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Ein Erfahrungsbericht über die Kinder-, Jugend- und Stadtteilarbeit 
in Sindelfingen unter Pandemiebedingungen
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VORWORT
CORONA GETROTZT –  
ZUKUNFT ERMÖGLICHT?! 

Die bereits zwei Jahre andauernde Coronazeit  
erwies und erweist sich als Unzeit für Kinder 
und Jugendliche. Neben der Trennung von 
Freund*innen aufgrund des fehlenden Schulalltags 
wurde von den jungen Menschen insbesondere 
der Mangel an Gruppenbildungs-, Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten, geschlossene Freizeitein-
richtungen sowie die Kontaktbeschränkungen  
als sehr belastend empfunden. 

Treffen, bei denen Gemeinschaft erlebt werden 
kann, Freiräume selbstständig gestaltet, Ideen 
entwickelt und Aktivitäten geplant werden, fielen 
aus oder waren nur sehr eingeschränkt möglich. 
Auch zahlreiche Ferienfreizeiten und -programme 
einschließlich der entsprechenden ehrenamtli-
chen Nachwuchsgewinnung und -förderung fielen 
weg. Jungen Menschen fehlten somit weitgehend 
die Möglichkeiten zum Austausch, zu gemein-
samen Erlebnissen, zu Selbsterprobung und  
Entfaltung.

Ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende der 
Kinder- und Jugendarbeit stellten sich dennoch 
innerhalb sehr kurzer Zeit auf neue Kommunika-
tionswege ein, waren für „ihre“ Kids und Jugend-
lichen ansprechbar, z. B. für Gespräche über die 
aktuelle Situation oder für einfaches Quatschen. 
Neben dem verstärkten Einsatz digitaler Medien 
wurden viele weitere kreative Möglichkeiten  
entwickelt, um Angebote weiterhin offenzuhalten 
und den Kontakt nicht zu verlieren – einiges  
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fand im Freien statt, einiges wurde kontaktlos  
bzw. digital neu gestaltet.  Davon zeugt letztlich 
auch diese Broschüre. Im Rückblick zeigt sich 
jedoch auch, dass die neuen Ansätze zwar junge 
Menschen erreichen, Kinder- und Jugendarbeit 
aber ohne den unmittelbaren Kontakt in ihrer 
Wirksamkeit begrenzt ist. 

Dabei dürfte inzwischen allen in dieser Zeit offen-
sichtlich geworden sein, dass Kindheit und Jugend 
aus wesentlich mehr Elementen besteht als aus 
„verzweckter Zeit“ in Schule und Ausbildung:  
 
Kinder und Jugendliche benötigen Freiräume  
und (geschützte) Orte, an denen sie „unverzweckt“ 
ihren Alltag innerhalb ihrer Peer-Groups und 
sozialen Beziehungsgeflechten in ihrem Sinne frei 
gestalten und ausleben können. Sie benötigen 
Räume und Zeiten, an denen sie ihren selbstge-
wählten Interessen nachgehen und eigene Ideen 
und Projekte verfolgen können. 
 
Für Mädchen*, Jungen*  und junge Erwachsene 
sind die Angebote der Kinder und Jugendarbeit, 
die ihren Alltag strukturieren und Bildungs- und 
Treffgelegenheiten mit Gleichaltrigen schaffen, 
von zentraler Bedeutung und zur Bewältigung 
ihrer Entwicklungsaufgaben systemrelevant.  

Kinder- und Jugendarbeit ist deshalb als wichtiger 
Sozialisationsort, als außerfamiliarer und außer-
schulischer Entwicklungs- und Bildungsraum für 
Mädchen* und Jungen* unerlässlich.

Die Aus-
wirkungen 
der Corona-
Pandemie und 
letztlich auch der 
bisher absehbaren  
weiteren Krisen 
(Klimawandel, Kriege, 
etc.) werden insbesondere 
junge Menschen in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten noch 
stark zu spüren bekommen. 

