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Das Jugendcafé

Das Jugendcafé Zwiesel besteht nun schon seit über zweiunddreißig Jahren. Generationen 

von  jungen  Zwieslern  haben  das  Kaff  bereits  durchlaufen  und  kommen  auch  immer 

wieder gerne an diesen Ort zurück, um sich an viele schöne Momente aus ihrer Jugend zu 

erinnern.  Das  Jugendcafé,  als  Einrichtung  der  offenen  Jugendarbeit,  dient  seit  seiner 

Gründung als Anlaufpunkt für junge Menschen. Als Anlaufpunkt für das Besprechen von 

Problemen,  als  Treffpunkt,  als  Aneignungsraum,  als  Diskussionsraum,  als  Raum  für 

politische Bildung und Information sowie als Jugendkulturelles Zentrum.

Das Jugendcafé dient zudem als Anlauf-  und Begegnungspunkt für junge Flüchtlinge. 

Damit  erfüllt  es  gerade  in  unserer  heutigen  Zeit  einen  wichtigen  Zweck:  Es  schafft 

Begegnungsräume. Räume in denen sich Flüchtlinge mit jungen Zwieslern austauschen 

können und einander kennenlernen können. Dieses Miteinander fördert die so wichtige 

Integration  junger  Menschen,  die  in  unsere  Region  geflüchtet  sind.  Für  junge 

Einheimische  entstehen  Möglichkeiten,  sich  selbst  eine  Meinung  zu  bilden  und  nicht 

blinden Parolen und von Fremdenhass triefenden Fake-News anheim zu fallen.
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Organisation
Den Kern des Jugendcafés bilden die jungen Besucher selbst. Die jungen Menschen 

sind es,  die  sich ehrenamtlich,  in Form von Thekendiensten,  KonzertveranstalterInnen 

und HelferInnen in  den täglichen Betrieb  mit  einbringen.  Diese  Tatsache ist  aus  zwei 

Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen wird der Betrieb des Jugendcafés durch das Mit-

Anpacken der jungen Menschen sehr bereichert und in seiner Gestaltung einfacher. Zum 

anderen profitieren die Helfer selbst von ihrem Engagement durch das Übernehmen von 

Verantwortung, das eigenständige Durchführen von Projekten und das Gestalten Ihres 

Treffpunktes  in  verschiedensten  Bereichen.  Das  Jugendcafé  wird  so  zum  Ort  der 

Kompetenzaneignung und des Lernens, ohne das dies von den jungen Menschen selbst 

oft realisiert wird. 

Meine  Aufgabe  als  Einrichtungsleiter  besteht  darin,  für  all  das  den  Rahmen  zu 

schaffen. Auch wenn die älteren Jugendlichen bereits über viel Erfahrung verfügen, stehe 

ich ihnen dennoch mit Rat und Tat zur Seite. Zum Schaffen dieses Rahmens gehört zudem 

das Bereitstellen von Betriebsmitteln für anstehende Projekte und Angebote sowie den 

offenen Betrieb und das Ausführen administrativer Tätigkeiten. Die Unterstützung der 

jungen Menschen bei psychosozialen Problemen, das Leiten von Versammlungen sowie 

Hilfestellung bei  verschiedensten Veranstaltungen (Konzerte  etc.)  ist  selbstverständlich 

auch Teil  meines  Tätigkeitsbereichs.  Das  Vernetzen des  Jugendcafés  mit  Akteuren der 

Jugendarbeit  im  Landkreis  und  der  Stadt  Zwiesel,  sowie  die  Außendarstellung  der 

Einrichtung  sehe  ich  ebenfalls,  in  Abstimmung  mit  dem  Förderverein,  als  meinen 

Aufgabenbereich an.

Offener Betrieb
Der offene Betrieb ist wohl mit der Mittelpunkt in der offenen Jugendarbeit.  Im 

Jugendcafé bieten wir den Jungen Menschen eine Anlaufstelle, die sie ganz ohne Zwang 

besuchen und verlassen können, wann sie wollen. Im offenen Betrieb, dem Großteil der 
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Öffnungszeiten, können die Besucher selbst entscheiden, was sie im Kaff machen wollen. 

