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In den letzten Jahresinformationen war 
mein Rück- und Ausblick, den weltwei-
ten Schieflagen entsprechend, eher 
trübe. Die Hoffnung bestand, dass 
eine abklingende Corona-Pandemie 
2022 für neuen gesellschaftlichen Elan 
sorgt. Wie das Statistische Bundesamt 
gerade veröffentlicht hat, wäre das 
auch schwer nötig. Deren Pressemit-
teilung Nr. 535 vom 14. Dezember 
2022 zeigt das quantitative Ausmaß 
der Pandemie explizit für die Jugend-
arbeit auf: "Nicht nur im Schul- und 
Kita-Betrieb, auch bei den Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten hat die 
Corona-Pandemie im Alltag von jungen 
Menschen tiefe Spuren hinterlassen." 
(Quelle siehe unten). In Zahlen: Die 
Jugendarbeit in Deutschland verzeich-
net 32% weniger Angebote und 49% 
weniger Teilnehmende als vor der 
Pandemie, Besucher*innenzahlen bei 
deren Veranstaltungen und Projekten 
sind um 3,8 Millionen geschrumpft, 
es sind 246.000 weniger Ehrenamtli-
che in der Jugendarbeit aktiv als vor 
der Krise (-44 %). Gleichzeitig, und 
dies zeigen weitere Studien, wurden 
insbesondere Personen in schwäche-
ren Einkommensgruppen und sozi-
alen Lagen von den unmittelbaren 
(finanziellen) Folgen der Pandemie 
betroffen (siehe auch unsere Jahresin-
formation 2022). Legt man nun beide 
Erkenntnisse übereinander, wird eine 
Dramatik deutlich, die seit Monaten 
auch in unserer praktischen, Sozialen 
Arbeit spürbar ist. Diese direkten Fol-

gen der Pandemie, insbesondere ein 
bröckelndes Hilfsangebot für junge 
Menschen in prekären Lebenslagen 
oder mit besonderem Förderungsbe-
darf, werden sich in der kommenden 
Zeit noch deutlicher offenbaren und 
auch unsere Einrichtung vor weitere 
Herausforderungen stellen. Und wenn 
das nicht genug wäre, so kommt seit 
dem 24. Februar 2022 ein zusätzli-
ches, brachiales Weltereignis hinzu, 
welches schon jetzt spürbare Effekte 
auch auf unsere Arbeit hat. Mit dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine ist 
Krieg und Zerstörung nicht nur in quasi 
greifbare Nähe gerückt, sondern es 
zeigen sich wirtschaftliche Auswir-
kungen - Preissteigerungen, Inflation, 
Energiekrise - von bisher unbekanntem 
Ausmaß sowie insbesondere mensch-
liche Schicksale, die auf nicht abseh-
bare Zeit in deutschen Kommunen 
aufgefangen, abgefedert, versorgt und 
integriert werden müssen. Wir können 
also zu den oben schon beschriebenen 
Auswirkungen der Coronapandemie 
2020 und 2021 die Folgen des Ukrai-
nekrieges addieren. Das ergibt in der 
Summe eine schwierige Gesamtlage. 

Die Kulturwerkstatt e.V. stellt sich 
diesen Entwicklungen jeden Tag, mit 
einem tollen Team, mit viel kreativen 
Ideen und Motivation, entwickelt neue 
Konzepte für neue Herausforderun-
gen und behält dabei den Menschen 
und seine individuellen Bedürfnisse 
und Bedarfe im Auge. Die vorliegende 
Jahresinformation gibt einen Überblick 
einiger Highlights des letzten Jahres 
und wagt einen Ausblick für 2023. Unser 
Appell geht jetzt an die Politik, diesen 
wichtigen Beitrag zur sozialen Abfede-
rung der Krisenfolgen nicht aus den 
Augen zu verlieren oder zu unterschät-