Um junge Menschen und die Orte ihres  
Aufwachsens zu unterstützen, muss eine an der 
Jugend orientierte Politik daher ihren Fokus  
auf die Wiederherstellung und Ermöglichung 
dieser prägenden Erfahrungen im Kinder- und 
Jugendalter legen und gute Rahmenbedingungen 
für diese Lebensphase schaffen. Sie muss auf den 
Erhalt und Ausbau wichtiger sozialer Infrastruk-
tur setzen, außerschulischen Angeboten vor Ort 
die notwendige (finanzielle) Ausstattung geben 
und insbesondere die Beteiligung und Mitsprache 
junger Menschen absichern und Raum geben. 

Zeit für einen „Zukunftsplan Jugendarbeit“  
in Sindelfingen!
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ZUKUNFT? – EINFACH MACHEN!

Die Sindelfinger Jugendorganisation und  
Mitgliedsverbände, die offenen Kinder-, Jugend- 
und Stadtteileinrichtungen des Stadtjugend-
rings haben sich noch vor Corona im Zuge eines 
gemeinsamen Leitbildprozesses auf Themen 
verständigt, die Zukunft möglich machen.

Dabei wurden Zukunftsthemen erarbeitet,  
die künftig für ein gelingendes Aufwachsen  
und friedliches Zusammenleben von Mädchen*, 
 Jungen*, junger Erwachsene und Stadtteil-
bewohner*innen mit ausschlaggebend sind  
und Kinder-, Jugend- und Stadtteilarbeit  
zukunftsfähig machen.

Diese Themen haben die ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeitenden nun in den letzten 2 Jahren 
– trotz der Einschränkungen durch Corona –  
in Angeboten und Projekten vor Ort weiter  
verfolgt. Sie haben losgelegt und einfach mal  
„ein bisschen Zukunft“ gemacht. 
 

Welche Ideen und Ansätze sie dabei hatten,  
mit welchen Schritten sie ihre Angebote und  
Projekte zukunftsfähig gestaltet haben – manch-
mal mit kleinen Schritten im Gruppenalltag oder 
offenen Betrieb, manchmal mit großen Schritten 
in Projekten und Veranstaltungen, wird auf den 
folgenden Seiten deutlich. Wir sind sicher: Jeder 
noch so kleine Schritt zählt, denn „der Mann, der 
den Berg abtrug, war derselbe der anfing, einzel-
ne Steine abzutragen.“ (Konfuzius).

Wir freuen uns sehr, dass so viel entstanden ist,  
ein Stück Zukunft geschaffen wurde und hoffen, 
dass sich weitere Kinder- und Jugendverbände, 
Teams und offene Einrichtungen davon inspirieren 
lassen, sich und ihre Angebote weiter zu entwi-
ckeln, denn manchmal muss es heißen:
 
Zukunft – einfach mal machen! 
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    JUGENDCAFÉ 8ER 

    PFADFINDERSTAMM INKA 

    CVJM MAICHINGEN 

    GSV MAICHINGEN 
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1
 Laaangweilig wurde es den Mädchen 
und Jungen bei den KidsDays des CVJM 

Maichingen in den Pfingstferien ganz sicher 
nicht! Jede Menge Spaß, neue Freundschaften 
und viele Workshops mit unterschiedlichsten 
Angeboten machen das Maichinger Ferienpro-
gramm für viele Kids so richtig cool! Dabei kann 
jede*r auswählen, wonach ihm/ihr heute der 
Sinn steht und eigene Ideen sind ausdrücklich 
erwünscht! Wiederholungstäter*innen sind die 
Folge…

2
 Messerscharf verfolgen die jungen 
Pfadfinder des Pfadfinderstamm Inkas 

ihre Interessen und sind deshalb gerne drau-
ßen in der Natur – ob beim Sommerferienzelt-
lager, bei der nächtlichen Schatzsuche per geo-
cachen oder oder … Die Sommerzeit bietet viel 
freie Zeit, um sein ganz eigenes Abenteuer zu 
erleben und später selbst am Lagerfeuer die  
eigenen Geschichten zu spinnen!

