
 

Projekt „Sozial engagierte Jungs…“                                                 
…   ein freiwilliger, sozialer Dienst    
…   für Schüler ab 14 Jahre, der 8. bis 10. Klasse 
…   im Zeitraum Januar bis Juni 2020 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Das Projekt: 
 „Sozial engagierte Jungs“ war ein Projekt der Fachstelle für Jungenarbeit Rheinland-
Pfalz/Saarland (www.jungenarbeit-online.de) im Schuljahr 2010/2011, an dem das Pro Büro 
für Jugendarbeit erfolgreich beteiligt war. Auf Grund dieser guten Resonanz hat sich der 
Träger und die beteiligten Institutionen entschieden das Projekt weiterzuführen. 
 
„Sozial engagierte Jungs“ ist ein innovatives und nachhaltiges Projekt, an dem junge  
Männer (8. bis 10. Klasse, von 14 bis 17 Jahre) teilnehmen können.  
 

Der freiwillige Dienst bietet den Jungen die Möglichkeit, sich in sozialen Einrichtungen (Kin-
dertagesstätten und Betreuungen an Grundschulen und Realschule Plus, als auch im  
Jugendbüro) zu engagieren und Erfahrungen zu sammeln. Die Einsatzstellen bekommen 
männliche Unterstützung bei ihrer Arbeit. Diese Erfahrungen können für den einzelnen 
Jungen hilfreich bei einer beruflichen Orientierung sein, die nicht nur die „klassischen“ Män-
nerberufe im Blick hat.  
 

Die Ziele: 
Die Jungen lernen soziale und pädagogische Arbeitsfelder kennen und bekommen 
Einblick in ein Arbeitsumfeld, das nach wie vor zu den sogenannten „Frauenberufen“ (Beru-
fe mit weniger als 30% Männeranteil) zählt. Diese Erfahrungen können ihnen bei der beruf-
lichen Orientierung helfen. Gerade auch junge Männer sollen sich für soziale und päda-
gogische Tätigkeiten interessieren, um hier das Geschlechterverhältnis anzugleichen und 
den „Nachwuchs“ für soziales Engagement zu fördern. 
 
Durch ein Zertifikat und einen Vermerk im Schulzeugnis erhöht der Junge seine Chance auf 
ein Schülerpraktikum, eine Zivildienststelle, einen FsJ- oder Ausbildungsplatz.  
 

Ziel ist es auch, sich einmal im Monat mit den Jungen als „Männergruppe“ zu treffen, um 
die Erfahrungen in den Einrichtungen auszutauschen. Darüber hinaus können wir Themen 
im Rahmen der geschlechtsspezifischen Pädagogik das Thema „Junge/Mann  
sein“ aufgreifen und positiven Einfluss auf die „männliche“ Entwicklung nehmen.  
 

Die persönlichen Erfahrungen des „praktischen“ Engagements, sich einzusetzen und an-
deren Menschen zu helfen, unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung der Jungen. Sie ler-
nen mehr Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen ken-
nen und erweitern ihre sozialen Kompetenzen. 
 

Finanzierung:  
Alle entstehenden Kosten (30 € Taschengeld im Monat, Unfall- Haftpflichtversicherung, 
Fahrtkosten, Kosten für Projekttreffen und gemeinsame Aktionen) werden letztendlich vom 
Träger, pro Büro für Jugendarbeit der VG Altenahr, zur Projektsicherung in Aussicht ge-
stellt. Wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren, die sich an diesem sozialen Projekt 
beteiligen. Selbstverständlich erhalten die Spender eine Spendenbescheinigung über die 
Verbandsgemeinde Altenahr. 
 

Altenahr, im Januar 2020 
 

Projektstelle und Ansprechpartner sind: 
Werner Söller (Jugendpfleger), Niko Sicken (Mitarbeiter) Tim Gilles, Daniel Mizouni (Ehrenamtler) 

Schulstr.3, 53505 Altenahr, Telefon 02643/8174, Handy  0163/7842582 
Mail: jugendbuero@proju-altenahr, www.probuero-altenahr.de 

SPONSOREN: Verbandsgemeinde Altenahr, IBAN: DE45 5775 1310 0000 2000 30, Zweck “sozial engagierte Jungs“ 
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