
 

 

  

 

Stadt Vaihingen an der Enz 

Stadtjugendpfleger 

Uwe Single 

 07042/18-415 

 u.single@vaihingen.de 

Integrationsbeauftragte/r 

der Stadt Vaihingen 

 integration@vaihingen.de 

Tim Bauer 

 0151/22662859 

 tim@tkn-bauer.de 

Rebecca Ogunwede 

 m.rebecca.schwarz@gmx.de 

 

 

Friedrich-Abel-Gymnasium 

 rektorat@fag.vaihingen.schule.bwl.de  

 

 

 
 

 

JuMb! ist eine Kooperation zwischen 

verschiedenen Institutionen und 

Organisationen der Stadt Vaihingen an der 

Enz. Durch gemeinsame Aktivitäten wollen 

wir zu einem besseren Miteinander 

unterschiedlichster Kulturen beitragen. 

 

 
 

 

Wer wir sind?          Ansprechpartner 

Herz, Hand und Kopf 

Unsere monatlichen Treffen sind immer 

unterschiedlich und leben davon, dass wir 

unsere eigenen Ideen für Projekte und 

Aktivitäten umsetzen. 

Egal, ob wir etwas miteinander gestalten 

(Hand), bei Workshops gegenseitig von 

unseren unterschiedlichen Erfahrungen und 

Kenntnissen lernen (Kopf) oder einfach mal 

nur gemütlich beisammen sitzen (Herz) - 

Der Sprung lohnt sich für alle! 

 

Junge Menschen 
beieinander 



+++ 

         Unsere bisherigen Projekte 

Sprungbude 
Ein Besuch in einer Trampolinhalle lässt das 

Kennenlernen doch gleich spielend leicht 

werden. 

Stadtführung 
Unser neustes Projekt: Wir gestalten eine 

Stadtführung in Vaihingen / Enz von 

Jugendlichen für Jugendliche, speziell für 

Neuankömmlinge in Vaihingen. 

 

 

Graffiti-Projekt 
Wandschmierereien müssen nicht immer 

einen Ort verschandeln – sie können auch 

kleine Meisterwerke sein. So ein 

Meisterwerk entstand etwa bei unserm 

Graffiti-Projekt im Parkhaus am Vaihinger 

Bahnhof.  

Filmdreh 
Mit professioneller Ausstattung und 

Unterstützung einen Film drehen – das 

kann man auch nicht alle Tage! Kein 

Wunder also, dass das Filmprojekt einen 

kleinen Höhepunkt darstellte – anschließ-

endes Anschauen natürlich inklusive. 

 

 

 

 

 

Töpfern 
Aus Ton unterschiedlichste Dinge kreieren – 

vielfältige Menschen, vielfältige Ergebnisse! 

Schlittschuhlaufen 
Fühlt man sich im Umgang mit anderen 

Kulturen oftmals wie aufs Glatteis geführt, 

bildete das Glatteis bei unserem 

gemeinsamen Schlittschuhlaufen doch 

letztendlich den gemeinsamen Nenner. 

Klettergarten 
Hoch hinaus wagten wir uns bei unserem 

Besuch des Hochseilgartens Illingen. Dabei 

gab es nicht nur einen Blick über den 

Waldrand hinaus, auch über den Tellerrand 

konnten wir blicken! 

 

 

Europapark 
Der gemeinsame  Ausflug in den 

winterlichen Europapark in Rust gehört 

mittlerweile schon traditionell Ende 

November dazu. 
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