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Das Café Schülertreff in Augsburg
Liebe Leserinnen und  
Leser unseres Jahresberichts,  
liebe Freunde und Freundinnen  
des Café Schülertreff,

„coronabedingt“ oder „aufgrund der aktuellen 
Situation“ – das waren Worte, die wir wohl in 
den letzten Monaten sehr oft gehört haben. Da 
zwangen uns äußere Umstände dazu, Dinge zu 
tun oder zu lassen. Und die meisten von uns 
versuchten sich damit zu arrangieren und zu-
recht zu kommen.

„Glaubensbedingt“ oder „aufgrund des Glau-
bens“ – das klingt schon ganz anders. Vielleicht 
etwas moralisch, aber ist es letztlich nicht auch 
so, dass aufgrund unseres Glaubens oder auf-
grund unseres christlichen Menschenbildes wir 
vieles tun.

Im Café Schülertreff begegnen wir allen die zu 
uns kommen aus einer inneren Überzeugung, 
dass jeder und jede ein von Gott geliebter 
Mensch ist und wir ihm und ihr bei uns Wert-
schätzung, Respekt, Aufmerksamkeit und Hilfe 
entgegenbringen wollen.

Das ist unser Glaube – so heißt es in einigen 
Gebetstexten. Ja, wir glauben, dass Gott den 
Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen 
hat und dass jeder und jede eine unglaubliche 
Würde von Gott hat. Egal wo er herkommt, egal 

was sie glaubt, egal welches Päckchen an Pro-
blemen er gerade mitschleppt oder in welcher 
Krise sie gerade ist – wir wollen da sein.

Das haben wir auch in den letzten Monaten 
– soweit es uns möglich war – versucht. Und 
gerade durch die Erfahrungen der Pandemie 
haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass es 
Orte gibt, wo schlichtweg gilt „Du darfst da 
sein und Du wirst gesehen“. 

Danke all denen, die uns dabei unterstützen 
und die das auch in schwierigen Zeiten mög-
lich machen.

Wir möchten Ihnen und Euch mit dem Jahres-
bericht des Schuljahres 2019/2020 einen klei-
nen Einblick in unsere Arbeit geben.

Liebe Grüße 
Euer Vorstand des „Café Schülertreff  
des BDKJ Augsburg Stadt e.V.“
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Grußwort

Liebe Freundinnen und Freunde  
des Café Schülertreff,

„Begegnungen erleben, Unterstützung erfah-
ren“ sind wichtige Bausteine in der Arbeit des 
Café Schülertreffs. Die Gespräche vor Ort, das 
Spielen am Billardtisch, das gemeinsame Es-
sen, die Hilfe bei schulischen oder privaten Pro-
blemen gehört zur alltäglichen Arbeit des Cafés. 

Und doch ist dieses Jahr alles andere als all-
täglich. Die Corona-Pandemie, der Lockdown, 
das Einhalten von Hygienemaßnahmen und das 
Abstand halten stellt die Jugendarbeit vor ganz 
neue Herausforderungen. Wie kann Jugend-
arbeit neu gestaltet und neu gedacht werden? 
Digitale Angebote schaffen, um Jugendliche 
zu unterstützen sind eine Möglichkeit Kontak-
te zu jungen Menschen zu halten, da sie sich 
ja selbst in diesen Medien souverän bewegen. 
Und doch fehlt etwas. Die realen Begegnungen, 
die kleinen zwischenmenschlichen Gesten sind 
für die Entwicklung von Jugendlichen genau-
so wichtig, wenn nicht sogar am wichtigsten 
für die Entwicklung und Förderung von jungen 
Menschen zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Gerade für Einrichtungen der offenen Jugend-
arbeit ist das besonders herausfordernd und 

bietet gleichzeitig Chancen neue Wege dieser 
Entwicklung und Erziehung zu gehen. Hier bie-
tet das Café Schülertreff mit seinem kreativen 
Team und der guten Vernetzung in Kirche und 
Gesellschaft eine wichtige Säule in der offenen 
Jugendarbeit in Augsburg.