zen. Die konkrete Förderung unse-
rer Arbeit, der Sozialen Arbeit, stärkt 
am Ende den Menschen, damit auch 
die Kommune, das Zusammenleben, 
den Zusammenhalt, die Integration 
und ist daher wohl investiertes Geld.  
(https://www.destatis.de/DE/Presse/Presse-

mitteilungen/2022/12/PD22_535_22.html)

simon madaus
"In Hülle und Fülle" - Unser Jahr 
in der Musikwerkstatt

birgit neugebauer
"Rock around the Clock"- Ein 
neuer Rockband-Workshop von 
Kulturwerkstatt e.V. und BAFF

benjamin strohmaier
"Von der Couch in den Tourbus" 
- City in the Galaxy starten voll 
durch!

silas pfeifer
"Medien für Alle" - Digitale  
Teilhabe in der Computer- und 
Medienwerkstatt

stefanie krug
"Bereichernd für alle Beteiligten" 
 - Zusammenarbeit von Kultur-
werkstatt e.V., BAFF und FEDER

wolfgang theurer
Daten – Fakten – Trends

Die Information.

Im März 2023



2Die Information 2023

"In Hülle und Fülle" 
  Unser Jahr in der 
Musikwerkstatt

von simon madaus

Der Rückblick auf das Jahr 2022 zeigt 
vor allem eines: Brodelndes Leben! 
Das Lachen und die Lebensfreude fan-
den wieder Einzug! Superviele Events, 
Kurse, Workshops, Kooperationen, 
Live-Gigs und auch brandneue Ange-
bote fanden statt.
Regional und überregional wurden 11 
Konzerte gespielt. Mit sieben Schulen 
wurde musikalisch kooperiert und es 
fanden kleine Präsentationen statt. Frei 
nach dem Motto "alle werden glücklich", 
wurden Kita-Kinder elementarmusika-
lisch beglückt, genauso wie Menschen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf. 
Im Reutlinger Sommerspaß hatten 40 
Kinder in zwei Freizeitwochen eine 
super Zeit und die Kindermesse "Die 
Stadt spielt" war bestimmt die beste 
Kinderparty des Jahres, mit bunten 
Mitmachangeboten und mit Live-
Beschallung unserer Bands!
Und endlich brummt er, unser offener 
Kinder- und Medientreff im Rahmen 
von "just for kids". Hier war es wäh-
rend der harten Coronazeit beson-
ders schwer, das neue Angebot zu 
etablieren. Medien waren auch ganz 
groß geschrieben in Kooperation mit 

BAFF und FEDER. Zwei Computerkurse 
gehören nun zum guten Ton.
In der Jugendmedienwoche hätten wir 
die Anzahl der Plätze verdreifachen 
können, hier waren die Kurse in Sekun-
denschnelle ausgebucht.
Die folgenden Artikel erzählen exem-
plarisch mehr aus unserer vielfältigen 
Arbeit.

"Rock around the 
Clock"  Ein neuer 
RockbandWorkshop 
von Kulturwerk 
statt e.V. und BAFF

von birgit neugebauer

"Musik ist Leben, Musik baut Brücken, 
Musik macht einfach Spaß! In die-
sem Sinne haben die Kulturwerkstatt 
e.V. Reutlingen und BAFF (Bildung, 
Aktion, Freizeit, Feste) schon viele 

Angebote begründet, die für Menschen 
mit Behinderung ein großer Gewinn 
sind. Weil es einfach toll ist, ins Haus 
der Jugend zu gehen und Musik zu 
machen. Weil sie dort herzlich willkom-
men sind und ein offenes, fröhliches 
Umfeld vorfinden. Weil ihre Einschrän-
kungen hier kein Ausschlusskriterium 
sind, sondern mit den Möglichkeiten 
gearbeitet wird, die alle haben." So 
bringt Stefanie Krug den Sinn unserer 
Arbeit auf den Punkt.

In der Vergangenheit sind aus Kursen 
und Aktionen schon feste Formationen 
entstanden, die seit Jahren mit viel 
Lust und Energie zusammen Musik 
machen. Jetzt haben Benni Strohmaier, 
Biggi Neugebauer und Serdar Kaba-
shi einen neuen Rockband-Workshop 
für junge Erwachsene an den Start 
gebracht.
Wie es da zuging? Bitteschön….