Ob  Kickern,  Tischtennis,  Videospiele  zocken,  am  Lagerfeuer  sitzen,  Karten-  oder 

Brettspiele  spielen  oder  einfach  nur  rumhängen.  Im  Jugendcafé  besteht  zudem  die 

Möglichkeit  den  Musikproberaum  sowie  den  Kletterraum  zu  nutzen.  Die  jungen 

Menschen  entscheiden  all  dies  selbst.  Der  offene  Betrieb  bietet,  in  einem geschützten 

Umfeld, Platz für Eigeninitiative sowie zum Ausprobieren und dient als Alternative zum 

Stadtpark,  der  Spielothek,  Bars  oder  lokalen  Parkplätzen.  Im  Jugendcafé  herrscht 

außerdem keinerlei Konsumzwang. Selbstmitgebrachte Speisen und Getränke dürfen, bis 

auf einige alkoholische Ausnahmen, im Kaff konsumiert werden.

An  den  offenen  Betrieb  docken  zudem  die  Angebote  und  Projekte  wie 

Musikveranstaltungen an. 

Jugendkultur / Konzerte

Alle Konzerte und Kulturveranstaltung werden von den Jugendlichen selbst durchgeführt 

und organisiert. Der Leiter steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Der Großteil der 

anfallenden Tätigkeiten wie Kalkulation, Booking, Korrespondenz (auch in englisch), 

Kochen, Werbung , Design, Veranstaltungsplanung und Durchführung wird von den 

Besuchern, im Rahmen ihrer Erfahrung und Möglichkeiten selbst geleistet. Nicht umsonst 

ist das Jugendcafé, stellvertretend für das Engagement seiner Besucher für die 

außerordentliche Jugendkulturarbeit auf dem Land, in den letzten 30 Jahren, mit dem 

bayerischen Rockpreis, aus den Händen des Kultusministers Spänle, ausgezeichnet 

worden.
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Angebote
• Verkauf von Getränken und Snacks zu fairen Preisen

• Kostenlose  Nutzung  von  Brett-  und  Kartenspielen,  TV  und  Spielekonsole,  Kicker, 

Tischtennis, Musikproberaum, Boulderraum, Veranstaltungstechnik.

• Auslage von Zeitschriften und Infomaterial

• Informationsveranstaltungen

• Konzertveranstaltungen

• Beratung und Hilfestellung durch das Personal (haupt- und ehrenamtlich)

• Betreuung durch das Personal (hauptamtlich)

• Möglichkeit zu Gesprächen und Diskussionen über aktuelle Themen und Geschehnisse

• Hilfestellung beim Durchführen bzw. Organisieren von Veranstaltungen und Projekten

Öffnungszeiten

• Mittwoch: 16 -22* Uhr

• Donnerstag: 16 - 22* Uhr

• Freitag: 18 - 0* Uhr

• Samstag: 16 - 22* Uhr

• Sonntag; Montag; Dienstag: Ehrenamtlicher Betrieb möglich (flexibel)

*Öffnungszeiten sind nach Bedarf nach hinten erweiterbar
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Rückblick auf 2016

Veranstaltungen/Projekte

8. Februar: Rosenmontag mit den Zirtonenpüppies
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Im Frühjahr/Sommer musste das Jugendcafé eine kurze Konzertpause einlegen. Dies war 

zum einen einem großen Umbauprojekt mit den Jugendlichen geschuldet, zum anderen 

einem Wasserschaden den wir im August hinnehmen mussten. Anbei einige Impressionen 

des Umbauprojekts.

Das  Projekt  nahm  drei  Wochen  und  aufgerechnet  zirka  1100  Arbeitsstunden  der 

Jugendlichen in Anspruch.

Es wurden 18 Meter Stahlrohr, 12 Quadratmeter Stahlblech, eine Flasche Schutzgas und 

fünf  Trennscheiben verbraucht  ehe  es  an  die  Feinarbeiten  ging.  Es  wurde  geschliffen, 

geschweißt,  geschnitten,  gebohrt,  gehobelt  und  geflucht,  aber  das  Ergebnis  kann  sich 

sehen lassen.
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VORHER:
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UMBAUPHASE:
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EINWEIHUNGSKONZERT:
(Die neue Lichtanlage, die die Kaffler montiert haben macht ordentlich Stimmung)
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- 27.8.2016 Jugendcafe Volleyballtunier (mit 26 Teilnehmern und zahlreichen 
Zuschauern)

