anmeldung auch alle Wünsche und sonstigen Angaben zu den
jeweiligen Aktivitäten am Tag der Jugend auf dem Anmeldebogen auflisten.
Genaue Standortwünsche etc. der Geschäftsstelle mitteilen, wir versuchen diese
dann um zusetzten.
Kurze Zeit sind noch Anmeldungen für den TDJ möglich. Bitte zeitnah (bis
Freitag, den 07. Juni 2019) diesen Prozess abschließen.
Wir gehen wieder von ca. 30 Anmeldungen aus.
Hanne Engert-Alt legte den Belegungsplan vom letzten Jahr vor. Alle
Teilnehmer/innen konnten ihre Anregungen dazu mitteilen. Wir werden
versuchen, alle Wünsche dazu um zusetzten.
Trotzdem: wir bitten um Verständnis für kurzfristige Änderungen des
Standplatzes (bitte miteinander reden und selbst absprechen).
ALLE für den Aktions- und Infostand notwendigen Materialien bitte selbst
mitbringen (auch an Kabel etc. denken).

Strom können wir besorgen, Wasser nicht (außer vom Fluss) – Strom für
Automaten (Popcorn) könnte gleichzeitig schwierig werden, deshalb müssen wir
evtl. abwechselnd den Strom nutzen.
Alle notwendigen Genehmigungen sind vorhanden (selbst hergestellte Speisen
sind nicht erlaubt, hygienisch einwandfreie verpackte Materialien sind möglich).
Wichtig zu berücksichtigen ist, dass es keinen Verkauf gibt (gegen Spenden
(dosen) ist nichts einzuwenden).
Selbst hergestellte Speisen dürfen nicht abgegeben werden. Nahrungsmittel
dürfen nur abgegeben werden, wenn sie hygienisch (also industriell) hergestellt
und verpackt worden sind (Getränke in Flaschen, die noch verschlossen sind
oder z.B. Naschsachen, die „einzeln“ abgepackt sind).
Bitte unbedingt beachten! Danke !
Laufspiel:
Alle teilnehmenden Jugendorganisationen überlegen sich Fragen oder eine Aktion
für die Besucher/innen. Die notwendigen Klebepunkte bekommt ihr von der
Geschäftsstelle morgens am Tag der Jugend. 8 Punkte sind für das
entsprechende give away (Fahrradklingel, Seed Bomb oder Frisbee aus Bambus)
notwendig.
Besucher/innen des Tags der Jugend erhalten bei aktiver Beteiligung Punkte (z.B.
bei der Teilnahme an einem Spiel) von den jeweiligen Jugendverbänden und
Organisationen. Mit 8 Punkten davon können die Besucher/innen am Stand des
SJR eines der give aways und eine Urkunde erhalten. Die Urkunde wird A 5 groß
sein und auf der Rückseite die Logos aller beteiligten Jugendverbänden und
Organisationen enthalten.

05.

Infos zu den Plakatwänden / Detailfragen klären

Es stehen mindestens 10 Plakatflächen von der DSM zur Verfügung.
Die Plakatwände sollten am Dienstag am Abend, 18.06. bemalt werden und
bleiben bis zum Montag, 08. Juli 2019 sichtbar. Vor Ort konnten (fast alle)
Plakatwände vergeben werden (Wunschplakatwände). Sollte sich hier noch ein
Jugendverband einbringen wollen, bitte umgehend beim Stadtjugendring melden.
Bitte beachten: Genaue Infos folgen dann per Mail zeitnah nach
Buchungsbestätigung durch die DSM.
Wie aber bekannt ist, wird versucht werden, die Wunschplakatwände zu buchen.
Sollte dies nicht möglich sein, so wird die GS versuchen, zumindest den Stadtteil
bzw. einen nahen bzw. attraktiven Ersatz zu finden.
Wichtig: Werbung für den Tag der Jugend, aber auch Werbung für euren
Verband machen (genaue Infos dazu folgen extern).

06. Konkreter Arbeitsauftrag an die Geschäftsstelle
Alle Informationen müssen fließen – es gibt einige Mails zum TDJ, bitte
regelmäßig Mails abrufen.

Arbeitsaufträge an die Jugendorganisationen

Rechtzeitige Vorbereitung Info- und Aktionsstand am Tag der Jugend und evtl.
rechtzeitige Vorbereitung und Durchführung der Malaktion von DSM
Plakatwänden – Bemal-Datum: Dienstag, den 18.06.2019 – ab 17.00 Uhr

07.

Plakat – liegt vor , jeder nimmt sich mit

Es lagen Plakate in ausreichender Zahl vor. Alle Beteiligten bedienten sich.
Die Plakate sind zudem auf unserer Homepage herzunterzuladen:
www.stadtjugendring-bamberg.de . Dies ist ab sofort möglich.
Presse und Radio werden eingebunden.

08.

Dank und Verabschiedung

Alle notwendigen Informationen werden per Mail oder postalisch rechtzeitig an
alle Beteiligten verschickt.
Danke an Jürgen Reinisch für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Immer
Hin.
Mit dem Dank an alle Beteiligten für ihre aktive Teilnahme am Vobe Treffen für
den Tag der Jugend 2018 konnte die Besprechung um 21.00 Uhr beendet
werden.

Anmerkungen der Geschäftsstelle:
Intensive Beteiligung durch die Jugendvertreter/innen,
sachliche Diskussionen mit realistischen Ergebnissen und Zielen.
Vielen Dank für alle Anregungen zur Gestaltung und Durchführung für den Tag
der Jugend an die zahlreich teilgenommenen Jugendvertreter/innen am
Vorbereitungstreffen.

Bamberg, den 04.06.2019

Hanne Engert-Alt
GF SJR Bamberg
Für das Protokoll