Maarten, Tom und Lilly betreten den 
Proberaum und bekommen ganz große 
Augen.
Die Vorfreude auf den Band-Workshop 
hat sich gelohnt. Wir plaudern ent-
spannt ein Ründchen und lernen uns 
kennen. Dann heißt es ran an die Inst-
rumente. Schlagzeug, Bass und Gitarre 
werden ausprobiert. Lilly findet schnell 
ihre Liebe zur Gitarre und macht das 
schon ganz gut. Benni hat ihr sogar 
schon einen Tonwechsel gezeigt. Maar-
ten müht sich mit Serdars Unterstüt-
zung mit einer Engelsgeduld am Bass 
und auch Tom findet sich mit seiner 

Coole Teens und gute 
Stimmung beim  

Rockband -Workshop

“

„
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eigenen Akustikgitarre langsam in den 
gemeinsamen Groove ein.
"Hey hey, was geht ab, wir spielen 
zusammen, mal schaun ob das klappt", 
intoniert Biggi spontan. Sie reicht das 
Mikro weiter und alle dürfen ihre Inter-
pretation zum Besten geben.
Was, schon eine Stunde vorbei? Nicht 
schlimm, nächste Woche geht’s weiter!
In der zweiten Probe dürfen wir Michi 
begrüßen. Schlagzeug und Bass 
probiert er aus und ist begeistert. 
Maarten drückt diesmal zum ersten 
Mal die Tasten am Keyboard. Na, dann 
kanns auch schon losgehen mit einem 
gemeinsamen Groove. Solo kann jeder, 
aber das Zusammenspiel, bei dem das 
Timing genau stimmen muss, ist schon 
eine Herausforderung. Da ist höchste 
Konzentration angesagt.
Gegen Ende der Probe steigen Tom 
und Maarten gerne auf einen Entspan-
nungsplausch ein. Biggi hat gefragt, ob 
langsam der Hunger kommt und was 
es zum Abendessen gibt. Tom bietet 
bescheiden Wurstbrot an, Maarten 
Fleisch, am besten gleich ein Schwein, 
Kuh, Ziege. Jetzt wird rumgeblödelt. 

Der Umstand, dass wir uns gegenseitig 
noch gar nicht so gut verstehen, macht 
die Unterhaltung irgendwie intensiv. 
Auch da werden wir uns noch aufein-
ander eingrooven.
Recht gut verstehen wir mittlerweile 
Toms Lieblingsstatement: "Das ist doch 
albern."
Toms Mutter verrät uns beim Abschied, 
dass Tom bei keiner Gelegenheit so 
schnell "ausgehfertig" ist wie vor der 
Bandprobe, er würde sich jedes Mal 
darauf freuen. Also doch nicht alles 
albern!
Der inklusive Band-Workshop findet in 
Zusammenarbeit mit BAFF statt.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank 
an Karsten Amann und seinem Team 
von der Anwaltskanzlei VOELKER & 
Partner. Mit ihrer Spende konnten wir 
das Kooperationsprojekt realisieren.

"Von der Couch in 
den Tourbus"   
City In The Galaxy 
starten voll durch! 

von benjamin strohmaier

Das Jahr 2022 stand glücklicherweise 
unter einem besseren Stern als die 
beiden Jahre zuvor. 
Endlich durfte wieder geprobt und 
konnten Auftritte gespielt werden. Wie 
hatten unsere Bands das vermisst. 
Auch City In The Galaxy, eine unserer 
integrativen Bands, freuten sich so 
auf die Normalität, dass sie so richtig 
durchgestartet sind. 
Es wurde ein Musikvideo mit dem 
selbstgeschriebenen Song "Unsere 
letzten zwei Jahre" produziert. Inhalt-
lich geht es darum, welche Einschrän-
kungen und Veränderungen es in der 
Band zu dieser Zeit gab und welche 
Wünsche die Musiker haben. 