3 Bühne frei! Bei der „Open Stage“ des 
Jugendcafé 8er finden sich erste Auf-

trittsmöglichkeiten für junge Künstlerinnen und 
Künstler. Ob Poetry Slammer, Songwriterin, 
Newcomerband oder HipHopCrew – hier gilt 
das Motto: Trau dich und probiers aus, sonst 
weißt du nicht was du alles kannst – Beifall gibts 
inklusive! Gestemmt wird das kleine, aber feine 
Event von Jugendlichen des Jugendcafés, die 
durch die Organisation ebenfalls learning by 
doing in ihr Engagement reinwachsen!

4
 Keine ruhige Kugel wird auch  
beim alljährlichen Ferienfez des GSV 

Maichingen geschoben. Klar stehen sportliche 
Angebote im Vordergrund des Ferienpro-
gramms, aber ohne Leistungsdruck. Jeder 
macht wie er oder sie es eben kann. Und  
darüber hinaus gibts noch so viel mehr, was 
hier gebastelt, gespielt und an Ausflügen unter-
nommen wird – Spaß und Erlebnisse sind  
garantiert vom ehrenamtlichen Team des GSV-
Jugendreferat.

5 Tag und Nacht engagiert – das 
junge Leitungsteam der Stara steht in 

den Startlöchern für vier Wochen Volldampf  
in den Sommerferien! Motiviert und durch das 
Zutrauen in sie gestärkt, übernehmen sie schon 
mit jungen Jahren Verantwortung für mehr als 
200 Kids in der Woche. Fast alle Leitungs-
teamer*innen der Stara des Katholischen  
Jugendreferats sind damit groß geworden, 
denn Selbstorganisation und Selbstbestim-
mung wird von Anfang an im jungen Ehren-
amtskreis der traditionsreichen Stadtrander-
holung in Sindelfingen groß geschrieben. Und 
wie man sieht – mit vollem Erfolg!

FREIRÄUME UND 

MITBESTIMMUNG 

FÜR KINDER UND 

JUGENDLICHE

    KATH. JUGENDREFERAT 5



    JUGENDTREFF DARMSHEIM 4

OF
FE

NE
  G

ES
EL

LS
CH

AF
T  

UN
D 

LE
BE

ND
IG

E D
EM

OK
RA

TI
E  

 
 

8

      QUARTIERSARBEIT VIEHWEIDE 3

    JUGENDTREFF MAICHINGEN 2

    ABENTEUERSPIELPLATZ 1
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1 So wertvoll wie ein Schatz! 
„Wenn man genügend spielt, wenn man 

klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, aus 
denen man später sein ganzes Leben lang 
schöpfen kann“, wusste schon Astrid Lindgren. 
Deshalb macht der Abenteuerspielplatz sich 
stark für das Recht der Kinder auf Spiel und bie-
tet tausend Möglichkeiten, das Spielen auf dem 
Gelände mit den besten Freunden aus dem 
Stadtteil immer wieder neu zu entdecken. Die 
Mitsprache der Besucherkinder bei Programm 
und Ausstattung ist Alltag in der Kindereinrich-
tung.

2 Kleiner Stein, große Wirkung… 
Im Kooperationsprojekt des Jugend-

treff Maichingen mit der Schulsozialarbeit der 
Johannes-Widmann-Schule bedarf es immer 
wieder gemeinsamer Aushandlungsprozesse 
und einer respektvollen Verständigung der Ju-
gendlichen darüber, wie es am besten gelingt, 
die Steine zum Umfallen zu bringen. Man kann 
und darf sich aber auch streiten und schließlich 
darüber abstimmen, welches der richtige Weg 
ist, um die gemeinsame Aufgabe zu bewältigen. 
Umso größer ist die Freude dann, es gemein-
sam geschafft zu haben!