Als geistlicher Begleiter des BDKJ Stadtver-
bands Augsburg möchte ich dem gesamten 
Team des Café Schülertreffs meinen herzlichen 
Dank aussprechen für die nicht immer ganz 
einfache Arbeit. Gleichzeitig bedanke ich mich 
bei allen finanziellen Förderern, der Stadt Augs-
burg, dem Bistum Augsburg und allen Unter-
stützern dieser Einrichtung. Wir als Stadtver-
band Augsburg werden uns auch weiterhin für 
die Arbeit des Café Schülertreffs stark machen 
und unseren Beitrag dazu leisten, dass diese 
Einrichtung weiterhin eine wichtige Säule in 
der offenen Jugendarbeit in Augsburg bleibt. 

Alles Gute und Gottes Segen für die kommen-
de Zeit.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Ihm

Andreas Ihm
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Katharina Pflügel, Mathias Gleich, Franziska Seefried, Kristin von Linden-Sidiqi

Unser Café Schülertreff ist ein Ort, an dem sich 
eine Vielzahl an Menschen begegnen und sich 
für Jugendliche einsetzen. Im vergangenen 
Schuljahr waren dies neben dem Vorstand und 
dem hauptamtlichen Team Übungsleiter*innen 
und ehrenamtlich Engagierte.

Im Schuljahr 2019/2020 bestand das haupt-
amtliche Team des Café Schülertreff aus Ma-
thias Gleich als pädagogische Leitung sowie 
Franziska Seefried, Katharina Pflügel und Kris-
tin von Linden-Sidiqi als pädagogische Mit-
arbeiterinnen. Seit dem vergangenen Schul-
jahr haben wir im Café zudem eine Stelle für 
Berufspraktikant*innen (Erzieher*in im Aner-
kennungsjahr). Diese hatte Michael Thum inne. 
Frau Shammo sorgte als Reinigungskraft wie-
der dafür, dass das Café Schülertreff schön und 
einladend war.

Neben dem hauptamtlichen Team waren 
auch in diesem Schuljahr wieder  zahlreiche 
Übungsleiter*innen und ehrenamtliche 
Helfer*innen aktiv, die das Café Schülertreff 

mitgestalteten und mit Vielfalt und Leben füll-
ten. Dies geschah sowohl im Rahmen des 
Frühstücksprojekts, der Nachmittagsbetreu-
ung, des Fußballprojekts, der Mädchenarbeit, 
des Musikprojekts als auch bei vielen weiteren 
Aktionen, Angeboten und Projekten.

Annemarie Leis, Heike Müller und Pater Chris-
toph Lentz SAC standen dem Team als Vorstand 
beratend, unterstützend und richtungsweisend 
zur Seite.

An dieser Stelle möchten wir uns von Michael 
Thum verabschieden und ihm für sein Engage-
ment im vergangenen Jahr danken. Mit seinen 
Kochkünsten und seiner Persönlichkeit war er 
eine große Bereicherung für die Jugendlichen 
und unsere Einrichtung. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die 
sich für die Jugendlichen im Café Schülertreff im 
vergangenen Schuljahr engagiert haben. Danke, 
dass ihr den Jugendlichen Ansprechpartner*innen, 
Begleiter*innen, Unterstützer*innen und Vertrau-
enspersonen wart!

Akteure
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Das Schuljahr im Überblick
Aktionen des Schuljahres 2019/20

Frühstück to-go

Bischof-Simpert-Preis
Leinwände 
bemalen

Turnbeutel 
gestalten

Wanderung 
Füssen

Musikprojekt

Ausflug zum Ammersee
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Armbänder gestalten

Bowling

Weihnachtsdekoration 
basteln

Ferienprogramm

out of the box  
Weihnachten
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Schwerpunkte
Offener Betrieb und Aktionen