- 24.9. Konzert mit REASON TO CARE / SURHYSA / 
VILLAGES

- 4.10.2016 Konzert mit GIVER und OBSCENE
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- 29.7.2016 Konzert mit ANTILLECTUAL / RIVERS AND TIDES / 
SMALLHOURS
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- Jugendcafé Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Zwiesel
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- 19.11,16 DIY Tontechnik Workshop im KAFF mit Benedikt Hain (Outback 
Recordings)
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-  4.12.2016 NORTHCOTE / MATZE ROSSI / JON SNODGRASS
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- 17.12.2016 BLACK VODOO TRAIN / SILVERDOLLS

- 26.12.2016 SCHAFKOPFTUNIER 
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- 11.6.2016 JUGENDCAFE WANDERTAG AUF DEN SPICAK

- 25.6.2016 ROCK FOR 
SIMBACH

(Benefiz Konzert zu Gunsten 
der Flutopfer in Simmbach)

- 4.7.2016 Konzert mit 
HAWSER / TIDES 
DENIED

- 29.7.2016 Konzert mit 
ALVANITE / DESERT 
FOUNTAIN
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- 13.8.2016 KAFF SOMMERFEST
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- 23.1.2016 Konzert mit OVERDOSE 
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NOVEMBER 2016
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DAS KAFF GEWINNT DEN BAYERISCHENROCKPREIS
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Ferienprogramm
Auch beim Ferienprogramm der Stadt Zwiesel war das Jugendcafé wieder organisatorisch 

und vor Ort dabei.  Beim diesjährigen Boulder Schnupperkurs reichte der Platz für die 

vielen  Teilnehmer  kaum  aus.  2016  wie  2017  Stand  eine  Fahrt  in  den  Kletterpark 

Waldkirchen auf dem Plan. Beide Veranstaltungen waren restlos ausgebucht.

Ausblick
Das Jahr 2017 ist nun auch schon nicht mehr allzu jung. Auch 2017 gab und gibt es wieder 

eine  große  Anzahl  an  Veranstaltungen,  die  die  Kaffler  auf  sehr  hohem  Niveau 

veranstalten werden und veranstaltet haben. Des Weiteren, wird sich das Kaff, so hoffe 

ich,  weiter  verjüngen  und  noch  mehr  junge  Menschen  anziehen.  Da  ein  Teil  der 

Kernbesucher  ein  Studium  beginnen,  ist  auch  genug  Platz  für  „Nachwuchs“  im 

Jugendcafé da. Diese Entwicklung habe ich schon in den letzten Jahren verfolgt und freue 

mich jedes mal auf neue engagierte junge Leute. Auch wenn man in unserer heutigen Zeit 

immer zu bieten haben muss, um junge Menschen zu mobilisieren, sehe ich dem gelassen 

entgegen, denn das KAFF hat viel zu bieten und das wird eher mehr als weniger. 

Danke
Eines  will  ich  aber  noch  loswerden.  Ein  großes  Dankeschön  an  alle 

Fördervereinsmitglieder, die die Entwicklung des Jugendcafés maßgeblich unterstützen. 

Ohne Sie wäre das jetzige Angebot für die Jugendlichen im KAFF nicht möglich. Leider 

spielt Geld in der Gestaltung der Zukunft der Jugend eine viel zu große Rolle, deshalb 

ziehe ich meinen Hut vor all Jenen, die die Möglichkeiten der Jugend durch Spenden und 

Mitgliedsbeiträge so selbstlos unterstützen. Danke an Sie.
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Rückblick des Vorstandsvorsitzenden

2016  war  auch  aus  meiner  Sicht  einmal  mehr  ein  turbulentes,  aber  schönes  und 

erfolgreiches Jahr für das Kaff und unseren Verein. 

Es  begann  relativ  ruhig  mit  ein  paar  organisatorischen  Dingen.  Ein  paar 

Versicherungsverträge  mussten  angepasst  werden  und  die  Lohneinstufung  unseres 

Sozialpädagogen Christian Schwarz wurde aktualisiert. 

Anschließend  haben  wir  für  die  Beschallungsanlage  des  Kaffs  ein  paar  notwendige 

Neuanschaffungen geplant und umgesetzt, sowie eine komplett neue LED-Lichtanlage für 

die Bühne installiert. 

