
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir von „For The Youth Concerts” stellen uns geschlossen hinter das JUZ Mannheim und 
die zahlreichen dort organisierten, jungen und ehrenamtlichen Gruppen. 

Das JUZ stellt für uns einen fantastischen Kulturraum dar, in dem es uns ermöglicht wird, 
selbstständig und ohne finanziellen Druck jugendkulturelle Arbeit leisten zu können. Die 
Streichung dieser Institution würde sowohl für uns als Jugendgruppe als auch für den 
Stadtteil sowie auch für die Stadt einfach eine Streichung kultureller Vielfalt bedeuten. Die 
Idee, die angeblich dadurch gesparten Gelder in andere Jugendeinrichtungen zu stecken, ist 
eine ziemlich fade und transparente Lüge, die so nicht funktionieren kann. Das JUZ ist nicht 
nur ein kulturelles Zentrum, es ist ebenso auch ein Freiraum, der es Menschen möglich 
macht sich zu begegnen und WIRKLICH niedrigschwellig Projekte und Ideen umsetzen zu 
können. Die Streichung dieses Zentrums bedeutet ebenso die Streichung von abertausenden 
Stunden bürgerlichem, ehrenamtlichem und vor allem jugendorientierten Engagement, 
welches von keiner anderen Institution in diesem Maße aufgefangen werden kann. Das JUZ 
ist ein Dorn im Auge, das ist auch ok so, in der Außenwirkung mag es hässlich und 
gefährlich, heruntergekommen und extrem wirken, schafft man es aber einmal zu einer der 
beiden wöchentlichen Voküs (Küche für alle) so erlebt man diese Immobilie und alle darin 
organisierten ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit alles am Laufen halten, auf einer gänzlich 
anderen Ebene. Wenn sie immer schon einmal „Linksextreme“ beim Abwasch und in der 
Küche sehen wollten, dann kommen Sie Dienstags oder Donnerstags doch mal zum Essen 
vorbei. Wenn sie einmal erleben möchten, wie die musikalische Arbeit im JUZ aussieht, 
schaffen Sie es doch mal auf ein Konzert der vielen jungen Menschen dort, Sie sind genauso
herzlich willkommen wie alle anderen Menschen auch. Haben Sie Probleme mit ihrem Rad 
und möchten es selber in die Hand nehmen? Schauen Sie in der dort organisierten Fahrrad-
Werkstatt vorbei und reparieren Sie ihr Rad gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und 
Helfern und komplett kostenlos. Wir könnten diese Liste nun noch um viele Zeilen erweitern
aber wir glauben wir haben unseren Punkt klargemacht. Das JUZ ist ein wichtiger Ort 
innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Neckarstadt und innerhalb der verschiedenen 
Jugendszenen. Die Schließung würde uns das Signal geben, dass all die dort geleistet 
Jugendarbeit für Sie unwichtig und nebensächlich ist. Ehrenamt und bürgerliches 
Engagement lässt sich am einfachsten im JUZ entdecken, schauen Sie vorbei, sprechen sie 
mit Aktiven und machen Sie sich ihr eigenes Bild. JUZ bleibt! Wir lieben das JUZ!

For The Youth Concerts
(junge Konzertorga-Gruppe, die auch mit den städtischen Jugendhäusern sowie dem Forum 
zusammenarbeitet)

Kontakt:
fortheyouthconcerts@gmail.com


