
Bericht Viva la Summer Festival 2013:                                

In Mühlacker 

 

 

 

 

… Von Jugendlichen gemacht, für  Jugendliche gedacht 

 

 

 

 



1. Projektbeteiligung und Projektleitung: 

 

 
 

Jugendliche der oben aufgeführten Jugendtreffs/ Jugendinstitutionen organisierten, planten 

und entwickelten unter der Leitung der drei pädagogischen Mitarbeiter die Veranstaltung. 

Sofern dieses Jugendevent weiterhin Anklang findet, ist angedacht, es im jährlichen 

Rhythmus, aber in einer jeweils anderen Gemeinde bzw. Stadt, stattfinden zu lassen. 

 

1. Planung: 

Das Festival wurde knapp ein dreiviertel Jahr von Jugendlichen und deren Jugendpflegern aus 

dem oben genannten Gemeinden geplant. Dafür gab es mehrere Planungstreffen. Neu in 

diesem Jahr, war: Jeder Bereich (Bar, Catering, Bühne…) hatte einen Gruppenleiter, der sein 

Team anleitete und Informationen weiter gab sowie seinen Bereich organisierte.  

 

2. Durchführung: 

Die Durchführung begann bereits an dem Montag vor dem Festival. Die Jugendlichen bauten 

den Veranstaltungsbereich mit Unterstützung und Koordinierung der drei Jugendpfleger die 

gesamte Woche auf. An dem Veranstaltungstag (Samstag) musste jeder der Gruppenleiter 

darauf achten, dass sein Bereich aufgebaut war und das jeder seiner Mitarbeiter gut 

koordiniert wurden. Im Vorfeld wurden Schichtpläne erstellt. Nach der Örtlichen Abnahme 

durch Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr gab es pünktlich um 12 Uhr eine Besprechung 

der gesamten Gruppe (ca. 60 Jugendliche). Alle Punkte des Festivals wurden noch einmal 

erklärt, der Ablauf sowie Zuständigkeiten besprochen. Um 15:00 Uhr wurden dann die 

Besucher eingelassen und das Festival startete.  



 

 

3. Beteiligung:                                           

 

Wie bei jedem Projekt in der Jugendarbeit steigt und fällt das Engagement mit der 

Motivation und der Beteiligung der Jugendlichen. Genau wie das Jahr davor war auch dieses 

Jahr klar: Ziehen unsere Jugendlichen nicht mit, so lassen wir das Viva La Summer Festival 

buchstäblich „ins Wasser fallen“. Da in der Nachbesprechung 2012 allerdings deutlich heraus 

kam, dass unsere Jugendlichen dies wieder machen möchten, starteten wir in eine nächste 

Runde. Unsere Jugendlichen waren sehr motiviert. So suchten auch sie in Absprache, 

selbstständig nach Sponsoren und konnten sogar Gelder akquirieren.  Auch als es aus der 

Planungsphase in die Aufbauphase ging. Die Jugendlichen kamen direkt nach der Schule 

und/oder der Ausbildung auf das Festivalgelände und packten mit an. Ebenso waren sie an 

dem Samstag sehr aktiv und pünktlich vor Ort. Neben Bands gab es noch verschiedene 

Stände z.B. war die Aidshilfe Pforzheim sowie miteinanderleben e.V., die Herz-Apotheke und 

viele andere  vor Ort. Diese führten Präventivmaßnahmen durch.  Auch eröffneten zwei 

Bürgermeister mit einer kurzen Rede unser Festival. Um 24:00 Uhr war unser Festival dann 

zu Ende. Die Stimmung der Gäste sowie der Organisationscrew war schlicht und einfach, nur 

toll.  

 

4. Grundidee/ Ziele: 

 

Die Grundidee von diesem Projekt war es, das Jugendliche unter fachlicher/pädagogischer 

Anleitung selbst eine Veranstaltung organisieren und gemeinsam durchführen. Hierbei 

wurden die Ressourcen aus unterschiedlichen Jugendbereichen (wie oben beschrieben) 

genutzt und umgesetzt.  

 

Das Projekt verfolgte  das Motto: Von Jugendlichen -  für Jugendliche. 

Hierfür war ein hoher Aufwand an Zeit und persönlichem Engagement notwendig, was von 

den Jugendlichen eine hohe Motivation, Zielstrebigkeit und eigenständigen Einsatz verlangte.    