Die mit  Abstand größte Veränderung und zugleich die bemerkenswerteste Aktion des 

Jahres  war  allerdings  der  Umbau  im  Frühsommer,  den  die  Kaffler  unter  Anleitung 

unseres Vorstandsmitglieds Martin Schwarz, sowie der Aufsicht von Christian Schwarz 

komplett  in  Eigenleistung bewältigten.  Sie  entfernten einen alten,  ungenutzten Kamin 

und  machten  damit  die  Bühne  ein  gutes  Stück  breiter,  erneuerten  die  komplette 

Elektroinstallation  des  Jugendcafés,  bauten  eine  neue  Theke  aus  Edelstahl  und  Holz, 

installierten  eine  stimmungsvolle,  indirekte  Beleuchtung  der  Wände  und  der  Decke, 

verpassten dem Gastraum einen neuen Anstrich und sorgten so dafür,  das unser Kaff 

nicht mehr wieder zu erkennen war. Ich möchte mich dafür im Namen des Fördervereins 

ganz  ausdrücklich  bei  unseren  Jugendlichen,  aber  auch  bei  unserem  Leiter  Christian 

Schwarz bedanken, der dank unzähliger, eingebrachter Überstunden dieses Projekt und 

das grandiose Ergebnis erst ermöglicht hat. Wir haben aus eigener Kraft in den letzten 

Jahren zwar unfassbar viel  geschafft,  müssen als  förderbedürftiger  Verein mit  unseren 

geringen  Mitteln  aber  trotzdem  stets  haushalten  und  hätten  diese  Maßnahme  als 

Fremdleistung  zu  diesem Zeitpunkt  nach  dem erst  kürzlich  erfolgten  Hauskauf,  dem 

Einbau  der  Schallschutzfenster/-türen  und  der  Installation  der  Zentralheizung  nie 

finanzieren können. 
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Kurz nach der Renovierung hat uns dann ein Wasserschaden im Sommer große Sorgen 

bereitet. Ein Schlauch hat sich außerhalb der Öffnungszeiten vom Ventil gelöst, worauf 

sich etliche Liter Wasser im Gastraum verteilt haben und durch den Boden hindurch bis 

ins Untergeschoss geflossen sind. Ein Gutachten wurde erstellt und unsere Versicherung 

zahlte zum Glück sofort und unbürokratisch die Erneuerung des Bodenbelags, sowie die 

Beseitigung  des  Wasserschadens  an  den  Wänden  und  der  Decke  im  Untergeschoss. 

Dennoch hat uns der Vorfall hart getroffen, denn die Schäden am Inventar blieben ebenso 

unreguliert, wie der Umsatzausfall während der sechswöchigen Schließung inmitten der 

Hochsaison, sowie die Stromkosten für den wochenlangen Einsatz zweier Bautrockner. 

Ganz zu schweigen von den vielen Stunden Arbeit, die wir Ehrenamtliche, sowie unser 

Jugendcafé-Leiter mit dem Vorfall zu tun hatten. Ein entsprechender Antrag an die Stadt, 

mit der Bitte, uns in dieser Sache zu unterstützen, wurde leider abgelehnt.  

Ab  dem  Spätsommer  gingen  wir  wieder  zum  normalen  Betrieb  über  und  im  Herbst 

wurde uns, bzw. dem Kaff eine große Ehre zu Teil: Das Kaff wurde in München mit dem 

Bayerischen  Rockpreis  2016  ausgezeichnet.  Diesen  Preis  haben  wir  dem  Verband  für 

Popkultur  in  Bayern,  dem  MdL  Markus  Ganserer,  der  Jury  und  natürlich  unseren 

Vereinsmitgliedern,  Jugendlichen,  Ehrenamtlichen  und  Jugendcafé-Leitern  der 

vergangenen  30  Jahre  zu  verdanken.  Vielen  lieben  Dank  für  euer  Engagement!  Die 

Auszeichnung ist eine sehr schöne Bestätigung und zeigt einmal mehr die überregionale 

Bekanntheit des Jugendcafés, sowie die Unterstützung und Anerkennung, die wir sogar 

von weit jenseits der Stadtgrenzen erhalten.  

Im November stand dann die Bürgermeisterwahl in Zwiesel an und auch 2016 gab es 

selbstverständlich wieder eine Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten im Jugendcafé. 

Es  freut  mich  sehr,  dass  das  Interesse  an  diesen  Veranstaltungen  nach  wie  vor 

ungebrochen ist und die Kaffler weiterhin Lust haben, sich über die regionale Politik zu 

informieren und mitzuentscheiden.  