Nachdem über längere Zeit hinweg nur 
Videocalls von zuhause aus abgehalten 

wurden, konnten die Jungs 2022 
wieder Vollgas geben. Regional und 
überregional reisten und rockten die 
"Citys": 
Im Rosengarten in Reutlingen im Mai, 
in Weinheim beim Fair-all-Festival 
im Juli und in Piesport/Mosel beim 
Pferdefestival im August. Es war jedes 
Mal ein Fest wenn es hieß: "Leute, ein 

Gig steht an". Und dann noch auf 
der gleichen Bühne stehen wie Joy 
Fleming in Weinheim – das fühlt sich 
toll an! 
Vor allem aber das legendäre Pferde-
festival an der schönen Mosel hat es 
den Musikern angetan: Mit Backstage, 
Showtime und Übernachtung in einer 
Herberge waren die Jungs ganz im 
Glück und es kam richtiges Tournee-
Feeling auf. Es wurden interessante 
Gespräche mit Künstler*innen und 
Festivalbesucher*innen geführt. 

Tourneefeeling beim 
Pferdefestival

“

„

Was, schon wieder eine 
Stunde vorbei?

“

„
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Zu verdanken hatten wir diesen Auftritt 
übrigens Handiclapped - Kultur Barri-
erefrei e.V. aus Berlin, mit denen die 
Kulturwerkstatt e.V. kooperiert. Sei 
es mit Onlineworkshops, Radiointer-
views auf rockradio.de oder eben mit 
der Internet-Präsenz auf der Plattform 
Pincmusic.net. "Handiclapped" hat sich 
zum Ziel gesetzt, integrative Bands 
zu vernetzen und Veranstalter auf sie 
aufmerksam zu machen. Wir sind sehr 
froh, den Kontakt zu diesen netten 
Menschen geknüpft zu haben. 

Zur Band:
 
City in The Galaxy sind eine integra-
tive Band, die 2012 im Rahmen des  
Projekts "Hauptsache es rockt" gegrün-
det wurde. Nach einigen Wechseln in 
der Band, sind die sechs Musiker ein 
eingespieltes Team geworden. 
Mit stets guter Laune und immer ener-
giegeladen freuen sie sich auf die Pro-
ben und - ganz klar - auf noch mehr 
Auftritte.

"Medien für alle"  
Digitale Teilhabe in 
der Computer und 
Medienwerkstatt

von silas pfeifer

Rund um Medien drehen sich unsere 
Angebote mit unterschiedlichen Koope-
rationspartnern und Zielgruppen. Vom 
niederschwelligen Zugang zum Medium 
PC, Internet und Co. bis hin zu kom-

plexeren Programmierkursen, gehen 
wir auf verschiedene Bedürfnisse ein.
Hier geben wir Einblicke in zwei Ange-
bote.

Unsere Medienangebote für 
BAFF und FEDER 

Ein für unsere Arbeit im Medienbereich 
wichtiger Kooperationspartner ist BAFF 
und FEDER (Lebenshilfe Reutlingen 
und Bruderhaus Diakonie). Moderne 
Technologien in die Lebenswelt von 
Menschen mit Behinderung zu integrie-

"Bereichernd für alle 
Beteiligten"  Die 
Zusammenarbeit von 
Kulturwerkstatt, 
BAFF und FEDER

gastbeitrag von stefanie krug 
(leitung offene hilfen)

Die Zusammenarbeit von BAFF und 
FEDER mit der Kulturwerkstatt e.V. 
ist mehr als ein zartes Pflänzchen. 
Inzwischen kann man schon eher von 
einer ausgewachsenen Blühpflanze 
mit immer mehr Ästen und neuen 
Seitentrieben sprechen.  "Internet 
für alle" erfreut sich großer Beliebt-
heit bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die über FEDER zur 
Computerwerkstatt kommen. Ebenso 
der BAFF-Digital-Kurs für erwachsene 
Teilnehmende, die hier mit fachkun-
diger Begleitung Erfahrungen in der 
virtuellen Welt sammeln können.