Seit vielen Jahren ist der offene Betrieb das Herz-
stück des Café Schülertreff. Ob in der Mittags-
pause, in Freistunden oder nach der Schule – hier 
verbringen viele Besucher*innen gerne ihre Zeit. 
Doch was ist das Besondere an diesem offenen 
Betrieb? Die Besucher*innen müssen sehr wenig, 
aber können sehr viel! Entsprechend ihrer Lust 
und Laune und ihrer Wünsche und Bedürfnisse 
haben sie Möglichkeiten sich auszuruhen, sich 
mit Freund*innen zu treffen und zu quatschen 
oder neue Leute kennenzulernen. Daneben gibt 
es Spiel und Spaß zum Beispiel bei Kicker oder 
Billard aber auch bei einer spannenden Partie 
Mensch ärgere dich nicht. Darüber hinaus gibt 
es Raum für Kreativität beim Malen und Basteln 
oder aber auch beim Kochen und Backen. Zudem 
stehen immer Ansprechpartner*innen mit offe-
nen Ohren für Gespräche über das Leben oder 
auch individuelle oder schulische Themen zur 
Verfügung. Diese bunte Mischung macht den of-
fenen Betrieb aus.

Bürgerschaftliches Engagement

Unser pädagogisches Angebot wird durch eh-
renamtliches Engagement Jahr für Jahr berei-
chert. Wir möchten uns an dieser Stelle wieder 
von Herzen bei allen bedanken, die sich mit ih-
rer Zeit, ihren Ideen und Kompetenzen auf so 
vielfältige Art und Weise im Café Schülertreff 
einbringen. Unser langjähriges Frühstücksan-
gebot, der Ausbau des Ferienprogramms, die 
individuelle Begleitung von Jugendlichen und 
alle weiteren Angebote und Projekte leben vom 
persönlichen Einsatz vieler Menschen.
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Gesunde Ernährung

Essen verbindet! Und wir als Café Schülertreff 
leisten dazu unseren Beitrag. Täglich gibt es ein 
frisch zu bereitetes Mittagessen, das wir ge-
meinsam mit den Besucher*innen kochen. Bezug 
zu frischen und gesunden aber auch regionalen 
Lebensmitteln steht hier im Vordergrund. Ein le-
ckeres und dazu noch gesundes Essen ist kein 
Hexenwerk und ist gemeinsam schnell und mit 
viel Freude zubereitet. Um Schüler*innen auch ein 
gesundes Frühstück anbieten zu können gibt es 
jeden Dienstag und Donnerstag von 7.00 bis 8.30 
Frühstück im Café Schülertreff. Mit Corona war es 
wichtiger denn je, möglichst allen Besucher*innen 
und auch ihren Familien einen Zugang zu gesun-
der Ernährung zu ermöglichen. Das Frühstück 
wurde von fleißigen ehrenamtlichen Helfer*innen 
zubereitet und in Tüten verpackt, die dann im Café 
Schülertreff abgeholt werden konnten. Bei Bedarf 
konnten Besucher*innen Lebensmittelpakete für 
sich und ihre Familien mit nach Hause nehmen.

Schulbezogene Arbeit

Schule nimmt einen großen Teil der Lebens-
welten von Jugendlichen ein, daher gibt es im 
Café Schülertreff verschiedene schulbezogene 
Angebote. Es findet bei uns an vier Tagen pro 
Woche eine Nachmittagsbetreuung mit Haus-
aufgabenhilfe statt. Flexibel bieten wir auch 
Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen, der 
Erstellung von Referaten und weiteren Bedarfen 
an. Im zweiten Schuljahreshalbjahr bieten wir 
wöchentlich ein QA – Vorbereitungtraining an.

Besonderen Wert messen wir auch der Koope-
ration mit umliegenden Schulen bei.