Ebenfalls  im  November  war  es  dann  schließlich  auch  wieder  Zeit  für  die 

Jahreshauptversammlung unseres Vereins. Allerdings gibt es darüber wenig zu berichten, 

da keine Neuwahlen auf dem Plan standen.  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Mit  unserem  alljährlichen  Einsatz  beim  Zwieseler  Christkindlmarkt,  bei  dem  die 

Jugendlichen und Vereinsmitglieder wieder fleißig Glühwein und Waffeln verkauft haben, 

dem Veteranentreffen kurz vor Weihnachten, sowie dem traditionellen Schafkopfturnier 

ging das Jahr 2016 dann schließlich zu Ende.  

 

Aus Sicht des Vereinsvorstandes kann ich sagen, dass wir viel erreicht haben, aber in der 

kommenden Zeit auch noch einiges an Arbeit vor uns liegt. So schön es ist, dass wir all die 

Veränderungen und Maßnahmen der letzten Jahre gestemmt haben, so unsicher ist nach 

wie vor die dauerhafte Finanzierung des Vereins und damit des Jugendcafés. Ohne den 

pausenlosen, unermüdlichen Einsatz vor allem unseres Leiters und der Jugendlichen und 

dem daraus resultierenden, guten Tagesgeschäft,  wäre das Allermeiste überhaupt nicht 

möglich. Und so sehr wir dankbar sind für jede einzelne, erhaltene Unterstützung der 

Stadt Zwiesel (Betriebskostenzuschuss, Lohnzuschuss, Sanierungszuschuss nach Kauf des 

Hauses durch den Verein), so sehr hoffen wir, dass sich die Verantwortlichen der Stadt 

auch weiterhin der Wichtigkeit unserer Einrichtung bewusst sind und uns auch künftig 

mit den dringend benötigten Förderungen zur Seite stehen.

Am  Ende  meines  Rückblicks  möchte  ich  mich  den  Worten  von  Christian  Schwarz 

anschließen  und  mich  bei  Ihnen  als  Vereinsmitglieder  ganz  herzlich  für  Ihre  treue 

Unterstützung  bedanken.  Wir  alle  ermöglichen  über  diesen  Verein  den  Zwieseler 

Jugendlichen Zugang zu einer wunderbaren Einrichtung, die aus der Region nicht mehr 

wegzudenken ist.  

Und auch Herrn Schwarz selber möchte ich wieder ganz herzlich „Danke!“ sagen. Lieber 

Christian, du machst einen hervorragenden Job und uns Vorständen ist absolut bewusst, 

was wir an dir und deiner Arbeit haben. Du bist als Sozialpädagoge angestellt und hast 

aber auch im Jahr 2016 wieder weit über diesen Aufgabenbereich hinaus alles fürs Kaff 

gegeben.  Die  Jugendlichen respektieren und schätzen dich und das  Kaff  braucht  dich 

nicht nur als Pädagoge sondern als Leiter, der da anpackt, wo gerade Arbeit anfällt. Bitte 

mach weiter so! 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Auch 2017 ist schon weit fortgeschritten und es hat sich wieder viel getan, wie Sie im 

nächsten Jahresbericht lesen werden. Für mich persönlich ist die größte Veränderung, dass 

ich ab der Jahreshauptversammlung 2017 nicht mehr im Vorstand sein werde, weil mich 

mein  Privatleben  als  junger  Familienvater  in  Kombination  mit  meinem  Beruf  als 

selbstständiger Unternehmer mittlerweile so sehr in Anspruch nimmt, dass ich unserem 

Verein  nicht  mehr  so  zuverlässig  zur  Verfügung  stehen  kann,  wie  ich  gerne  möchte. 

Deshalb auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie alle für das Vertrauen in den 

letzten vier Jahren! Dass ich dem Verein als Mitglied und Unterstützer natürlich erhalten 

bleibe, steht außer Frage.  

 

Ich wünsche Ihnen allen schonmal einen ruhigen und besinnlichen Jahresausklang und 

den künftigen Vorständen viel Spaß und Erfolg!  

 

Benedikt Hain  

JAHRESBERICHT 2016 �37


	Jahresbericht 2016
	Gliederung:
	Das Jugendcafé
	Organisation
	Offener Betrieb
	Jugendkultur / Konzerte
	Angebote
	Öffnungszeiten
	Rückblick auf 2016
	Veranstaltungen/Projekte
	DAS KAFF GEWINNT DEN BAYERISCHENROCKPREIS
	Ferienprogramm
	Ausblick
	Danke
	Rückblick des Vorstandsvorsitzenden