"Haste Töne?" - heißt der Rockband-
Workshop, bei dem musikbegeisterte 
Teilnehmende verschiedene Instru-
mente und auch ihre Stimme auspro-
bieren können. Aus vergleichbaren 
Angeboten früherer Zeit sind schon 
inklusive Bands hervorgegangen, die 
sich inzwischen eigenständig etabliert 
haben. Ein bisschen traurig für BAFF, 
dass sich z. B. die Soulhossas längst 
frei geschwommen haben. Aber was 
für ein schöner Erfolg, wenn Gruppen 
sich so gut entwickeln, dass sie den 
begleiteten Rahmen von BAFF verlas-
sen. So entsteht auch wieder Platz für 
neue Arrangements und die nächste 
Generation von Teilnehmenden in einer 
gleichermaßen verlässlichen, flexiblen 
und dynamischen Zusammenarbeit.
Besonders schön ist es, wenn durch 
persönliches Engagement und hohe 
Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden 
kreative Lösungen gefunden werden, 
wo Strukturen bislang keine Antwort 

haben. Z.B. für den Bewohner der Bru-
derhausDiakonie, der für Heavy Metall 
glüht und sich nichts mehr wünscht als 
den begleiteten Besuch von Rockkon-
zerten. Oder die junge Frau, die hier 
Dank kontinuierlicher Ermunterung zur 
Sängerin avanciert. Oder den Jugend-
lichen, der in kein Schema passen will, 
hier aber ein Angebot findet, das ihn 
beglückt und in seiner persönlichen 
Entwicklung stärkt. 

So erarbeiten wir uns immer wieder 
mit Dank an Fördermittelgeber und 
Spender Arbeitsgrundlagen, für die 
es oft keine Regelfinanzierungen gibt. 
Inzwischen ist die Pflanze unserer 
Kooperation so stabil und robust, dass 
sie auch mit wenig Wasser tolle Blüten 
treibt. Gießen muss man trotzdem, und 
immer wieder darauf hinweisen, dass 
man solche wertvollen Angebote tun-
lichst pflegen und wertschätzen sollte!
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ren, sie im Umgang damit zu befähigen 
ist Ziel der Kurse.                      
Ein im Jahr 2021 mit FEDER gestarte-
tes Angebot "Internet für alle" haben 
wir auch im Jahr 2022 fortgeführt. 
Sieben Jugendliche mit Behinderung 
hatten die Möglichkeit, in ihrer Freizeit 
an unseren Computern, der Konsole 
und Tablets verschiedene Apps, Spiele 
und Programme auszuprobieren. Die 
Teilnehmer*innen hatten sichtlich Spaß 
daran alles zu testen und tauchten 
tief in die digitale Welt ein. An jedem 
Termin gab es einen Input zu Themen 
wie Bild-, Video- und Tonbearbeitung. 
Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz: 
Ein "Muss" war immer das digitale Uno 
auf der Playstation oder Karaoke mit 
YouTube. 
An unserem Angebot im Rahmen des 
BAFF-Programms nahmen außerdem 
sieben Erwachsene mit Behinderung 
teil. Der Schwerpunkt des Kurses lag 
auf dem spielerischen Umgang mit 
PC und Internet und seinen Möglich-
keiten. Die Teilnehmer tippten hier 
unter anderem Texte am Computer, 
zeichneten und malten, surften im 
Internet oder spielten gemeinsam 
Autorennen. Es wurde auch gezeigt, 
wie man einen Videocall mit Freunden 
macht, Musik am PC komponiert oder 
Fotos und andere Bilder bearbeitet. 
Die Teilnehmer*innen hatten viel Spaß 

daran, die digitale Welt zu erkunden 
und YouTube-Videos und Fakten zu 
recherchieren. 
Wir freuen uns, im Jahr 2023 weitere 
Kurse durchzuführen.