Sei es der Austausch über aktuelle Themen 
im Sozialraum, die gegenseitige Nutzung der 
Räumlichkeiten oder die pädagogische Ge-
staltung des schulischen Nachmittags durch 
Sport- und Musikangebote. 
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Vielfalt
Im vergangenen Jahresbericht benannten wir das 
Thema „Vielfalt“ als einen weiteren Schwerpunkt 
des Café Schülertreff. Vielfalt begleitet uns daher 
durch das zurückliegende Schuljahr in vielen Far-
ben, Formen und Facetten. In unserer pädagogi-
schen Arbeit ist es uns wichtig den Schwerpunkt 
auf Themen zu legen, die unsere Besucher*innen 
in ihrer alltäglichen Lebenswelt beschäftigen.

Wir sprachen und diskutierten auf Grund ver-
schiedene Ereignisse über das Thema Rassismus, 
hörten von rassistischen Erfahrungen im Alltag 
und Wünschen und Ideen, wie sich etwas verbes-
sern kann. Das Mitarbeiter*innen-Team beschäfti-
ge sich in einer Fortbildung mit dem Thema „Di-
versität“. 

Unser Ziel ist es das Café Schülertreff zu einem 
Ort zu machen an dem Vielfalt ohne Wenn und 
Aber gelebt wird.
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Seit Jahren wird die Arbeit mit Mädchen im Café 
Schülertreff von der Marienheimstiftung finanziell 
getragen. Zu Beginn des Schuljahres erlaubten es 
die personellen Ressourcen, den Fokus im Team 
gleichmäßig zu verteilen, so dass es nun auch 
eine Mitarbeiterin gibt, die sich besonders auf die 
Interessen und Themen der Jungs konzentriert.

Im offenen Caféalltag legen wir Wert auf gemein-
same Aktivitäten, sehen Aushandlungsprozes-
se verschiedener Wünsche oder Bedürfnisse als 
Chance und fördern diese. Sowohl Jungs als auch 
Mädchen genießen jedoch die Zeit, die sie unter 
sich und für sich gestalten dürfen. Sie wenden 
sich ihren besonderen Themen und Interessen 
zu, setzen sich gleichzeitig mit ihren unterschied-
lichen Erfahrungen und gesellschaftlichen oder 
familiären Erwartungen an ihre geschlechtliche 
Identität auseinander. Anstelle einer Festschrei-
bung von Rollenbildern, sollen diese aufgedeckt 
und hinterfragt werden. Mithilfe des fachlichen 
Netzwerks, kontinuierlicher Weiterbildung und 

einer eigenen Konzeptentwicklung können wir 
unseren Jugendlichen nicht nur sichere Räume, 
sondern als Vertrauenspersonen auch aktiv Unter-
stützung bieten in den vielen Herausforderungen, 
die sie als Jungs und Mädchen, als junge Frauen 
und Männer zu bewältigen haben. Jede und je-
der Einzelne darf die eigene Identitätsentwicklung 
selbstbestimmt gestalten.

Geschlechterreflektierte Arbeit
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Sohaila stellt sich vor

Mein Name ist Sohaila Noori, ich bin 20 Jah-
re alt und spreche neben Deutsch auch Pashtu, 
Dari, Urdu, Hindi und Englisch. In Afghanistan 
habe ich die 10. Klasse abgeschlossen, bevor 
ich 2018 mit meiner Familie nach Augsburg 
kam. Hier stehe ich vor neuen Herausforderun-
gen: Ich lerne eine neue Lebensart kennen, ste-
cke mir neue Ziele, lerne eine neue Sprache und 
konzentriere mich auf meinen Bildungsweg.

So habe ich auch das Café Schülertreff kennen 
gelernt. Eigentlich wollte ich vor allem meine 
Sprachkenntnisse in Deutsch verbessern. Aber 
an diesem Ort konnte ich alle meine Fragen los-
werden und bekam Unterstützung. Inzwischen 
planen wir hier gemeinsam unsere Freizeit, 
hören Musik, kochen gemeinsam oder spielen 
etwas. Wir haben uns über Bildung, Religion, 
Toleranz, Selbstbewusstsein und viele andere 
Themen ausgetauscht und diskutiert. Ich lerne 
viel über die Kultur in Deutschland, und be-
sonders genieße ich die Atmosphäre im Café 
Schülertreff, wo so viele unterschiedliche Men-
schen mit ihren Geschichten willkommen sind. 