3 Ganz anders und doch gleich –
bei den Gesprächen während des  

Frauenfrühstücks in der Quartiersarbeit 
Viehweide wird den beteiligten Frauen immer 
wieder deutlich, dass sie evtl. eine andere  
Herkunft haben, anders gekleidet sind, an kei-
nen oder einen anderen Gott glauben. Doch 
trotz aller Unterschiede nehmen sie dank ihrer 
Offenheit jedes Mal etwas von den anderen mit: 
verschiedenste Lebensgeschichten der Frauen 
aus dem Stadtteil oder neue Sichtweisen auf 
Themen, die die Frauen am andren Ende des  
Tisches genauso umtreiben. Die Begegnung 
und der Austausch untereinander macht das 
Leben für die Frauen im Stadtteil um einiges  
reicher. 

4 Regenbogenfarben ist die Fahne, 
die einmal im Monat bei der Queer-time 

des Jugendtreff Geko in Darmsheim eine Rolle 
spielt. Hier finden Jugendliche und junge Er-
wachsene Raum, sich – manchmal ganz neben-
bei, manchmal in vertieften Diskussionen – mit 
der Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und 
sexueller Orientierungen zu befassen. Sich so 
zeigen zu können, wie man ist bzw. sich fühlt, 
und dafür keine Ausgrenzung zu erfahren 
schätzen die jungen Menschen, die sich jenseits 
der Heteronorm verorten, dabei am meisten.
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     JUGEND – UND STADTTEILHAUS NORD3

    CVJM SINDELFINGEN 

    SPIELMOBIL 

2

1
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1 „Wann kommt ihr wieder?“ – 
das ist wohl die meist gestellte Frage, 

wenn nach einer gelungenen Straßenspiel- 
aktion des Spielmobils am Abend die Spiel- 
geräte und Spiele wieder in den Bauwagen und 
den grünen Bus gepackt werden. Denn nichts 
ist einfacher als mit dem Spielmobil zu spielen – 
es gibt keinen Zaun, es kostet nichts und es 
kommt genau dahin, wo sonst wenig geboten 
ist. So wird mit den Mooncars um die Wette  
gefahren, der selbst gebaute Weidenstuhl voller 
Stolz nach Hause getragen und die Straße mit 
Kreide verschönert…
 

2 Hochsaison ist jeden Sommer beim 
Zeltlager des CVJM Sindelfingen auf 

dem Stettenhof. Die Teilnahmeplätze sind heiß 
begehrt und schnell vergeben, denn klar ist: 
zehn Tage raus von Zuhaus und mit Gleichaltri-
gen eine elternfreie Zeit zu haben, ist schon 
sehr verlockend! Damit jedoch jedes Kind Teil 
dieses Sommertraums sein kann, egal wie  
viele Geschwister es hat oder wieviel Gehalt am 
Ende des Monats auf dem Familienkonto  
verblieben ist, hat der CVJM 2021 so vielen Kin-
dern wie noch nie eine kostenlose Teilnahme 
ermöglicht.

3 Sich durchzuboxen sind viele der 
jugendlichen Besucher des Jugend- und 

Stadtteilhauses Nord gewohnt – manche  
kommen aus eher bildungsfernen Familien, 
manche können sich kein teures Fitnesstudio 
leisten und manche haben nach einer Flucht 
aus einem anderen Land in Sindelfingen eine 
neue Heimat gefunden. Das offene Boxtraining 
im JuSt Nord ist für viele der jungen Männer 
erste Anlaufstelle und sicherer Hafen. Hier 
kommen sie einfach an, zollen sich gegenseitig 
Respekt und feiern gemeinsam Erfolge – in all 
ihrer Vielfalt!