Offener MEDIENTREFF im Rah
men von "just for kids" 

Jeden Dienstag warten zwischen sie-
ben und zwölf Kids im Foyer des Haus 
der Jugend darauf, dass sich die Tür 
des Computerraums der Kulturwerk-
statt e.V. öffnet. Denn hier findet jede 
Woche ein "just for kids" – offener 
Medientreff statt. Dann werden Medi-
enprojekte ausprobiert, zum Beispiel 

Greenscreen-Fotos geschossen oder 
StopMotion-Filme gedreht. Oft verab-
reden sich die Kids zum gemeinsamen 
Spielen an den Computern. Denn ein 
besonderes Angebot im Medientreff ist 
das Minecraftserver-Projekt, bei dem 
die Kinder gemeinsam einen eigenen 
lokalen Minecraft-Server aufsetzten 
und verwalten. Diese virtuelle Spiel-
welt kann dann ganz im Geiste der 
früheren LAN-Partys ausschließlich von 
Teilnehmer*innen des Treffs besucht 

werden. Natürlich geht es auch in 
Minecraft-Welten nicht immer friedlich 
zu! Daraus entstehen nun auch völlig 
neue Gruppensituationen, die gemein-
same Absprachen und Regeln bedür-
fen, um auch die virtuell entstandenen 
Konflikte zu besprechen und zu lösen. 
Als dann sogar ein Minecraft-Account 
eines Teilnehmers von Fremden geka-
pert wurde, waren selbst komplexere 
Themen wie Passwortsicherheit und 
"Zwei-Faktor-Authentifizierung" und 
deren Bedeutung für die Kids greifbar 
und wurden ausgiebig besprochen.
Medienpädagogik bedeutet also bei uns 
nicht nur unterschwellig und lebens-
weltnah Medienkompetenz anhand 
realer Probleme aus dem Alltag zu 
vermitteln. Ebenso wichtig sind Pro-
jekte, wie die Beschäftigung mit dem 
Minecraftserver. Sie ermöglichen es 
den Kindern, ihre Teamfähigkeit zu 
stärken und Verantwortung für ein 
gemeinsames Projekt zu übernehmen. 
Wir danken der Stadt Reutlingen für 
die Unterstützung der "just for kids" 
Angebote.

In Minecraft-Welten 
 geht es auch nicht 
 immer friedlich zu

“

„
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Terminticker 2023 …
 
+++ "MuGeLe!" – Musikprojekte mit Schulen +++ Inklusives Bandprojekt in Kooperation mit BAFF +++ 
"Just for kids" - Musik- und Medienangebote für Kids +++  Kooperation mit BAFF/FEDER: "Computer krea-
tiv" für Menschen mit Behinderungen +++ HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs +++ Trommelprojekt 
mit der Uhlandschule +++ Trommelprojekt mit der Wilhelm-Hauff-Realschule +++ Trommelprojekt mit der 
Laura-Schradin-Schule +++ 13.02.2023 – Trommelworkshop +++ 17.02.2023 – Auftritt Soulhossas im VSP-
Kontaktcafé +++ 05.05.2023 – Musikwerkstatt-Festival im HdJ +++ 16.05.2023 – Auftritt Soulhossas in De-
gerschlacht bei DM Fußball inklusiv +++ 21.05.2023 - Auftritt Musikwerkstatt-Bands "inter:komm" im franz.K 
+++ 02.07.2023 - "Die Stadt spielt"-Musik- und Medienangebote +++ Sommerferien 2023 – Ferienprogramm 
mit Bandworkshops und kreativen Medienangeboten +++ Im Herbst 2023 – BAFF und FEDER: Computer kre-
ativ für Menschen mit Behinderungen +++ Herbstferien 2023 – Medienworkshops bei der Jugendmedienwo-
che im Landkreis Reutlingen +++ Ab November 2023: HECTOR-Kinderakademie Programmierkurs +++

Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern, Eltern und  Förderern für die gute Zusammenarbeit 
und die verlässliche Unterstützung. Ein besonders herzliches Dankeschön geht auch in diesem Jahr an 
alle Vereinsmitglieder und unser engagiertes Team.   
 
