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Bei Bamberg:TV können Jugendliche ihre eigenen Themen multimedial aufbereiten.

Veranstaltungen und Projekte
Folgende übergreifenden Veranstaltungen und Projekte
prägen die Offene Jugendarbeit Bamberg im Besonderen:

ÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN1
Raum für abwechslungsreiche Freizeitangebote ohne Zwang und Verpflichtungen, Platz für Austausch und für die persönliche und soziale
Entwicklung von Jugendlichen sowie die Möglichkeit, Angebote und
Projekte selbst aktiv mit zu gestalten – diese Grundsätze hat sich ja:ba
für die tägliche Arbeit gesetzt. Nicht nur in den Jugendtreffs, sondern
auch im Rahmen von übergreifenden Veranstaltungen werden diese
umgesetzt und stellen so eine Bereicherung für alle Kinder und Jugendliche in Bamberg, unabhängig von deren Alter, Nationalität, Konfession oder Geschlecht dar.
ÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN

1
Ansprechpartner und weitere
Informationen unter:
http://jugendarbeit-bamberg.de/
2
www.tv.jugendarbeit-bamberg.de

Bamberg:TV ist ein Online-Fernsehkanal von Jugendlichen
für Jugendliche mit Inhalten, die diese selbst aus ihrer
eigenen Lebens- und Interessenswelt mitbringen. Jugendliche und junge Erwachsene aus Bamberg mit und ohne
Migrationshintergrund gestalten dabei gemeinschaftlich
eigene Filmbeiträge. Die Jugendlichen werden von Mitarbeitern der Offenen Jugendarbeit angeleitet, jedoch
bleibt dabei zentral, dass die Redaktion und Organisation
der Filmbeiträge maßgeblich in der Verantwortung der
beteiligten Jugendlichen liegt.
Auf einer Plattform2 gibt es die Möglichkeit, die Werke zu sehen und sich über das Projekt zu informieren.
So verbindet das Projekt auf innovative Art und Weise
klassische Medien wie Fernsehen mit neuen Medien wie
Internet und soziale Netzwerken.
Das Bamberg:TV-Redaktionsteam trifft sich regelmäßig
in der Medienwerkstatt im JuZ, um das Filmmaterial zu

JA:BA STELLT SICH VOR

Besondere Highlights waren bisher u.a. eine Live-Performances von Rappern, eine Neonparty sowie ein Fotoshooting. Mit angesagten DJs und in beliebten Bamberger
Clubs wird die Kult-Partyreihe natürlich weitergeführt!

Bei den U16-Partys feiern Jugendliche ausgelassen ohne Alkohol und Tabak.

In den Herbstferien holen sich jährlich über 600 jugendliche Badegäste im Bambados bei der Macht-Alarm Poolparty bei ausgelassener Stimmung den Sommer zurück.
In drei verschiedenen Areas kann dabei gebadet, gechillt
und getobt werden.
In den letzten Jahren begeisterte eine Tanz-Area im Freizeitbecken mit Showbühne und DJ, Aqua-Zumba-Aktion
sowie einer Break-Dance-Einlage. Dagegen ging‘s in der
Aktiv-Zone in einer sehr jugendorientierten Art sportlich
zu. Messen konnte sich hier nicht, wer der beste Schwimmer ist, sondern wer die beste Arschbombe macht oder
das schnellste Schlauchboot fährt. Diejenigen, die sich
ins Wasser springend oder rudernd ausgetobt hatten,
brauchten anschließend dringend eine Erholungspause.
Dafür gab es die dritte Area, den Chill-Bereich mit alkoholfreien Cocktails. Im Zentrum der Party steht schließ-