 

Die Idee war, dass benachteiligte Jugendliche gemeinsam mit Jugendlichen aus gesicherten 

Lebensumständen aktiv werden, aber auch unbekannte Jugendliche gegenseitig ins Gespräch 

kommen und sich austauschen und gemeinsam arbeiten können. Vorurteile, z.B. gegenüber 

anderen Nationalitäten oder Jugendszenen sowie damit zusammenhängende 

Berührungsängste, sollten auf diese Weise abgebaut werden. Die Jugendlichen konnten  

mithilfe des Projekts erfahren, dass Gemeinschaft wichtig ist. Dem Schaffen eines 

gemeinsamen Erfolgserlebnisses kam hierbei eine wichtige Bedeutung zu. In diesem 

Zusammenhang lernten die Jugendlichen auch ihre eignen Grenzen kennen. Der Umgang mit 

Frustration gehörte genauso dazu wie das Finden neuer Lösungsmöglichkeiten und das 

Entdecken eigener Ressourcen.   

 

Abgrenzung, „Nein“-Sagen, adäquates Verhalten, sinnvolle Kommunikation, Wertschätzung 

der eigenen Leistungen und ziel- und lösungsorientiertes Gruppenverhalten waren hierbei 



die Stichwörter unseres pädagogischen Handelns. Jeder Jugendliche hat Ressourcen, die er 

im Rahmen des Projekts selbstwirksam entdecken und einsetzen konnte.  

 

Das große gemeinsame Ziel war die zweite Umsetzung des Jugendkulturfestes  „Viva La 

Summer“ im Jahr 2013.  

 

Ein weiteres Ziel war es, verschiedene Vereine und Institutionen zu motivieren, sich an 

diesem Event zu beteiligen und ein Angebot für Jugendliche zu machen. Im Jahr 2013 sollten 

mehr jugendkulturelle Angebote und Präventionsaktionen stattfinden. Hierzu wurden 

verschiedene Präventionsinstitutionen zu verschiedenen Themen angefragt, z. B. Verhütung, 

Drogen/ Alkoholkonsum. Diese konnten sich im Rahmen eines Standes an dem Festival 

beteiligen.  

 

5. Resümee: 

 

Das Resümee von unserer Seite aus ist mehr als positiv. Mit mehr als 650 Besuchern sind wir 

mit unserer Zweitauflage mehr als zufrieden. Doch kann ein Jugendfestival natürlich weder 

an Besucherzahlen noch an den Einnahmen gemessen werden, da wir ja völlig andere Ziele 

verfolgten. Bis auf den Abbau waren unsere Jugendlichen sehr aktiv dabei – sei es in der 

Planung oder der Durchführung. Ebenso konnten wir im Gegensatz zu letztem Jahr ein paar 

Präventionsvereine mit ins Boot holen. Auch die Gruppen aus den verschiedenen 

Jugendhäusern lernten sich wesentlich besser kennen. Inzwischen besuchen sich die meisten 

Jugendlichen auch untereinander, egal aus welchem Jugendhaus sie kommen. Zudem 

werden alle drei Jugendpfleger in allen fünf Jugendhäusern akzeptiert und angesehen – so 

das immer ein Ansprechpartner da ist. Durch die Arbeit ist es uns weiterhin gelungen, dass 

benachteiligte Jugendliche gemeinsam mit Jugendlichen aus gesicherten Lebensumständen 

in Kontakt kommen. Aus pädagogischer Sicht ist die Umsetzung der Festivalidee für uns als 

Jugendpfleger ein voller Erfolg, aus der Sicht der Jugendlichen eine tolle, wenn auch 

anstrengende Aktion, die sie gerne wiederholen möchten. Wir, sowie die Jugendlichen sind 

sehr stolz auf unser gemeinsames Projekt, welches vor allem im Enzkreis hohen Anklang 

findet. 

Herzliche Grüße  

  

 

 

 

Benjamin Denk 

-Gemeindejugendpflege Niefern/ Wiernsheim- 

Friedenstraße 1 

75223 Niefern 

Mobil: 0171/5801729 

Mail: Gemeindejugendpflege@google.com 

 

Gino Becht 

- Stadt Jugendreferent Maulbronn- 

Stadt Maulbronn 

Klosterhof 31 

75433 Maulbronn 

Mobil 0171/7598986 

Nathalie Pavan 

- Miteinanderleben e.V. – 

Mobile Jugendarbeit Mühlacker 

Offene Jugendarbeit  

Enzberg & Ötisheim 

Bahnhofstr.62, 75417 Mühlacker 

Telefon: 07041/8150855 oder  

07041/8109655 

Fax: 07041/816443 

Mobil: 0151/28262240 

Mail: Nathalie.Pavan@miteinanderleben.de 
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