Der Vorstand der Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Prof. Dr. Marc Coester, Jonathan Helling, Wolfgang Theurer

                               Trendbarometer 2022 …

Teilnehmerzahl

Teilnehmerstunden

Veranstaltungen

Finanzen

Arbeitsstunden (HA)

Arbeitsstunden (EA)

Daten und Fakten 2022 …

Wir konnten unsere Angebote wieder kom-
plett in Präsenz durchführen. Die Covid-
Hygieneauflagen waren nicht mehr so 
streng – eine große Erleichterung für Team 
und Teilnehmer*innen (TN). Endlich fanden 
wieder ganz wichtige Aktivitäten (Großver-
anstaltungen, Konzerte, Schulkooperatio-
nen und Angebote für besonders gefährdete 
Zielgruppen) statt. Weitere "Lockdowns" 
sind uns erspart geblieben. Ein Highlight fand im Sommer statt: Zwei Wochen "Reutlinger Sommerspaß" mit abwechs-
lungsreichen Musik- und Medienangeboten in den Sommerferien - 40 Kids haben daran teilgenommen. Zusätzlich 
wurde in Zusammenarbeit mit dem familienunterstützenden Dienst FEDER (Trägerschaft Lebenshilfe und Bruder-
hausDiakonie) ein Medienangebot für Menschen mit Behinderungen gestartet. Bei "Die Stadt spielt 2022" konnten 
junge Musiker*innen das erste Mal vor großer Kulisse live auftreten. Wir haben auch 2022 wieder erlebt, wie wichtig, 
wertvoll und unverzichtbar die Jugendkultur- und Jugendsozialarbeit mit ihren vielfältigen Angeboten für Kinder und 
Jugendliche ist. Unsere TN waren froh, als sie nach der schlimmen Corona-Zeit wieder fast uneingeschränkt losle-
gen durften. Dies wurde auch an den Zahlen deutlich: Die Anzahl der erreichten TN stieg von 425 im Jahr 2021 auf 
sensationelle 739 TN an. Das ist eine Steigerung um 74% gegenüber 2021! Diese Zunahme liegt auch in der großen 
Zahl von Kooperationsprojekten mit Schulen aus der Region begründet: 2022 waren wir mit unseren Musik- und 
Trommelangeboten an acht Schulen und einer KITA in Stadt und Landkreis Reutlingen aktiv. Die TN-Stunden stiegen 
ebenfalls, allerdings weniger spektakulär von 12.655 im Jahr 2021 auf 13.647 in 2022. Entsprechend reduzierte 
sich die durchschnittliche Verweildauer von knapp 30 Stunden/TN (2021) auf 19 Stunden im Jahr 2022. Fazit: Mehr 
TN haben an kürzeren Angeboten teilgenommen. Zum Stichtag nahmen 21 Musikbands teil. Das sind acht Bands 
weniger. Dafür haben 51 TN an den musikalischen Einzelcoachings teilgenommen.
Die wirtschaftliche Situation der Kulturwerkstatt e.V. hat sich 2022 etwas entspannt. Unser Haushaltsdefizit konnte 
in Grenzen gehalten werden. Für 2023 ist der Ausblick wesentlich positiver: Wir freuen uns, dass der Kreistag einer 
spürbaren Erhöhung unseres Zuschusses für die nächsten drei Jahre zugestimmt hat und die damit verbundene 
Wertschätzung unserer Arbeit in der Region. Unser strukturelles Finanzierungsproblem wird dadurch zwar noch nicht 
gelöst. Trotzdem haben wir etwas Luft, um uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren, neue Projekte zu aquirieren und 
insgesamt gelassener in die Zukunft zu schauen. Dieses Jahr gilt unser Dank ganz besonders allen Akteuren im 
Landkreis Reutlingen und der Stadt Reutlingen für die wichtige Förderung und fachliche Unterstützung unserer Arbeit.


