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PREISTRÄGER: KINDER-

UND JUGENDAUSSCHUSS SAALFELD

ZIELSTELLUNG
Bei der Projektinitiative „Mutmacher – …gemeinsam etwas erreichen!“ handelt es sich um ein
Integrationskonzept von und für Kinder und Jugendliche aus dem Raum Saalfeld. Durch sogenannte
Mutmacheraktionen, wie Wochenenden in der Gemeinschaft gestalten, Gemeinschaftsgärten pflegen,
zum Spielen an verschiedenen Plätzen einladen, Hausaufgabenhilfe, usw. wird die praktische
Umsetzung der Kinder- / Menschenrechte angestrebt. Den ehrenamtlichen Mutmachern werden in einem
Training Rechte von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturkreisen vermittelt. Durch
gemeinsame Erlebnisse, von den Mutmachern initiiert, wird die Gemeinschaft von Einheimischen und
Menschen mit Migrationshintergrund gefördert.

MEILENSTEINE IN DER UMSETZUNG
1. Ausgangsidee
Als Mutmacher erhalten Jugendliche aus Saalfeld die Möglichkeit, sich ehrenamtlich auszuprobieren um
die Integration von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Migrationshintergrund über
persönlichen Kontakt und gemeinsamer Erlebnisse zu unterstützen.
2. Umsetzung
Der Bedarf von gemeinsamen Aktivitäten knüpfte an
bestehend Kontakte aus den Zielgruppen an. Den
Impuls für das Projekt gab es im Kinder- und
Jugendausschuss Saalfeld, dieser begleitet das
Projekt aktuell.
In einer gemeinsamen Ideenwerkstatt wurden die
Themen Drachenbau und Drachensteigen zur
gemeinsamen Gestaltung der Herbstferien eruiert. in
Werkstattnachmittagen konnten unterschiedlichste
Ideen umgesetzt werden und verschiedenste
Drachen entstehen. Diese wurden im Herbstwind
ausgiebig und mit viel Spaß gemeinsam ausprobiert.
3. Ergebnis: O-Töne
„So was möchten wir wieder machen…“
„Kann man sowas nicht einmal mal ne ganze Woche machen…“
„Wir wussten gar nicht wie die Kinder dort leben…“
„Diesen Platz habe ich vorher noch nie gesehen, ich habe nicht
gewusst, dass es so etwas in Saalfeld gibt…“
„Hier gehe ich nächste Woche mit meinen Freunden hin und
besuche André im Klubhaus…“

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
Ziel des Prozesses ist es, ab 2018 noch mehr junge Menschen aus Saalfeld in das Programm
einzubinden. Das gemeinsame Kennenlernen als Grundlage für einen guten Austausch und für ein
gutes Zusammenleben ist dabei ein zentrales Ziel. Zudem konnte der Kinder- und Jugendausschuss
aktive neue Mitglieder für sein Wirken in der Stadt gewinnen.

