Kontakt
JugendKlub Kranichstein
Jägertorstraße 179 | 64289 Darmstadt
Tel.: 06151.77416 | Email: jkk@network-rope.org
Post: JugendKlub Kranichstein | Postfach 11 07 43 | 64222 Darmstadt
Internet: www.jugendklub-kranichstein.de

Ansprechpartner
Pädagogischer Leiter: Andreas Delp, M.A. (Email: delp@network-rope.org)
Geschäftsführer: Sven Rasch, M.A. (Email: rasch@network-rope.org)

JugendKlub Kranichstein
in Darmstadt-Kranichstein
Informationen zur Einrichtung
„Die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein.“ *
* Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – "Dichtung und Wahrheit"

Kontaktdaten des Projektträgers
Netzwerk ROPE e.V.
c/o JugendKlub Kranichstein | Jägertorstraße 179 | 64289 Darmstadt
Post: Netzwerk ROPE e.V. | Postfach 10 10 07 | 64210 Darmstadt
Tel.: 06151.77416 | Email: info@network-rope.org
Internet: www.network-rope.org

Jugendbegegnung in Ezcaray / Spanien, 2013 │ Foto: Miguel © ROPE
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Über uns

JugendKlub Kranichstein

Der JugendKlub Kranichstein (JKK) ist ein Jugend-, Veranstaltungs- und Begegnungshaus im
Darmstädter Stadtteil Kranichstein und dort auch unter seinen alten Namen "Schlepper" und "Stall"
bekannt. Seit seiner Gründung im Jahr 1973 hat der JKK (wie er seit der Trägerschaftsübernahme
durch Netzwerk ROPE e.V. im Jahr 2000 heißt) eine ebenso spannende wie abwechslungsreiche
Geschichte erlebt und sich mit dem Stadtteil immer weiterentwickelt. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" wurden das ehemalige Werkstatt- und Verwaltungsgebäude sowie
das umliegende Außengelände über mehrere Jahre hinweg grundlegend saniert und teilweise neu
gestaltet. Auf einer Gesamtfläche von ca. 300 qm ist seit dem August 2013 wieder eine vielfältige
Angebots-, Programm- und Projektarbeit für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Haus
möglich, die wir im Auftrag der Wissenschaftsstadt Darmstadt umsetzen.

Angebote, Programm und Projekte

Der JugendKlub Kranichstein versteht sich als Teil des "Kranichsteiner Bildungsnetzwerkes" und
arbeitet in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des Stadtteils aktiv mit. Über Netzwerk
ROPE e.V. als Trägerverein sind das "V.I.P.eers-Projekt" und das Projekt "Lebende Bibliothek" eng
mit dem JugendKlub Kranichstein verknüpft. Eine Besonderheit ist die seit vielen Jahren entwickelte
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen aus verschiedenen europäischen Ländern. So konnten
Jugendliche und junge Erwachsene aus Darmstadt und Kranichstein immer wieder nachhaltige
internationale und interkulturelle Erfahrungen sammeln.
Unser konzeptioneller Anspruch ist es, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien Raum zur
Entfaltung und Entwicklung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Potentiale zur Verfügung zu stellen,
damit eine möglichst intensive und kritische Teilhabe an Gesellschaft gelingt. Für die Entwicklung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ein solcher (geschützter) Raum zur Erprobung und
Entwicklung ihrer relativen, d.h. auf den Mitmenschen bezogenen Autonomie, sehr bedeutsam.
Klare Regeln des Miteinanders erleichtern es den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
eigenen Freiheitsansprüche mit der Verantwortung für sich selbst und andere in Übereinstimmung
zu bringen. Die Gestaltung des Miteinanders – gerade im multikulturellen und multiethnischen
'Mikrokosmos' des Stadtteils – setzt voraus, dass die Verschiedenheit von Menschen erlebbar wird
und als gesellschaftliche Ressource von allen wertgeschätzt werden kann. Unser besonderes
Augenmerk im Hinblick auf unsere Zielgruppen gilt den Mechanismen der Ein- und Ausschließung,
der Privilegierung und Deprivilegierung und den lebensweltlichen Erfahrungen von Macht und
Ohnmacht. Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen und Potentiale der Widerständigkeit
gegen ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu entfalten, ist ein wichtiges Anliegen engagierter
Jugend(bildungs)arbeit, der wir uns verpflichtet fühlen.

Im JugendKlub Kranichstein setzen wir dreierlei Formate um: ständige (offene) "Angebote", ein
wechselndes (kursartiges) "Programm" sowie (kurze und längere) "Projekte".
Angebote und Programm finden regelmäßig in der Einrichtung selbst statt, ausnahmsweise in
kooperierenden Institutionen im Stadtteil. Über beides informieren wir u.a. auf unserer Website
www.jugendklub-kranichstein.de, auf Facebook oder per Flyer und Aushang.
Projekte können sowohl im JugendKlub Kranichstein als auch außerhalb Kranichsteins stattfinden
(internationale Jugendbegegnung als Beispiel). Aber auch die Projekte involvieren regelmäßig
Kranichsteiner Zielgruppen, für die so ein besonderer Mehrwert aus ihrer Anbindung an die feste
Einrichtung JugendKlub Kranichstein entsteht.
Die ständigen (offenen) Angebote werden von den hauptamtlichen Mitarbeiter_innen des JugendKlubs Kranichstein organisiert und durchgeführt; das wechselnde Programm v.a. durch externe
"Expert_innen" für bestimmte Themen. So ist zweierlei gewährleistet: im JugendKlub Kranichstein
gibt es ständig und verlässlich die Möglichkeit, offene Türen vorzufinden, nach Belieben ein- und
auszugehen, an mindestens fünf Tagen in der Woche entweder Musik zu hören, Spiele zu spielen,
sich einfach zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen oder um Gesundheitssport in unserem
hauseigenen "KraftKlub" zu treiben, in der Turnhalle zu kicken usw.. Zum anderen gibt es immer
wieder Überraschendes, Neues, Spannendes, an den Bedürfnissen der Zielgruppen Orientiertes
und Aktuelles zu erleben. Es kommen 'andere Gesichter' ins Haus und bieten mehr für unsere
Besucher_innen an, als es die fest Angestellten der Einrichtung alleine leisten könnten.
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