4 Die Welt aus den Angeln heben 
schaffen sie natürlich nicht beim Kinder-

nachmittag der evangelisch-methodistischen 
Jugend. Aber die Öffnung des Angebots über 
die Religionszugehörigkeit hinaus setzt die Welt 
doch ein kleines Stückchen weiter in Bewegung. 
So wird das friedvolle Miteinander über  
Religionen, Kulturen und Nationalitäten hinweg 
ganz selbstverständlich Teil des regelmäßigen 
Kindernachmittags.

    EVANGELISCH-METHODISTISCHE JUGEND 4
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     TVDARMSHEIM 

    CVJM SINDELFINGEN     QUARTIERSARBEIT EICHHOLZ 
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1 Mit allen Sinnen erfahren die 
Teilnehmer*innen des Ferienprogramms 

Hits for Kids des TvDarmsheim die Schönheit 
der Natur. Bei Ausflügen in die nähere und  
weitere Umgebung werden Wälder und 
Schluchten durchstreift, geht es in Sinnes- und 
Barfußparcours und wird bei Kanutouren doch 
noch ein Eisvogel entdeckt. Beim Ammoniten 
herausklopfen wird ganz nebenbei noch erfahr-
bar, was zum schnellen Aussterben der Dinos 
beigetragen hat. 

2 Gemeinsam schmeckts einfach 
besser bei der Senior*innenküche  

der Quartiersarbeit im Eichholz. Alle zwei  
Wochen zaubern die extra hierfür ausgebilde-
ten Ernährungsmentor*innen im Inseltreff  
einen tollen Mittagstisch für die älteren 
Bewohner*innen des Stadtteils auf den Tisch. 
Das Erfolgsrezept: eine Crossoverküche, in  
denen die Herkunftsländer der Mentor*innen 
aufblitzen, die entspannte Atmosphäre im Insel-
treff und natürlich eine ganz große Portion  
Liebe!

3 Vom Strauch bis aufs Brot  
können die Kinder der Jugendfarm  

Sindolino den Ursprung und den Aufwand für 
die leckere Marmelade auf dem eigenen Brot 
nachverfolgen. Dazu finden sie im Jugendfarm-
garten genügend Beeren, die von den Kindern 
gezopft gemeinsam zu Marmelade gekocht 

werden. Und wenn dann noch das frisch aus 
dem Holzofen gezogene Brot dick mit Marmela-
de bestrichen wird und der erste Bissen runter-
geschluckt ist, behaupten alle, das ist das Beste, 
was sie je gegessen haben! 

4 Die Saubermacher sind wieder im 
Stadtteil unterwegs – leicht zu erkennen 

an ihren leuchtenden Westen, den Schubkarren 
und vollen Müllsäcken. Mindestens einmal im 
Viertel Jahr ziehen die Kids des Abenteuer-
spielplatzes bei der Putzete los und sammeln 
alles auf, was wir oft einfach so fallen lassen – 
von der leeren Flasche über gebrauchte Mas-
ken bis hin zu verrosteten Rollern im Goldbach. 
Wieviel Müll wir produzieren und was jede*r 
selbst dazu beitragen kann, dass es weniger 
wird, ist den Besucherkindern des Aspis hinter-
her sonnenklar. 

5 Ein DIY-Beitrag auf youtube ist nicht 
daraus geworden – hätte das Upcycling-

projekt des CVJM Sindelfingen zur Neu- 
gestaltung des Jugendbereichs aber allemal 
verdient gehabt. So planten und entwarfen die 
Jugendlichen und jungen Ehrenamtlichen die 
Aufwertung vorhandener Gegenstände und 
achteten darauf, vieles wieder zu verwenden. 
Dabei legten sie überwiegend selbst mit Hand 
an und es kamen unter anderem tolle neue Sitz-
gelegenheiten zustande. 

