
Angebote kommen gut an 

Zwischenbilanz zur offenen Jugendarbeit in Endingen / Große Nachfrage vor allem bei Jüngeren. 

 

 

 Freuen sich über einen gelungenen Start der offenen Jugendarbeit im Endinger Jugendhaus: Erzieher Stephan 

Fischer, Sozialarbeiterin Friederike Schwarz sowie die Jugendgemeinderäte Christoph Leon und Nico 

Karschewski (von links). Foto: Martin Wendel 

ENDINGEN. Die im März gestartete offene Jugendarbeit im Jugendhaus Endingen ist gut angelaufen. 

Diese erste Zwischenbilanz zogen die Sozialarbeiterin Friederike Schwarz und ihr Kollege Stephan 

Fischer vom Jugendhilfezentrum St. Anton in Riegel, die im Auftrag der Stadt Endingen die Angebote 

betreuen, in der öffentlichen Sitzung des Jugendgemeinderats. Beide nutzten die Gelegenheit und 

stellten sich dem Gremium auch persönlich kurz vor. 

Friederike ("Rike") Schwarz lernte Schreinerin, ehe sie Sozialarbeit studierte. Sie arbeitete während 

des Studiums in einer Suchteinrichtung, anschließend im Jugendhilfezentrum Riegel zweieinhalb 

Jahre in einer Wohngruppe und betreut seit eineinhalb Jahren das Projekt "Jugend in Ausbildung" am 

nördlichen Kaiserstuhl. Seit geraumer Zeit begleitet sie das Team des Endinger Jugendtreffs "ZET" 

und baut seit Februar die offene Jugendarbeit im Jugendhaus auf. Anfangs stand ihr Christoph 

Modrow zur Seite, seit Mai teilt sie sich die Arbeit im Jugendhaus mit Stephan Fischer. Er ist gelernter 

Erzieher und arbeitete unter anderem als Elektriker, ehe er zurückkehrte in seinen ursprünglichen 

Beruf. Seit Oktober 2012 ist er in einer stationären Wohngruppe in St. Anton tätig und seit Mai in 

Teilzeit auch im Jugendhaus Endingen eingesetzt. 

Die offene Jugendarbeit sei sehr gut gestartet, betonten beide in der Rückschau. Die offene Woche 

zur Abfrage der Interessen der Kinder und Jugendlichen sei gut angekommen, so Friederike Schwarz. 

Vor allem in der Altersgruppe der Erst- bis Viertklässler habe man seit März einen unerwarteten 

Zulauf erlebt. Im Schnitt kämen 18 bis 25 Kinder; da sei man froh und dankbar darüber, dass auch 

Mitglieder des ZET-Teams bei der Betreuung mithelfen. Klasse sei es zudem, dass sich auch Eltern in 

die Arbeit einbringen. 

 



Mit durchschnittlich 8 bis 10 Kindern seien auch die Angebote für die Fünft- bis Siebtklässler gut 

nachgefragt, während bei den Acht- bis Zehntklässlern die Resonanz ausgeblieben sei. Von dieser 

Altersgruppe habe man sich eine Öffnung in Richtung ZET-Team erhofft und sei auch weiterhin offen 

dafür; angesichts der vielen jüngeren Besucher werde man die vorhandene Kapazität aber erst 

einmal auf zusätzliche Angebote für diese Altersgruppe konzentrieren. Angedacht sei etwa, einmal 

pro Monat auch samstags Treffen anzubieten, die Projekte über die sonst üblichen drei Stunden 

hinaus erlauben, betonte Fischer. 

Während der Sommerferien werde man in diesem Jahr noch keine Angebote machen können, 

erklärte Schwarz mit Verweis auf die begrenzte Kapazität. 

Friederike Schwarz dankte dem Jugendgemeinderat für die gute Präsentation der Angebote zur 

offenen Jugendarbeit auf der Jugendhomepage. Das sei eine große Unterstützung für ihre Arbeit. 

Am Freitag, 19. Juli, findet von 14.30 bis 21 Uhr rund ums Jugendhaus ein Sommerfest statt, bei dem 

sich die Betreuer von Jugendlichen und deren Eltern Rückmeldungen zur bisherigen Arbeit und 

Anregungen für die Zukunft holen wollen. 


