
Warum braucht Waldkraiburg ein selbstverwaltetes 
Jugendzentrum?

Zur  Zeit  stehen  den  Jugendlichen  in  Waldkraiburg  nicht  gerade  viele
Möglichkeiten offen, wie sie ihre Freizeit verbringen können. Das Haus der Jugend 

ist  eher  auf  die  Bedürfnisse  von  Kindern  bis  etwa  14  Jahre 
ausgelegt, und was sonst noch zur Verfügung steht, ist lediglich auf 
Konsum  fixiert:  Kino,  Discos,  Cafes  etc.  Die  einzige  derzeit

gegebene Möglichkeit, die nichts mit Profit zu tun hat, ist es, in der Stadt oder zu 
Hause rumzuhängen. Doch auch das ist alles andere als zufriedenstellend.

Ein  selbstverwaltetes  Jugendzentrum  bietet  den  Jugendlichen  Verschiedenes.
Vorrangig ist es ein Raum, in dem junge Leute ihre Freizeit verbringen können.
Dazu  werden  diverse  unkommerzielle  kulturelle  Veranstaltungen  in
Eigenverantwortung organisiert, wie Zum Beispiel Konzerte und Parties, aber auch 

Filmvorführungen, Workshops,  Vorträge und Podiumsdiskussionen. 
Aber  auch außerhalb  von Veranstaltungen kann es als  Treffpunkt 
genutzt  werden.  Das  alles  bedeutet  die  Schaffung  eines 
Freizeitangebotes,  das  die  Jugendlichen  selbst,  nach  ihren 
Wünschen beeinflussen und zusammenstellen können und so nicht

mehr  nur  vorgefertigte  Programme konsumieren müssen.  Andererseits  stellt  es
durch seine Unabhängigkeit  von Sozialpädagogen und „Einflüssen von Außen“
auch eine Chance für die Jugendlichen dar, zu lernen selbst Verantwortung zu
übernehmen, mit anderen zusammen zu arbeiten und ihre Ziele zu verwirklichen.

Wir erwarten für ein Jugendzentrum keine finanzielle Unterstützung seitens der
Stadt  –  lediglich  die  Bereitstellung  einer  geeigneten  Immobilie  wäre  die 

Voraussetzung. Die laufenden Kosten werden durch Einnahmen aus 
Veranstaltungen  und  Getränkeverkauf,  Spenden  und 
Mitgliedsbeiträge gedeckt. Der organisatorische Ablauf, wie etwa die 
Planung von Veranstaltungen, wird von einem Plenum übernommen, 
das allen Interessierten offen steht. Auf diese Weise kann sich jeder

und  jede  gleichermaßen  einbringen  um  so  das  Ergebnis  den  Wünschen  und
Vorstellung jedes und jeder Einzelnen möglichst genau anzupassen.

Für  weitere  Informationen  oder  bei  Fragen  kannst  Du  uns  uns  im  Internet  unter 
IzAseJu.blogsport.de besuchen oder uns an IzAseJu@web.de schreiben. Wir stehen Dir 
gerne zur Verfügung.
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