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Der beste Kaffee 
der Landesgartenschau!

Die LGS Lahr 2018 GmbH und die SWEG ermöglichten 

als Räumlichkeit für das Jugendcafé einen histori-

schen Zugwaggon. Das Kinder- und Jugendbüro mit 

Jessica Seger übernahm gemeinsam mit dem 

Schlachthof – Jugend & Kultur Heiko Heimburger die 

Federführung für das Projekt. Auch die Neue Arbeit 

Lahr, vertreten durch Fred Killig, konnte als Koopera-

tionspartner für den Betrieb gewonnen werden. 

Verschiedenste Firmen aus Lahr und Umgebung, 

soziale Einrichtungen und Ehrenamtliche setzten sich 

dafür ein das Café zu realisieren. Das gelang durch 

Material- oder Geldspenden, Unterstützung durch 

Arbeitskraft oder Weitergabe von Expertenwissen.

Beliebter „Speise- und Getränkewagen“

Schnell zeichnete sich ab, das Jugendcafé Wildberry 

war ein voller Erfolg. Es öffnete von Mittwoch bis 

Sonntag. Fred Killig von der Neuen Arbeit Lahr 

organisierte gemeinsam mit 30 Jugendlichen die 

Bewirtung entsprechend der Öffnungszeiten. Heiko 

Heimburger und Jessica Seger waren für den pädago-

gischen Bereich zuständig. Eine Kooperation mit der 

Georg-Wimmer-Schule startete, in deren Rahmen 

Jugendliche mit Behinderung gemeinsam mit Lehr-

kräften im Café aktiv waren.

Das Café Wildberry im SWEG Waggon war eines der Projekte von  
Jugendlichen auf der Landesgartenschau. Und es war der wohl coolste Ort 
für einen gemütlichen Pausen-Stopp beim Flanieren über das Gelände.

Der Cafébetrieb als Berufsorientierung

Die Jugendlichen konnten sich im Arbeitsbereich 

„Gastronomie“ ausprobieren und erfahren, ob und wie 

sie mit den verschiedenen Abläufen zurechtkommen. 

Etliche der Helfer/innen können sich – auch aufgrund 

der im Café gemachten Erfahrungen – eine berufliche 

Zukunft in der Gastronomie vorstellen. Da Ort und Ab-

läufe einem Arbeitsverhältnis einem echten Arbeits-

verhältnis ähnelten, konnten verschiedene Fähigkei-

ten der Jugendlichen gefördert werden. Dazu gehörte 

die Einhaltung wichtiger Regeln, Verlässlichkeit, 

Pünktlichkeit, Auftreten gegenüber Kunden, Kunden-

freundlichkeit, Teamfähigkeit oder Konfliktfähigkeit.

Seit 2012 wurden junge Menschen sowie Multiplikato-

ren/innen in den Planungsprozess für die Landesgar-

tenschau einbezogen. Das Projekt „Kinder- und 

jugendgerechte Landesgartenschau“ diente als 

Rahmen gemeinsam Ideen zur Gestaltung der Parkan-

lagen sowie zum Veranstaltungsprogramm zu sam-

meln und zu konkretisieren. Die Lahrer Jugendlichen 

wünschten sich unter anderem ein Jugendcafé. 

Diesem Thema haben sich das Kinder- und Jugendbü-

ro, der Jugendgemeinderat, der Schlachthof – Jugend & 

Kultur sowie das Amt für Soziales, Schulen und Sport 

in Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau Lahr 

2018 GmbH in besonderer Weise angenommen. 

Kontakt zu anderen Alters-  
und Gesellschaftsgruppen

Das Team des Jugendcafés war eine bunt gemischte 

Gruppe mit verschiedensten kulturellen Hintergrün-

den. In absolut wertfreien Begegnungen konnten 

Grenzen zwischen Bevölkerungsgruppen abgebaut 

werden. Freundschaften entstanden, die sicherlich 

auch weit über die Arbeit im JuCa hinausreichen 

werden. Durch den Kontakt zu oftmals älteren Kunden 

war auch eine Begegnung der Generationen möglich.
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Von Müll 
zur 
Musik 

Ein paar grüne Mülltonnen und eine Gruppe Percus-

sion begeisterter Jugendlicher samt ihrem Lehrer 

Charly Lüftner – das waren die Zutaten einer ganz 

besonderen Percussion-Truppe. Sie wurde schon lange 

vor Eröffnung der Landesgartenschau in Lahr zu deren 

„musikalischem“ Gesicht. Mehr als zwei Jahre vor 

Eröffnung war die Idee geboren – und das Publikum 

immer wieder begeistert: Bei Bürgerveranstaltungen, 

bei der Fahnenübergabe in Öhringen im Oktober 2016, 

bei der Touristikmesse CMT in Stuttgart waren die 

jungen Musikerinnen und Musiker dabei und machten 

mit mächtig Power Werbung für die Landesgarten-

schau. Musik auf außergewöhnlichen Instrumenten – 

diese Idee entwickelten die Lehrer der städtischen 

Musikschule weiter.