    CVJM SINDELFINGEN 

    JUGENDFARM 3

    ABENTEUERSPIELPLATZ 4
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    JUGENDHAUS DAS SÜD 

    VFL SINDELFINGEN 

3

1

    „WER KANN‘S?“ SJR SIFI 

    QUARTIERSARBEIT VIEHWEIDE 

5

4
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1 Fit mit einem Klick?! Die Kinder-
sportschule des VfL Sindelfingen hat ihr 

Angebot während des Lockdowns weitgehend 
online veranstaltet. Zunächst etwas ungewohnt, 
aber mit jedem Mal normaler wurde es, per 
Klick die Sporthalle zu betreten und gemeinsam 
zu trainieren. Die wöchentliche Turn- und 
Übungsstunde war so eine hochwillkommene 
Abwechslung im Coronaalltag vieler Kids. 

2 Schere, Stift, Papier… das alljähr-
liche Nikolausbasteln der DLRG Jugend 

mit der Kindergruppe fand dieses Mal tatsäch-
lich digital statt und es wurde fleißig geklebt, 
gemalt und für den Nikolaus so vorbereitet, 
dass er nur noch die Stiefel füllen musste. Die 
„digital natives“ der Ehrenamtlichen hatten 
schnell die Angebote umgemodelt und ins Netz 
verlagert. Kinder- und Jugendarbeit geht also 
auch digital! 

3 We built this city! Jugendliche 
Stadtentwickler waren beim Minecraft-

workshop des Jugendhaus SÜD unterwegs 
und entwarfen Teile von Sindelfingen, wie es ih-
nen gefallen würde. So wurde der grüne Platz 
aus Jugendsicht geplant und digital gebaut mit 
allem was für die Mädchen und Jungen zu einer 
coolen Innenstadt dazugehört!
 

4 Keine dumme Fragen gibt es bei 
der Smartphoneberatung der Quar-

tiersarbeit Viehweide. Smart mobil wollen  
viele ältere Menschen sein, aber für manche 
stellt die digitale Technik zunächst ein Buch mit 
sieben Sigeln dar. In der Beratung erhalten sie 
von Ehrenamtlichen Unterstützung in der all-
täglichen Anwendung der kleinen Alleskönner. 

5 Digital vernetzt waren die Standor-
te, an denen sich die 80 Teilnehmer*innen 

des Herbstferienprojekts „Wer kann‘s?“ des 
SJR die unterschiedlichsten Challenges liefer-
ten. Da wurde der kleinsten Papierflieger gefal-
tet, die größte Murmelbahn gebaut und der 
höchste Turm aufgestapelt. Welche Gruppe 
schließlich die Nase vorn hatte, wurde bei der 
täglichen Videoschaltung kundgetan und so der 
Ehrgeiz für den nächsten Tag geweckt. 

6 Vor, zurück, zur Seite… Befehle 
schreiben und dem kleinen mobilen Com-

puter sagen wo er hinfahren soll, damit er  
genau das Bild malt, das du willst? Gar nicht so 
einfach, wie die Mädchen des Programmier-
workshops der Mädchenwerkstatt des SJR 
feststellen mussten. Aber nach etwas tüfteln, 
sich austauschen und gegenseitig zeigen, 
klappts dann doch … was ein Gefühl!

    MÄDCHENWERKSTATT 6

    DLRG JUGEND 2
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    EICHHOLZ 

    JUGENDHAUS DAS SÜD     SPIELMOBIL 

2

1 5



17

    JUGEND- U. STADTTEILHAUS NORD 

1 Ein Lichtblick war der Lichterabend 
des Jugendhaus Das SÜD für die 

Bewohner*innen der Viehweide im Rahmen der 
Jubiläumswoche des Stadtteils. Den stim-
mungsvollen Abend genossen alt wie jung in der 
oftmals als dunkel empfundenen Coronazeit 
und trug zum Wohlfühlen und Zusammenhalt 
im Stadtteil maßgeblich mit bei. 