Außerdem wurde aber auch mein Selbstbe-
wusstsein gestärkt, weil ich im Café Aufgaben 
übernehmen konnte, Freunde gefunden habe 
und in verschiedenen Gruppen aktiv bin. 

Inzwischen habe ich meinen Qualifizierenden 
Abschluss geschafft, besuche die Wirtschafts-
schule und will im nächsten Schritt mein Abitur 
machen. 

 Sohaila



Jahresbericht 2019//2020 1313

Amir stellt sich vor
Ladies and Gentleman,

mein Name ist Amir und würde mich gerne kurz 
vorstellen. Ich bin 20 Jahre alt. Geboren und 
aufgewachsen bin ich im Iran, aber meine El-
tern sind afghanischer Herkunft. 

Im Iran habe ich nach der 7. Klasse die Schule 
abgebrochen und für ca. 2 1/2 Jahre als Fahr-
zeuglackierer gearbeitet. Mit 15 Jahre haben 
meine Familie ich und entschieden, dass ich 
nach Deutschland auswandere und jetzt lebe 
ich seit Oktober 2015 in Deutschland. 

Ich habe hier in der Mittelschule St. Georg die 
deutsche Sprache gelernt und danach mei-
nen Qualifizierenden Mittelschulabschluss ab-
solviert und erfolgreich bestanden. Nach der 
Schule habe ich mich als Fahrzeuglackierer 
beworben und habe tatsächlich eine Stelle bei 
Opel Haas bekommen. Aber im Praktikum habe 
ich erfahren, dass ich Asthma habe. Deshalb 

musste ich leider die Stelle absagen und mir 
eine andere Ausbildung suchen.

Ich wurde sehr oft vom Café Schülertreff bei 
der Ausbildungssuche und Bewerbungsschrei-
ben unterstützt und das schätze ich sehr.

Nach langer Suche habe ich mich für den Ver-
käuferberuf entschieden und habe mich bei 
mehreren Unternehmen beworben. Im August 
habe ich eine Zusage von Deichmann bekom-
men und durfte meine Ausbildung als Verkäufer 
bei Deichmann im September 2020 anfangen.

Ich kenne das Café Schülertreff seit ca. 4 Jah-
ren und habe hier jeden Tag mit meinen Freun-
den und Klassenkameraden Billard und Kicker 
gespielt. Es ist immer schön im Café Schüler-
treff zu sein und ich bin froh, dass es diesen Ort 
hier in Augsburg gibt. 

 Amir 
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Ausblick
Im letztjährigen Ausblick 

hatten wir uns vorgenommen, uns 

der Überarbeitung unseres Konzepts, Feri-

enangeboten und verstärkt der Verwirklichung 

von Bedarfen unserer Jugendlichen und dem 

Konzipieren und Durchführen von Angeboten 

zu den Themen Vielfalt und dem guten 

Zusammenleben in einer vielfältigen 

Gesellschaft zu widmen. Dies gelang uns in der 

ersten Hälfte des Schuljahres 

auch. Unser neues Konzept wurde 

fertiggestellt und gedruckt und kann auf 

unserer Homepage gelesen werden. Die 

Ferienangebote wurden von den Jugendli-

chen so gut angenommen, dass wir sie 

in Zukunft regelmäßig stattfinden 

lassen werden. 