Trashbands auf Tour

Seit dem ersten Tag der Landesgartenschau waren 

„Straßenmusikanten“ der Städtischen Musikschule mit 

präparierten grünen Mülltonnen und vielen weiteren 

„Spezialinstrumenten“ als Trashbands auf dem 

Gartenschau-Gelände unterwegs. Die Auftritte der 

Formation gehörten bereits nach wenigen Wochen fest 

dazu. Fast 90 Auftritte wurden es bis zum Ende. Vier 

Bands wurden eigens zu diesem Zweck gegründet. Auf 

einer Musikfreizeit im Februar 2018 in Italien hieß es 

dann für alle Percussionisten: Proben, proben, proben! 

Auch das Repertoire von Klassik bis Pop und Rock 

wurde mit Bedacht gewählt. Allesamt hatten die 

Songs einen Bezug zu Lahr, so zum Beispiel ein Song 

der Singer/Songwriterin Alanis Morisette, die ihre 

familiären Wurzeln in Lahr hat. Extra gebaut wurden 

auch die Instrumente. Aus Verkehrsschildern und 

Alltagsgegenständen: E- Geige, E- Gitarre, E- Bass, 

Saxophon, aus diversen Schlagzeugen und Xylophon. 

Die Musikstücke wurden dann für diese Besetzung 

arrangiert. Wo die Band auftauchte, blieben die Leute 

begeistert stehen. Auch das ein Stück unserer Landes-

gartenschau!

„Das Arbeiten mit Jugendlichen im 

Wildberry machte sehr viel Spaß. 

Und ich konnte hier für meine 

beruflichen Pläne Erfahrungen 

sammeln. Momentan überlegen wir, 

wie wir die Arbeit des Jugendcafés 

fortsetzen können. Das Café war in 

einem alten SWEG Waggon unterge-

bracht, der von Jugendlichen 

renoviert worden war. Für das 

Projekt warb der Jugendgemeinderat 

in den verschiedenen Lahrer 

Schulen. Viele Jugendliche fanden es 

cool mitzumachen. Manche kamen 

von der Werkrealschule, andere von 

der Realschule und einige vom 

Gymnasium. Auch Mädchen und 

Jungs, die jetzt auf weiterführenden 

Berufsschulen sind, haben hier gear-

beitet. 

Unser Betreuer Fred war lange im 

gastronomischen Bereich tätig. 

Natürlich teilte er seine Erfahrun-

gen sowie kleine Tipps und Tricks 

mit uns, die uns die Arbeit etwas 

leichter machten. Viele überlegen 

sich jetzt eine Ausbildung in diesem 

Bereich zu beginnen. Auch Pädago-

gik finden manche spannend als 

Beruf. Am Anfang waren Fred, Heiko 

und Jessica sich unsicher, ob das 

ganze Konzept klappen würde. 

Mittlerweile gilt das Jugendcafé 

Wildberry als ein Vorzeigeprojekt 

für das ehrenamtliche Engagement 

junger Menschen. So erhielt das 

Team bereits Besuch vom Jugend-

rat aus Neuenburg, der sich über 

die Abläufe im Café informierte. In 

der heutigen Zeit ist es selten, dass 

junge Menschen abseits von 

Vereinen oder Verbänden ihre 

Freizeit in der ehrenamtlichen 

Arbeit verbringen. Auch deshalb ist 

das Projekt so wertvoll. Die Arbeit 

mit den „Wildberrys“ wird in 

einem Anschlussprojekt fortge-

führt, um das ehrenamtliche 

Engagement zu erhalten und zu 

fördern.

Als wir 25 bis 30 ehrenamtliche 

Jugendliche waren, staunten sie: Sie 

hätten nie gedacht, dass es am 

Anfang gleich so viele werden. Also 

konnten wir starten. Eine Heraus-

forderung war es dann die 30 

Jugendlichen gerecht in Schichten 

aufzuteilen. In unseren monatli-

chen Teambesprechungen legten 

wir fest, dass es zwei Gruppen mit 

je zwei Teamleadern gab, die den 

Dienstplan erstellten. Das organi-

sierten wir alleine. Auch die 

Kooperation mit der Georg-Wim-

mer-Schule. Diese Jugendlichen 

waren Mittwoch vormittags hier. 

Besonders stolz sind wir darauf, 

dass viele Besucher zu uns kamen 

und uns begrüßen mit den Worten: 

„Ich habe gehört, ihr habt den 

besten Kaffee der ganzen Landes-

gartenschau.“ Das war eine schöne 

Bestätigung, unser Konzept ist sehr 

gut angekommen. Viele glauben ja, 

dass es keine Jugendlichen im 

Ehrenamt mehr gäbe. Doch da sind 

wir ein gutes Beispiel für das 

Gegenteil!“

Sarah Ifran

Wir vom Wildberry
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