2
 Eine schöne Überraschung war 
für die Bewohner*innen des Stadtteils 

Eichholz die Adventsgrüße in der Tüte der 
Quartiersarbeit und anderer Partner im Eich-
holz. Gerade in der Vorweihnachtszeit war die 
Sehnsucht zusammenzukommen und sich zu 
begegnen deutlich zu spüren, so bot dieser kon-
taktlose Gruß zumindest die Gewissheit: hier 
wird an mich/an uns gedacht!

3
 Bunt wie ein Flickenteppich  
sah das erste Familienpicknick der 

Quartiersarbeit Viehweide auf der Wiese des 
Waldspielplatzes aus. Überall tummelten sich 
Familien mit ihren Decken, packten Mitgebrach-
tes zum Essen und Teilen mit den Deckennach-
barn aus und die Kinder sprangen dazwischen 
zum Waldmensch. Mit Abstand wurde der 
Nachmittag von allen zum sich wieder treffen 
und begegnen im Stadtteil genutzt. 

4
 Treffen.Punkt. Freunde treffen 
steht ganz oben auf der Liste der  

Freizeitinteressen von Jugendlichen. Die Orte 
dafür sind jedoch rar gesät: nicht überall im 
Stadtteil können sie sich einfach unter sich, frei 
von Konsumzwang, treffen und den Platz für 
sich alleine beanspruchen. Dabei macht das 
doch jung sein aus! Das Jugend- und Stadtteil-
haus Nord war und ist – trotz manchmal coro-
nabedingt geschlossenen Türen – viel gefragter 
Treffpunkt Jugendlicher aus dem Norden.

5
 Kinderleicht scheint es den Kids in 
der Beteiligungswerkstatt der offenen 

Kindereinrichtungen zu fallen, wenn sie  
beschreiben sollen, was sie sich in ihrem Stadt-
teil anders wünschen, um sich darin zu Hause 
zu fühlen, welche Spielgeräte es auf dem zu  
planenden Spielplatz geben soll und welche AG 
Angebote an der Schule cool wären. Die Einbe-
ziehung von Kindern erweist sich immer wieder 
als unerschöpflicher Ideenquell für bedarfs-
gerechte Stadtplanungsprozesse. Manche von 
ihnen erzählen noch Jahre später begeistert 
davon, dass sie an dem Spielplatz um die Ecke 
das Klettergerüst mitentworfen haben. 

    EICHHOLZ     VIEHWEIDE 

    SPIELMOBIL 

3



18

#D
IE

ZU
KU

NF
TS

M
AC

HE
R Abenteuerspielplatz Sindelfi ngen

Akkordeonverein Maichingen e.V.

BDKJ/Kath. Jugendreferat Sindelfi ngen

CVJM Maichingen e.V.

CVJM Sindelfi ngen e.V.

Das SÜD – Treff punkt für Jugendkultur

Deutscher Kinderschutzbund/KiFaz Maichingen

DLRG Jugend OG Sindelfi ngen

Evangelische Jugend Darmsheim

Evangelisch-methodistische Jugend Sindelfi ngen

Förderverein der Jugendfarm Sindolino

GSV Maichingen e.V.

Inseltreff  Eichholz

Jugendcafé 8er

Jugendfarm Sindolino
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Jugend- und Stadtt eilhaus Nord

Jugendreferat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde

Jugendrotkreuz Maichingen e.V.

Jugendrotkreuz Sindelfi ngen e.V.

Jugendtreff  Darmsheim

Jugendtreff  Maichingen

Musikkapelle Maichingen e.V.

Pfadfi nderstamm Inka

Schwarzwaldverein Darmsheim e.V.

Schwarzwaldverein Sindelfi ngen e.V.

Spielmobil

Stadtt eiltreff  Viehweide

TvDarmsheim 1908 e.V.

Verein der Hundesportfreunde Sindelfi ngen e.V.

VfL Sindelfi ngen 1862 e.V.



Stadtjugendring Sindelfingen e. V.
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 15
71063 Sindelfingen 

Tel. 07031 875 875
info@sjr-sifi.de