Die Corona-Situation hat 
unsere Arbeit stark beeinflusst und 

wird dies voraussichtlich auch noch im 

kommenden Schuljahr tun. Die Beziehungsarbeit 

mit Jugendlichen bildet den Kern unserer Arbeit 

und somit werden wir es in den Fokus nehmen, diese 

Beziehungen auch unter den erschwerten Umständen 

weiterhin aufzubauen und zu pflegen. Ob durch Ange-

bote vor Ort, hybride oder digitale Angebote, 

wir werden alles uns Mögliche dafür tun,  

unsere Jugendlichen weiterhin willkommen 

heißen zu können und ihnen die Unter-

stützung und Begleitung zu bieten, 
die sie benötigen.
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Das Café Schülertreff sagt Danke! 
Kooperationspartner*innen und Sponsoren*innen
Das Café Schülertreff lebt von zahlreichen Vernet-
zungen und Kooperationen. Die inhaltliche Arbeit 
ist nur durch finanzielle Zuwendungen zu bewälti-
gen und gestaltbar. 
Ein herzliches Dankeschön geht deshalb an:
Die DIÖZESE AUGSBURG für die Bereitstel-
lung der Räumlichkeiten und der Finanzierung 
eines Großteils der Personalkosten sowie Di-
akon Ralf Eger für die unkomplizierte Zusam-
menarbeit im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.
Die STADT AUGSBURG für die freiwilligen 
Zuschüsse im vergangenen Jahr
DR. STEFAN KIEFER für die wertvolle und 
unkomplizierte Unterstützung
Die DOMINIKANERINNEN DES KLOSTERS 
ST. URSULA für ihre regelmäßigen und groß-
zügigen Spenden
Die MARIENHEIMSTIFTUNG, die es uns 
ermöglicht, Angebote speziell für Mädchen 
durchzuführen
Den VERBÄNDEREFERENTEN DOMKAPI-
TULAR DR. WOLFGANG HACKER für seinen 
Einsatz.
Den BDKJ DIÖZESANVERBAND und seine 
MITGLIEDSVERBÄNDE für die großartige 
Unterstützung. 
BASIC und CHILDREN FOR A BETTER 
WORLD e.V., die uns mit Projekten, wie dem 
Entdeckerfonds und dem Warmen Mittags-
tisch unterstützen und mit ihren Produkten 
unsere Arbeit qualitativ verbessern. 
Das FREIWILLIGENZENTRUM AUGSBURG, 
mit dem wir gemeinsam unser Nachhilfeange-
bot erweitern konnten.

Die KOLPING STIFTUNG und an das KOLPING 
BILDUNGSWERK für die vielfältige Unterstüt-
zung und die gute Nachbarschaft.
Die ST. GEORG MITTELSCHULE für die gute 
Kooperation zum Wohle der Jugendlichen!
Den STADTJUGENDRING AUGSBURG für die 
Bezuschussung von Maßnahmen, den fachli-
chen Austausch und das gute Miteinander.
Den BEZIRKSJUGENDRING SCHWABEN für 
die verschiedenen Angebote zur Vernetzung 
und Weiterbildung.
Den BAYERISCHEN JUGENDRING für fach-
liche Beratung und die daraus entstandene 
finanzielle Förderung.
Den für uns zuständigen Polizeibeamten 
HERRN ORTMEIER als zuverlässigen An-
sprechpartner 
Alle KOLLEGEN*INNEN aus den Arbeitskreisen, 
für den regen und inspirierenden Austausch.
Alle ehrenamtlichen MITGLIEDER*INNEN, die 
die Weiterentwicklung des Freundes- und För-
dervereins „Café Schülertreff BDKJ Augsburg 
Stadt e.V.“ unterstützen.
Alle EHRENAMTLICHEN, die uns bei unserer 
pädagogischen Arbeit unterstützen und ohne 
die eine solche Vielzahl und Vielfältigkeit an 
Projekten nicht möglich wäre!
Alle PROJEKTFINANZIERER, die uns eine 
fachliche und qualifizierte Arbeit ermöglichen
Alle UNTERSTÜTZER*INNEN, die dazu beige-
tragen haben, unsere praktische Arbeit weiter-
zuentwickeln. 
ALEX FERSTL und sein TEAM der FRIENDS 
Menschen Marken Medien für die Unterstüt-
zung in Medienfragen. 
Die AGKE der CARITAS Augsburg für das In-
teresse und die Bereitschaft zum Austausch.

Partner und Kooperationen
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