Themen wie Poolparty oder jugendspezifischen Veranstaltungen vorzubereiten, zu schneiden und zu vertonen.
Durch das Projekt werden zum einen Integration und Inklusion von jungen Menschen gefördert, weil Jugendliche
mit verschiedenen Backrounds, gemeinsam ein Projekt
umsetzen. Zum anderen setzen sich die Teilnehmer mit
gesellschaftspolitischen Themen auseinander. Dadurch
werden Partizipation, Teilhabe und das demokratische
Handeln der Zielgruppe gefördert. Schließlich können
die Mitwirkenden neben Medienkompetenz im Bereich
Schnitt, Kameratechnik und Ton auch Basiskompetenzen
wie Team- und Projektarbeit ausbauen.
Fünf mittlerweile schon legendäre U16-Partys finden jedes
Jahr in Bamberg statt. Die erfolgreiche Veranstaltungs
reihe, die gemeinsam vom Stadtjugendamt und ja:ba
organisiert wird, bietet 12- bis 15-Jährigen die Gelegenheit, „echte“ Disko-Luft zu schnuppern – und das natürlich alkoholfrei.
Jeweils von 18 bis 22 Uhr können die Besucher in B
 amberg
Clubs wie der SkyLounge oder dem Mojow sich kennenlernen, tanzen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
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In drei Areas chillen, tanzen und baden die Besucher bei der Macht-Alarm Poolparty.
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lich ein friedliches und ausgelassenes Feiern ohne Alkohol und Drogen.
Entscheidend für den großen Erfolg sind auch die Hilfe
und Unterstützung der Jugendlichen selbst sowie zahlreicher Gruppen und Initiativen.
Bereits zum sechsten Mal fand 2015 der Bamberger Tag
des Sports statt, den die Brose Baskets e.V. in Zusammenarbeit mit iSo austragen. Im Zentrum der Veranstaltung mit dem Motto „Mach mit und probier dich aus!“
stehen Spaß an der Bewegung und Ideen zur gesunden
Ernährung.
Bei dem Familienevent haben Jung und Alt die Gelegenheit, bis zu 25 Sportarten von Bamberger Vereinen
kennen zu lernen und sich selbst darin auszuprobieren.
Neben Basketball werden beispielsweise auch die Sportarten Taekwon-Do, Rudern oder Radball vorgestellt – für
jede bewegungslustige Familie ist also etwas dabei.
An die 2000 Besucher sorgen jedes Mal für Nachwuchs
für die Bamberger Sportvereine.

„Mach mit und probier dich aus!“ – das ist gelebtes Motto beim Bamberger Tag des Sports.

Eine gesundheitsförderliche Ausrichtung der Offenen Jugendarbeit – dieses Ziel wird mithilfe des Modellprojekts
„Gesundes Jugendzentrum – Gesundheitsprävention in
der Offenen Jugendarbeit – ein Programm für Jungen und
junge Männer!“ bei ja:ba erreicht. Das Projekt wurde
durch die Gesundheitsinitiative Gesund.Leben.Bayern
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und
Pflege zwei Jahre lang gefördert.
Dabei setzt ja:ba zahlreiche Angebote aus den drei
Schwerpunkten Bewegung, Ernährung und Risikoverhalten in den Bamberger Jugendtreffs und in den Stadtteilen
um. Ein Grundprinzip des Programms ist die bedarfsorientierte und partizipative Ausrichtung – daher übernehmen auch viele Jugendliche selbst die Verantwortung für
die Planung und Umsetzung der Gesundheitsangebote.
Damit wird eine hohe Identifikation und Nachhaltigkeit
gewährleistet.
Das Modellprojekt führte auch zu einer Weiterentwicklung der ja:ba-Mitarbeiter im Bereich der gesundheitsförderlichen Jugendarbeit. Um die Erfahrungen aus
dem Modellprojekt auch für andere Einrichtungen der
Jugendarbeit nutzbar zu machen, entstand auch eine
Dass gesundes Essen auch lecker sein kann, erfahren Teilnehmer an Projekten des „Gesunden Jugendzentrums“
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Gesunder Wettkampfgeist, gute Musik und gechillte Stimmung machen die Turniere “Heat of the Street” und “ja:ba-Cup” aus.

Internetseite3 mit detaillierten Prozess- und Angebotsdarstellungen.
Heat of the Street und ja:ba-Cup. Dass Bewegungsangebote für die gesamte Offene Jugendarbeit Bamberg
eine tragende Rolle spielen, zeigen insbesondere zwei
sportliche Großveranstaltungen: das Streetballturnier
Heat of the Street und das Hallenfußballturnier ja:ba-Cup.
Beim ja:ba-Cup steht der olympische Gedanke im Vordergrund: die Mannschaften batteln sich nicht nur um die
besten Torergebnisse, sondern auch um den Preis für die
fairste Mannschaft.
In zwei Altersgruppen (12 bis 15 sowie 16 bis 21 Jahre)
traten im Jahr 2015 insgesamt 84 Mitspieler gegeneinander an und schossen in der Georgendammhalle über
140 Tore.
Organisiert von ja:ba und BasKIDball Bamberg spielen
bei „Heat of the Street“ die Teams drei gegen drei nach
Streetballregeln und feuern bei den passenden HiphopKlängen die anderen Mannschaften an.
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www.gesunde.jugendarbeit-bamberg.de

